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RB 
 Beschluss der 57. Ratsversammlung 

Nr. RBIV-1595/09 vom 20.05.2009 DS-Nr. IV/3799 

 Eingereicht von 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 

 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2020 (SEKo)  

 
 
1. Das "Integrierte Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2020 (SEKo)" wird als städtebauliches Ent-

wicklungskonzept im Sinne des BauGB (§ 1 Abs. 6 Nr. 11) sowie der VwV-StBauE des Freistaa-
tes Sachsen vom 21.07.2008 (Abschnitt A Punkt 2.2) beschlossen. 

 
2.  Mit dem SEKo wird das Ziel verfolgt, Fachplanungen, Handlungsprioritäten und Investitionen 

der verschiedenen Ressorts in Bezug auf ihre stadtentwicklungsrelevanten Ziele und Wirkungen 
aufeinander abzustimmen und in einer fachübergreifenden Strategie zu bündeln. Das SEKo ist 
als Beurteilungsgrundlage in die mittelfristige Finanz- und Fördermittelplanung einzubeziehen. 
Relevanz hat das SEKo ab dem Jahr 2009. 

 
3. Die in der Karte C2 "Fachübergreifende Schwerpunkträume der Stadtentwicklung" dargestellten 

Räume werden als räumliche Schwerpunkte eines abgestimmten Verwaltungshandelns sowie 
Ressourceneinsatzes bestätigt. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zur Umsetzung des SEKo 

- stadtentwicklungsrelevante Investitionen am SEKo zu orientieren, 
- die Fördermittelbeantragung und -verwendung (z.B. EFRE) daran auszurichten, 
- zusätzliche Fördermöglichkeiten gezielt zu erschließen, 
- die Ansätze zu neuen Finanzierungsformen (z.B. Stadtentwicklungsfonds) und Mittelkopplun-
gen auszubauen, 

- bei den Gesellschafterzielen für städtische Unternehmen das SEKo zu berücksichtigen und 
- vertiefende teilräumliche Konzepte zu erarbeiten. 

 
5. Die Karte B1.2 "Kleinräumige Zielaussagen" des Fachkonzeptes Wohnen ersetzt die Zielpläne 

Stadterneuerung und Großsiedlungen entsprechend RB III-432/00 und RB III-989/02 zum 
Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung. Fördermittel für Gebäudeerhaltung 
oder -rückbau sind entsprechend der Zielkategorien einzusetzen. 

 
6. Die bei der Erarbeitung des SEKo genutzten Ansätze der Beteiligung von Akteursgruppen und 

Bürgern sind fortzuführen und weiterzuentwickeln. 
 
7. Das Raumbeobachtungssystem und das kleinräumige Monitoring des Stadtumbaus sind als 

Grundlage eines Monitorings zum SEKo weiterzuentwickeln. Darauf aufbauend ist das SEKo 
kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf fortzuschreiben. 

 
8. Ergänzend zum SEKo wird bis Ende 2010 gemeinsam mit Landes- und Bundesbehörden ein 

Fachkonzept für universitäre Hochschul-, Forschungs- und Gesundheitseinrichtungen erarbeitet 
und dem Stadtrat zur Beschlussfassung gegeben.  

 
Votum: einstimmig angenommen bei 1 Stimmenthaltung      
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Begründung der Vorlage 
 
 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2020 (SEKo)  
 
 
Anlass und Inhalte 
 
Seit Frühjahr 2007 erarbeitet die Stadt Leipzig ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(SEKo). Mit der Vorlage IV/2445 vom 27.03.2007 wurden Arbeitsansatz und -strukturen für 
das SEKo vorgestellt und mit der Vorlage IV/3054 vom 11.12.2007 über den Arbeitsstand 
und die Zwischenergebnisse berichtet. 
 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (SEKo) formuliert eine fachübergreifende Stadt-
entwicklungsstrategie für die Stadt Leipzig. Auf Basis der Vernetzung sektoraler Planungen 
(Stadtentwicklungspläne und Fachplanungen) benennt es inhaltliche und stadträumliche Zie-
le und Handlungsschwerpunkte sowie zentrale Maßnahmepakete zu deren Umsetzung. Da-
mit ist das SEKo eine Grundlage für ein zielgerichtetes ressortübergreifendes Verwaltungs-
handeln sowie die Zusammenarbeit in der Stadtentwicklung und für die Kooperation mit den 
verschiedenen Akteuren außerhalb der Stadtverwaltung. Die wesentlichen Inhalte des SEKo 
sind der beiliegenden Kurzfassung zu entnehmen. 
 
Das SEKo erhebt nicht den Anspruch, Fachplanungen selbst zu entwickeln bzw. zu begrün-
den. Deshalb  werden in der Regel auch keine Einzelmaßnahmen benannt und Pflichtaufga-
ben nur dargestellt, soweit sie im Kontext mit anderen Zielen auch strategische Bedeutung 
haben. Gleichwohl hat es ein Koordinierungsrolle zwischen den Fachplanungen, um einen 
optimalen Mitteleinsatz und eine abgestimmte Maßnahmenplanung zu gewährleisten. 
 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (SEKo) ist als städtebauliches Entwicklungskon-
zept im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 11) sowie der Verwaltungsvor-
schrift Städtebauliche Erneuerung (VwV-StBauE, Abschnitt A Punkt 2.2) des Freistaates 
Sachsen vom 21.07.2008 zu verstehen. Damit dient es auch als Grundlage für vertiefende 
teilräumliche Konzepte, u.a. für die Fördergebiete und Maßnahmeschwerpunkte im Rahmen 
des Programms EFRE 2007-2013, Programmschwerpunkte „Nachhaltige Stadtentwicklung“ 
und „Revitalisierung von Industriebrachflächen“ (gemäß der VwV Stadtentwicklung 2007 bis 
2013 vom 20.05.2008) sowie die Erarbeitung städtebaulicher Entwicklungskonzepte für die 
Schwerpunktgebiete des Stadtumbaus (gemäß Abschnitt A Punkt 4.1.7 der VwV-StBauE). 
 
 
Beteiligungsverfahren 
 
Der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes wurde in der DB OBM am 4. No-
vember 2008 bestätigt und für das Beteiligungsverfahren freigegeben. Dieses fand zwischen 
21. November 2008 und Ende Januar 2009 statt. Dabei gab es folgende Beteiligungsele-
mente: 

- Öffentliche Gespräche zum SEKo am 21. und 22. November sowie eine Arbeitsaus-
stellung bis 7. Januar mit der Möglichkeit zur Positionierung und dem Einbringen von 
Anregungen für die Besucherinnen und Besucher, 

- Vorstellung des SEKo unter www.leipzig.de/stadtentwicklungskonzept mit Möglichkei-
ten zum Download und zur Stellungnahme 

- Stadtteilforen im Leipziger Osten, Westen und Grünau 
- Einzelgespräche und öffentliche Diskussion mit verschiedenen Akteursgruppen auf 

Einladung 
- Versand des SEKo an Umlandgemeinden, relevante Träger öffentlicher Belange und 

am Fachkonzept Wohnen beteiligte Wohnungsmarktakteure. 
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Parallel dazu wurde das SEKo in den Fachausschüssen in erster Lesung diskutiert sowie in 
den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten behandelt. 
 
Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens sowie die daraus resultierenden Änderungen am 
Entwurf des SEKo sind im Anhang 2 dokumentiert. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Das SEKo hat keine direkten finanziellen Auswirkungen; durch die Schwerpunktsetzung für 
den Einsatz stadtentwicklungsrelevanter (Förder-) Mittel kommt ihm jedoch eine indirekte 
Haushaltswirkung zu. Eine besondere Bedeutung erhält das SEKo in Bezug auf die Beantra-
gung von Fördermitteln im Freistaat Sachsen, da das Konzept Antragsvoraussetzung für 
verschiedene Förderprogramme ist.  
 
Alle direkten finanziellen Auswirkungen und ggf. entstehende Mehrkosten, die sich in der 
Umsetzung des SEKo ergeben, sind in gesonderten Beschlüssen begründet darzulegen. 
 
 
Anhang: 
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (SEKo) 
- Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum SEKo 
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Anhang 
 
Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zum Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept (SEKo) 
 
 
1. Überblick über das Beteiligungsverfahren 
 
Das Beteiligungsverfahren zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept fand zwischen 21. 
November 2008 und Ende Januar 2009 statt. Dabei gab es folgende Beteiligungselemente: 

� Öffentliche Gespräche zum SEKo am 21. und 22. November sowie eine Arbeitsausstel-
lung bis 7. Januar mit der Möglichkeit zur Positionierung und dem Einbringen von Anre-
gungen für die Besucherinnen und Besucher, 

� Vorstellung des SEKo im Internet unter www.leipzig.de/stadtentwicklungskonzept mit 
Möglichkeiten zum Download und zur Stellungnahme, 

� Stadtteilforen im Leipziger Osten, Westen und Grünau, 

� Einzelgespräche und öffentliche Diskussionen mit verschiedenen Akteursgruppen, 

� Versand des SEKo-Entwurfes an Umlandgemeinden, relevante Träger öffentlicher Be-
lange und am Fachkonzept Wohnen beteiligte Wohnungsmarktakteure. 

Parallel dazu wurde das SEKo in mehreren Ausschüssen des Stadtrates in erster Lesung 
diskutiert sowie in den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten behandelt. 

Im Beteiligungsverfahren ist eine gute und interessante Diskussion zum SEKo entstanden. 
Ein Vielzahl von Stellungnahmen und Positionierungen haben den Ansatz des SEKo grund-
sätzlich oder im Detail unterstützt. Darüber hinaus gab es wichtige Anregungen, aus denen 
heraus nun direkte Änderungen in der Vorlage oder Schwerpunkte für den weiteren SEKo-
Prozess vorgeschlagen werden. Grundlegende Bedenken wurden von mehreren Ortschafts-
räten – insbesondere im Leipziger Norden vor dem Hintergrund der Lärmproblematik – ein-
gebracht. 

Erwartungsgemäß beschäftigten sich aber auch viele Anregungen der Bürgerinnen und Bür-
ger mit sehr konkreten Maßnahmen, die – soweit sie konkreter als die Detaillierungsebene 
des SEKo waren – als Hinweise an die zuständigen Fachämter weitergeleitet wurden. 

Das Beteiligungsverfahren wird im Folgenden in drei Teilen dokumentiert: 

� Anregungen und Maßgaben der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte, 

� schriftliche Stellungnahmen, 

� weiteren Beteiligungsveranstaltungen. 

Im Folgenden wird zunächst ein zusammenfassender Überblick über die im Ergebnis des 
Beteiligungsverfahrens von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen gegenüber dem 
Entwurf vom 28.10.2008 dargestellt. 

 
 
2. Änderungen des vorliegenden SEKo-Entwurfs gegenüber der Fassung vom 28.10.08 
 
Die Änderungen am Entwurf des SEKo, die im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens vorge-
nommen wurden, haben überwiegend ergänzenden bzw. präzisierenden Charakter; die 
Grundzüge der inhaltlichen und räumlichen Schwerpunkte werden nicht berührt. Hinzu kom-
men Anpassungen auf Grund des Verfahrensfortschrittes parallel erarbeiteter Planungen 
(z.B. Wohnungspolitisches Konzept, STEP Zentren) und weiterer Verwaltungsabstimmungen 
sowie redaktionelle Änderungen. 
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Umfangreichere Ergänzungen erfolgten 

� im Teil C1 „Ziele und Handlungsschwerpunkte“ durch Ergänzung des Themas „bürger-
schaftliches Engagement“ im Zielsystem des SEKo, 

� im Teil C3 „Schwerpunkträume der Stadtentwicklung“ durch vertiefende Aussagen zur 
integrierten Magistralenentwicklung, 

� im Teil C5 „Ausblick“ durch Ergänzung inhaltlicher Schwerpunkte für den weiteren SEKo-
Prozess. 

Die einzelnen Änderungen im SEKo-Entwurf sind in der folgenden Tabelle benannt.  

 
Teil / Seite Änderung Grund 
Beschluss, Top 3/5 Bezeichnung der Karten Redaktionelle Änderung 

A Rahmenbedingungen, Karte A 2: 
Strukturtypen der Wohnbebauung 

Präzisierung der Darstellung Anregung Veranstaltungen 
und Stellungnahmen 

A4 Organisationsstrukturen (S. A 
5) 

Ergänzung des erfolgten Beteilungsverfahrens Redaktionelle Verände-
rung (Prozessfortschritt) 

A6 Soziodemographische Rah-
menbedingungen (S. A 31) 
u. Kurzfassung (S. 3) 

Präzisierung der Aussagen zu Seniorinnen und 
Senioren 

Anregung Veranstaltungen 

B1 FK Wohnen (S. B 1-2,4,9) Aktualisierung Leerstandszahlen (B1-2,4,9), 
Anpassung Gesamtstädtische Ziele an Entwurf 
des Wohnungspolitischen Konzeptes 

Redaktionelle Änderungen 

B1 FK Wohnen (S. B 1-7) Ergänzung von Aussagen zu nach 1990 errich-
teten Bestandsgebieten am Stadtrand  

Stellungnahme Stadtforum 

B1 FK Wohnen (S. B 1-13, 1-14) Ergänzung der Ziele: energetische Sanierung, 
Wohnungsmarkt als ökologische Aufgabe  

Redaktionelle Änderung im 
Abgleich mit Wohnungspo-
litischem Konzept 

B1 FK Wohnen (S. B 1-20) Klarstellung der Förderoption konsolidierter 
Gebiete: für Rückbau nur in Ausnahmefällen  

Redaktionelle Änderungen 

B1 FK Wohnen, Karte B 1-1 Präzisierung des Begriffs „Überprüfung von 
Wohnbaureserveflächen“ in der Legende  

Stellungnahmen und Bür-
geranregungen 

B2 FK Wirtschaft und Beschäfti-
gung (S. B 2-15) 

Ergänzung zu Qualifizierung der ethnischen 
Ökonomie im Rahmen der KMU-Förderung 

Stellungnahme Quartiers-
management Volkmarsdorf 

B2 FK Wirtschaft und Beschäfti-
gung, Karte B 2-1 

Ergänzung Bahndreieck Torgauer Straße und 
Gewerbepark Stahmeln als „weiterer Bestand“ 

Stellungnahme Quartiers-
management Volkmarsdorf 

B2 FK Wirtschaft und Beschäfti-
gung (S. B 2-5) 

Streichung doppelter Absatz Redaktionelle Änderung 

B 3 FK Freiraum und Umwelt (S. B 
3-16 Karte B 3.1) 

Ergänzung weiteres Vorgehen bezüglich Lärm-
problematik im Ausblick, Ergänzung Legende in 
der Karte B 3.1 

Stellungnahme SBB Nord-
west, Ortschaftsrat Lütz-
schena-Stahmeln, Bür-
germeinungen 

FK Freiraum und Umwelt (S. B 3-
11) 

Ergänzung, dass Freizeitnutzung in sensiblen 
Bereichen in Übereinstimmung mit den Natur-
schutzbelangen stehen muss,  
Ergänzung Straßenbäume 

Stellungnahme Ökolöwe 

FK Freiraum und Umwelt (S.B 3-
10) 

Ergänzung der Ziele um das Thema Waldent-
wicklung 

Verwaltungsabstimmung 

FK Freiraum und Umwelt (S. B3-
11) 

Ergänzung Naherholungsgebiete Muldental, 
Oberholz 

Ortschaftsrat Engelsdorf 

B3 FK Freiraum und Umwelt (S. B 
3-16) 

Ergänzung der Ausführungen zur regionalen 
Zusammenarbeit im Ausblick 

Stellungnahme Landkreis 
Leipzig 

B3 FK Freiraum und Umwelt (S. B 
3-7,10) 

Stärkere Heraushebung der Sensibilität und 
ökologischen Bedeutung des Auwaldes und 
des Konfliktpotenzials mit anderen Nutzungen 

Stellungnahme Stadtforum 

B4 FK Bildungslandschaft Ergänzung Ausführungen zu Universität und 
Hochschulen 

Verwaltungsabstimmung 

B4 FK Bildungslandschaft (Tab. B 
4-1) 

Ergänzung einer Kita-Maßnahme im Stadtbe-
zirk West  

Verwaltungsabstimmung 
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B5 FK Soziales (S. B 5-7) Ergänzung von Angaben zu behinderten Schü-
lerinnen und Schülern 

Stellungnahme IHK 

B5 FK Soziales (S. B 5-10) Präzisierung der interkulturellen Öffnung von 
Angeboten 

Stellungnahme IHK 

B6 FK Kultur, Karte B 6 Erweiterung Schwerpunktraum „Unterstützung 
der kulturellen Entwicklung“ auf Grünau-Ost 
und Teile von Schönau 
Ergänzung Edvard Grieg – Gedenk- und Be-
gegnungsstätte sowie Kamera- und Fotomuse-
um Mölkau 
Zusätzliche Darstellung „Vorbereitung Jubiläum 
Völkerschlacht 2013“ in Liebertwolkwitz 

Verwaltungsabstimmung, 
Forum Grünau 

B6 FK Kultur (S. B 6-7) Ergänzung ehrenamtlich geführte Bibliotheken 
in Mölkau und Stötteritz 

Ortschaftsrat Mölkau 

B6 FK Kultur (S. B 6-10) Aufnahme des Ausbaus der in „interkulturellen 
Bibliothek“ in Volkmarsdorf 

Stellungnahme Quartiers-
management Volkmarsdorf 

B6 FK Kultur (S. B 6-11) Präzisierung der Aussagen zu den sozio-
/stadtteilkulturellen Potenzialen im Leipziger 
Osten 

Stellungnahme Stadtforum 

B7 FK Zentren (S. B 7-2, Karte B 
7) 

Anpassung der Karte und des Textes an die 
veränderte Fassung des STEP Zentren (nach 
Beteiligungsverfahren) 

Redaktionelle Änderung 

B7 FK Zentren (S. B 7-1, 7) Präzisierung zu Magistralen Stellungnahme Stadtforum 

B7 FK Zentren (S. B 7-10) Präzierung Nahversorgungsdefizit Ortslage 
Lützschena 

Ortschaftsrat Lützschena-
Stahmeln) 

B7 FK Zentren (S. B 7-10) Ergänzung Business Improvement District Stellungnahmen Stadtfo-
rum und IHK 

B8 FK Verkehr und technische 
Infrastruktur (S. B 8-3) 

Hinweis auf Fortschreibung Handlungskonzept 
zur Förderung des Radverkehrs 

Bürgeranregungen 

B8 FK Verkehr und technische 
Infrastruktur (S. B 8-3, 12) 

Aufnahme Aussage zu Fußgängern: bei Status 
quo und gesamtstädtischen Zielen Verkehr  

Bürgeranregungen, Senio-
renbeirat 

B8 FK Verkehr und technische 
Infrastruktur (S. B 8-9) 

Ergänzung Begriff „Magistrale“ bei Handlungs-
bedarf an Hauptverkehrsstraßen 

Redaktionelle Änderung 

B8 FK Verkehr und technische 
Infrastruktur (S. B 8-4) 

Ergänzung der Neuausrichtung ÖPNV-Netz in 
Stadt und Region mit/ nach Fertigstellung des 
City-Tunnels 

Stellungnahme IHK 

B8 FK Verkehr und technische 
Infrastruktur (S. B 8-3, 12) u. C - 9 

Ergänzung Unterstützung stadt- und umwelt-
verträgliche Konzepte wie Carsharing 

Stellungnahme teilAuto 

B9 Denkmalpflege (S. B 9-5) Ergänzung Denkmalwert: Häufigkeit des Bau-
typs gesamtstädtisch u. stadtteilbezogen 

Stellungnahme Stadtforum 

B9 Denkmalpflege Karte B 9 Aufnahme Bismarckturm (u. Lindenallee) in 
Lützschena in Prioritätsbereich 1 

Ortschaftsrat Lützschena-
Stahmeln 

B10 FK Sport (B 10 -14) Uferrundweg Zwenkauer See, Änderung der 
Ausbaubreite auf 6 m 

Stellungnahme Stadt 
Zwenkau 

B10 FK Sport (B 10 -8) Ergänzung Schwerpunkte des Leistungssport: 
Fußball (männlich, Nachwuchs) 

Stadtbezirksbeirat Nord-
west 

C1 Stadtentwicklungsstrategie (S. 
C-3) und Kurzfassung (S. 15/16) 

Ergänzung „bürgerschaftliches Engagement“ Verwaltungsabstimmung 

C3 Schwerpunkträume (C - 23) 
und Kurzfassung (S. 18) 

Präzisierende Aussagen zu den Schwerpunk-
ten der integrierten Magistralenentwicklung 

Stellungnahmen Lokale 
Agenda 21 u. Stadtforum 

C3 Schwerpunkträume (S. C - 24) Ergänzung im Schwerpunktraum „City und 
Umfeld“: Präzisierung städtebaulicher Zielstel-
lungen für Vorstädte erforderlich 

Stellungnahme Stadtforum 

C3 Schwerpunkträume (S. C - 26) Im Schwerpunktraum „Leipziger Nordraum“ 
Erweiterung der Handlungsansätze in Bezug 
auf die Nutzungskonflikte und Lärmproblematik 

Zahlreiche Anregungen 
und Stellungnahmen 

C3 Schwerpunkträume (S. C - 28) Im Schwerpunktraum „Leipziger Osten“ Ergän-
zung „Waldgürtel Mariannenstraße“ im Hand-
lungsfeld Freiraum und Umwelt 

Stellungnahme Stadtforum 

C3 Schwerpunkträume (S. C - 28) Im Schwerpunktraum „Georg-Schumann-
Straße“ Ergänzung des ANKER beim Hand-

Stadtbezirksbeirat Nord-
west 
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lungsansatz Stärkung von Kultureinrichtungen 

C 3 Schwerpunkträume (S. C - 24 Im Schwerpunktraum „Zentrum und erweitertes 
Zentrum“: Ergänzung  „Museen im Grassi“ 

Verwaltungsabstimmung 

C 3 Schwerpunkträume (S. C - 43) Ergänzung Tabelle letzte Zeile - Kulturentwick-
lungsplan 

Verwaltungsabstimmung 

C4 Umsetzungsstrategie (S. C - 
36) 

Präzisierung Beteiligung und bürgerschaftliches 
Engagement i.V.m. S. C - 3 

Verwaltungsabstimmung 

 
 

Darüber hinaus wurden im Kapitel C 5.3 aus dem Beteiligungsverfahren heraus folgende 
konkrete Schwerpunkte für den weiteren SEKo-Prozess ergänzt: 

� Fortschreibung der Bewertung der Lärmbelastung im FK Freiraum und Umwelt und unter 
Berücksichtigung weiterer Lärmarten (z.B. Flug, Schiene) und Rückwirkungen zur Stadt-
entwicklungsstrategie, 

� kurzfristige Weiterentwicklung des Fachkonzept Soziales unter Berücksichtigung der An-
regungen aus dem Beteiligungsverfahren, 

� Weiterentwicklung des Fachkonzeptes Denkmalpflege (differenziertere Betrachtung und 
Abgleich mit FK Wohnen, insbesondere im Leipziger Osten), 

� Handlungsmöglichkeiten und Schwerpunkte in Bezug auf Universitäten und Hochschulen 

� Prüfung der stärkeren Integration der Themen „Energie/ Klimaschutz“ sowie „Ordnung/ 
Sicherheit“, 

� stärkere und differenziertere Berücksichtigung Handlungsbedarfe auf Grund der steigen-
den Zahl älterer Menschen, ggf. auch durch ein gesondertes Handlungskonzept, 

� Weiterentwicklung der Umsetzungsstrategie („Methodenkoffer“) über öffentliche Förder-
mittel hinaus). 

 
3.  Anregungen und Maßgaben der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte 
 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept wurde in den Ortschaftsräten und Stadtbezirksbei-
räten meist intensiv diskutiert. Während der grundsätzlichen stadtweiten Prioritätensetzung 
überwiegend zugestimmt wurde, gab es vor allem in den Ortschaftsräten kritische Stimmen 
zur nur unzureichend differenzierten Wahrnehmung der Probleme und Potenziale der einzel-
nen Ortschaften im SEKo. 

Der Vorlage wurde in allen Stadtbezirksbeiräten und den meisten Ortschaftsräten – teilweise 
mit umfangreichen Anregungen und Maßgaben – zugestimmt. Zwei Voten lagen zum 27. 
Februar 2009 noch nicht vor. Ablehnend votierten nur die Ortschaftsräte in Lindenthal, 
Wiederitzsch und Böhlitz-Ehrenberg. Der Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln möchte erst 
nach Entscheidung der Verwaltung zu den gewünschten Änderungen votieren. 

Die Hinweise aus den Diskussionen wurden aufgenommen und werden in den weiteren SE-
Ko-Prozess einfließen. Schriftliche Stellungnahmen und Maßgaben wurden geprüft und in 
ein Abwägungsprotokoll aufgenommen (Anlage 1). Daraus ergeben sich neun Änderungen 
im SEKo, insbesondere auf Grund der Stellungnahmen des Stadtbezirksbeirates Nordwest 
und Lützschena-Stahmeln.  

 
4. Schriftlichen Stellungnahmen 
 
Den Leipziger Umlandgemeinden, relevanten Trägern öffentlicher Belange sowie dem Ar-
beitskreis Wohnungsmarktakteure wurde der Entwurf des SEKo Ende November 2009 zuge-
sandt und um eine Stellungnahme gebeten. Daraufhin sind bis 30. Januar 2009 insgesamt 
13 schriftliche Stellungnahmen eingegangen. Darüber hinaus haben drei Bürger, Herr Ralf 
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Elsässer vor dem Hintergrund der Lokalen Agenda 21, das Quartiersmanagement Volk-
marsdorf sowie der Carsharing-Anbieter teilAuto eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. 

Die Anregungen betreffen fast die gesamte Breite des SEKo, so dass sich eine Vielzahl von 
präzisierenden und ergänzenden Änderungen im SEKo daraus ergibt. Die ausführliche Ab-
wägung der einzelnen Stellungnahmen befindet sich in Anlage 2. 

Mit dem Stadtforum Leipzig wurde ein Gespräch zum SEKo geführt. Dabei wurden durch das 
Stadtforum sieben „Hauptkritikpunkte“ sowie ca. 50 detaillierte Anregungen übermittelt. Alle 
Punkte wurden geprüft, aber nur die „Hauptkritikpunkte“ sind in das Abwägungsprotokoll ein-
geflossen. 

Darüber hinaus gab es seitens der Landesdirektion Leipzig Hinweise zum Integrierten Stadt-
entwicklungskonzept. Eine koordinierte Gesamteinschätzung durch alle Fachbereiche der 
Landesdirektion erfolgt jedoch erst, wenn nach der Beschlussfassung des Stadtrates das 
Konzept zur fachlichen Bestätigung als Grundlage für die Förderung durch die Sächsische 
Aufbaubank bei der Landesdirektion eingereicht wird. 

Nach dem 30. Januar gingen Stellungnahmen ein, die nicht mehr in die Abwägungsunterla-
gen vor der Mitzeichnungsrunde aufgenommen werden konnten (so z.B. des Seniorenbeirats 
der Stadt Leipzig sowie der LVB). Sofern die Anmerkungen nicht bereits im SEKo enthalten 
sind, bzw. bereits als Änderung im SEKo aufgenommen waren, werden die Aspekte an die 
zuständigen Ämter geleitet und im weiteren Verfahren berücksichtigt.       

 

5. Dokumentation und Kommentierung der weiteren Beteiligungsveranstaltungen 
 
5.1 Arbeitsausstellung und Gespräche 
 
Am 21. und 22. November 2008 fanden öffentliche Gespräche zum Integrierten Stadtent-
wicklungskonzept statt. Begleitend wurde eine Arbeitsausstellung im Neuen Rathaus eröff-
net, die bis 7. Januar Möglichkeiten zur Information, aber auch zur Positionierung und zum 
Einbringen von Anregungen für die Besucherinnen und Besucher bot. 

Im Rahmen des Beteiligungsangebotes während der Arbeitsausstellung gingen insgesamt 
48 kurze Meinungen und 20 Briefe schriftlich ein. Bezogen sich die Anmerkungen oftmals auf 
sehr kleinteilige Aspekte, so geben sie in ihrer Gesamtheit doch einen Überblick über die 
wesentlichen Themenfelder des Bürgerinteresses. Hierbei zeichnete sich in weiten Teilen 
eine Übereinstimmung mit den von anderen Beteiligten genannten Themenfeldern ab. Die 
Karte mit Bürgermeinungen zu “Lieblingsorten„ und “Problemzonen„ bestätigt zudem die im 
SEKo herausgearbeiteten Schwerpunkträume der Stadtentwicklung (Karte C2).  

Im Verlauf der Abwägung wurden alle Meinungen im Einzelnen betrachtet. Sofern sie nicht 
auf der Maßstabsebene des SEKos berücksichtigt werden können, wurden sie mit den 
betreffenden Fachämtern besprochen, um dort in den konkreten Fach- und Maßnahmepla-
nungen Berücksichtigung zu finden. Bürger, die ihre Kontaktdaten hinterließen, werden im 
weiteren Vorgehen eine direkte Antwort auf ihr Anliegen erhalten. 

In der beigefügten Dokumentation (Anlage 3) wird neben einer Zusammenfassung der „Ge-
spräche“ an den zwei Veranstaltungstagen ein Überblick über die von Bürgerinnen und Bür-
gern im Rahmen der Ausstellung benannten Themenfelder gegeben. Zudem sind alle geäu-
ßerten Meinungen im Wortlaut aufgeführt. Auf die wesentlichen Themen soll hier geantwortet 
werden: 

Wohnen 

� Das Prinzip Innenentwicklung vor Außenentwicklung wird von der Mehrzahl der Bürger-
meinungen unterstützt. Um Missverständnissen im Bezug auf die Überprüfung der 
Wohnbaureserveflächen zu begegnen wird präzisiert: es geht um neue, noch nicht be-
baute Wohnbauflächen die auf ihre Reduzierung im Sinne von Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung überprüft werden sollen. 
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� Die Frage nach Erhalt/ Schaffung von preisgünstigem Wohnraum wird im derzeit in Be-
arbeitung befindlichen Wohnungspolitischen Konzept/ Wohnraumversorgungskonzept 
vertiefend behandelt und Handlungsmöglichkeiten für die Stadt untersucht.  

� Mit Pilotprojekten sollen die Themen energetische Sanierung und energieökologische 
Stadtentwicklung, die auch von den Bürgern genannt werden, vorangebracht werden. 
Dies wird auch ein Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung des SEKo sein. 

Wirtschaft und Beschäftigung 

� Das Ziel der Einbindung und Unterstützung der Kreativwirtschaft in die Wirtschaftsförde-
rungsstrategie der Stadt wird von den Bürgern unterstützt.  

� Der Wunsch nach besseren Rahmenbedingungen für Arbeit wird geäußert und bestärkt 
die Zielsetzung des SEKos.  

Freiraum und Umwelt 

� Das Thema Beeinträchtigungen durch Lärm, welche vor allem im Leipziger Norden und 
Südwesten als störend empfunden werden, waren im SEKo bisher nicht ausreichend er-
läutert. Es wird daher ergänzt, wie die Stadt im weiteren Prozess damit umgehen wird.  

� Die von den Bürgern benannten Brachflächen und deren Qualität zur Verbesserung der 
Grünflächenvernetzung, z.B. am Plagwitzer Bahnhof, unterstreichen die Zielsetzungen 
des SEKos zu diesem Thema. 

� Auch die Qualitäten des wassertouristischen Tourismuskonzeptes werden von den Bür-
gern gesehen und unterstützen die Zielsetzungen des SEKos. 

Bildung 

� Die im Konzept enthaltenen Pläne zum teilräumlichen Ausbau und der Qualifizierung von 
Kindertagesstätten und Schulen werden durch die Bürgermeinungen bestärkt. 

Soziales 

� Bürger wünschen mehr Senioren, Kinder- und Jugend- sowie Behindertenfreundlichkeit 
im Alltag. Die Aussagen beziehen sich auf Teilnahme am Verkehr, Angebote für einzelne 
Gruppen, der Integration im Bildungssystem und der Arbeitwelt sowie auf Unterstützung 
einer generationenübergreifenden Verständigung. Diese Anregungen sollen im weiteren 
Prozess insbesondere während der Präzisierung des Fachkonzept Soziales weiter bear-
beitet und untersetzt werden. 

Kultur 

� Hinweise auf das Potenzial der Kreativwirtschaft bestätigen die Ansätze des SEKos.  

Zentren 

� Die Anregungen drehen sich um die Schwerpunkträume Georg-Schumann-Straße und 
die Leipziger City und deren Umfeld. Bei der weiteren Untersetzung der Schwer-
punkträume werden diese Anregungen zu mehr Nutzungsmischung, Abstimmung der Be-
lange aller Verkehrsteilnehmer und der Diversifizierung und Attraktivierung des Waren-
angebotes aufgenommen. 

� Mehrfache Meinungsäußerungen gab es zur Gestaltung der Brühlbebauung. Diese  wer-
den für eine Berücksichtigung im weiteren Prozess an das Stadtplanungsamt geleitet. 

Verkehr und Technische Infrastruktur 

� Die zahlreichen Angaben zu Radverbindungen werden im Rahmen der Fortschreibung 
des Handlungskonzepts für den Radverkehr geprüft und soweit möglich berücksichtigt. 

� Der Hinweis auf schlechte Straßenverhältnisse unterstreicht den im Fachkonzept be-
nannten Handlungsbedarf sowie die Tatsache, dass zum Erhalt der vorhandenen Ver-
kehrsflächen wesentlich mehr Mittel als derzeit eingeplant erforderlich wären.  

� Bezugnehmend auf die Anregungen zu Fußwegeverbindungen und Querungsmöglichkei-
ten an Hauptverkehrsstraßen wurden die bereits mit dem STEP Verkehr und Öffentlicher 
Raum beschlossen Zielsetzungen aufgenommen. 
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� Der Wunsch nach mehr Parkraum wird für Teilräume geäußert. Dies wird jedoch weniger 
als städtische Aufgabe denn als Handlungsspielraum für private Initiativen gesehen.   

Denkmalpflege 

� Widerstrebende Aussagen zu Abriss, moderaten oder aber weiter verstärkten Sanier-
ungstätigkeiten zum Erhalt von Gebäuden werden geäußert. Bei der Untersetzung und 
Präzisierung des Fachkonzeptes wird man darauf Bezug nehmen können. 

Sport 

� Dem Wunsch nach mehr Schwimmhallen kann leider nicht begegnet werden. Da die Ver-
sorgung mit Schwimmhallen gesamtstädtisch als ausreichend eingeschätzt wird, sind 
Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten teilräumlich leider unumgänglich.  

Sonstige Themen 

� Das Thema Ordnung und Sicherheit, insbesondere Sauberkeit und Zustand des Öffentli-
chen Raums aber auch der Erhalt von Experimentierräumen, werden benannt. Auch die 
Bürgermeinungen führen dazu, dass dies Thema im weiteren Prozess genauer beleuch-
tet und ggf. stärker integriert werden soll.  

Eine weitergehende Beteiligung wird gewünscht. Es ist geplant die im SEKo begonnen Betei-
ligungsstrukturen wie z.B. die Vortragsreihe in der Volkshochschule und die Stadtteilforen in 
den Schwerpunkträumen weiter zu nutzen. Darüber hinaus sind fachbezogene Beteiligungen 
weiterhin vorgesehen. 
 
 
5.2 Stadtteilforen 
 
In den Stadtteilforen (Ergebnisprotokolle siehe Anlage 4) wurden zahlreiche Fragen aufge-
worfen, die mit der Weiterentwicklung der stadtteilbezogenen integrierten Handlungskonzep-
te im Zusammenhang stehen, aber auch Themen mit übergeordneter bzw. landespolitischer 
Relevanz benannt. Zu den angesprochenen „SEKo-relevanten“ Themen können folgende 
Punkte festgestellt werden: 

� Im Forum Grünau  wurde das Erfordernis von Rückbaustrategien auch für die Altbauge-
biete thematisiert. Das SEKo benennt jedoch bereits Rückbaustrategien sowohl für den 
DDR-Wohnungsbau als auch für den Altbau. Der darüber hinaus gewünschte Fokus auf 
stadtteilkulturelle Aktivitäten in Grünau ist im SEKo in den Handlungsansätzen für den 
Schwerpunktraum Leipzig-Grünau formuliert. Darüber hinaus wird im Fachkonzept Kultur 
der Handlungsschwerpunkt „Unterstützung der Stadtteilkultur“ in Grünau räumlich erwei-
tert. 

� Der im Forum Leipziger Westen  gewünschte besondere Fokus auf die Entwicklung fa-
miliengerechter Quartiere ist eine wesentliches Grundanliegen des SEKo, insbesondere 
durch die fachübergreifende Abstimmung der Handlungsstrategien im Sinne einer Stadt 
der kurzen Wege. Auch die intensiv diskutierte Kooperation zwischen Schulen und Un-
ternehmen wird bereits im Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung benannt.  

� Im Forum Leipziger Osten  wurde die Notwendigkeit einer Präzisierung des Mittelschul-
netzes im Stadtbezirk Ost diskutiert. Diese besteht jedoch laut Schulnetzplanung nicht. 
Der angefragte Umgang mit der Thematik Ordnung und Sicherheit soll im weiteren SE-
Ko-Prozess geprüft werden, ist aber auch wichtig für das stadteilbezogene Handlungs-
konzept. Intensiv diskutiert wurden außerdem die Perspektiven der Wohnbebauung im 
Leipziger Osten. Die damit im Zusammenhang stehende Differenzierung des Fachkon-
zeptes Denkmalpflege unter Berücksichtigung der Ziele des Fachkonzeptes Wohnen ist 
ebenso eine Aufgabe für den weiteren SEKo-Prozess als auch für die Detaillierung der 
Strategien in den stadtteilbezogenen Handlungskonzepten bzw. dem Konzeptionellen 
Stadtteilplan. 
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5.3 Weitere Gespräche und Veranstaltungen 
 
Darüber hinaus wurde das SEKo u.a. bei den Handwerkssenioren und im Seniorenbeirat  
vorgestellt und diskutiert. Aus den Gesprächen wurden folgende Anregungen für das SEKo 
mitgenommen: 

� Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl älterer Menschen wird eine stärkere und diffe-
renziertere Berücksichtigung der daraus resultierenden Handlungsbedarfe, auch in Be-
zug auf die Änderung der Einkommensverhältnisse, erwartet. Im SEKo wurden deshalb 
die Schlussfolgerungen aus der soziodemographischen Entwicklung präzisiert. Gleichzei-
tig ist dies ein Thema für die Fortführung des SEKo-Prozesses sowie gesamtstädtische 
bzw. stadtteilbezogene Handlungskonzepte. 

� Die Berücksichtigung der Themen Ordnung und Sicherheit bewegt die Bürger stark. Die-
se sind wichtig für die stadtteilbezogenen Handlungskonzepte, sollen aber auch im weite-
ren SEKo-Prozess diskutiert werden. 

 
Anlagen 

- Anlage 1: Abwägungsprotokoll Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte 
- Anlage 2: Abwägungsprotokoll der schriftlichen Stellungnahmen 
- Anlage 3: Dokumentation von Arbeitsaustellung und Gesprächen 
- Anlage 4: Ergebnisprotokolle der Stadtteilforen 



SEKo Leipzig - Auswertung Stellungnahmen Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte

Anlage 1: SEKo - Auswertung Stellungnahmen Ortschafträte und Stadtbezirksbeiräte

Ortschaftsrat / 
Stadtbezirks-
beirat

Inhalt Abwägung und Begründung
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Nordost Zustimmung mit der Bitte bei der weiteren Fortschreibung zu berücksichtigen:
Bereich der Mockauer Str. im Hinblick auf eine integrierte Magistralenentwicklung prüfen Die Mockauer Straße hat ohne Zweifel Handlungsbedarf. Auf Grund der 

begrenzten Ressourcen wurden jedoch nur die Magistralen im SEKo mit 
Priorität dargestellt, die in fast allen relevanten Fachkonzepten Priorität 
haben. 

Ost Zustimmung ohne Hinweise

Süd Zustimmung ohne Hinweise

Südwest Zustimmung ohne Hinweise

Altwest Zustimmung ohne Hinweise

Nordwest Zustimmung bei Beachtung der Stellungnahmen:
BV-Prognose zu optimistisch, für Stadtbezirk Nordwest ist Erhaltung des Status Quo aufgrund der 
Vernachlässigung der städtebaulichen Entwicklung und der Umweltbelastung eher unwahrscheinlich

Zugrunde gelegt wurden die Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt 
Leipzig. In den vergangenen beiden Jahren hatte Möckern 
Wanderungsgewinne von 2%.

FK Wohnen: zügige und zielstrebige Konkretisierung des Handlungsfeldes Magistralenentwicklung 
(Georg-Schumann-Straße),  Magistrale ist ohne Einschränkung in ihrer Gesamtheit zu betrachten (bis 
Stahmeln), OT Möckern großteils als konsolidiert bewertet - ist für Möckern eine ziemlich optimistische 
Bewertung, Darstellung der Zielkategorien im A 3-Format gegenüber STEP erheblich grobkörniger: 
Darstellung der Änderungen gegenüber dem STEP der Beschlussfassung des SEKo als Anlage 
beifügen

Das Handlungsfeld Magistralenentwicklung im FK Wohnen endet mit der 
geschlossenen straßenbegleitenden Wohnbebauung in Wahren; eine 
Priorisierung darüber hinaus ist im gesamtstädtsichen Vergleich nicht 
vertretbar. Die Bewertung der Zielkategorien erfolgte nach 
gesamtstädtisch einheitlichen Kriterien. Ziel ist eine klare 
Prioritätensetzung im gesamtstädtischen Vergleich, wobei auch in 
konsolidierten Gebieten weiterer Sanierungsbedarf und begrenzter 
Leerstand besteht.

FK Freiraum und Umwelt: Die Darstellung zu Luft- und Lärmbelastung ist irreführend, 
Zustandekommen dieser Wertungen muss näher erklärt werden, Bahn- und Fluglärm sollte bei der 
Darstellung der Problemintensitäten einbezogen werden, auch wenn wenig Handlungsspielraum ist.

Eine Lärmbelastungskarte, die auch Flug- und Bahnlärm einbezieht, liegt 
derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund und auch weil die 
Handlungsmöglichkeiten der Stadt bei Verkehrslärm am größten sind, 
beschränkt sich die Darstellung im SEKo derzeit auf 
Hauptverkehrsstraßen. Dies wird als Hinweis in der Karte 3.1. ergänzt. 
Weiterhin wird im Maßnahmeblatt Nordraum das Handlungsfeld 
Stadtbild/ Stadtfunktion um die Lärmproblematik ergänzt. 

X X

FK Bildung: Bei den Stadträumlichen Maßnahmebündeln ist, wenn bei der Standortsicherung der 
Soziokulturellen Einrichtungen Werk II und Villa angesprochen wird, auch der Anker zu benennen.

Der Anker ist im FK Kultur als Maßnahmeschwerpunkt benannt und wird 
auch im gesamtstädtischen Handlungsfeld Georg-Schumannstraße als 
Maßnahmeschwerpunkt genannt
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FK Kultur: Auflistung des Handlungsbedarfes (6.3.3) erscheint plausibel und vollständig, würde 
eigentlich als Anlage zum Kulturentwicklungsplan gehören, dann aber untersetzt mit Prioritäten, 
Fristen und Kosten; unbedingt beibehalten Sanierung und Sicherung Anker, von einer 
Standortoptimierung der Bibliothek Möckern kann aus Sicht der Nutzer keine Rede sein

Die Hinweise wurden an das Kulturamt weitergeleitet. Die 
Standortoptimierung in Möckern ist in der 
Bibliotheksentwicklungskonzeption beschlossen und im SEKo 
übernommen worden. Der Anker ist als Maßnahmeschwerpunkt im FK 
Kultur genannt und wird im Schwerpuntkraum Georg-Schumannstraße 
ergänzt.

X

SEKo ist zu konkretisieren: Orts- und stadtteilbezogene Vorstellungen müssen entwickelt werden (bis 
2010). 

ist vorgesehen

Änderung des Prüfkataloges:  Bei Beteiligung von Kindern sollte angekreuzt werden "ist vorgesehen" Dies kann bei stadtteilbezogenen Konzepten erfolgen, das SEKo ist 
jedoch zu abstrakt für eine Kinderbeteiligung.

Änderung der Kurzfassung, S. 6: "Fachkräftesicherung u. a. durch eine Qualitätsoffensive bei der 
schulischen Bildung": Stadt hat hier wenig Möglichkeiten der Einflussnahme,... Die Stadt kann nur 
dafür sorgen, dass die Schulen mit mehr moderner Technik ausgestattet werden." 
ebenfalls S. 6: "Es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich mehr Mittelständische 
Firmen in Leipzig ansiedeln und damit auch Arbeitsplätze für Facharbeiter geschaffen werden...."

Das ist grundsätzlich richtig, die Stadt kann aber insbesondere in den 
Schwerpunktbereichen flankierende Maßnahmen z. B. für 
leistungsschwache Schülerinnen/Schüler anbieten oder die Vernetzung 
von Unternehmen und Schulen unterstützen.

Kurzfassung, S. 6 Freiraum und Umwelt: Für Luft- und Lärmbelastung gibt es seitens der Stadt nur 
Lippenbekenntnisse. Konkrete Programme fehlen... Der maximale Überschreitungswert für 
Luftverschmutzung ist bereits jetzt überschritten. 

Dies ist grundsätzlich richtig. Konkrete Programme, Maßnahmen oder 
max. Überschreitungswerte sollten an dieser Stelle aber auch nicht 
benannt werden.  

Kurzfassung, Seite 7: "Reduzierung von verkehrsinduzierter Luft- und Lärmbelastung" Z. Zt. gibt es 
nur eine Lärmkartierung für Straßenlärm. Ein Gesamtkonzept inklusive Flug- und Bahnlärm fehlt. Erst 
wenn es ein Gesamtkonzept gibt, kann man von einem echten Plan ausgehen.
Kurzfassung, S. 7 "Maßnahmebündel zur Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung": Die Georg-
Schuhmann-Str. ist nicht aufgeführt. "Außerdem gehört dazu: durch Fluglärm der gesamte Nord- und 
Nordwestbereich einschließlich der angrenzenden Ortsteile Stahmeln, Lützschena, Wiederitzsch und 
Lindenthal."

s.o.

Es gibt an dieser Stelle des Textes keine Aussagen zu einem 
Maßnahmebündel, zu dem die Georg-Schumann-Straße oder der 
Fluglärm gehören könnte.

Kurzfassung, S. 8, FK Bildungslandschaft: Die erforderlichen Mittel fehlen. .... Landtagsabgeordnete 
müssen sich stark machen. Es besteht ein hoher Sanierungsbedarf in den Einrichtungen (Kita und 
Schule). Dafür müssen mehr HH-Mittel eingestellt werden. ... Vor allem fehlt es an 
Krippenplätzen...Hier muss entscheidend nachgebessert werden; Es müssen mehr Plätze wohnortnah 
geschaffen werden...

Die Erhöhung der Krippenplatzzahlen ist in der aktuellen Kita-
Entwicklungsplanung beschlossen. Hier sichert die kontinuierliche 
Fortschreibung die Anpassung an den Bedarf. Das Seko formuliert in 
diesem Sinne. 

Kurzfassung, S. 10: ...Im Stadtrat wurde im September 2008 der Beschluss gefasst, dass bis 2013 die 
Mittel (für die freie Kulturszene) von 2,5% auf 5% angehoben werden. Im HH 2009 wurden keine Mittel 
eingesetzt, dies gilt auch für den "Anker"... Unbedingt sind 2009 300.000 € für Elektrik und Entlüftung 
bereitzustellen.

Der Anker ist im FK Kultur als Maßnahmeschwerpunkt benannt und wird 
auch im gesamtstädtischen Handlungsfeld Georg-Schumannstraße als 
Maßnahmeschwerpunkt genannt
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Kurzfassung S. 11, FK Zentren: "Die Konzentrationsprozesse führten im Ergebnis zu 
Standortverlagerungen, die die Nahversorgung und den kleinteiligen Einzelhandel gefährden 
können."..."Künftig sollte die Stadt ihre gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um eine andere 
Politik bezüglich des Handels zu betreiben". Als Negatvbeispiel wird in der SN das Brauereigelände in 
Gohlis benannt.
D-Zentren: Es wurde (im SBB) einstimmig beschlossen die Axis-Passage als D-Zentrum einzustufen. 
Die Verwaltung setzt sich über den Willen der Bürger hinweg.

Die Abwägung zur Ausweisung einzelner Zentren erfolgte im Rahmen 
des STEP Zentren.

Kurzfassung, S. 12: FK Verkehr und TI: "Wesentliche Teile der Technischen Infrastruktur haben das 
Ende ihrer normalen Nutzungdauer erreicht"... Die KWL müssen hier noch mit aufgeführt werden. 

Die KWL war am der Erarbeitng des FK beteiligt und ist im Text deutlich 
unter der Technischen Infrastruktur erfasst.  

Kurzfassung, S. 12 "Förderung ÖPNV- und Fahrrad-Anteil": ... Die LVB hat kaum noch Reserven und 
kann Investitionen schwer realisieren... Dies führt dazu, dass ständig Tarife angehoben werden. Dies 
ist nicht sozialverträglich.

Als Ziel wird benannt, gleichwertige Mobilitätschancen aller Bürger zu 
sichern. Mit der Einführung des Sozialtickets und umfangreichen 
Mitnahmeregelungen für Abo-Kunden in den Abendstunden und am 
Wochenende werden Anreize zur ÖPNV-Nutzung gesetzt.

Kurzfassung S. 13, FK Denkmalpflege: ...(LWB ist verantwortlich für die teilweise geschaffenen 
Ruinen). Es muss verstärkt Abbruch erfolgen. Wo sich Eigentümer zur Sanierung bereit erklären, 
sollten diese mit Fördermitteln unterstützt werden.

Grundlegende Zielsetzungen für Erhalt, Sanierung oder 
Umstrukturierung, Rückbau sind mit dem Zielplan B 1.2 gegeben. 
Derzeit bleibt jedoch die Zahl der Rückbauanträge hinter den 
Fördermöglichkeiten zurück.

Kurzfassung S. 14, FK Sport: Schwerpunkte des Leistungssports stimmen nicht mit dem Sportkonzept 
der Stadt Leipzig überein. Gemeint ist Fußball männlich vor dem Hintergrund, dass es in Leipzig keine 
Profivereine gibt.

Fußball männlich ist im Nachwuchsbereich Schwerpunkt des 
Leistungssports. Im SEKo wird ergänzt, dass es sich um den 
Nachwuchsbereich handelt.

X

Kurzfassung, S. 15 "Nationale und internationale Bedeutung steigern"... Die Stadt muss sich zu 
wenigen und markanten Events bekennen.. "Wir können nicht alles sein", Beschränkung auf für 
Touristen interessante Themen.

Es geht hier nicht nur um Tourismus
In der Zielgrafik auf S. 16 sind die Themen auf die besonderen Stärken 
Leipzigs im ostdeutschen Vergleich fokussiert.

Langfassung, Stadtentwicklungsstrategie, S. C 4: Für die Georg-Schuhmann-Str. muss es ein 
Gesamtkonzept geben, nicht nur Teile der Georg-Schumann-Str. als Handlungsbedarf einstufen. 
Vorlage des Gesamtkonzeptes im SBB Nordwest unbedingt erforderlich.

ist vorgesehen
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Ortschaftsräte

Böhlitz-
Ehrenberg

Der Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15. Januar 2009 o. g. 
Drucksache diskutiert und möchte hierzu wie folgt Stellung nehmen:

Negativ wird dem Betrachter des Stadtplanes insgesamt, dass alle Ortsteile sich in einem Graufeld 
befinden, d. h. für uns, dass hier in nächster Zukunft keine größere Entwicklung stattfinden wird. An 
dieser Stelle möchten wir die Stadtverwaltung darauf hinweisen, dass die gesetzliche Eingemeindung  
dieser Ortsteile dazu geführt hat, dass die Stadt Leipzig sich jetzt „Großstadt“ nennen darf. 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anmerkung auf den Plan C 1 
bezieht. Die Kategorie "Entwicklung begleiten", in die gemäß 
Ortsteilbewertung im SEKo auch der Ortsteil-Böhlitz-Ehrenberg 
eingestuft wurde, bedeutet lediglich, dass hier keine besonderen 
Entwicklungsstrategien aufgrund gehäufter fachübergreifender 
Problemlagen entwickelt werden müssen. Entwicklungen, die sich aus 
den Aufgaben der einzelnen Fachressorts heraus ergeben, sind damit 
keinesfalls ausgeschlossen.

Direkt für BEH stellen sich hier folgende Fragen:
Die Gemeinde Böhlitz-Ehrenberg war einmal die größte Industriegemeinde Mitteldeutschlands. Nach 
der Wende entstand hier demzufolge eine große Industriebrache. Welche  konzeptionellen 
Entwicklungen stellt sich hier die Stadtverwaltung für die Zukunft des Ortsteiles BEH vor.Gleiche 
Frage stellt der Ortschaftsrat in Bezug auf die noch fertig zu stellende „Neue Ortsmitte“ entsprechend 
Eingemeindungsvertrag und bestätigtem B-Plan.

Die konzeptionellen Vorstellungen für die Entwicklung der 
Gewerbeflächen in Böhlitz-Ehrenberg sind im STEP Gewerbliche 
Bauflächen (2005) dargestellt. Die Aussagen des STEP wurden in das 
Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung des SEKo (Karte 2.1) 
übernommen. In der Kategorie Revitalisierung mit Priorität ist das 
Gewerbegebiet Ludwig-Hupfeld-Straße dargestellt, in der Kategorie 
"weiterer Bestand" (Zusammenfassung der Kategorien Marktanpassung, 
Konsolidiert und Revitalisierung des STEP) die Gebiete 
"Fabrikstraße/Südstraße", "Sprikkenweg" und "östlich der Schönauer 
Landstraße" . Für die Kategorien sind in den Raumpässen des STEP 
Gewerbliche Bauflächen jeweils Maßnahmen benannt. 
Im Zuge des Beteiligungsverfahrens zum STEP "Zentren" ist die 
Zentrendarstellung in Böhlitz-Ehrenberg überarbeitet worden. Das 
ursprünglich  dargestellte D-Zentrum entlang der Leipziger Straße ist in 
Absprache mit dem OR durch die Darstellung zweier 
Nahversorgungslagen: "Leipziger Straße" und "Pestalozzistraße" ersetzt 
worden. Damit ist die "neue" Ortsmitte als Zentrum aufgenommen und 
das SEKo entsprechend  angepasst worden.

x

Seite C4 stellen wir fest, dass es offensichtlich in der Stadtverwaltung bis heute nicht geläufig ist, dass 
Rückmarsdorf – Burghausen – und Böhlitz-Ehrenberg drei Ortsteile sind, mit je einem eigenen 
Ortschaftsrat. Wir bitten dies zu ändern.

Wir gehen davon aus, dass Seite C - 17 gemeint ist. Rückmarsdorf-
Burghausen ist, wie in der der Karte A 1 dargestellt, gemäß statistischer 
Gliederung der Stadt Leipzig ein Ortsteil, der allerdings zwei 
Ortschaftsräte hat. Böhlitz-Ehrenberg ist als eigener Ortsteil genannt.

In diesem Zusammenhang erwarten wir auch die Anpassung des Schulnetzes für alle drei Ortsteile zu 
betrachten.

Im Fachkonzept Bildungslandschaft wurde auf Grundlage des 
Schulnetzplanes der Handlungsbedarf unter Berücksichtigung des 
Einzugsbereiches der jeweiligen Schulen - auch ortsteilübergreifend - 
abgeleitet.
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Kritisch sieht der Ortschaftsrat BEH, dass im Stadtgebiet Leutzsch – genauer Georg-Schwarz-Straße 
– Häuser und damit auch Wohnungen in einem total zerfallenen Zustand sind. Wir erwarten hier 
kurzfristig eine positive Entwicklung, so dass hier die sozialen Probleme der dort lebenden Menschen 
positiv beeinflusst werden können.

In der Karte C 2 ist die Georg-Schwarz-Straße als Magistrale, die einer 
integrierten Entwicklung bedarf, dargestellt. Zum Entwicklungsbedarf 
gehört auch die Stabilisierung der städtebaulich wichtigen 
Bebauungskanten, sofern dies im Rahmen der Handlungsspielräume der 
Stadt möglich ist.

Die Stadtverwaltung muss endlich registrieren, dass z. Zt. in Leutzsch/Lindenau/Alt-Lindenau die 
größten sozialen Probleme bestehen in Bezug auf Drogen, Alkoholmissbrauch und damit Kriminalität. 

Für die genannten Ortsteile wurde im Fachkonzept Soziales ein hoher 
bzw. mittlerer Handlungsbedarf herausgearbeitet. Die Ortsteile mit 
hohem Handlungsbedarf sind als "Schwerpkträume sozialräumlicher 
Intervention" dargestellt (siehe Karte B 5).

Engelsdorf Zustimmung mit folgenden Änderungen:
FK Wohnen: S. 4 "aktive Flächenpolitik zur Lenkung der Eigenheimnachfrage in das innere 
Stadtgebiet" 
Der Passus wird vom Ortschaftsrat sehr kritisch gesehen, weil bereits jetzt registriert wird, dass die 
Baugebiete in den Ortsteilen nicht mit der notwendigen Kraft entwickelt werden. Der Zuzug nach 
Baalsdorf und Engelsdorf zeigen, dass die Bürger in die Randgebiete ziehen wollen. Nachfrage zu S. 
5: "Ergänzend dazu sollen die vorhandenen Neubauflächen am Stadtrand entsprechend dem 
tatsächlichen Bedarf überprüft und ggf. reduziert werden..." Wer misst den Bedarf und Wie?

Die zu erwartende gesamtstädtische Nachfrage wurde in einem externen 
Gutachten zum FK Wohnen analysiert und daraus abgeleitet, dass das 
im FNP verankerte Wohnbauflächenpotenzial weit über den Bedarf 
hinaus geht und im Abgleich mit anderen städtischen Handlungsfeldern 
(technische Infrastruktur, Umwelt u.a.) verringert werden kann. Dies 
erfolgt nach transparenten Kriterien in der Fortschreibung des STEP 
W+S, Teilplan Wohnungsbau.

FK Freiraum und Umwelt: Es fehlt jeglicher Hinweis auf ein Radwege- und Wanderwegekonzept in 
das Muldental, Oberholz Parthelandschaft.
Es gibt außer dem Neuseenland auch noch andere reizvolle Naherholungsbereiche um Leipzig herum, 
Naunhofer und Ammelshainer Seen, Autobahnsee, Machern usw.

wird berücksichtigt

FK Bildungslandschaft: "Infrastruktur in den Ortsteilen, die in den vergangenen Jahren hohe 
Einwohnerzuwächse verzeichneten und auch perspektivisch hohe Einwohnerzuwächse (insbesondere 
Familien mit Kindern) verzeichnen werden": Dem Inhalt kann sich der Ortschaftsrat anschließen. 
Leider musste diese Erkenntnis bisher immer "von unten" durchgesetzt werden.

Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.

FK Kultur: Aussagen zum Netz der Bibliotheken sind zu allgemein: Die bisherige Handlungsweise 
weist eher auf eine Ausdünnung vorhandener Bibliothek hin. Hier fehlen konkrete Angaben zum Netz. 
Die Karte weist in Engelsdorf lediglich auf die Haltepunkte der mobilen Bibliothek hin. Beim Bau eines 
Ortszentrum soll hier wieder eine stationäre Einrichtung kommen.

Das Seko trifft keine Standortentscheidungen. Das Bibliotheksnetz wurde 
nach der Bibliotheksentwicklungskonzeption, die kontinuierlich 
fortgeschrieben wird, in den letzten Jahren optimiert.   

FK Zentren: Hierzu hat sich der Ortschaftsrat bereits deutlich geäußert. Engelsdorf ist mit seiner 
Größe und Umlandwirkung mit einem Zentrum zu versehen. Hans-Weigel-Straße oder Hauptstraße. 
Anlage: Schreiben zum STEP

Ist entsprechend STEP Zentren aufgenommen und im SEKo aktualisiert 
worden.

x
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Holzhausen Der Ortschaftsrat fordert, in das SEKo den Erhalt von Kolm und Zauche als schützenswerte 
Landschaftsgebiete aufzunehmen bzw. deren Bestand zu sichern.

Im SEKo, Fachkonzept Freiraum und Umwelt, ist der Schutz, Erhalt und 
Ausbau von Landschaftsschutzgebieten und die Stärkung des 
Biotopverbundes als gesamtstädtisches Ziel genannt (S. B 3 - 10). 
Detaillierte Aussagen zum Kolmberg und zum Zauchegraben trifft der 
Landschaftsplan der Stadt Leipzig als gesamtstädtischer Fachplan für 
Natur und Landschaft. Der Kolmberg ist im Landschaftsplan als 
geplantes Landschaftsschutzgebiet dargestellt. 

Liebertwolkwitz Der historische Ortskern von Liebertwolkwitz in seinem baulichen Zustand und seinem 
kulturhistorischen Entwicklungspotential besitzt ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur innerhalb sondern 
auch für die Stadt Leipzig selbst. Eine entsprechende Festschreibung in dem SEKo 2020 der Stadt 
Leipzig wird als unbedingt notwendig angesehen. Diese Festschreibung kann sich nicht nur auf eine 
Formulierung beschränken. In die Pläne (z.B. (z.B. Kultur, Denkmalpflege, Zentren etc.) ist der zu 
schützende und weiter zu entwickelnde Ortskern mit einer Vorbehaltsfläche Markt 11 als Ergänzung 
zu Museum und Museumsscheune (Alte Tauchaer Str. 1) auch karthographisch aufzunehmen! Der 
Ortskern mit den Schwerpunkten Markt 11 und Alte Tauchaer Str. 1 inklusive der Museumsscheune 
sind nicht nur ein Museums- und Aktionsstandort in Vorbereitung und Gestaltung der 200 Jahrfeier 
Völkerschlacht sondern darüberhinaus ein Standort mit hohem kulturhistorischem 
Entwicklungspotential bis 2020.

In Karte B 9 Denkmalpflege z.B. ist der Bereich des historischen 
Ortskerns als besonderer Bereich gekennzeichnet, für den vertiefende 
Untersuchungen zur Erstellung von Denkmalpflegekonzepten/-plänen 
vorgesehen sind. Der historische Ortskern von Liebertwolkwitz wird in 
mehreren Fachkonzepten karthographisch dargestellt (z.B. 
Denkmalpflege, Zentren). Im Fachkonzept Kultur wird in der Karte B 6 
ergänzend zur bisherigen Darstellung der Ortskern von Liebertwolkwitz 
als Handlungsschwerpunkt  "Vorbereitung Jubiläum Völkerschlacht 
2013" gekennzeichnet.

x

Die unter C - 3 Pkt. 2.3 tabellarisch angeführte Beschreibng des Ortsteiles Liebertwolkwitz, welche zur 
Einordnung in die Strategie Entwicklung begleiten" führt, muss so als zu pauschal angesehen werden. 
Es bestehen, abgesehen von o.g. grundlegendem Gesichtspunkt, insbesondere im Straßenausbau 
noch erheblicher Handlungsbedarf. Beispielhaft sei auf das verkehrstechnische Problem im 
Kreuzungsbereich Teichmannstraße / Störmthaler Straße hingewiesen.

Die Kategorie "Entwicklung begleiten" in die gemäß Ortsteilbewertung im 
SEKo auch der Ortsteil Liebertwolkwitz eingestuft wurde, bedeutet 
lediglich, dass hier keine besonderen Entwicklungsstrategien aufgrund 
gehäufter fachübergreifender Problemlagen entwickelt werden müssen. 
Entwicklungen, die sich aus den Aufgaben der einzelnen Fachressorts 
heraus ergeben, wie z.B. Straßenbaumaßnahmen, sind damit keinesfalls 
ausgeschlossen.

Lindenthal Begründung der Ablehnung: Konzept unausgewogen. 
Für die Bürger wird keine Entwicklung als Ausgleich zur gewerblichen Ansiedlung aufgezeigt. Im Maßnahmeblatt für den Nordraum sind als Ausgleich zur 

gewerblichen Nutzung folgende Maßnahmeschwerpunkte genannt: 
- im Handlungsfeld Freiraum und Umwelt: "Freiraumverbund 
gewährleisten gemäß Entwicklungskonzept Leipzig-Nord" und "weitere 
landschaftsgestalterische Aufwertung des Nordraums z. B. über 
Ausgleichsflächen", 
- im Handlungsfeld Stadtbild und Stadtfunktion: "Minimierung der 
Nutzungskonflikte für Wohnfunktion" sowie "Verbesserung der 
Durchwegungsmöglichkeiten für Rad- und Fußverkehr, um bestehende 
und neu hinzukommende Erholungsmöglichkeiten nutzen zu können 
(Schladitzer See, Parthenaue u.a.)". 
- Im Maßnahmeblatt wird ein Anstrich zur Minimierung der 
Lärmproblematik im Handlungsfeld Stadtfunktion ergänzt. X
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Lützschena
-Stahmeln

Votierung erfolgt erst nach Vorschlag zur Berücksichtigung der Hinweise:

Karte B 1.1 - Räumliche Handlungsschwerpunkte: Aus der Darstellung der Gebiete zur Überprüfung 
von Wohnbaustandorten, ist die Fläche westlich des Windmühlenweges herauszunehmen. Hier sollte 
aus Rücksicht auf den Blick zum Bismarckturm und in Anlehnung an den Flächennutzungsplan 
(Fläche für Landwirtschaft) keine Wohnbebauung erfolgen. Hier wünscht der OR keine Bebauung und 
sieht an dieser Stelle die Wendeschleife und Straßenbahnabstellanlage der LVB vor. Ausgewiesene 
und geplante Flächen für Wohnungsneubau stehen ausreichend an andrer Stelle zur Verfügung.

Eine Ausweitung von Wohnbauflächen ist nicht vorgesehen.Die 
Darstellung "Überprüfung von Wohnbauflächen" zielt darauf, bei der 
Fortschreibung des STEP W+S, Teilplan Wohnungsbau das 
Flächenpotenzial entsprechend der Flächeneignung weiter zu 
reduzieren.

Karte 2. – Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung: Hierzu wird festgestellt, dass nicht nur das 
GVZ, sondern auch die Industriebrachen und innerstädtischen Gewerbegebiete (Stahmeln) betrachtet 
werden müssen.

Der Gewerbepark Stahmeln ist im STEP Gewerbliche Bauflächen 
enthalten, der die fachliche Grundlage für die Aussagen im  SEKo ist. Im 
SEKo, Karte 2.2 ist er als "weiterer Bestand" dargestellt in Karte B 2.1 
wird er ergänzt (Darstellungsfehler).

X

Karte 3.1 – Fachkonzept Freiraum und Umwelt: Der OR wünscht eine bessere Betrachtung und 
Bewertung der Radwegeverbindungen. Hier muss der ortsnahe Zugang für die Ortschaft in den Nord-
West-Bereich untersucht und verbessert werden.

Die konkreten Hinweise werden bei der Fortschreibung des 
Handlungskonzeptes für den Radverkehr betrachtet und ggf. eingefügt. 
Hinweis darauf wird im SEKo ergänzt.

X

Karte 3.1 - Fachkonzept Freiraum und Umwelt: Es ist zu prüfen, ob die Durchlüftungszonen durch das 
GVZ nicht zerstört werden. In der Karte 3.1 fehlt die Darstellung für den Nord-West-Bereich

Das SEKo ist hierfür zu abstrakt. Die Prüfung, ob "Durchlüftungszonen" 
durch das GVZ gestört werden könnten, ist Aufgabe der Bauleit- bzw. 
Genehmigungsplanung.

Karte 3.2 - Problemintensität nach Ortsteilen: Die Feststellungen und Aussagen, dass L/St hier als 
konsolidiert zu betrachten ist, wird durch den OR nicht geteilt. Für Luft und Lärm wird eine geringere 
Problemintensität bzw. Handlungsbedarf dargestellt, was den Tatsachen bei Flug- Eisenbahn- und 
Straßenlärm entgegensteht. Die Stadt ist gefordert, hierbei auf die Verantwortlichen einzuwirken und 
auf Lösungen im Interesse der Einwohner zu drängen. Diese Darstellung muss aus Sicht des OR in 
der Farbe rot gezeichnet werden und die Feststellung der Konsolidierung ohne Handlungsbedarf ist zu 
ändern. Frau Sievers begründete diese Situation, dass sich diese Darstellung nur auf Verkehrslärm 
bezieht. Die Karte wird neu überarbeitet, da die Fluglärmauswertung erst im Jahre 2009 erfolgt. Der 
Ortschaftsrat macht darauf aufmerksam, dass es noch weitere Lärmquellen gibt, die in die 
Überarbeitung der Karte mit aufgenommen werden müssen.

Eine Lärmbelastungskarte, die auch Fluglärm und Bahnlärm einbezieht, 
liegt derzeit nicht vor. Deshalb und weil hier die Handlungsmöglichkeiten 
der Stadt am größten sind, beschränkt es sich auf die Darstellung auf 
Hauptverkehrsstraßen. Dies wird als Hinweis in der Karte 3.1. ergänzt. 
Weiterhin wird im Maßnahmeblatt Nordraum das Handlungsfeld 
Stadtbild/ Stadtfunktion um die Lärmproblematik ergänzt. Die 
Lärmkartierung des KFZ- und Straßenbahnverkehrs zeigt, dass 
bezüglich dieser Emittentengruppen die Lärmbelastungen in den 
anderen Ortsteilen der Stadt nachweislich höher sind als in Lützschena-
Stahmeln. Der Luftreinhalteplan zeigt, dass auch bezüglich der 
Luftschadstoffbelastung andere Ortsteile deutlich größere Probleme 
haben.

Karte B 4 – Fachkonzept Bildungslandschaft: Die Eintragung von 3 Schulstandorten ist zu 
hinterfragen. Mit 3 Schulstandorten wird das Bild verfälscht. Es besteht nur eine Grundschule mit einer 
Außenstelle und einem Hort. 

wird angepasst, d.h. der Standort des Hortes entfällt X

Karte B 7 – Fachkonzept Zentren: In der Ortslage Lützschena ist keine ausreichende Nahversorgung 
inkl. Apotheke vorhanden. Die Schaffung einer Nahversorgungseinrichtung im Ortsteil Lützschena ist 
in die Prioritätenliste fachübergreifender Zentrenentwicklung beim Stadtbezirk Nordwest aufzunehmen. 
Es ist hier die Ortslage Lützschena oder der OT zu benennen, denn Hänichen bezeichnet nur die 
Gemarkung/Flur. Generell wird nachgefragt, ob nicht die Ausweisung eines weiteren D-Zentrums 
wegen der wachsenden Bevölkerungszahl durch neue Wohngebiete gerechtfertigt ist.

Die Abwägung zur Ausweisung einzelner Zentrenstandorte erfolgte im 
Rahmen des STEP Zentren. In der Liste "Priorität fachübergreifender 
Zentrenentwicklung" sind nur die Handlungsansätze innerhalb von 
Zentren aufgeführt. Die Darstellung der Stadträume, in denen die 
Sicherung der Nahversorgung Priorität hat, erfolgt auf S. B 7-10. Dort 
wird "Bereich Hänichen" durch "Ortslage Lützschena" ersetzt.

X
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Karte B 8 - Fachkonzept Verkehr und Technische Infrastruktur: Die Darstellung des öffentlichen 
Raums mit besonderer Priorität und der Stadtbahn und Straßenbahn mit Straßenbau darf nicht in der 
Ortsmitte Lützschena enden, sondern ist bis zur westlichen Stadtgrenze fortzuführen. Herr Rach 
versicherte, dass die Straßenbahnlinie lt. Aussage von der LVB bis Schkeuditz durchgängig bleibt. 
Daher ist die Änderung der Eintragung vorzunehmen. Probleme sieht der OR in der immer weiteren 
Verschiebung des Ausbaus der Stadtbahnlinie 11, dies ist in so einem Konzept mit anzusprechen, da 
es ja auch um Fördermittel geht.

Die Darstellung erfolgt nur in dem Bereich, wo die 
Straßenbahn/Stadtbahn in der Halleschen Straße/Georg-Schumann-
Straße verkehrt. Der Stadtbahnausbau endet nach derzeitigen 
Planungen direkt nach dem Ortszentrum Lützschena, da anschließend 
die Potenziale für einen 10-min-Takt nicht mehr gegeben sind.

Karte B 9 - Fachkonzept Denkmalpflege: Begrüßt wird die Darstellung des Geländes der ehemaligen 
Sternburg-Brauerei als Prioritätsbereich 1. Große städtebauliche Bedeutung hat das Sudhaus und das 
Werkstattgebäude mit dem Uhrturm, die derzeit einen desolaten Bauzustand aufweisen und vor 
weiterem Verfall gerettet werden müssen. Über die Realisierung des Sicherungsprogramms sollte 
binnen eines Jahres berichtet und die Prioritätenliste fortgeschrieben werden, was aber bisher 
offensichtlich nicht geschah. Gefordert wird eine Prüfung, den Bismarckturm in den Prioritätsbereich 1 
(statt 3) aufzunehmen. Bedeutsames Denkmal mit geschützter Krimlindenallee.  

Sternburg-Brauerei: Gespräche und Begehungen mit dem Eigentümer 
finden statt, verschiedene Probleme wie z. B. Bebauungsplan sind zu 
klären.
Aufgrund des Handlungsbedarfs (hinsichtlich Bausubstanz) und der 
bauhistorischen Bedeutung wird der Bismarckturm einschließlich der 
Lindenallee in den Prioritätsbereich 1 aufgenommen. 

X

Weiterhin sind anzusprechen: Bewertung der Auwaldstation in diesem Konzept (B3-15), Gestaltung 
des Umfeldes der Schule in Stahmeln und am Windmühlenweg (B3-11), Das Wohngebiet Am 
Heidegraben sollte als Ortsmitte mit Kita und weiteren sozialen Einrichtungen betrachtet werden ( 
Seite B 7-7), Maßnahmen zur Sanierung des Bismarckturmes sind zu betrachten (B6-11)

B 3-15 Auwaldstation und B 3 -11 einzelne Schulen: Das Umfeld 
einzelner Schulen und die Auwaldstation können hier nicht genannt 
werden, da es sich hier um eine gesamtstädtische generelle Zielaussage 
handelt. Die Sanierung des Bismarckturm ist im FK Kultur in den 
stadträumlichen Maßnahmebündeln für den Stadtbezirk Nordwest 
genannt.

Mölkau Zustimmung mit der Bitte um Berücksichtigung folgender Hinweise:
FK Kultur: Der OT Mölkau verfügt seit fast fünf Jahren über eine ehrenamtlich geführte Bibliothek, die 
jedermann zugänglich ist. Dieser Umstand verdient eine Erwähnung genauso, wie das Vorhandensein 
des Kamera-Fotomuseums. Beides bereichert das kulturelle Leben der Stadt.

Der Plan des FK Kultur erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern er stellt ausgewählte Objekte des Bestandes dar, um zu zeigen, 
wie das Netz der kulturellen Einrichtungen in etwa derzeit aussieht. Bei 
den Bibliotheken sind grundsätzlich nur die in öffentlicher Trägerschaft 
dargestellt. Im Textteil wird die ehrenamtlich geführte Bibliothek ergänzt. 
In den stadträumlichen Maßnahmebündel im FK Kultur für den 
Stadtbezirk Ost wird der Erhalt der Gemeinwesenstrukturen inklusive der 
kulturellen Angebote in den neuen Ortsteilen (z. B. Mölkau und 
Baalsdorf) formuliert.

X

FK Verkehr und Technische Infrastruktur: Nachfrage zu Punkt 8 der Ziele (Realisierung Mittlerer 
Ring):Das vorliegende SEKo schließt außer einigen nicht näher bezeichneten Neubauabschnitten die 
Realisierung der Varianten zum Mittleren Ring aus. Werden die ausgeführten finanziellen 
Begründungen Bestand für die nächsten zehn Jahre haben? Müssen die Stötteritzer und Mölkauer 
Bürger weiterhin die Belastung des sehr hohen Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen 
CO2- und Feinstaubbelastung ertragen?

Die Realisierung des Mittleren Rings Südost ist bis 2012 - wahrscheinlich 
bis 2015 ausgesetzt, dementsprechend ist eine Umsetzung in den 
nächsten Jahren nicht eingeplant.
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Seehausen Zustimmung mit der Bitte um folgende Ergänzungen:
Im Gesamtkonzept, Punkt 3.1: Maßnahmeblatt Nordraum zusätzlich aufnehmen: 
Kindereinrichtungen sollten der Entwicklung angepasst werden
Sport-, Kultur- und Freizeitgestaltung sollte der regionalen Entwicklung angepasst werden.

Die benannten Handlungsansätze beziehen sich auf den in Karte C2 
dargestellten, gewerblich geprägten Schwerpunktraum. Deshalb ist die 
Aufnahme der genannten Bedarfe an dieser Stelle nicht sinnvoll. Sie sind 
dagegen in den Fachkonzepten (z.B. Karte B 4) bzw. in der 
Ortsteilbewertung (C2) enthalten. in Seehausen gibt es derzeit keine 
Kultureinrichtungen, die den aktuellen Entwicklungstendenzen angepasst 
werden könnten.

Plaußig Nach Meinung der Ortschaftsrates besteht Handlungsbedarf beim Weg vom Theklaer Parthebogen 
(Endstelle) bis zur Göteborger Str. hinsichtlich der Gestaltung als Fuß- und Radweg.

Die konkreten Hinweise werden bei der Fortschreibung des 
Handlungskonzeptes für den Radverkehr betrachtet und ggf. eingefügt. 
Hinweis darauf wird im SEKo ergänzt.

x

Wiederitzsch Begründung der Ablehnung: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept lässt nicht erkennen, wie die Entwicklung des OT bis zum 
Jahr 2020 verläuft. Insbesondere sind keine konkreten Maßnahmen bezüglich der Entwicklung des 
Ortsteils explizit aufgeführt bzw. genannt.

Die Handlungsbedarfe und -prioritäten für Wiederitzsch sind in den 
Fachkonzepten, der Ortsteilbwertung (S. C-19) sowie in den 
Handlungsansätzen für den "Leipziger Nordraum" (S. C-26) mit 
enthalten. Anliegen des SEKo ist eine gesamtstädtische Strategie und 
Schwerpunktsetzung; eine ausführliche maßnahmekonkrete Darstellung 
für jeden der 63 Leipziger Ortsteile kann in diesem Rahmen nicht 
erfolgen.

Rückmarsdorf Zustimmung ohne Hinweise

Hartmannsdorf-
Knautnaundorf

Zustimmung ohne Hinweise
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SEKo Leipzig - Auswertung schriftlicher Stellungnahmen

Anlage 2: SEKo - Auswertung schriftlicher Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
Sofern nicht anders vermerkt alle Stellungnahmen im Wortlaut
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FK Wohnen B 1_1 
bis 
B 1_11

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 1_12 Die Blöcke nördlich der Eisenbahnstraße zwischen H.-Liebmann- und Torgauer Straße haben einen 
hohen Anteil denkmalgeschützter Gebäude (im Prioritätsbereich 1 der Denkmalpflege, vgl. Karte B9), 
weisen nach eigenen Erhebungen einen sehr hohen Leerstand sowie einen deutlichen 
Sanierungsrückstand und große Entwicklungsdefizite in den Blockinnenbereichen auf (Wohnhöfe). In 
die leer stehenden Gebäude wird immer wieder eingebrochen, was u.a. durch den 
Stadtordnungsdienst bestätigt werden kann. Die genannten Häuserblocks sind eigentlich jedoch als 
Wohnstandort gut geeignet.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Auf der Karte B 1.2 (kleinräumige Zielaussagen zum Fachkonzept Wohnen) ist dieses Gebiet als 
„konsolidierungswürdig ohne Priorität“ eingestuft. Diese Einstufung ist so nicht nachvollziehbar, da 
„deutliche Lagenachteile“ insbesondere im Vergleich zur benachbarten Neustadt im Westen sowie zum 
Bülowviertel im Osten nicht erkennbar sind (beide als Gebiete der Bestandskonsolidierung eingestuft). 
Im Gegenteil handelt es sich nördlich der Eisenbahnstraße eher um ein geschlossenes 
Gebäudeensemble zwischen Rosa-Luxemburg Straße und Torgauer Platz bzw. S-Bahnhof 
Sellerhausen/ Bülowstraße.

Für die Erhöhung der Priorität für diese Blöcke spricht auch das vorhandene Potenzial für einen Zuzug, 
insbesondere für junge Menschen, die die Sozialstruktur des Stadtteils gut ergänzen und damit wichtig 
für eine Stabilisierung des Stadtteils insgesamt sind.

B 1_13 Das Gebiet südlich der Wurzner Straße (Lichter Hain) wird auf der Karte B 1.2 (kleinräumige 
Zielaussagen zum Fachkonzept Wohnen) als konsolidierungswürdig/ Bestandskonsolidierung 
gekennzeichnet. Bisher wurde dort die Strategie des grünen „Rietzschkebandes“ verfolgt und dessen 
Bausteine „Lichter Hain“ und „Dunkler Wald“ umgesetzt. Die bisherige Prioritätensetzung lag auf 
Rückbau entlang der Wurzner Straße zugunsten einer durchgängigen Grünentwicklung und dadurch 
mittelbar auch der Stärkung der zusammenhängenden großflächigen Gründerzeitbebauung nördlich 
der Eisenbahnstraße. Diese positive und stringente Strategie würde durch eine 
Bestandskonsolidierung (und nicht mehr Umstrukturierung) in diesem Teil der Wurzner Straße 
abgebrochen werden.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

B 1_13, B 1_14, B 1_16: Leipziger Osten, Gebiet südlich der Wurzner Straße: Der 
konzeptionell vorgesehene Rückbau wurde in diesem Gebiet weitgehend 
umgesetzt und deshalb kein Umstrukturierungsgebiet mehr dargestellt. Eine 
Aufwertung der Freiflächen ist in Umsetzung bzw. weiterhin geplant. Eine Vertiefung 
der Ansätze erfolgt dann im Integrierten Handlungskonzept für den Leipziger Osten 
bzw. bei Fortschreibung des Konzeptionellen Stadtteilplanes.

B 1_14 Demgegenüber gibt es in diesem Bereich laut Fachkonzept Denkmalpflege keine Priorität (vgl. Karte B 
9). Auch die räumlichen Handlungsschwerpunkte aus dem Fachkonzept Freiraum und Umwelt (Karte 
3.1) empfehlen eine Vernetzung zwischen Lichtem Hain und Dunklem Wald bis ins Rabet, was mit der 
bestätigten hohen Problemintensität und dem großen Handlungsbedarf in allen Kategorien (Luft/Lärm, 
Boden/Klima und Freiraum/Erholung) korrespondiert. Die weitere Verfolgung der oben genannten 
strategischen Ausrichtung würde also eher ein kurz- bis mittelfristiges Umstrukturierungsgebiet 
nahelegen.

s. B 1_13

B 1_15 Fachkonzepte Wohnen und Denkmalschutz: Die Analyse und die Ableitungen im Fachkonzept 
Wohnen sind grundsätzlich sehr fundiert und überzeugend. Das Fachkonzept Denkmalschutz scheint 
dagegen zu diesen Aussagen teilweise im Widerspruch zu stehen. Es wäre zu wünschen, dass die auf 
die demografische Analyse und die Marktbeobachtung gestützten Aufgaben- und Zielbeschreibungen 
im Zweifelsfall Vorrang vor recht undifferenzierten, flächenhaften Denkmalschutzprioritäten erhalten - 
was im Einzelfall den Vorrang denkmalschutzrechtlicher Aspekte vor grundsätzlichen 
Entwicklungsstrategien nicht ausschließen soll. Dies soll kurz an zwei Beispielen aus dem Leipziger 
Osten verdeutlicht werden.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

B 1_15: siehe FK Denkmalpflege

B 1_12 + B 1_17: Leipziger Osten, Volkmarsdorf, Blöcke nördlich der 
Eisenbahnstraße: Der hohe Leerstand im Leipziger Osten zwingt weiterhin zu einer 
deutlichen Prioritätensetzung des städtischen Handelns. In Reaktion auf 
vorhandene Prozesse insbesondere in den Gebieten nördlich der Eisenbahnstraße 
in Neustadt-Neuschönefeld (vorhandener Sanierungsgrad einerseits sowie 
andererseits besonders gefährdete Bausubstanz) und im Bülowviertel 
(Eigentümerinitiative/ Standortgemeinschaft) wurde in Präzisierung des STEP W+S 
hier eine Prioritätensetzung in Unterstützung der anderen beiden Gebiete getroffen. 
Die vorhandene Gebäudesubstanz ist jedoch grundätzlich erhaltenswürdig. Die 
Kategorie "Konsolidierungswürdig, jedoch ohne Handlungspriorität", kennzeichnet 
daher eine Offenheit für Entwicklungen, die sich aus dem Gebiet selbst ergeben 
könnten. Eine Vertiefung der Ansätze erfolgt dann im Integrierten 
Handlungskonzept für den Leipziger Osten bzw. bei Fortschreibung des 
Konzeptionellen Stadtteilplanes.
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B 1_16 1. Bisher war es erklärte und realisierte Strategie der Stadt, entlang der Wurzner Straße einen 
Grünzug zu  entwickeln (Lichter Hain, Dunkler Wald). Jetzt wird dieser Straßenzug, d.h. die dort noch 
verbliebenen Häuser zu erhaltender Stadtraum dargestellt. Vorausgesetzt, dass ich die Darstellungen 
des SEKo nicht falsch verstanden habe, möchte ich dringend empfehlen, die bisherige Strategie des 
räumlich konzentrierten Rückbaus und der Aufwertung der frei werdenden Räume weiter zu verfolgen.

s. B 1_13

B 1_17 2. Der Bereich Volkmarsdorf-Nord wird einerseits als konsolidierungswürdiger Bereich markiert, in dem 
die Stadt aber zunächst nicht aktiv wird. Gleichzeitig soll aber auch hier höchste 
Denkmalschutzpriorität gelten. Das von extrem hohem Leerstand geprägte Gebiet ist besonders für 
junge Leute als Zuzugs- und Entfaltungsraum geeignet. Der Stadtteil insgesamt würde sehr profitieren, 
wenn über diesen Weg eine vielfältigere soziale Mischung entstehen würde. Diese mögliche 
Entwicklung benötigt städtischerseits vor allem Toleranz  - und eben keine Fixierung auf 
denkmalpflegerische Leitbilder.

s. B 1_12

zu B 
1_15

Ich möchte also empfehlen, die Aussagen des Fachkonzeptes Denkmalschutz deutlich zu 
differenzieren und mit Analysen und Prognosen aus dem Fachkonzept Wohnen stärker in Einklang zu 
bringen.

zu B 1_15: siehe FK Denkmalpflege

B 1_18 angesichts des am 10.12. statt gefundenen Forums im Rabet, warf sich bei mir persönlich die Frage 
auf, inwieweit das SEKo den Sozialen Wohnungsbau berücksichtigt. Und zwar auf ökologischer 
Weise. Zwar wurden die "Stadthäuser" als bewährtes Konzept mit integriert, aber welche Bedeutung 
hat diese "grüne" Architektur für den sozialen Wohnungsbau in Leipzig? Des Weiteren bedenke ich, 
dass man sich zu sehr auf unökologische Sanierungskonzepte (gerade bei Privathäusern im 
Gründerzeitstil) und Bauten festhält. Hier sei die LWB angesprochen, die an den für die Kommune 
völlig unökonomischen Plattenbauten festhält (berechtigte Betriebskostenübernahme durch die 
ARGE).

Bürgermeinung 1 B 1_18 + 20: Das Thema effiziente Energienutzung und energieökologisch 
optimierte Gebäudesanierung ist im FK Wohnen unter den gesamtstädtischen 
Zielen sowie in C 1 Handlungsschwerpunkt Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Umweltqualität enthalten. Anhand von Pilotprojekten wird die Stadt erste Ansätze 
voranbringen. (Änderung hierzu redaktioneller Art)  

X

B 1_19 Hinzu kommt der kleine Kritikpunkt, warum die Wohngebäude nördlich der Eisenbahnstraße nach der 
Hermann-Liebmann-Straße hin zum Torgauer Platz keine besonderen Zuwendungen bedürfen? Dort 
ist der größte Leerstand im Leipziger Osten zu verzeichnen. Wird irgendwann dieses 
Gründerzeitgebiet zum Abriss freigegeben? Warum spricht man nicht mit den Eigentümern über 
Energiepass gerechte Sanierungen und Sozialen Wohnungsbau? Ist es des weiteren nicht möglich, 
denkmalgeschützte Gebäude mit ökologischen Sanierungskonzepten sowie energiesparenden Wärme- 
und Stromversorgungskonzepten besonders intensiv zu verzahnen? 

s. B 1_12

B 1_20 Gebiet Mühlstraße/ Stötteritzer Straße/ Prager Straße: Das Plattenbaugebiet (Ende der Achtziger 
Jahre errichtet, bereits seit Anfang/Mitte der Achtziger im Zusammenhang mit dem Umbau der 
ehemaligen Leninstraße verbunden) kann zwar als sozialer Hort dienen, ist aber wegen seiner 
unökonomischen und unökologischen Effizienz für die Stadt sicher auch nicht besonders als 
tragfähiges Wohnungsbaukonzept zu betrachten. Die ursprünglich mit einer Kirche zu bebauende 
Freifläche Cäcilienstraße/ Oswaldstraße bedarf einer grundlegenden Veränderung hin zu einer 
Blockrandbebauung im Sinne der grünen Architektur und der Sozialen Stadt. Grün darf also nicht 
verschwinden. Aufwertung wodurch? Einfallsreiche Architektur, verbunden mit "grünen" 
Vorhangfassaden, kleinteiligen Ladenbereichen und heterogenen Grundrissen und begrünten 
Innenhöfen, vlt. auch Dachflächen mit Solarvoltaikanlagen. 

s. B 1_18

B 1_21 Abriss von Gebäuden ist im gesamten Stadtgebiet unumgänglich. Doch gleichzeitig denkalgeschützte 
Straßenzüge. Da die DDR-Plattenbauten in Mockau, Grünau, Paunsdorf und im inneren Bereich der 
Stadt unnötig Kosten verschlingen (Betriebskosten) sollte man das Abrisskonzept dort im verstärkten 
Maße (bis auf wenige erhaltenswerte Bauten) fortsetzen und stattdessen städtebauliche Straßenzüge 
mit Zwei- und Dreifamilienhäusern nach dem Passivhausprinziip bebauen sowie weite Grünflächen, 
bzw. Gewerbepunkte (Hot Spots) integrieren. Citynah und bürgerfreundlich. 

Bürgermeinung 1 B 1_10 + 11, 21: Das Thema Erhalt/ Schaffung preiswerter Wohnraum wird die 
Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeit beeinflussen (Ziel Seite B 1-12). Hierzu wird es 
genauere Aussagen im Wohnungspolitischen Konzept geben.
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B 1_22 Im Hinblick auf die Bevölkerungsprognosen und das vorhandene Angebot an Wohnbauflächen sowie 
die gewerblichen Entwicklungsflächen im Leipziger Nordwesten stellt sich die Frage, ob der OT 
Lützschena-Stahmeln zur Überprüfung von Wohnbaureserveflächen eine entsprechende Eignung 
aufweist. 

Stadt Schkeuditz B 1_4, 5, 22: Bezeichnung der Kategorie in der Karte missverständlich: Gemeint ist 
generell eine Überprüfung der Reduzierung von Wohnbauflächen. (Umbenennung 
Kategorie) Eine detaillierte Überprüfung wird im Rahmen der Fortschreibung des 
STEP, Teilplan Wohnungsbau stattfinden. 

X

B 1_23 Risiken und Potentiale in den randstädtischen Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern sowie mit 
Einfamilienhäusern der Bauzeit ab 1990 bleiben völlig unberücksichtigt 

Stadtforum Leipzig Bestandssegment wird ergänzt. Vor dem Hintergrund der stabilen sozio-
demographischen Indikatoren besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Mit Blick auf 
langfristige mögliche Rückzugstendenzen u.a. durch Alterungsprozesse werden die 
Gebiete weiterhin beobachtet und auf Handlungsbedarf geprüft.

X

B 1_24 Die Tendenzen zur Segregation und die daraus folgenden Gefahren (Herausbildung von 
Problemvierteln) im Hinblick auf die Großwohnsiedlungen werden nur sehr unzureichend erkannt.

Stadtforum Leipzig Diese Tendenzen bestehen sowohl für Altbauquartiere als auch für 
Großwohnsiedlungen. Für beide Bestandssegmente ist der Hinweis auf heterogene 
Bevölkerungsstruktur und der Bedarf an Integrierten Herangehensweisen u.a. zur 
Unterstützung der sozialen Integration enthalten.  
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FK Wirtschaft 
und 
Beschäftigung

B 2_1 
bis
B 2_3

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 2_4 Im Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung sollte die aktive Förderung und Qualifizierung der 
ethnischen Ökonomie im Bereich rund um die Eisenbahnstraße als räumlicher Schwerpunkt ergänzt 
werden.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Fortsetzung der KMU-Förderung mit Räumlichen Schwerpunkt Eisenbahnstraße ist 
als Maßnahmeschwerpunkt auf Seite B 2 - 15 benannt. Die Qualifizierung der 
ethnischen Ökonomie wird im Text ergänzt.

X

B 2_5 Auf der Karte B 2.2 (Schwerpunkte der Clusterentwicklung zum Fachkonzept Wirtschaft und 
Beschäftigung) sollten die Gewerbebetriebe im Dreieck östlich der Torgauer Straße zwischen den 
beiden Bahnstrecken (gegenüber dem Hagebaumarkt) als Bestand ergänzt werden. Hier befindet sich 
u.a. die Vopelius Chemie AG (ehem. Galvanotechnik, u.a. mit Gefahrgutlager). Ebenfalls sollte dieses 
Gebiet als Gewerbestandort auch aktiv entwickelt werden. Die vorhandenen leer stehenden Gebäude 
und ungenutzten Grundstücke sowie die Betriebe vor Ort bieten dazu eine gute Ausgangsbasis.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

wird als "weiterer Bestand" in der Karte B 2-1 ergänzt und im Rahmen der 
Fortschreibung des STEP "Gewerbliche Bauflächen" berücksichtigt.

X

B 2_6 Grundsätzlich stimme ich den dargestellten Aussagen zu. Ich würde aber empfehlen, den 
Handlungsansatz der Revitalisierung vorhandener Gewerbeflächen (unter Einbeziehung von 
Konversionsflächen) mit wesentlich stärkerer Umsetzungskraft auszustatten. Eine planerische 
Konsequenz daraus wäre, mehr Flächen mit Anspruch zu Revitalisierung und Konversion darzustellen 
und neben einer ersten Priorität auch Flächen mit zweiter Priorität zu markieren und zumindest 
mittelfristig auch hierfür Ressourcen einzusetzen. Dabei sollten bisherige Gewerbeflächen nicht 
ausschließlich unter der Zielsetzung einer rein gewerblichen Entwicklung behandelt werden. Beispiele 
für zu ergänzende Flächen wären beispielsweise die Gewerbeflächen zwischen Volkmarsdorf und 
Schönefeld-Ost, der Bereich Straßenbahnhof Probstheida, Teilflächen der Alten Messe, Wahren 
Bereich Pittlerstraße u.a.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Flächen mit zweiter Priorität (Kategorie "Revitalisierung") sind in der Fachplanung 
(STEP Gewerbliche Bauflächen) enthalten. Im SEKo ist nur die höchste 
Entwicklungskategorie berücksichtigt. 

B 2_7 1. Beim Studium der Unterlagen und Besuch von Diskussionsforen habe ich festgestellt, dass die 
Probleme der Stadt fast ausschließlich aus stadtplanerischer Sicht dargestellt werden. Leider konnte 
ich auch bei der Vorstellung des Konzeptes nur wenig Engagement seitens des Wirtschaftsdezernates 
erkennen (bei der Vorstellung im Rathaus waren z. B. maßgebliche Leiter von Stadtplanung, Kultur 
und Bildung auf dem Podium, aus dem Wirtschaftsdezernat diskutierten "nur" Mitarbeiter). 
Stadtentwicklung basiert aber, insbesondere und gerade bei den "weichen" Standortfaktoren immer auf 
Wirtschaftsentwicklung, auch bei der von Herrn Jung immer so beschworenen "Bürgerstadt". Wenn die 
Wirtschaft prosperiert, wachsen auch der "Bürgerstolz" und die Möglichkeiten Kultur und Soziales 
angemessen zu entwickeln, nicht umgekehrt. Das zeigt z. B. die Entwicklung von Chemnitz, das uns 
kulturell inzwischen einiges voraus hat. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung konzentriert man sich 
leider nur auf die Wirkung der Leuchttürme (BMW, Porsche, DHL) und kaum auf die 
Mittelstandsförderung. Möglicherweise ist das auch dem Umstand geschuldet,
 dass die Stadt in einem Teil der regionalen Wirtschaft mit Eigenbetrieben präsent ist,
 die den privaten Mittelstand als unbequeme Wettbewerber betrachten. Es kann doch nicht
 sein, dass Leipzig danach strebt, sich die Entwicklung seiner "weichen" Standortvorteile
 vom Freistaat und Bund alimentieren zu lassen. Staatliche Förderung ist ohne Zweifel
 wichtig, sich aber ausschließlich auf Fördermittel zu verlassen, halte ich für gefährlich.

Bürgermeinung 2 Bei der wirtschaftlichen Entwicklung konzentriert man sich nicht nur auf die Wirkung 
der Leuchttürme; Schwerpunktsetzung schließt nicht aus, dass man auch andere 
Entwicklungen unterstützt. Mittelstandsförderung ist im FK Wirtschaft und 
Beschäftigung explizit als Ziel genannt (Seite B 2-6, B 2-11).
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B 2_8 2. Ich vermisse in diesem Zusammenhang die Orientierung auf wichtige Zukunftsbranchen, z. B. 
Erneuerbare Energien. Hier hat Leipzig im Freistaat einen Rückstand gegenüber anderen Städten und 
Regionen (Dresden, Lausitz) aufzuholen, hier könnten wir durch zielgerichtete Maßnahmen punkten. 
Die Entwicklung der Medienwirtschaft in Plagwitz zeigt m.E., wie das gehen kann, allerdings erscheint 
hier die Effizienz im Vergleich zum betriebenen Aufwand eher bescheiden. Natürlich muß ein solches 
Vorhaben auch politisch gewollt sein. Eigene Erfahrungen (Projektentwicklung "Siedlung der Zukunft") 
zeigen, dass die Stadtverwaltung von außen kommende Ideen eher abblockt als im Interesse der Stadt 
befördert.

Bürgermeinung 2 Energie und Umwelttechnik ist ein Branchenschwerpunkt im Rahmen der 
Clusterstrategie (Seite B 2 - 5). 

B 2_9 Die sachbezogene Kooperation mit dem Umland (Gewässerverbund, Flächenbereitstellung 
Industrie/Gewerbe) dient auch der Umsetzung des LEP und des Regionalplans. Ggf. sollte geprüft 
werden, ob diese Zusammenarbeit in Richtung Kooperationsraum Leipzig gemäß Z 3.1.7 LEP 
weitergeführt werden kann.

Regionaler 
Planungsverband 
Westsachsen

Kooperation mit dem Umland ist als Ziel im SEKo enthalten (Kurzfassung S. 16), 
die konkrete Zusammenarbeit in Richtung Kooperationsraum Leipzig wird in der 
Umsetzung geprüft.

B 2_10 Der Leipziger Nordwesten stellt in Richtung Flughafen Leipzig/ Halle einen räumlichen 
Handlungsschwerpunkt für die Gewerbeentwicklung mit den Cluster Schwerpunkten Logistik und 
Dienstleistungen sowie Automobil- und Zulieferindustrie dar. Zur Optimierung der Flächenentwicklung 
und -minimierung negativer Umweltauswirkungen auf die Umgebung sollte eine frühzeitige 
Einbeziehung der Stadt S. in den Planungs- und Abstimmungsprozess erfolgen.

Stadt Schkeuditz Kooperation mit dem Umland ist als Ziel im SEKo enthalten (Kurzfassung Seite 16). 
Hinweis für die Umsetzung.

B 2_11 Die bereits erarbeiteten themenbezogenen strategischen Dokumente (wie z. B. der Lokale Aktionsplan 
Beschäftigung, die Ergebnisse der isw-Studie, usw.) wurden in das Fachkonzept integriert. 
Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Stellungnahme zum Lokalen Aktionsplan Beschäftigung, 
insbesondere auf die dort wiederholt vorgebrachte Petition nach der Schaffung von 
Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze primär auf dem ersten Arbeitsmarkt. 

IHK Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze primär auf dem ersten 
Arbeitsmarkt ist als Ziel im SEKo enthalten (B 2 - 12). Die Aussagen des SEKo 
beruhen auf dem Beschäftigungsförderungskonzept und dem lokalen Akionsplan.

B 2_12 Zudem bedarf es einer zukunftsorientierten Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur. Dies bedeutet aber 
keine sklavische Bindung der Ansiedlungspolitik ausschließlich an die Clusterstrategie. Um eine 
Großinvestition von z. B. einem Unternehmen der chemischen Industrie muss sich mit allen Mitteln 
bemüht werden, auch wenn Leipzig kein Chemiecluster ausweist.

IHK Angestrebt wird eine gezielte Förderung von Branchenschwerpunkten und 
Netzwerken innerhalb dieser Branchenschwerpunkte. Schwerpunktbildung bedeutet 
die Konzentration von Mitteln und Ressourcen, schließt aber nicht aus, dass sich 
auch um Großinvestitionen anderer Branchen bemüht wird. 

B 2_13 In die Strategie für die Akquise von Industrieansiedlungen sollte stärker das gute Angebot an 
industrienahen Dienstleistungen integriert werden.  

IHK Hinweis für die Wirtschaftsförderung

B 2_14 Auf Seite B 2 - 5 (2.2.2. Status Quo und Handlungsbedarf) ist der letzte Absatz doppelt enthalten. IHK wird geändert X

B 2_15 Beim Thema Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen ist das Thema Geschäfts-
straßenentwicklung besonders wichtig. Das von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig bereits 
etablierte Netzwerk der Standortkooperationen und dessen Kontakte sollten hierfür mit genutzt 
werden. Eine weitere intensive Zusammenarbeit zum Thema ist aus unserer Sicht wünschenswert. 

IHK Fortsetzung der Zusammenarbeit zum Thema Geschäftsstraßenentwicklung ist in 
der weiteren Umsetzung vorgesehen.
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FK Freiraum 
und Umwelt

B 3_1 
bis
B 3_20

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 3_21 Neben den dargestellten Handlungsschwerpunkte halte ich eine gezielte Verbindung der Bereiche 
Parthenaue - Handlungsschwerpunkt Leipzig-Ost - Aktivachse Bayrischer Bahnhof für wesentlich, um 
einerseits strukturelle Defizite in der Freiraumstruktur des Leipziger Ostens abzumildern und 
andererseits die Flächenpotenziale angrenzender Stadträume besser für diesen kompakten 
Stadtkörper zu erschließen. Daneben möchte ich die hohe Umsetzungspriorität für die drei genannten 
Handlungsräume, insbesondere der als Nr. 16 markierten Verbindung zwischen Parthenaue und 
Innenstadt betonen.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

unterstreicht die Zielsetzung des SEKo; sollte im Integrierten Handlungskonzept 
Leipziger Osten weiter vertieft werden.

B 3_22 Warum ist noch kein passendes Konzept für die Kohlgartenstraße im Plan? Gerade als 
verkehrsberuhigte Zone könnte sie als begrünte Radfahr- und Fußgängerstraße eine Stadtteil 
belebende Zone sein, mit einer Wohnumfeld verbessernden Scharnierfunktion (die Kohlgartenstraße 
ist kaum befahren, besitzt wegen des Gerichtswegs keine verkehrswichtige Funktion - außer für 
wenige Anlieger - bedarf einer infrastrukturellen Aufwertung - Lokale/ kleine Geschäfte - umfassende 
Sanierungen im Altbaubestand). Die Kohlgartenstraße als Parkstraße, nicht im 
parkraumwirtschaftlichen Sinne, sondern als grüne Schneise zwischen Listplatz und Desdner Straße. 

Bürgermeinung 1 Hinweis für Fachamt

B 3_23 Im Handlungsfeld der Hochwasserplanung bei den Gewässern II.Ordnung halten wir eine Abstimmung 
auf Fachebene für sinnvoll.

KWL Hinweis für Fachamt

B 3_24 Thema Gewässerverbund und Sportveranstaltungen - Gestaltung des Uferrundweges: Hinsichtlich des 
Ausbaus des Uferrundweges wird unsererseits eine Ausbaubreite von 6 m angestrebt.

Stadt Zwenkau unterstreicht die Zielsetzung des SEKo 

B 3_25 Die gemeinsame Stärkung und Entwicklung des Gewässerverbundes Leipziger Auwald und der 
Neuseenlandschaft liegt in beiderseitigem Interesse, da sich hier eine einzigartige Kombination von 
Stadt- und Erholungstourismus bietet. Eine ebenso große Bedeutung für diese Entwicklungsrichtung 
kommt unseres Erachtens auch der Stärkung des Radwegenetzes zu.

Stadt Zwenkau unterstreicht die Zielsetzung des SEKo 

B 3_26 Durch die Stadt M. werden derzeit umfangreiche Investitionen vorgesehen zur Verbesserung des 
touristischen Angebotes unter Berücksichtigung der Naherholungsfunktionene für die Einwohner der 
Region und damit auch der Stadt Leipzig. Als konkrete Projekte, die in direkter Verbindung zu den 
Planungen der Stadt Leipzig stehen, können wir die Entwicklung des Westufers zur Vervollständigung 
der Gesamtnutzungskonzeption des Kulwitzer Sees sowie die Umsetzung der bereits mit der Stadt 
Leizpig abgestimmten Konzeption zum Elster-Saale-Radwanderweg benennen. Wir regen somit die 
Berücksichtigung dieser beiden Projekte in den entsprechenden Themenbereichen an.

Stadt Markranstädt unterstreicht die Zielsetzung des SEKo, ist im SEKo mit dem Radwegekorridor 
entlang der Lausner Str. und dem Schwerpunktraum Grünau bereits enthalten (B_3 
Karte 3.1 und Karte C 2)

B 3_27 Die Stärkung und Entwicklung des Grünzuges Flusslandschaft Elster, Pleiße, Luppe und die 
Vernetzung mit dem Nordraum Richtung Schladitzer See sowie der Touristische Gewässerverbund 
werden ausdrücklich begrüßt und die Weiterführung der engen Zusammenarbeit im Grünen Ring 
Leipzig zugesichert.

Stadt Schkeuditz unterstreicht die Zielsetzung des SEKo 

B 3_28 Mit Blick auf die geplanten Entwicklungsabsichten im Norden und Nordwesten der Stadt Leipzig, die 
dem FK W+B zu entnehmen sind, kann der Einschätzung, dass es eine geringe Problemintensität und 
geringen Handlungsbedarf für die Indikatoren Luft und Lärm, Boden und Stadtklima sowie Freiraum 
und Erholung geben soll, nicht gefolgt werden. Aus Sicht der Stadt S. sind bereits zum heutigen 
Zeitpunkt in der Umgebung vom GVZ/Porsche Lärmprobleme zu verzeichnen. 

Stadt Schkeuditz Das Thema Lärm ist z. Zt. im SEKo noch nicht genügend untersetzt. Im FK 
Freiraum und Umwelt werden nur die Auswirkungen der Lärmbelastung durch KFZ-
Verkehr an Hauptverkehrsstraßen berücksichtigt. Derzeit sind Lärmaktionspläne in 
Bearbeitung, die auch den Bahnlärm und den Fluglärm berücksichtigen. Die 
Aussagen der Lärmaktionspläne werden bei künftigen Fortschreibungen 
berücksichtigt. Im Maßnahmeblatt für den Handlungsschwerpunkt Nordraum wird 
die Reduzierung der Lärmbelastung im Handlungsschwerpunkt Stadtbild und 
Stadtfunktion ergänzt. 

X
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B 3_29 Öffentlicher Verkehr: Der Flughafen Leipzig/Halle wird ab 2009 Standort für ein weiteres 
Unternehmen der Transport- und Logistikbranche, der AeroLogic GmbH, sein. Entsprechend wird sich 
das Frachtaufkommen am Flughafen Leipzig/Halle kontinuierlich weiter entwickeln (Prognose 2009 
über 450.000 t). Dies ist im SEKo entsprechend zu berücksichtigen.

IHK Grundlage der Überlegungen im SEKo ist die Annahme, dass das 
Frachtaufkommen kontinuierlich wachsen wird. 

B 3_30 Insgesamt dürfen die wirtschaftlichen Aktivitäten durch die im Fachkonzept Freiraum und Umwelt 
getroffenen Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. 

IHK allgemeiner Hinweis, Konflikte sind im Rahmen von Genehmigungsplanungen zu 
minimieren.

B 3_31 Auf Seite B 3 – 6 sollte der letzte Satz des 5. Absatzes konkretisiert werden: … im Zeitraum von ... bis 
konnte eine CO2-Minderung von 46 % erreicht werden. Der Zielwert im Jahr .... liegt bei 50 %. Der 
letzte Satz des 6. Absatzes ist aus unserer Sicht zu streichen.

IHK Es bleibt Ziel der Stadt auch innerstädtische Brachen für Ausgleich zu nutzen

B 3_32 Seite B 3 - 6 (Feinstaub): Eine Erfolgskontrolle von Luftreinhalteplan und Aktionsplan zur 
Luftreinhaltung sollte erfolgen und zur Überarbeitung der Pläne führen, denn die bisherigen 
Maßnahmen scheinen nicht unbedingt erfolgreich gewesen zu sein (2008 gab es wiederum mehr als 
die erlaubten 35 Grenzwertüberschreitungen).

Ökolöwe - 
Umweltbund Leipzig 
e.V. 

Wegen der unzureichenden Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen und 
geänderter europarechtlicher Vorgaben wird der bestehende Luftreinhalteplan 
derzeit überarbeitet bzw. fortgeschrieben. Dabei wird wiederum das gesamte 
Maßnahmespektrum hinsichtlich einer Umsetzung einer Prüfung unterzogen.

B 3_33 Seite B 3 - 6 (Brachflächen): Der Satz bzgl. der Kompensationsmaßnahmen ist so zu fassen, daß 
hervorgeht, dass diese Maßnahmen auf versiegelte Brachflächen zu lenken sind. Etliche Brachen sind 
dagegen für den Artenschutz wertvoll und beherbergen eine große Anzahl von Arten. Da 
Kompensationsmaßnahmen meist aus Strauch- und Baumpflanzungen bestehen, würde somit die 
Qualität der Brachflächen für etliche Arten herabgesetzt.

Ökolöwe - 
Umweltbund Leipzig 
e.V. 

Dies ist Teil der Praxis und wird bei der Umsetzung bereits beachtet.

B 3_34 Seite B 3 - 7 (dritter Punkt unter Freiraumversorgung): In Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden sowie den z. B. mit der Natura 2000-Managementplanung beauftragten Büros 
bzw. Instituten sollte endlich das Leitbild für den Leipziger Auwald diskutiert und gefestigt werden. Seit 
etlichen Jahren werden immer wieder Maßnahmen im Auwald durchgeführt bzw. vorgeschlagen, die 
eine einheitliche Strategie zur Aue vermissen lassen (Fällmaßnahmen auf sämtlichen Deichen - vom 
Ökolöwen erfolgreich beklagt, Flutungsprojekt im Südlichen Auwald, teilweise Deicherneuerung im 
Nördlichen Auwald). Diesem Defizit sollte abgeholfen werden und mit den Vorschlägen der Verbände 
zur Renaturierung/Wiederbespannung ehemaliger Fließgewässer und somit der Fließdynamik, zur 
Polder- und Retentionsflächennutzung oder denkbaren Deichöffnungen abgeglichen werden.

Ökolöwe - 
Umweltbund Leipzig 
e.V. 

Es gibt in den verschiedenen Fachplanungen Leitbilder zur Entwicklung des 
Auwaldes, so unter anderem im Landschaftsplan der Stadt Leipzig, die im Rahmen 
der Beteiligung an den Fachplanungen mit den Naturschutzverbänden abgestimmt 
werden. Eine darüberhinausgehende Diskussion zum Leipziger Auwald kann im 
SEKo-Prozess nicht geleistet werden und ist mit den für Naturschutz zuständigen 
Stellen abzustimmen.

B 3_35 Seite B 3 - 10 (Gewässerverbund und Tourismus): Hier sollte ergänzt werden, dass der Tourismus 
stets naturverträglich zu erfolgen hat. Sämtliche Ausbaumaßnahmen an Gewässern müssen auf ihre 
Naturverträglichkeit geprüft werden und sollten bei prognostiziertem Gefahrenpotential für bedrohte 
Arten unterlassen werden. Weiterhin sollte privater Motorbootverkehr untersagt werden.

Ökolöwe - 
Umweltbund Leipzig 
e.V. 

wird ergänzt X

B 3_36 Seite B 3 - 11 (Freizeit, Erholung, Sport und Tourismus): Eine grenzenlose Freizeitnutzung der 
Freiräume ist abzulehnen. Nicht für sämtliche möglichen Freizeitvergnügen sollten Flächen 
bereitgestellt werden, sondern diese sollten an die für den Natur- und Artenschutz notwendigen 
Bereichen angepasst werden; ggf. sind Verbote auszusprechen. Motorisierte Fahrzeuge wie z. B. 
Quads u.ä. sollten nicht im Auwald fahren dürfen.

Ökolöwe - 
Umweltbund Leipzig 
e.V. 

Im SEKo wird ergänzt, dass es nicht um eine grenzenlose Freizeitnutzung geht; 
insbesondere in ökologisch sensiblen Gebieten wie den Leipziger Auwald und der 
Parthenaue ist ein Interessenausgleich zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung 
vorgesehen, Seite B 3 -15 und B 3 - 16, 

B 3_37 Seite B 3 - 11 (Umwelt/Verkehr): Erwähnung finden sollten Straßenbäume, welche zur 
kleinklimatischen Aufwertung der Verkehrsachsen dienen. Vor allem sollten Nachpflanzungen an freien 
Baumscheiben vorgenommen werden, zumal diese ebenso durch die Leipziger Baumschutzsatzung 
geschützt sind.

Ökolöwe - 
Umweltbund Leipzig 
e.V. 

wird ergänzt X
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B 3_38 Von Seiten des Umweltamtes, Sachgebiet Wasser/Abwasser gibt es grundsätzlich keine Einwände 
gegen das SEKo. Es ist jedoch festzustellen, dass das SEKo und insbesondere das Fachkonzept 
Freiraum und Umwelt in einigen bereichen das Territorium des Landkreises Leipzig mit einbezieht, 
insbesondere das südliche Neuseenland. Der Gewässerverbund mit Auwald und Seenlandschaft bildet 
einen der vier Schwerpunkträume mit besonderer Bedeutung für die Leipziger Stadtentwicklung. Z. B. 
wird die Entwicklung des Zwenkauer Sees als „Leuchtturmsee“ im Teil „C - Entwicklungsstrategie“ 
hervorgehoben. Der territoriale Anteil der Stadt Leipzig an diesem See ist jedoch gering, der 
bedeutend größere Teil liegt im Landkreis Leipzig. Wenn also große Teile des Landkreises Leipzig 
Schwerpunkt der Entwicklung der Stadt Leipzig sind, dann sollte in dem Konzept besser zum Ausdruck 
kommen, dass für die Umsetzung des Konzeptes eine intensive Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
Leipzig und natürlich mit den betroffenen Gemeinden und sonstigen Akteuren wie z. B. dem Grünen 
Ring und auch der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
(siehe Hochwasserschutz, integriertes Gewässerkonzept) erforderlich ist. Dies könnte in den
einzelnen Fachkonzepten und/oder dem Teil „C - 4. Umsetzungsstrategie“ behandelt werden.

Landkreis Leipzig, 
Landratsamt

ist im SEKo bereits berücksichtigt; wird im Ausblick (Seite B 3 - 16) deutlicher 
ausgeführt.

X

B 3_39 Das Stadtentwicklungskonzept ist sehr allgemein verfasst, eine detaillierte, forst – bzw. auch 
jagdfachliche Stellungnahme ist hierzu möglich, man kann nur anhand des Kapitels „Freiraum und 
Umwelt“ Tendenzen und Widersprüche feststellen:

Landkreis Leipzig, 
Landratsamt

B 3_40 •          Die Interessenkollision im Leipziger Auwald besteht nach wie vor zwischen den einerseits 
hochrangigen Schutzzielen und dem andererseits außerordentlich hohen und rapide weiter 
ansteigendem  Erholungsdruck (Zielkonflikt). 

B 3_41 •          Innerhalb des Fachkonzeptes stehen Revitalisierungsvorhaben der Auen eigentlich den 
konkurrierenden Konzepten des Tourismus und der Erholung gegenüber (Gewässerverbund, 
Radwegevernetzung u. v. a. m.). Insbesondere die touristische Nutzung der Gewässer kann zu 
weiteren Beeinträchtigungen der Schutzziele führen, wenn sie flächendeckend erfolgt.

B 3_42 •          Eine Lenkung des Besucherstromes ist aufgrund des flächendeckenden Erholungsdruckes im 
Ballungsraum kaum möglich bzw. von geringer Wirkung. 

B 3_43 •          Die gewünschte bessere Vernetzung von Stadteilen nutzt zwangsläufig neben Grünflächen und 
Parks überwiegend Wald. Eine Entlastung ist nicht zu erwarten – auch der Auwald wird ständig 
konzeptionell eingebunden.

B 3_44 Im Fachkonzept auftauchende, offensichtlich vom Wunsch geprägte Begriffe wie „Urbane Wälder“ und 
„Energiewald“ erscheinen grundsätzlich bedenklich. Wenn im Freiraum Begrünung erfolgt, dann wohl 
eher als Park. Auf Energiewald kann (zugunsten heimischer, standortgerechter Baumarten) verzichtet 
werden, wenn das bei der Waldbewirtschaftung anfallende Brennholz auch offensiv vermarktet wird. 

Landkreis Leipzig, 
Landratsamt

allgemeiner Hinweis

B 3_45 Wünschenswert bleibt nach wie vor, dass gegenüber den Bürgern der Stadt und auch 
Naturschutzverbänden eine intensivere „waldpädagogische“ Arbeit geleistet wird. Aus langjähriger 
Mitarbeit im Naturschutzbeirat der Stadt Leipzig (Herr Sommer, ehem. Staatsbetrieb Sachsenforst, 
jetzt Landratsamt Landkreis Leipzig/Umweltamt) ist bekannt, dass das Amt für Grünflächen und 
Gewässer (vorher Abteilung Stadtforsten des Grünflächenamtes) im Rahmen dieses Fachkreises alle 
erforderlichen Maßnahmen der Waldbewirtschaftung schlüssig darstellt, die Polemik aber (trotz 
Bekanntmachungen durch die Presse) meist nicht abgebaut wird, denn allseitige Vertretung durch die 
Stadtverwaltung ist nicht gesichert. Die Arbeit der Forstbehörde ist (forstlich und jagdlich) unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen (Bewirtschaftung/Bejagung von Wald im Ballungsraum) als 
vorbildlich zu bezeichnen, jedoch ist die politische Unterstützung durch die Stadt dringend weiter zu 
verbessern. Es ist anzuregen, dass in künftige Konzepte bzw. in der Fortschreibung mehr Ansätze zur 
Konfliktbewältigung Eingang finden. Eine Schnittstelle zum Umland – dem Landkreis Leipzig – ist hier durchaus erkenntlich, denn auch hier herrschen überwiegend die Rahmenbedingungen des Ballungsraumes.

Landkreis Leipzig, 
Landratsamt

allgemeiner Hinweis; Weiterleitung an das Fachamt

Hinweis an das Fachamt, siehe Hinweis B 3_34
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B 3_46 Entwicklungspotential im sog. Leipziger Osten durch Ausbau der Kultur und Kreativwirtschaft sowie der 
Entwicklung von Grünflächen auf Brachen nördlich der Mariannenstraße wird nur unzureichend 
erkannt.

Stadtforum Leipzig siehe C 3_6 X

B 3_47 Der Schutz des Auwaldbandes einschließlich seiner Randsäume als hoch sensibler Naturraum von 
europäischer Bedeutung und einer der bedeutendsten Standortfaktoren für städtische Wohnqualität ist 
in seiner Gesamtheit zu schützen, zu pflegen und sensibel zu entwickeln (Querschnittsthema Wohnen, 
Verkehr, Wirtschaft, Tourismus, Hochwasserschutz). Auch in Bereichen, in denen die Stadt keine 
eigene Planungshoheit hat (z.T. Straßen und Gewässer/Deiche), muss sie mit allen Kräften in diese 
Richtung wirken. Das Konzept zum Ausbau des Gewässernetzes für eine Freizeit- und 
Tourismusnutzung erfolgt weitgehend unter Ausblendung bzw. weitgehender Verkennung des 
bestehenden erheblichen ökologischen Konfliktpotentials.

Stadtforum Leipzig Schutz des Auwaldes ist bereits im Maßnahmeblatt Gewässerverbund mit Auwald 
und Seenlandschaft enthalten (u.a. Umsetzung Managementplan)

Für das wassertouristische Nutzungskonzept wurde eine natura 2000-
Verträglichkeitsuntersuchung gemacht, d.h. die geplante gewässertouristische 
Nutzung wurde in Bezug auf ihre Verträglichkeit mit Naturschutzbelangen 
untersucht. 
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FK Bildungs-
landschaft

B 4_1 
bis
B 4_4

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 4_5 Dem Gebiet des Leipziger Ostens wird ein „besonderer Integrationsbedarf über Bildungseinrichtungen“ 
bescheinigt. In diesem Zusammenhang sollten u.a. die Schulen und Kitas als Integrationseinrichtungen 
gestärkt werden. Und zwar u.a. durch Maßnahmen der Öffnung zum Stadtteil, verstärkte 
Ganztagsangebote, Angebote und Projekte zur Stärkung von Familien wie etwa die Integration von 
Beratungsangeboten in den Einrichtungen und weiteres.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Im FK werden als konkrete Maßnahmen, die die Integration befördern sollen, die 
Umprofilierung von Kitas in Familienzentren in den Ortsteilen Neustadt-
Neuschönefeld, in Volkmarsdorf und in Paunsdorf benannt. In den 
gesamtstädtischen Zielen wird die Öffnung von Schulen in den Stadtteil, der 
Ausbau der Ganztagsangebote enthalten.

B 4_6 Im Text wird auf die „Notwendigkeit eines abgestimmten Systems von Bildung, Erziehung und 
Betreuung im Sozialraum“ hingewiesen (S. B 4-8). Hier wird vorgeschlagen, ein entsprechendes 
Konzept zu entwickeln sowie die Akteure und vorhandenen Netzwerke vor Ort explizit in die 
Erarbeitung einzubeziehen.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für den Leipziger Osten sind die 
Inhalte zu berücksichtigen sowie die Akteure und vorhandenen Netzwerke vor Ort 
entsprechend einzubinden.

B 4_7 Stellungnahme zur geplanten Reduzierung von Schulstandorten in den Stadtbezirken Altwest und Ost 
bei gleichzeitig ansteigenden Schülerzahlen und zunehmenden sozialen Problemen, die die Situation 
an den Schulen deutlich verschlechtern, hier ist die Schließung von Schulen, die bereits nach den 
Zielen des Sekos arbeiten (Heinrich-Pestalozzi-MS in Böhlitz-Ehrenberg) kontraproduktiv. 
(ausführliche Version in Papier)

Bürgergesellschaft 
Böhlitz-Ehrenberg 
e.V., AK 
Schullandschaft

Das Anliegen ist berücksichtigt, da im FK keine Standortentscheidung gefällt wird. 
Die hier eingebrachten Argumente sind grundsätzlich in das Fachkonzept 
eingeflossen. 

B 4_8 4.2.2. Status Quo, Potentiale der Leipziger Bildungslandschaft: Die Aussagen zu den 
Betreuungsangeboten in Leipziger Kindertagesstätten und Schulen im vorliegenden Entwurf müssen 
durchaus kritisch hinterfragt werden. So ist zwar hervorhebenswert, dass die Stadt Leipzig über ein 
dichtes und leistungsfähiges Netz an entsprechenden Betreuungseinrichtungen verfügt und sich 
diesem Wettbewerbsvorteil auch bewusst ist. Auch sind die Flexibilität und Länge der 
Betreuungszeiten gemessen an vergleichbaren Städten durchaus beachtenswert. Misst man diese 
Kenngrößen allerdings an den Bedürfnissen der Eltern und der regionalen Wirtschaft, zeigt sich, dass 
die Flexibilität und die Möglichkeiten der abendlichen Betreuung der Kinder in den 
Betreuungseinrichtungen in der Stadt Leipzig – trotz aller positiver Entwicklungen – immer noch zu 
wünschen übrig lässt.

IHK Das Thema Öffnungszeiten gehört zur Umsetzung der auf Seite B 4-9 formulierten 
Ziele. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt im Rahmen der fachlichen Planungen des 
Jugendamtes. 

So offenbarte beispielsweise das 2006 durchgeführte Modellprojekt „Kita mit verlängerten 
Öffnungszeiten“, dass es durchaus einen nennenswerten Betreuungsbedarf zumindest bis 19:00 Uhr in 
der Stadt Leipzig gibt. Der Kita-Check 2008 der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig zeigt 
allerdings, dass in der Stadt Leipzig nur 2,2 Prozent der Einrichtungen, die an der Befragung 
teilgenommen haben ein Betreuungsangebot nach 18:00 Uhr ermöglichen. Dies sind deutlich weniger 
als im bundesweiten Durchschnitt. Dieser lag hier bei ebenfalls unbefriedigenden 4 Prozent. Des 
Weiteren deutet der Kita-Check weiteren Handlungsbedarf im Hinblick auf die Flexibilität der 
Betreuungseinrichtungen an. Zwar liegt die Stadt Leipzig bei der Möglichkeit der individuellen 
Vereinbarung und Abrechnung von Belegzeiten mit knapp 35 Prozent der Einrichtungen, die dies 
ermöglichen über dem bundesweiten Durchschnitt von 31 Prozent, in 65 Prozent der Einrichtungen 
besteht diese Möglichkeit aber eben nicht. Ähnlich gestaltet sich die Situation im Fall der Betreuung in 
Ausnahmefällen. Darüber sollte auch nicht der vergleichsweise hohe Wert von 56 Prozent der Einrichtungen, die dies ermöglichen
hinwegtäuschen. Dies sind nämlich 2 Prozentpunkte weniger als im bundesdeutschen
Durchschnitt und deutlich weniger als in den angrenzenden Landkreisen.       
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Nicht schlüssig erscheint auch die Argumentation im Hinblick auf die Hochschulen. So nach-vollziehbar 
die Argumentation: „Ziel muss es sein, den Fachkräftebedarf in den Zukunftsbranchen aus den 
eigenen Reihen der Absolventen der Leipziger Fachhochschulen und Universitäten zu decken.“ auch 
ist, ist sie doch eher vom Wunsch als von den Leipziger Realitäten getragen. Dies zeigt die 
Feststellung unter dem Anstrich „Hochschulen“ eine Seite zuvor: „Als Defizit im Wettbewerb um 
Fachkräfte und als Standortnachteil für die weitere wirtschaftliche Entwicklung muss hingegen das 
weitest gehende Fehlen von technischen und naturwissenschaftliche Studiengängen gewertet 
werden.“ Aus der sich daraus ableitenden Einsicht, dass der entsprechende Fachkräftebedarf kurz- bis 
mittelfristig eben nicht allein durch die Leipziger Absolventen zu decken sein wird, ergeben sich 
wesentliche Auswirkungen auf die erforderlichen Aktivitäten der Stadt. Es reicht somit nicht, die hier 
ausgebildeten Fachkräfte in der Stadt zu halten. Zusätzlich muss die Stadt ihre Attraktivität für 
entsprechende Fachkräfte auch in Deutschland insgesamt und im Ausland erfolgreich kommunizieren.    

Mit diesen Konflikten setzt sich das SEKo auseinander. Ziel ist, auf den 
Fachkräftebedarf durch verschiedenste Bildungsmaßnahmen in der Region zu 
reagieren. Darüber hinaus ist aber in den gesamtstädtischen Zielen, die Stärkung 
und Kommunikation der Leipziger Qualitäten als Handlungsschwerpunkt benannt 
(S. C 4 ff.)

B 4_9 4.3. Konzeption und Handlungsstrategien, 4.3.1. Gesamtstädtische Ziele: Das gesamtstädtische 
Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung mit Kinderbetreuungs-einrichtungen sollte explizit auf 
quantitative und qualitative Bedarfe abstellen. 

IHK Die in 4.3.1 dargestellten Ziele reagieren bereits sowohl auf quantitative als auch 
auf qualitative Bedarfe.

B 4_10 4.3.2. inhaltliche und räumliche Schwerpunktsetzungen: Um das gesamtstädtische Ziel einer 
bedarfsgerechten Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen zu erreichen ist es erforderlich die 
Bedarfe regelmäßig zu erheben und das Angebot an die sich im Zeitablauf verändernden Bedürfnisse 
anzupassen. Eine solche Maßnahme muss somit zwingend aufgenommen werden.

IHK Die quantitativ bedarfsgerechte Versorgung wird über die langfristige 
Entwicklungsplanung für das Kita-Netz sowie die jährliche Kita-Bedarfsplanung 
gewährleistet. Diese werden regelmäßig fortgeschrieben und an veränderte 
Bedürfnisse angepasst.
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FK Soziales B 5_1 - 
B 5_7

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 5_8 Im Bereich Migrant/innen des Fachkozeptes Soziales sollte als wesentlicher Punkt die interkulturelle 
Ausrichtung der Stadtverwaltung und städtischen Einrichtungen ergänzt und mit geeigneten 
Maßnahmen untersetzt werden. Unter anderem wäre hier die Beschäftigung von mehrsprachigen 
Mitarbeiter/innen in Kitas und Schulen sowie in den Ämtern der Stadtverwaltung und anderen 
Einrichtungen zu empfehlen.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Ist bereits im FK enthalten, siehe gesamtstädtische Ziele "Von Migranten 
betriebene Sozialdienste, Betreuungseinrichtungen usw. die zunehmend 
professionalisiert werden, sollen unterstützt werden."

B 5_9 Für den Bereich Sucht sollte die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Umgang mit 
Alkoholikern/ Trinkern im öffentlichen Raum auch für den Bereich Volkmarsdorf/ Leipziger Osten 
ergänzt werden.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Der Leipziger Osten ist als Problemschwerpunkt erkannt. Beabsichtigt ist die 
Einsetzung eines Präventionsbeauftragten für den Leipziger Osten. Weitere 
Schritte sind im Integrierten Handlungskonzept für den Leipziger Osten zu prüfen.

B 5_10 Ergänzend zu den dargestellten Ausführungen möchte ich anregen, dass die Integration von Migranten 
wesentlich stärker als bisher als eine Querschnittsaufgabe in der ganzen Stadt-verwaltung 
aufgenommen wird. Ein signifikantes Signal hierbei wäre die Einstellung von Mitar-beiterinnen und 
Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in allen Fachbereichen, insbesondere in denen mit 
Bürgerkontakten wie Kitas, Hausmeister von Schulen, Mitarbeiter in Bürgerämtern, im Ordnungsamt 
u.a. Aber auch daneben sollte sich die Aufmerksamkeit auf Integrations-bedarf und -maßnahmen nicht 
nur auf ausgewählte Stadtteile mit dem höchsten Migranten-anteil beschränken, da dies eine 
stadtweite zunehmende Herausforderung werden wird.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Ist bereits im FK enthalten, siehe gesamtstädtische Ziele "Von Migranten 
betriebene Sozialdienste, Betreuungseinrichtungen usw. die zunehmend 
professionalisiert werden, sollen unterstützt werden", Migrantenpolitik als 
Querschnittsaufgabe ist auch im Zielsystem enthalten.

B 5_11 (... die Stadtverwaltung von außen kommende Ideen eher abblockt als im Interesse der Stadt 
befördert.) Leider betrifft das auch die Frage der Integration von Ausländern - Bürgern dieser Stadt, die 
eher geduldet sind als gleichberechtigt in die Entwicklung einbezogen werden. Zum Anteil und der 
Mitwirkung ausländischer Bürger an der Stadtentwicklung habe ich im SEKo keine Aussagen 
gefunden. Dabei ist als Beispiel für die Berliner Stadtentwicklung die russische "Landsmannschaft"  
nicht nur ein kultureller Bestandteil, sondern auch ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Das könnten wir 
ähnlich auch in Leipzig haben.

Bürgermeinung 2 Migrantenpolitik als Querschnittsaufgabe ist  im Zielsystem enthalten.

B 5_12 5.2. Kinder und Jugendliche, 5.2.4. Räumliche und inhaltliche Schwerpunkte: Die Schwerpunkte 
im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sollten gerade auch vor dem Hintergrund aktueller 
Ereignisse in Leipzig um die gezielt auf Kinder und Jugendliche abgestimmte Verbrechensprävention 
(z. B. im Rahmen des AK "Leipziger Anlaufpunkte")  und dahingehende Aufklärungsarbeit in den 
Schulen ergänzt werden.

IHK Das FK Soziales zeigt Problemlagen ausgewählter Bevölkerungsgruppen auf und 
erste Handlungsansätze auf. Es soll zeitnah im Sinne einer sozialräumlich 
integrierten Strategie weiterentwickelt werden. Dabei ist diese Anregung zu prüfen

X

Der Abschnitt zur Gesundheitsförderung ist zu allgemein gehalten. Er sollte mit Beispielen  untersetzt 
werden. Beispielsweise könnten hier städtische Aktivitäten aus dem Bereich Bildung einfließen. Auch 
Angebote von Vereinen, die auf diesem Gebiet tätig sind und z. B. in Schulen dahingehende 
Beratungen anbieten, sollten Aufnahme finden.

B 5_13 5.4. Menschen mit Behinderungen, 5.4.1. Entwicklungen seit 1990 und Status Quo: Die 
verwendeten Zahlen mit einem Stand von 2005 für den Anteil integrativer Plätze und das Schuljahr 
2005/06 für die Anzahl integrativer Schulen sind veraltet. Die weiteren verwendeten Zahlen weisen gar 
keine Jahresangabe auf. Es sollte möglich sein, zumindest erstgenannte Zahlen auf einen wirklich 
aktuellen Stand zu bringen.

IHK Aktualisierung der Zahlen erfolgt. X

B 5_14 5.5. Migranten und Migrantinnen, 5.5.3. Gesamtstädtische Ziele: Insbesondere im Leipziger Osten 
gibt es schon eine Vielzahl von Einrichtungen (Vereine) die von Migranten betrieben werden und deren 
Angebote sich vor allem auf die unter dem fünften Anstrich genannten „Hilfsangebote“ erstrecken. 
Dieser Tatsache sollte Rechnung getragen werden und der erste Satz dahingehend modifiziert 
werden.

IHK Satz wird angepasst X

B 5_15 5.6. Sucht: Grundsätzlich fällt auf, dass der Tabakkonsum komplett ausgeblendet wurde. Dies ist 
umso erstaunlicher, da die Stadt hier über Schulen und Jugendeinrichtungen nicht zu unterschätzende 
Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Des Weiteren sollte die Trennung von legalen und illegalen 
Drogen den gesamten Text durchziehen, da hier auch unterschiedliche Handlungsbedarfe bestehen.

IHK Das FK Soziales zeigt Problemlagen ausgewählter Bevölkerungsgruppen auf und 
erste Handlungsansätze auf. Es soll zeitnah im Sinne einer sozialräumlich 
integrierten Strategie weiterentwickelt werden. Dabei ist diese Anregung zu prüfen.

X
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FK Kultur B 6_1 
bis
B 6_2

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 6_3 Für das Fachkonzept Kultur wird vorgeschlagen, eine mittelfristige Stärkung der Kreativwirtschaft im 
Gebiet nördlich der Eisenbahnstraße anzustreben. Mit den ersten Wächterhäusern ist hier bereits ein 
Anfang gemacht. Das kreative Potenzial von neu zugezogenen vorwiegend jungen Menschen ist aus 
unserer Sicht ein wesentlicher und erstrebenswerter Baustein bei der Integrationsleistung, die u.a. der 
Stadtteil Volkmarsdorf zu bewältigen hat. Dieses Potenzial sollte aktiv gefördert werden, um die 
Aussichten auf das „kulturwirtschaftliche Wachstum“ (S. B 6-9) auch für den Leipziger Osten zu 
nutzen.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Die Unterstützung von Ansätzen der Kreativwirtschaft ist im integrierten 
Handlungsansatz für den Leipziger Osten im Handlungsfeld Wirtschaft und 
Beschäftigung enthalten. Über die Stärkung und Stabilisierung der Stadtteilkultur 
können auch die bisher vorhandenen Ansätze gefördert werden.

B 6_4 Im Fachkonzept Kultur sollte der Ausbau und die weitere Stärkung des internationalen Profils der 
Stadtteilbibliothek Volkmarsdorf aufgenommen werden.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

ist bereits in Umsetzung, wird bei den Schwerpunkten dennoch ergänzt. X

B 6_5 Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird zu Recht als wichtiges Entwicklungspotenzial für die Stadt 
dargestellt. Dies sollte jedoch nicht zu stark räumlich fokussiert angenommen werden - auch wenn die 
dargestellten räumlichen Entwicklungsschwerpunkte unstrittig sind. Es sollte aber versucht werden, 
dieses Potenzial für die Stadtentwicklung insgesamt, und insbesondere auch für die 
Außenwahrnehmung der Stadt stärker nutzbar zu machen.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Die Unterstützung von Ansätzen der Kreativwirtschaft ist im integrierten 
Handlungsansatz für den Leipziger Osten im Handlungsfeld Wirtschaft und 
Beschäftigung enthalten. Über die Stärkung und Stabilisierung der Stadtteilkultur 
können auch die bisher vorhandenen Ansätze gefördert werden.

B 6_6 Bezüglich der Soziokulturellen Einrichtungen sollte stärker hinterfragt werden, ob die historisch 
entstandene starke Konzentration im Leipziger Süden langfristig mit öffentlicher Förderung aufrecht 
erhalten bleiben soll - oder ob dies nicht zugunsten der erkannten Defizite korrigiert werden muss.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Im Zielplan werden neben dem Süden auch der Leipziger Westen als auch der 
Leipziger Osten und Norden als Schwerpunkt der Soziokultur/Stadtteilkultur 
benannt.

B 6_7 Ergänzend kann zur Kenntnis genommen werden, dass es die Bestrebung der ev.-luth. Kirchgemeinde 
Michaelis-Friedens gibt, die Friedenskirche in Gohlis zu einer Kulturkirche zu entwickeln. Dadurch 
könnte auch der Leipziger Norden stärkere kulturelle Akzente bekommen.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Im gesamtstädtischen Handlungsfeld Georg-Schumann-Str. wird der Schwerpunkt 
für die Unterstützung der kulturellen Entwicklung auf den straßenbegleitenden 
Bereich zwischen Heinrich-Budde-Haus im Südosten und Anker im Nordwesten 
gelegt. Eine weitere Ausdehnung in Richtung Südwesten ist nicht vorgesehen. Die 
erfolgten Schwerpunktsetzungen schließen kulturelle Entwicklungen in anderen 
Bereichen nicht aus.

B 6_8 Es fehlen in ihren Konzepten mit Sicherheit (beim Schreiben dieser Zeilen habe das SeKo-Konzept nur 
zu kleinen Teilen gelesen) auch Stadtteilmuseen. Repräsentative Anlaufstellen in Ladenzonen für 
geschichtsbewusste BürgerInnen (Stichwort Bürgervereine), denen durch eine Dauerausstellung, bzw. 
Wechselausstellungen die Geschichte ihres Stadtteils nahe gebracht wird. Das kann didaktisch mit 
Kindergärten und Schulen und dem Leipziger Stadtmuseum mit Hilfe von Honorarkräften verzahnt 
werden. Ich denke an Hochschulabsolventen, wie ich es bin. :-) 

Bürgermeinung 1 Die Stärkung und Förderung von Stadtteilkultur über die Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements ist im FK Kultur enthalten 

B 6_9 Entwicklungspotential im sog. Leipziger Osten durch Ausbau der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie 
der Entwicklung von Grünflächen auf Brachen nördlich der Mariannenstraße wird nur unzureichend 
erkannt.

Stadtforum Leipzig s. C 3_6

13



SEKo Leipzig - Auswertung schriftlicher Stellungnahmen

Teil des SEKos Inhalt Wer Abwägung und Begründung

Ä
nd

er
un

g 
im

 S
E

K
o

T
he

m
a 

zu
kü

nf
tig

er
 

P
ro

ze
ss

/ D
is

ku
ss

io
n

FK Zentren B 7_1 
bis
B 7_8

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 7_9 Grundsätzlich stimme ich allen Aussagen zu, halte es aber für notwendig, dass Initiativen von 
Gewerbetreibenden zur Stärkung von Zentren nicht erst dann unterstützt werden, wenn sie sich als 
Initiative etabliert haben. Gerade die Entstehung und Etablierung solcher Initiativen müsste durch die 
Stadt in Zusammenarbeit mit der IHK intensiver unterstützt werden - was nicht ausschließt sich dort 
auch wieder zurückzuziehen, wo diese initiierende Unterstützung nicht auf fruchtbaren Boden fällt.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Aus der Erfahrung mit dem Geschäftsstraßenmanagement wurde der Schwerpunkt 
der Unterstützung bestehender Initiativen abgeleitet. Dies schließt das 
vorgeschlagene Vorgehen im Einzelfall nicht aus.

B 7_10 Hier wird im Zusammenhang mit der Fortschreibung 2008 des STEP Zentren auf die Stellungnahme 
der Stadt S. vom 10.12.08 verwiesen, die sich auf den Versorgungsraum Nordwest bezieht. 

Stadt Schkeuditz Wurde im Rahmen des STEP  Zentren in die Abwägung einbezogen.

B 7_11 7.2.3. Prognose/Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf: Auch bei einer angenommenen 
positiven Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Leipzig ist nicht gleichzeitig von einer positiven 
Entwicklung der Einzelhandelskaufkraft (Quelle: Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH) 
auszugehen, zumal die Stadt Leipzig als Oberzentrum über ein erhebliches Einzugsgebiet auch in die 
angrenzenden Landkreise verfügt, dessen weitere Bevölkerungsentwicklung allerdings als weniger 
positiv angesehen werden muss.

IHK Die Entwicklungserwartungen wurden von einem Gutachter bewertet und in den 
STEP Zentren aufgenommen. Im Rahmen des STEP Zentren wurde diese 
Aussage von der IHK akzeptiert.

B 7_12 7.3.2. Räumliche Schwerpunkte und teilräumliche Ziele: In der Tabelle auf Seite B 7 – 8 wurde im 
Stadtbezirk Südost die fehlende Integration des C-Zentrums Reudnitz zur Dresdner Straße als 
problematisch angesehen. Diese richtige Feststellung gilt aus unserer Sicht ebenso für das geplante C-
Zentrum Gohlis im Stadtbezirk Nordwest. Die uns vorliegenden Planungen zum Stadtteilzentrum 
lassen eine in sich geschlossene Bebauung vermuten, die die bereits vorhandene Geschäftsstruktur 
nur ungenügend berücksichtigt und damit einer Integration des C-Zentrums in den Geschäftsbesatz 
der Georg-Schumann-Straße entgegensteht. Diese „Öffnung nach außen“ ist für die weitere integrierte 
Magistralenentwicklung aus unserer Sicht aber von entscheidender Bedeutung.

IHK Die "Öffnung des Vorhabens nach außen" ist für die Entwicklung der G.-Schumann-
Straße von besonderer Bedeutung. Deshalb wurde wichtigster Handlungsbedarf in 
der Tabelle die Berücksichtigung der städtebaulichen und strukturellen 
Anforderungen bei der Umsetzung der Neuansiedlung formuliert.

B 7_13 Leuschnerplatz: Anstelle einer für sich frei stehenden Markthalle (die für die Innenstadt ein Problem 
darstellen würde) wäre ein integriertes Wohn- und Kulturzentrum in Passivhausbauweise mit 
Wochenmarktlösung (Bazar) möglich, der auch für alternative Kulturveranstaltungen genutzt werden 
kann. Parkraummöglichkeiten als Tiefgaragenlösung, bzw. Parkdeck für Anwohner. Über die 
ästhetischen Gesichtspunkte muss man nur nach Düsseldorf, Wien oder anderswo schauen. 

Bürgermeinung 1 Hinweis für das Stadtplanungsamt

B 7_14 Das Querschnittsthema Entwicklung der Magistralen findet zu wenig Berücksichtigung in den 
Einzelkonzepten, insbesondere zu Einzelhandel und Verkehr.

Stadtforum Leipzig Da ein Großteil der Zentren mit Handlungspriorität an Magistralen liegen, hängen 
Zentren- und Magistralenentwicklung eng zusammen. Wird im SEKo präzisierend 
ergänzt.

X
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FK Verkehr u. 
Technische 
Infrastruktur

B 8_1 
bis
B 8_23

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 8_24 Im Teil B unter dem Punkt 8.2.1.1. - Verkehr werden Aussagen zum innerstädtischen Radverkehr und 
Hinweise zum Radfernwegenetz gegeben. Was fehlt, sind Aussagen zur radverkehrlichen Anbindung 
des direkten Umlandes an die Stadt Leipzig. Besonders im Leipziger Südraum befindet sich schon jetzt 
eine Fahrradregion mit qualittativ hochwertigen Radwegen, die ständig noch erweitert und ergänzt 
werden. Leider sind solche Radwege bis ins Zentrum nach Leipzig (wie in vergleichbaren Regionen) 
noch nicht vorhanden. Wichtig ist dann vor allem auch die Einrichtung von ausreichenden 
Fahrradabstellmöglichkeiten rund um das Zentrum herum (z.B. wie in Amsterdam, Arnheim). Diese 
qualitativ hochwertigen Radwegeanbindungen sind sowohl für den Alltagsradverkehr als auch für den 
Fahrradtourismus von großer Bedeutung und sollten im SEKo - Leipzig 2020 enthalten sein.

Gemeinde 
Großpösna

B_16 bis B_26: Die konkreten Hinweise werden bei der Fortschreibung des 
Handlungskonzeptes für den Radverkehr betrachtet und ggf. eingefügt. Hinweis 
darauf wird im SEKo ergänzt.

Im SEKo enthalten auf Karte 3.1: Verbindung Elsterradweg, Aktivachse Bayrischer 
Bahnhof - Markkleeberger See und der Auwald mit seinen Rad- und Fußwegen, 
u.a. Pleißeradweg.
Einrichtung von ausreichenden Fahrradabstellmöglichkeiten im Zentrum: Hinweis 
an das Fachamt

X

B 8_25 8.2. Bestandsanalyse und Prognose, 8.2.1.1. Verkehr, Individualverkehr: Das Netz von 
Radwanderwegen wurde 2008 mit der Einweihung der Neuseenland-Radroute weiter ausgebaut. Über 
die Schnittpunkte mit dem Pleiße-Radweg und den Radrouten des Grünen Ringes sind große Teile 
des südlichen Leipziger Neuseenlandes auf einem - im stetigen Ausbau befindlichen - Radwegenetz 
(Stand 2009 ca. 100 km) befahrbar. Dies ist im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau des 
Leipziger Radwegesystems zu berücksichtigen.

IHK s. B_24

B 8_26 Ich wünsche mir eine nachhaltige Vernetzung von Straßen- und Radfahrlösungen (Schwerpunkt 
Leuschnerplatz) auch im Umland. Separat geschaltete Ampelanlagen sind für Radfahrer sicherer 
(Rechtsabbiegerproblematik u. a. Prager Straße/ Grimmaische Straße).

Bürgermeinung 1 s. B_24

B 8_27 Die Stadt Markranstädt strebt eine Optimierung der ÖPNV-Anbindung an die Stadt Leipzig an, um den 
Einwohnern unserer Ortsteile eine erleichterte Nutzung der Angebote der Stadt Leipzig in ihrer 
Funktion als Oberzentrum zu sichern. Dem folgend regen wir die Entwicklung einer direkten 
Straßenbahnanbindung zwischen Markranstädt und Leipzig an, in Ergänzung zu den bestehenden 
Straßenbahnverbindungen zu Schkeuditz, Taucha und Markkleeberg einschließlich der Einarbeitung 
der Trasse in das Fachkonzept Verkehr.

Stadt Markranstädt Zielstellung der Stadt Leipzig ist entsprechend des Landesentwicklungsplans 
Sachsen und des Regionalplans Westsachsen die Verlängerung der S-Bahn von 
Grünau nach Markranstädt. Eine Straßenbahnverlängerung wird von Seiten der 
Stadt Leipzig nicht verfolgt.

B 8_28 Die Darstellung des öffentlichen Raumes mit besonderer Priorität sowie die der Stadtbahn und 
Straßenbahn mit Straßenbau sollte im OT Lützschena-Stahmeln bis hin zur Stadtgrenze nach 
Schkeuditz erweitert werden, um die Potenziale der integrierten Magistralenentwicklung der Geog-
Schumann-Straße für den gesamten Leipziger Westen und darüber hinaus nutzen zu können.

Stadt Schkeuditz Die Darstellung erfolgt nur in dem Bereich, wo die Straßenbahn/Stadtbahn in der 
Halleschen Straße/Georg-Schumann-Straße verkehrt. Der Stadtbahnausbau endet 
nach derzeitigen Planungen direkt nach dem Ortszentrum Lützschena, da 
anschließend die Potenziale für einen 10-min-Takt nicht mehr gegeben sind.

B 8_29 8.2.2. Prognose/Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf, 8.2.2.1. Verkehr: Der City-
Tunnel Leipzig verbindet die Kopfbahnhöfe Hauptbahnhof und Bayerischer Bahnhof miteinander. Mit 
der Realisierung wird die Stellung des ÖPNV sowohl in der Stadt Leipzig als auch im mitteldeutschen 
Raum eine völlig neue und aufgewertete Ausgangsbasis haben. Der elektrifizierte Eisenbahntunnel 
wird insbesondere durch den S-Bahn- und Regionalverkehr genutzt. Der Fernverkehr kann 
entsprechend optional eingebunden werden. Das bestehende Eisenbahnnetz muss parallel zu den 
Tunnelarbeiten auch ausgebaut werden. Dazu gehören Investitionen in Gleisanlagen und Haltepunkte 
auf mehreren Strecken-abschnitten. Speziell der S-Bahn-Verkehr soll das zukünftige Rückgrad im 
ÖPNV-Netz des Verdichtungsraumes Leipzig und Halle bilden. Insofern ist der übrige ÖPNV 
entsprechend neu zu strukturieren und am S-Bahn- und schienengebundenen Regionalverkehr neu 
auszurichten. 

IHK Hinweis, dass mit Fertigstellung des City-Tunnels auch Anpassungen im restlichen 
ÖPNV-Netz erforderlich sind, wird im SEKo aufgenommen.

X
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B 8_30 Zum ÖPNV zählen auch die Taxi- und Mietwagenunternehmen. Da Leipzig insbesondere als Messe-, 
Tagungs- und Kongressstadt von Bedeutung ist, wird ein Teil des Besucher- und 
Tourismusaufkommens durch Taxi- und Mietwagenverkehre bewältigt. Dieser Tatsache ist bei der 
Gestaltung des Haltestellen- und Zugangsnetzes, vor allem bei der Befahrbarkeit der Leipziger 
Innenstadt Rechnung zu tragen.

IHK Die Belange der Taxifahrer werden im Laufe eines Planungsprozesses stets 
berücksichtigt (siehe auch STEP Verkehr und öffentlicher Raum) werden im SEKo 
aber nicht einzeln ausgeführt. Hinweis: Mietwagenunternehmen bieten keinen 
ÖPNV an.

B 8_31 8.3. Konzeption und Handlungsstrategien, 8.3.2.2. Verkehr: Der Verlauf der B 87n von der BAB 14 
bis zur Landesgrenze Sachsen/Brandenburg ist derzeit Gegenstand eines Raumordnungsverfahrens 
sowie einer Teilfortschreibung des Regionalplanes Westsachsen. Die B 87n stellt künftig die wichtigste 
Verbindungsachse zwischen Leipzig, Cottbus und Frankfurt/Oder dar. Zusammen mit den dazwischen 
liegenden Wirtschaftsstandorten (z. B. Torgau mit Saint Gobain und AVANCIS) wird der Raum Leipzig/ 
Halle günstiger mit den östlichen Märkten verbunden. 

IHK B 8_31 und 32: Die Planungen zur B 87n befinden sich derzeit in der Phase der 
Linienfindung. Die Stadt wird sich dafür einsetzen, an leistungsfähigen Stellen im 
städtischen Verkehrsnetz einzubinden.

B 8_32 Der Untersuchungsraum für den möglichen Trassenverlauf der B 87n kann, je nach Trassenanbindung 
an die A 14, Teile des Leipziger Stadtgebietes betreffen und Einfluss auf den Ausbaustandard der 
Stadttangenten haben. Aus diesem Grund ist das Straßenbauprojekt auch für das 
Stadtentwicklungskonzept von Bedeutung.

IHK s. B 8_31

B 8_33 Stötteritz besitzt in der Tat keine selbsttragende Stadtentwicklungskonzepte. Die Überalterung des 
Stadtteils tut ihr übriges. Es scheint also satuiert. Aber problematisch sehe ich die 
Hauptverkehrsstraßenknotenpunkte Ludolf-Colditz-Straße/ Holzhäuser Straße. Dort ist es für 
Fußgänger und Radfahrer unübersichtlich. Auch wenn man von der Holzhäuser Straße stadteinwärts 
in die Rudolf Herrmann-Straße einbiegt. Das Kopfsteinpflaster u.a. in der Ferdinand Jost Straße 
verursacht neben der Rutschgefahr auch Stolpergefahr für Fußgänger. Im Zuge der energetischen 
Gebäudesanierung müssen die Maßnahmen für die Sanierungen überwacht werden, aber die Gelder 
sollten auch dafür genutzt werden, alters- und familiengerechte Straßenzüge umzubauen 
(Parknischen, Begrünung durch Gebüsch), die Arnoldstraße hingegen sollte zusammen mit der Weiße 
Straße (entlang der Tram 4 bis herunter zur Papiermühlstraße) eine reine Nahverkehrsstraße, bzw. 
Anliegerstraße werden. Also ohne Durchgangsverkehr, der über Prager Straße, Holzhäuser und 
Naunhofer Straße gelöst werden kann.

Bürgermeinung 1 B 8_33 u 34: Die zukünftige Entwicklung des Verkehrsnetzes in Stötteritz kann erst 
mit der Entscheidung zum Mittleren Rings Südost geklärt werden.

B 8_34 Sommerfelder Straße Stötteritz/ Mölkau. Diese Straße muss für den LKW-Verkehr gesperrt werden. 
Als Radfahrer ist man dort benachteiligt (schlecht und gar nicht ausgebaute Radwege). Die 
Sommerfelder Straße dient als Abkürzung und direkter Weg in die Randgebiete der Stadt, vermittelt 
indirekt zugleich zu einzelnen Stadtvierteln. Doch die Masse an Verkehr ist unübersichtlich und stellt 
für Stötteritz ebenso ein Problem dar, wie auch für Mölkau. Hier muss unbedingt etwas getan werden. 

Bürgermeinung 1 s. B 8_33

B 8_35 Im Rahmen der Einführung von Umweltzonen muss man überlegen, ob Wohngebietstraßen nicht 
generell beruhigt werden und dass man betonierte und nur leicht angehobene Temposchwellen 
einführt. Gerade Radfahrer und Autofahrer rasen mitunter aus und in die Nebenstraßen, wie es ihnen 
gefällt. Hier sollte, wenn schon keine gegengseitige Rücksichtnahme besteht in der Bevölkerung 
zumindest baulich geantwortet werden. Passiver Zwang.

Bürgermeinung 1 Auf den Einbau von Schwellen in Anliegerstraßen wird in Leipzig grundsätzlich 
verzichtet, da die Vorteile gering und insbesondere für Rettungsfahrzeuge 
erhebliche Nachteile damit verbunden sind.

B 8_36 Perspektivisch ist anzustreben, dass eine noch langfristigere Abstimmung der Vorhaben im Trink- und 
Abwassernetz mit den Straßenbauvorhaben erfolgt. Zielstellung sollte dabei auch eine Verlängerung 
der aufgrabungsfreien Zeiträume im Straßenraum sein. Bei der Umsetzung bieten sich durch die in der 
Entwicklung befindlichen mathematischen Modelle zur strategischen Netuplanung neue Möglichkeiten 
und Ansätze.

KWL ist im SEKo enthalten
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B 8_37 8.2.2.2. Technische Infrastruktur; Trink- und Abwassernetze: Insbesondere in den Jahren nach 
1990 sind von den Kommunalen Wasserwerken Leipzig GmbH erhebliche Investitionen in die 
Modernisierung von Wasser- und Klärwerken getätigt worden. Bis zum Jahr 2030 müssen nun 
ebenfalls verstärkte Anstrengungen in die Erneuerung der unterirdischen Trink- und 
Abwasserleitungen unternommen werden. Ein nicht unerheblicher Teil des Leitungs- und Kanalnetzes 
stammt noch aus der Zeit von vor 1945, teilweise sogar aus der Gründerzeit um 1870. Die 
Investitionskosten belaufen sich nach Unternehmensangaben bis 2030 auf insgesamt rund 1 Mrd. 
Euro, wobei durch den Wegfall staatlicher Fördermöglichkeiten die Kreditbelastungen steigen werden. 
Bei der Durchführung der erforderlichen Baumaßnahmen ist u. a. eine Abstimmung mit dem Straßen- 
und Brückenbauprogramm notwendig und sinnvoll.

IHK ist im SEKo enthalten

B 8_38 Das Querschnittsthema Entwicklung der Magistralen findet zu wenig Berücksichtigung in den 
Einzelkonzepten, insbesondere zu Einzelhandel und Verkehr.

Stadtforum Leipzig Die Erläuterungen zu Handlungsbedarf im Öffentlichen Raum an Hauptnetzstraßen 
wird um die "Magistralen" ergänzt

X

B 8_39 Stellungnahme zu Verkehrs- und Umweltbelastung des Carsharing-Konzeptes sowie Vorschläge zur 
weiteren Förderung und Entwicklung des Konzepts (ausführliche Stellungnahme liegt schriftlich vor)   

teilAuto Bereits im STEP wird Unterstützung erwähnt. Ergänzung im SEKo bei Zielen zur 
stadt- und umweltverträglichen Organisation

X
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FK Denkmal-
pflege

B 9_1 
bis 
B 9_5

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet s. B 1_1 FK Wohnen

B 9_6 Zu Blöcke nördl. Eisenbahnstr. Und Gebiet südl. der Wurzner Str s. FK Wohnen B 1_12 - B 1_17 Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

s. B 1_12

B 9_7 Zu Blöcke nördl. Eisenbahnstr. Und Gebiet südl. der Wurzner Str s. FK Wohnen B 1_12 - B 1_17 Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

s. B 1_12

B 9_8 Zu Blöcke nördl. Eisenbahnstr. FK Wohnen, B 1 _19 Bürgermeinung 1 s. B 1_12

B 9_9, 
(B 
1_15)

Fachkonzepte Wohnen und Denkmalschutz: Die Analyse und die Ableitungen im Fachkonzept 
Wohnen sind grundsätzlich sehr fundiert und überzeugend. Das Fachkonzept Denkmalschutz scheint 
dagegen zu diesen Aussagen teilweise im Widerspruch zu stehen. Es wäre zu wünschen, dass die auf 
die demografische Analyse und die Markbeobachtung gestützten Aufgaben- und Zielbeschreibungen 
im Zweifelsfall Vorrang vor recht undifferenzierten, flächenhaften Denkmalschutzprioritäten erhalten - 
was im Einzelfall den Vorrang denkmalschutzrechtlicher Aspekte vor grundsätzlichen 
Entwicklungsstrategien nicht ausschließen soll. Dies soll kurz an zwei Beispielen aus dem Leipziger 
Osten verdeutlicht werden.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

B 9_9 und B 1_15: Der Hinweis für weiteren Bearbeitungs- und Präzisierungsbedarf 
für den Umgang mit Bausubstanz im 1. Prioritätsbereich wird aufgenommen. 

X

zu B 
9_9 (zu 
B 1_15)

Ich möchte also empfehlen, die Aussagen des Fachkonzeptes Denkmalschutz deutlich zu 
differenzieren und mit Analysen und Prognosen aus dem Fachkonzept Wohnen stärker in Einklang zu 
bringen.

s. B 9_9

FK Sport B 10_1 
bis 
B 10_3

Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

B 10_4 Vor dem Hintergrund, dass Sport ein wichtiger Integrationsfaktor ist, sollte der Investitionsbedarf in den 
Ausbau der Sportangebote (in Hallen und im öffentlichen Raum) explizit benannt werden, z. B. in der 
Übersicht „stadträumliche Maßnahmebündel“ des Fachkonzeptes Bildungslandschaft (B 4.3.3).

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Bauliche Investitionsbedarfe sind - wenn auch nur kurz - im Fachkonzept Sport in 
den teilräumlichen Maßnahmepaketen genannt (Seite 10 - 13). Detailliertere 
Aussagen hierzu finden sich im Sportstättenentwicklungskonzept.

B 10_5 Die Stadt M. kann mit den neu errichteten bzw. erweiterten Sportstätten Sportcenter (Drei-Felder-
Halle, u. a. geeignet für den Volleyball-Bundesligabetrieb), Stadthalle (Drei-Feld-Halle, u. a. geeignet 
für den Handball-Bundesligabetrieb) und Stadion am Bad (Fußball-Oberliga-Betrieb, bis zu 5.000 
Zuschauer) eine entsprechend qualitativ hochwertige Sportinfrastruktur aufweisen. Wir bieten Ihnen 
gern die Unterstützung der Stadt M. bei Sport-Großveranstaltungen an für eine optimierte Umsetzung 
der im FK Sport beschriebenen Begleitziele (Standortimage, Identität etc.). Ggf. wäre der Hinweis auf 
eine mögliche Kooperation der Stadt Leipzig mit den Umland-Kommunen bei Großveranstaltungen 
sinnvoll.

Stadt Markranstädt Der Hinweis zur Unterstützung bei Sportgroßveranstaltungen wird an das Amt für 
Sport weitergeleitet.
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Sonstige 
Themen

s. Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

Ordnung und 
Sicherheit

s. Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 

Thema Sicherheit. Eine Analyse der Kriminalität bezogen auf örtliche Kriminalitätsschwerpunkte 
(Tatorte, Wohnorte, Täter) fehlt. Daher sind keine Aussagen möglich, ob hier ggf. 
Handlungsschwerpunkte (Querschnittsthema Soziales, Wohnen, Wirtschaft, Kultur, etc.) für die 
Stadtplanung gebildet werden müssen.

Stadtforum Leipzig Prüfung der stärkeren Integration des Themas „Ordnung/Sicherheit“ im weiteren 
Prozess

X

Energie/ 
Klimaschutz

Fachkonzept Energie und Klimaschutz: Zu den Fragen, wie die Herausforderungen für eine effizientere 
Nutzung von Energie und die Nutzung erneuerbarer Energien mit den Herausforderungen zur 
Stadtentwicklung insgesamt miteinander verbunden sind und welche konkreten Handlungsziele und 
Maßnahmen daraus abgeleitet werden, gibt es bis auf wenige kurze Allgemeinplätze keine 
substanziellen Aussagen im Stadtentwicklungskonzept. Dabei handelt es sind beim Thema Energie 
und Klimaschutz um einen Bereich mit wachsender Bedeutung. Es wäre notwendig, in der 
Fortschreibung des SEKo ein Fachkonzept Energie und Klimaschutz zu ergänzen. Dabei kann sicher 
auf bisherige Konzepte, wie das Klimaschutzprogramm der Stadt aufgebaut werden. Gerade aber in 
Bezug auf eine quantitative und auf Verbrauchssektoren und Gebäudebestandstypen bezogene 
Analyse und Zielfestlegung gibt es keine ausreichenden konzeptionellen Grundlagen für die Stadt - 
erst recht keine mit den anderen Fachkonzepten verzahnte Strategie. 

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Das Thema der Energieeffizienz in Verbindung mit einem lokalen Beitrag zum 
Klimaschutz ist ein wichtiges Zukunftsthema (Vgl. C1). Es ist im weiteren SEKo-
Prozess zu vertiefen und in das SEKo bzw. vertiefende Handlungskonzepte zu 
integrieren.

Zur Zeit wird das Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig fortgeschrieben. Dieses 
wird ein aktualisiertes Maßnahmepaket enthalten. 
Außerdem beteiligt sich die Stadt Leipzig am EEA (European Energy Award). 

X

Gesamt-
strategie

C 3_1 Beim Handlungsfeld Integrierte Magistralenentwicklung sollte auch in Erwägung gezogen werden, 
vorhandene städtebauliche Strukturen und ihre traditionelle Nutzung grundsätzlicher in Frage zu 
stellen, wenn keine für einen wirtschaftlichen Erhalt der Gebäude ausreichende Nutzung absehbar ist. 
Insbesondere für die Georg-Schwarz-Straße scheint mir die Zielsetzung einer Vitalisierung der 
vorhandenen Struktur nicht realistisch. Die Konsequenz muss nicht flächenhafter Abriss bedeuten, 
vielmehr sind neue Lösungen zu finden (auch vielleicht ein langfristiger Umbau), die stärker mit 
vorhandenem oder generierbarem Bedarf korrespondieren.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

wichtige Präzisierung, Aufnahme auf Seite C-13 und B1-19 X

Beim Thema Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen ist das Thema Geschäfts-
straßenentwicklung besonders wichtig. Das von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig bereits 
etablierte Netzwerk der Standortkooperationen und dessen Kontakte sollten hierfür mit genutzt 
werden. Eine weitere intensive Zusammenarbeit zum Thema ist aus unserer Sicht wünschenswert. 

IHK Ist enthalten in den Handlungsansätzen für die Schwerpunkträume auf Grund  
teilräumlicher Wirkung, Zusammenarbeit mit allen interessierten Akteuren ist 
wichtig.

C 3_2 s. Bürgermeinungen aus der Ausstellung, wurden separat ausgewertet 
C 3_4 Perspektiven für das innerstädtische Matthäiviertel sowie die vier inneren Vorstädte fehlen. Stadtforum Leipzig Im SEKo wird für den Schwerpunktraum ergänzt, dass die städtebaulichen 

Zielvorstellungen für diese Räume konzeptionell vertieft werden müssen.
X

C 3_5 Als sehr positiv bewertet die Gemeinde Großpösna das Handlungsfeld Südraum-Stadt, in dem die 
Verbindung vom Stadthafen über die Pleiße zum Markkleeberger und Störmthaler See als ein 
Schwerpunkt benannt wird (Teil C, Punkt 3.1.)

Gemeinde 
Großpösna

Stellungnahme unterstützt Ziele des SEKo.

C 3_6 Entwicklungspotential im sog. Leipziger Osten durch Ausbau der Kultur und Kreativwirtschaft sowie der 
Entwicklung von Grünflächen auf Brachen nördlich der Mariannenstraße wird nur unzureichend 
erkannt.

Stadtforum Leipzig Das Thema Kreativwirtschaft ist im Handlungsfeld Wirtschaft und Beschäftigung 
(Seite C-28) enthalten.
Grünflächenpotentiale nördlich der Mariannenstraße sind bisher nicht explizit 
genannt, lassen sich aber aus dem Maßnahmeblatt zum Leipziger Osten und dem 
FK Freiraum und Umwelt ableiten und sind maßnahmekonkret im 
Handlungskonzept Leipziger Osten benannt. Zur Verdeutlichung wird der 
"Waldgürtel Mariannenstraße" im Maßnahmeblatt Leipziger Osten ergänzt.

X
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SEKo an sich 
und 
vergangener 
Prozess

A 1_1 Zunächst möchte ich betonen, dass das Konzept grundsätzlich eine wertvolle Weiterentwicklung und 
wohltuende Integration bisheriger städtischer Konzepte darstellt. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der 
in diesem Zusammenhang durchgeführte Prozess der interdisziplinären Zusammenarbeit und 
Abstimmung in der Stadtverwaltung intensiv weitergeführt und durch Hinzuziehung weiterer Partner 
ausgebaut wird. 

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Fortführung des Prozesses und Einbindung weiterer Akteursgruppen ist 
vorgesehen (Seite C-43)

A 1_2 (Die KWL war bei der Erstellung des Konzeptes im Bereich der Technischen Infrastruktur umfassend 
eingebunden.) Wir halten die gewählte Form der Integration der Infrastrukturbelange für sehr gelungen 
und zielführend. Dies gilt insbesondere unter dem Blickpunkt der immer knapperen finanziellen Mittel in 
der Stadt Leipzig sowie bei den Infrastrukturträgern.

KWL Unterstützt die Aussagen des SEKo

Umsetzung C 4_1 Zum Monitoring (S. C-42) wird vorgeschlagen, das SEKo regelmäßig zu überarbeiten und an aktuelle 
Entwicklungen anzupassen. Dies kann z. B. alle 6 Jahre anhand der geplanten „Berichte zur 
Stadtentwicklung“ geschehen. Durch den integrativen Ansatz des SEKo (thematische Vernetzung der 
Fachressorts zu einem Gesamtkonzept) wird die punktuelle Überarbeitung einzelner Fachkonzepte als 
nicht ausreichend erachtet. Es wird vorgeschlagen, den fachübergreifenden Austausch innerhalb der 
Stadtverwaltung als kontinuierlichen Prozess zu gestalten und dafür Ressourcen einzuplanen.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

Fortschreibung ist vorgesehen, sowohl als Teilfortschreibung als auch insgesamt 
(Seite C-43)

C 4_2 Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass ich eine Weiterführung des SEKo-Prozesses für 
notwendig halte. Ich bin gern auch bereit, an geeigneter Stelle mitzuwirken.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Fortführung des Prozesses und Einbindung weiterer Akteursgruppen ist 
vorgesehen (C-43)

C 4_3 Methodenkoffer für die Stadtentwicklung: Gegenüber den teilweise umfangreichen Darstellungen in 
den Fachkonzepten bekommt die Umsetzungsstrategie und die zur Verfügung stehenden Instrumente 
einen vergleichsweise geringen Raum. Gerade vor dem Hintergrund geringer werdender öffentlicher 
Fördermittel, insbesondere durch die EU müssen neue Instrumente zur Aktivierung und Akquisition 
privater und halböffentlicher Ressourcen ausgebaut und weiterentwickelt werden. Es wäre sinnvoll, 
diese methodische Ebene als einen Schwerpunkt für die Weiterarbeit am Stadtentwicklungskonzept zu 
behandeln und dabei, d. h. auch bei der Methodenentwicklung und -diskussion, viele externe Akteure 
einzubeziehen.

Ralf Elsässer, 
Leipziger Agenda 21

Die Umsetzungsstrategie ist bisher auf grundsätzliche Prinzipien sowie 
städtebauliche Förderinstrumente ausgerichtet. Sie muss im Prozess 
weiterentwickelt werden.

X

C 4_4 Wichtig ist aus unserer Sicht die enge Abstimmung mit der Haushaltsplanung. Für die Umsetzung der 
Strategie müssen die entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Insbesondere muss die 
Kofinanzierung der öffentliche Städtebauförderung und weiterer wichtiger Förderprogramme 
haushaltsseitig dargestellt werden. Kurzfristig sind Mittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 
(Konjunkturpaket II) so umfassend wie möglich zu nutzen.

IHK ist vorgesehen (Seite C-41)

C 4_5 Im Sinne der angestrebten Kooperationsmodelle sind Public Private Partnerships (PPPs) bei der 
Stadtentwicklung/Infrastrukturentwicklung stärker zu nutzen. Insbesondere sollten auch neue 
Kooperationsformen, wie z. B. Business Improvement Districts Anwendung finden. Dies ist im SEKo 
entsprechend festzuschreiben.

IHK ist enthalten (Seite C-34)

C 4_6 Bei den Gesellschafterzielen für städtische Tochterunternehmen verweisen wir auf deren Einbeziehung 
bei der Umsetzung des SEKo ausdrücklich nur im Rahmen daseinsvorsorgerelevanter Aufgaben.    

IHK Kann nicht berücksichtigt werden, da für einzelne Tochterunternehmen im 
Gesellschaftervertrag weitere stadtentwicklungsrelevante Aufgaben übertragen 
werden (z.B. LEVG, LESG)

C 4_7 Die Inhalte des strategischen Rahmens haben oftmals nur den Charakter von – sachlich durchaus 
richtigen – Feststellungen. Im Weiteren muss es jedoch gelingen, die in allen Bereichen 
herausgearbeiteten strategischen Stoßrichtungen maßnahmekonkret zu untersetzen. Bei der 
Herausarbeitung der Maßnahmen und deren Umsetzung ist die Einbeziehung der Wirtschaft und der 
Träger öffentlicher Belange zu sichern.

IHK ist vorgesehen, insbesondere in den Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung; 
darüber hinaus werden im SEKo Ausführungen zur Beteiligung von Bürgern und 
Akteuren in der Umsetzung ergänzt

X

Sonstiges / 
Karten

Als formale Anmerkung: Auf der Karte A 2 (Strukturtypen der Wohnbebauung) fällt auf, dass der 
Bereich nördlich des Torgauer Platzes zwischen Torgauer Str. und Bahnlinie als „historische Ortslage“ 
gekennzeichnet ist. Dies halte ich für ein Versehen (Standort des Bürocenters Torgauer Platz). Die 
historische Ortslage Volkmarsdorf befindet sich vielmehr an der Kreuzung Bergstraße bzw. 
Bogislawstr./ Ecke H.-Liebmann-Str.

Quartiersmanage-
ment Volkmarsdorf

wird berücksichtigt X

keine Anmerkungen Stadt Brandis

20
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Ausstellungseröffnung am 21.12.2008 in der 
Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses

Anliegen und Ziel

In Anknüpfung an die Maxime der LEIPZIG-CHARTA zur nachhaltigen 
Europäischen Stadt und eine integrierte Stadtentwicklungspolitik stell-
te die Verwaltung der Stadt Leipzig mit einer Arbeitsausstellung vom 
21. November bis 19. Dezember 2008 und zwei thematischen Ge-
sprächen am 21. und 22. November 2008 im Rahmen ihrer Eröffnung 
den Arbeitsstand zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Leip-
zig 2020 (SEKo) vor. Der Entwurf wurde in einem breiten Kreis von 
verantwortlichen Bearbeitern innerhalb der Verwaltung, zahlreichen 
Mitwirkenden und der Stadtöffentlichkeit erläutert und diskutiert. 

Mit der Arbeitsausstellung, ihren Beteiligungsangeboten und dem 
Rahmenprogramm

p wurden die Ziele und Kernaussagen des Konzeptes nach der Erar-
beitung größtenteils innerhalb der Verwaltung der breiten Öffentlich-
keit vorgestellt.

p wurde der integrative Ansatz demonstriert und im Sinne eines 
wichtigen Meilensteines im Arbeitsprozess durch die Einbeziehung 
von Partnern der Stadtentwicklung, der Stadtöffentlichkeit und den 
Bürgern auch praktiziert.

Ziel des Veranstaltungskonzeptes war es, die Ziele und Kernaussa-
gen des SEKo Leipzig 2020 zu behandeln, aber jeweils einen spezi-
ellen Fokus zu wählen: Während in der Gesprächsrunde am Freitag 
(21.11.2008) die Stadtentwicklung stärker von außen und in Bezug auf 
den Wirtschaftsstandort, Bildung/Kultur und Tourismus betrachtet wur-
de, lag am Samstag (22.11.2008) der Schwerpunkt auf einer Innenper-
spektive mit den Aspekten Lebensqualität, Wohnen, Freiraum/Umwelt 
und Soziales.

Beide Gesprächsrunden waren jeweils als öffentliches Forum im räum-
lichen und inhaltlichen Zusammenhang mit der Arbeitsausstellung 
angelegt. 

In der Arbeitsausstellung selbst wurden auf insgesamt 24 Tafeln An-
lass, Ziel und Aufbau des SEKo, die Rahmenbedingungen der Stadt-
entwicklung sowie Inhalte und Zielaussagen der Fachkonzepte und 
übergreifende Strategien dargestellt. Durch ein gezieltes Befragungs- 
und Beteiligungsangebot im Zentrum des Ausstellungsbereichs wurde 
der Charakter einer Arbeitssausstellung deutlich:

p An den beiden Eröffnungstagen (21./22.11.2008) standen kom-
petente Vertreter aus den am SEKo-Prozess beteiligten Ämtern per-
sönlich für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

p Auf zwei Karten konnten sich die Besucher der Ausstellung mit 
„Stecknadeln“ zu ihren präferierten Orten und Problemlagen sowie  
mit „Klebezetteln“ sehr direkt äußern.

p Für Interessierte lag eine vollständige Fassung des SEKo bereit.
p Ausführliche Hinweise, Anmerkungen und Kritiken konnten in einem 

Briefkasten abgelegt werden.

Die Ergebnisse dieses Verständigungsprozesses wurden in diesem 
Report dokumentiert und fließen somit in die Präzisierung des Kon-
zeptes als Grundlage für eine Beschlussfassung durch den Stadtrat 
im Verlaufe des Jahres 2009 ein. Der Dialog mit den Entscheidungs-
trägern und der Öffentlichkeit soll perspektivisch für die Umsetzung 
fortgeführt werden. 

Stadt Leipzig
Dezernat Stadtentwicklung und Bau
AG Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(SEKo)

Ansprechpartner
Stefan Heinig (Stadtplanungsamt)
stadtentwicklungskonzept@leipzig.de

in Zusammenarbeit mit

Büro für urbane Projekte
Konzeption, Moderation, Dokumentation
Iris Reuther 
Andreas Paul
Bertram Schiffers, stadt-plan-dialog
mail@urbaneprojekte.de
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Erkenntnisse und Empfehlungen im  
Ergebnis der beiden Gesprächsrunden 
zur Eröffnung der Arbeitsausstellung

1. Die Bildungs- und Kulturlandschaft der Stadt 
in eine zentrale Position der Stadtentwicklung 
von Leipzig bringen.

Die Herausforderungen der Wissensgesellschaft, die 
Erfordernisse des Wirtschaftsstandortes an gut und 
permanent ausgebildete Fachkräfte, das Potenzial 
der ansässigen Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen sowie das dichte traditionsreiche und krea-
tive Netz an Kultureinrichtungen und Unternehmen 
der Kulturwirtschaft ist ein Pfund, mit dem die Stadt 
Leipzig wuchern muss. In einem integrierten Kon-
zept, das sich mit Profilen, Standorten, Synergien 
und gemeinsamen strategischen Projekten ausein-
andersetzt, kann dieses Thema künftig und stärker 
fokussiert werden.

2. Den sozialen Zusammenhalt, die Integration 
und Teilhabe sichern, pflegen und in großer  
Breite qualifizieren.

Im Rahmen des Monitorings sowie unter Berücksich-
tigung wesentlicher Indikatoren und Kriterien aus 
dem Sozialreport konnte im Rahmen des SEKo-Pro-
zesses der Bezug zu den Sozialräumen der Stadt 
hergestellt werden. Diese sozialräumliche Schwer-
punktsetzung  gilt es zu verstetigen, zu festigen und 
in Bezug zu weiteren Themenfeldern und Fachkon-
zepten des SEKo  mit Maßnahmen und Projekten zu 
verknüpfen.

3. Die Qualitäten des öffentlichen Raumes der 
Stadt werden von den Bürgern in einem breiten 
Spektrum zwischen Gestaltung, Teilhabe, Wah-
rung ihrer Interessen und bürgerschaftlichem 
Engagements interpretiert.

Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung des 
SEKo, insbesondere die Schwerpunkträume, als An-
knüpfungspunkte für Beteiligung, Unterstützung von 
ehrenamtlichen Engagement und Meinungsäußerung 
in der Stadtöffentlichkeit zu verstehen und hinsicht-
lich der Maßnahmen und Umsetzungsprojekte zu 
gestalten.

4. Den integrierten Kommunikations- und Pla-
nungsprozess innerhalb der Stadtverwaltung und 
in Kooperation mit Partnern der Stadtentwicklung 
sowie den engagierten Bürgern und ihren Institu-
tionen verstetigen, verfestigen und pflegen.

Ganz offensichtlich hat der intensive Arbeits- und 
Abstimmungsprozess bereits zu spürbaren Effekten 
und neuen Bündnissen bei der Identifikation von 
Themen sowie der Vorbereitung und Umsetzung von 
Projekten geführt. Deshalb sollten geeignete Arbeits- 
und Kommunikationsstrukturen auf dieser Grundlage 
entwickelt werden.

5. Bewährte und neue Umsetzungsinstrumente 
einer integrierten Stadt- und Stadtteilentwicklung 
zum Einsatz bringen.

Sowohl im Rahmen des Stadtumbaus, aber ins-
besondere im Rahmen der EU-Strukturförderung, 
konnte die Stadt Leipzig spürbare Effekte in ver-
schiedenen Stadtteilen erzielen. Bewährte Instru-
mente sollen weiterentwickelt, neue Instrumente wie 
z.B. Stadtentwicklungsfonds (BID´s und MID´s) in 
den Umsetzungsprozess auf der Basis des SEKo 
etabliert werden.

6. Kommunikationskonzept und Beteiligungs-
strukturen offensiv weiterentwickeln.

Im Zuge der Erarbeitung des SEKo wurde neben ei-
nem Kommunikationsprozess innerhalb der Stadtver-
waltung ein umfassendes Kommunikationskonzept 
„nach außen“ entwickelt, womit sowohl Akteuren und 
Partnern der Stadtentwicklung aber auch den Bür-
gern und Bürgerinnen Leipzigs die Gelegenheit ge-
geben wurde, sich nicht nur über die Zielvorstellun-
gen, Konzepte und Maßnahmen der Stadtverwaltung 
zu informieren, sondern sich auch aktiv einzubringen. 
Die entwickelten Strukturen können künftig über die 
Fortschritte des SEKo-Prozesses informieren und für 
die weitere quartiers- oder themenbezogene Beteili-
gung genutzt werden.
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Die Gespräche

An dieser Stelle werden die Kernaussagen und Erkenntnisse der 
beiden thematischen Gesprächsrunden zusammengefasst, an denen 
neben Vertretern der Stadtverwaltung jeweils geladene externe Exper-
ten und das Publikum im Saal beteiligt waren.

Leipzig 2020 – Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
Gespräch am 21.11.2008, 17.00 bis 19.30 Uhr

Oberbürgermeister Jung eröffnete die Gespräche und bedankte sich 
bei der Verwaltung für die geleistete Arbeit sowie bei den Bürgern und 
Gästen für ihr großes Interesse. Dabei betonte er die große Bedeutung 
des Bürgerengagements in Leipzig und stellte heraus, dass die Zukunft 
von Leipzig auf drei Säulen beruht: 

p der Entwicklung der Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen,
p der Wahrung und Stärkung des sozialen Zusammenhaltes, 
p der konsequenten Ausschöpfung der großen Potenziale der Stadt.

Herr zur Nedden stellte die Eckpunkte des SEKo vor. Nach innen 
stimmt es das Handeln der Verwaltung strategisch ab, nach außen 
gibt es den Bürgern und der Wirtschaft Orientierung. Es bildet zugleich 
die Grundlage für öffentlich-private Kooperationen. Die Stabilisierung 
der Bevölkerungszahl und eine ausgewogene Verteilung in der Stadt 
ist eine große Herausforderung. Im Sinne der Integration kommt der 
Quartiers-ebene eine zunehmende Bedeutung zu.

Herr Heinig erklärte den Aufbau und die Ziele des SEKo. Die Ent-
wicklung des Wirtschaftsstandortes und der Lebensqualität bedingen 
einander. Hierzu wurde der Handlungsbedarf inhaltlich und räumlich 
differenziert dargestellt.  

Nach diesem Einblick in das SEKo und den Beteiligungsprozess er-
öffnete die Moderatorin der Veranstaltung, Frau Prof. Iris Reuther, die 
Podiumsdiskussion und stellte zu Beginn die Gesprächspartner vor:

p Wolfgang Kunz, Leiter Stadtplanungsamt
p Achim Lohse, Amt für Wirtschaftsförderung
p Dr. Arne Ackermann, Direktor der Städtischen Bibliotheken
p Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wiesmeth, Rektor Handelshochschule Leipzig
p Dr. Barbara Steiner, Direktorin Galerie f. Zeitgenössische Kunst Leipzig

Herr Kunz stellte fest, dass Leipzig schon in den 1990er Jahren breit 
angelegte, strategische Planungsgrundlagen hatte. Kurz nach der 
Wende wurden jedoch einige verhängnisvolle Entscheidungen, u.a. 
auch von den damals 44 Nachbargemeinden gefällt, deren Folgen 
noch heute zu spüren sind. So ist ein Drittel des Bevölkerungsverlustes 
der Kernstadt Leipzig auf neue Siedlungen am Stadtrand und im Um-
land, oft auch im Geschosswohnungsbau, zurückzuführen.
Mit dem Stadtentwicklungsplan Stadterneuerung und Wohnen wurde 
im Jahr 2000 ein Prozess zur Reurbanisierung entworfen und mit kon-
zeptionellen Stadtteilplänen (KSP) untersetzt. Diese Leipziger Ideen 
und Verfahren sind inzwischen auch in anderen Städten gefragt. Das 
SEKo mit dem Zielhorizont 2020 ist als Prozess angelegt. Die Integra-
tion der Fachkonzepte ist ein Chefthema, auf allen Ebenen haben die 
Mitarbeiter in der Verwaltung zusammengearbeitet. Wenn es gelingt, 
die Ideen und Fördermittel zusammenzuführen, zeigt sich der Sinn der 
integrierten Arbeitsweise.

Herr Lohse beschrieb die Bandbreite des Wirtschaftsraums Leipzig. 
Da ist zunächst der Nordraum mit dem Autobahn- und S-Bahn-Korridor 
als Standort international bedeutsamer Logistikzentren und Produkti-

Gespräche Leipzig 2020 – Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur
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onsstandorte. Im Südwesten liegen das Universitäts-
klinikum, die Max-Planck-Institute und die Bio-City. Im 
Westen siedelt sich die Kreativwirtschaft an, mit der 
Baumwollspinnerei als starkem Pol. Hier ist die enge 
Verzahnung mit dem Stadtraum und die Verbindung 
von Wohnen und Arbeiten besonders erlebbar.

Herr Wiesmeth beschrieb zunächst die Attraktivität des 
Studienortes Leipzig und verwies auf die besonderen 
Traditionen seiner Hochschule. Anschließend führte 
er an, dass auch die HHL eine Perspektive für 2020 
formuliert hat und sich eine Verzahnung mit dem SEKo 
der Stadt Leipzig anbietet. Die HHL begleitet die wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt mit Unternehmerge-
sprächen und bildet Nachfolger aus. Da es in Leipzig 
keine Headquarter gibt, gilt es die kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) zu stärken und im internationalen 
Wirtschaftsgeschehen zu platzieren. 

Auf die Frage, wie wissbegierig die Leipziger sind, 
antwortete Herr Ackermann, dass die Herkunft die 
Zukunft sichert. Seit den 1990er Jahren gibt es einen 
Förderverein aus einer bürgerlichen Bewegung heraus. 
Heute gibt es 15 Stadtteilbibliotheken, darunter die 
Zweigstellen „Georg Maurer“ in Plagwitz und „Wal-
ter Hofmann“ in der Südvorstadt. Die Digitalisierung 
ändert das Medienverhalten. Dennoch wird man auch 
künftig den persönlichen Austausch brauchen. Die 
Bibliotheken sind neben Informations- und Kulturstätte 
zugleich Begegnungs-, Lern- und Spielorte im Quar-
tier, insbesondere für die weniger mobilen Bürger, wie 
Kinder und Senioren.

Frau Steiner führte die Veränderungen in der Kul-
turlandschaft an. War sie in der Vergangenheit mit 
Museen, Theater, Oper und Gewandhaus noch recht 
übersichtlich, so besteht sie heute viel mehr aus 
Gruppen und Personen. Dabei kann man drei Bereiche 
unterscheiden. Zunächst gibt es die Leuchttürme, die 
entsprechend vermarktet werden, dann die Soziokultur 
in den Quartieren und schließlich die Kreativwirtschaft. 
Das Integrationspotenzial bezogen auf die Bevölke-
rung und den Stadtraum ist sehr unterschiedlich. Die 
Notwendigkeit stärkerer Beziehungen untereinander 
wird zunehmend deutlich. Es bedarf neuer Träger-
schaften und Vernetzungen mit innovativen inhaltlichen 
und organisatorischen Akteurskonstellationen.

Die Podiumsteilnehmer bestätigten, dass es durch die 
gemeinsame Arbeit am SEKo innerhalb der Verwaltung 
bereits zu Impulsen für eine Umsetzung integrativer 
Projekte und Maßnahmen gekommen ist.

Die Moderatorin öffnete das Gespräch für Fragen aus 
dem Publikum.

Ein Vertreter der Bauhütte betonte, dass durch Siche-
rungsarbeiten an leer stehenden Häusern vor allem Ju-
gendliche auf die Arbeitswelt vorbereitet und zugleich 
Baudenkmäler erhalten können. Hier gibt es Bezüge 
zum Fachkonzept Denkmalpflege.

Auf die Frage eines Bürgers, welche Rolle nun der 
STEP Zentren spiele, antworteten Herr zur Nedden 

und Herr Kunz, dass die Leitlinien aus dem STEP Zen-
tren im SEKo aufgegriffen werden, weil die Erarbeitung 
parallel erfolgte. Das SEKo ersetzt nicht die Fachpla-
nung, sondern stellt strategische Beziehungen her. 
Ständiger Abgleich und Kontrolle sind dabei künftig 
vorgesehen.

Ein Akteur der Immobilienwirtschaft stellte fest, dass 
die Stadt nicht überall gleichmäßig gefördert und 
entwickelt werden kann und forderte den Mut, dies zu 
vertreten und auszuhalten.

Ein Vertreter des Stadtrates meinte, bezogen auf die 
Alte Messe ist der Durchbruch noch nicht erreicht, 
woraufhin Herr Wiesmeth sich zu Gesprächen über die 
Perspektive dieses wichtigen innerstädtischen Trans-
formationsstandortes bereit erklärte.

Auf die Frage, wie neue Trägerstrukturen in der Kultur 
angesichts der Vielzahl der Interessen aussehen 
können, plädierte Frau Steiner für die Aufhebung der 
Bereichstrennung. Wenn man ein Kulturhaus leitet, 
aber keine Personalhoheit hat, ist man nicht beweglich. 
Kultur ist auch immer Spielfeld der Politik. Eine ideale 
Form gibt es nicht. Aber der Wille zu Veränderungen 
ist da.

Schließlich wurden die Podiumsgäste nach ihren be-
sonderen Empfehlungen im Rahmen des SEKo Leipzig 
2020 befragt.

Herr Wiesmeth wünschte eine starke Handelschule in 
einer prosperierenden Region und eine stärkere Ver-
netzung mit der Wirtschaft.

Frau Steiner möchte über parteipolitische Grenzen 
hinweg die gemeinsamen, auch temporären Interessen 
herausfinden und für Veränderungen nutzen.

Herr Kunz meinte, man solle im Sinne einer europäi-
schen, urbanen Stadt noch mal genauso viel schaffen 
wie in den letzten 10 Jahren, damit die bauliche Hülle 
auch dem Lebensgefühl entspricht.

Herr Lohse wünschte die gemeinsame Umsetzung der 
SEKo-Maßnahmen.

Herr Ackermann sah im weiteren Kommunikations-
prozess auf Verwaltungsebene noch viel Potenzial für 
Synergien.

Abschließend fasste Herr zur Nedden zusammen, 
dass man mit dem SEKo Leipzig 2020 einen weiteren 
Schritt vorangekommen ist. Nun gilt es, gezielt auf 
die Partner zuzugehen und auch die Kooperationen 
innerhalb der Stadtteile zu verstärken. Die Stadt muss 
den Rahmen und die Räume für neue Möglichkeiten 
schaffen. Viele Gespräche laufen schon. Fast alles hat 
mit allem zu tun. 

Er bedankte sich bei den Gästen des Gespräches und 
lud zur weiteren Beteiligung am Diskussionsprozess 
ein. 
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Leipzig 2020 – Lebensqualität und 
sozialer Zusammenhalt
Gespräch am 22.11.2008, 10.00 bis 12.30 Uhr

Nach einer kurzen Vorstellung der Ziele und Inhalte des SEKo Leipzig 
2020 sowohl in Bezug auf das Tagesthema als auch auf übergreifende 
Strategien eröffnete die Moderatorin die Podiumsdiskussion und stell-
te zunächst die Podiumsteilnehmer vor:

p Karsten Gerkens, Leiter Amt für Stadterneuerung und  
Wohnungsbauförderung 

p Frank Haas, Amt für Stadtgrün und Gewässer
p Dr. Siegfried Haller, Leiter Jugendamt
p Prof. Dr. Annette Menting, Hochschule für Technik, Wirtschaft und 

Kultur Leipzig 
p Ralf Elsässer, Leipziger Agenda 21

Herr Gerkens bekam das Wort und führte aus, dass der Stadtumbau 
der letzten 10 Jahre an die Aufbauleistungen nach der Wende anknüp-
fen konnte. Mit den integrierten Programmen URBAN und EFRE wurde 
im Kleinen bereits geübt, was das SEKo Leipzig 2020 auf der Ebene 
der Gesamtstadt anstrebt, nämlich die Handlungsfelder zu vernetzen. 
Es wird zunehmend wichtiger werden, integrativ zu handeln, um die 
knappen Ressourcen optimal einzusetzen. Damit stellt das SEKo einen 
qualitativen Sprung in der strategischen Stadtentwicklung und Investiti-
onspolitik dar.

Dass vor allem auch langfristig gedacht werden muss beschrieb Herr 
Haas. In einer dichten und kompakten Stadt wie Leipzig gibt es immer 
wieder Auseinandersetzungen zwischen grüner und gebauter Umwelt. 
Einerseits gibt es die großflächige Auenlandschaft, anderseits gibt es 
sehr eng bebaute Stadtteile. Hier brauchen weniger mobile Leipziger 
auch Grün- und Freiräumen vor Ort. 

Frau Menting hob die Lebensqualität Leipzigs hervor. Leipzig hat urba-
ne Qualitäten und große Freiräume zugleich. Es gibt hier kurze Wege 
und ein vielfältiges Kulturangebot. Besonders lobte sie den integrierten 
Ansatz der Magistralen- und Quartiersentwicklung. Die Innovations-
potenziale der Multikultur und Kreativwirtschaft sind jedoch noch nicht 
ausgeschöpft. Hier darf das SEKo nicht abstrakt bleiben, sondern muss 
konkret in die Lebenswirklichkeit der Stadtteile übersetzt werden.

Herr Haller betonte in Bezug auf die Lebensqualität die weichen Fak-
toren. Pläne und Konzepte sind abstrakt, das Leben ist aber konkret. 
Nicht die mangelnde Kommunikation, sondern finanzielle Grenzen sind 
das Problem. Da fällt man manchmal in die Fachverantwortlichkeiten 
zurück. Planung ist auch schwer, weil der Stadtkörper nicht einfach 
mit den Bewegungen der Bevölkerung mitgehen kann. Deshalb fehlen 
beispielsweise in Zuzugsgebieten zum Teil noch Kitas, während an 
anderen Stellen Einrichtungen vom Netz genommen werden müssen. 
Ein großes Thema ist aber auch der wachsende Anteil der über 80-Jäh-
rigen. Viele Angebote im sozialen Bereich sind in privater Trägerschaft, 
da kann die Stadt nicht einfach Vorschriften machen. Die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben durch Bildung und einen angemessenen 
Lebensunterhalt ist eine wachsende Herausforderung. 40 % der unter 
15-Jährigen leben in ALG II-Familien. Da muss man stadträumlich 
differenzieren. Es gilt, durch integriertes Handeln neue Chancen zu er-
öffnen. Das gemeinsame Entwickeln der Stadt war und ist eine Stärke 
in Leipzig.

Zum bürgerschaftlichen Engagement äußerte sich Herr Elsässer. Eine 
Grunderkenntnis besteht darin, dass es stets viele Meinungen und pa-
rallele Antworten gibt. Daher gilt es, Konflikte zu moderieren, um viele 
Entwicklungen nebeneinander zu ermöglichen. Das SEKo enthält viele 
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Planungskonzepte, aber es wird relativ wenig über 
die Instrumente und die konkrete Umsetzung gesagt. 
Bürger sind nicht nur Privatpersonen, sondern sie sind 
auch in Gruppen und Vereinen organisiert. Allerdings 
steht das Leipziger Selbstbild einer Bürgerstadt trotz 
der langen Tradition noch auf einem schwachen Fun-
dament. Angesichts sinkender finanzieller Möglichkei-
ten sollte man die Potenziale bündeln und nutzen, die 
Strukturen müssen sich selbst tragen und entwickeln 
können. Erst dann können sie gezielt und entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit zur Stadtentwicklung 
beitragen. Hier enthält das SEKo nur die gute Praxis, 
aber noch keine Innovation.

Daraufhin diskutierten die Podiumsteilnehmer über 
notwendige Instrumente und kamen zu dem Schluss, 
dass zunehmend mehr Akteure ins Boot geholt werden 
müssen. 
So gilt es, die Wirtschaft und die Wohnungsunterneh-
men oder konkret am Beispiel der Magistralenentwick-
lung auch die Eigentümer und/oder Gewerbemieter 
verstärkt einzubeziehen. Der geplante Stadtentwick-
lungsfonds bietet mit rückzahlbaren Darlehen neue 
Spielräume. Bei den Eigenmitteln in den Förderpro-
grammen sollen künftig zunehmend private Akteure 
einbezogen werden um öffentliche und private Interes-
sen zu bündeln. Die Probleme lösen sich jedoch nicht, 
indem man nur Fördermittel anbietet. Hier muss man 
alle Akteure gezielt ansprechen und einen gemeinsa-
men Ansatz verfolgen. Dabei müssen einerseits die 
Stadt aber auch ein paar geeignete Führungspersön-
lichkeiten vor Ort voranschreiten.

Die Moderatorin übergab das Wort dem Publikum.

Ein Vertreter des Stadtrates ging auf das Thema der 
Magistralenentwicklung ein und zeigte am Beispiel der 
Delitzscher Straße auf, wie schwierig die Umsetzung 
ist. Statt einer kompakten Bandstruktur sei oft allenfalls 
eine Perlenschnur realisierbar.

Ein Bürger bemerkte, dass das SEKo zu wenig kom-
muniziert wurde. Der Diskussionsprozess sollte nicht 
mit dem Ende der Ausstellung beendet werden. Eine 
wirkliche Einbeziehung der Bürger müsste man we-
sentlich besser organisieren.

Eine Wohnungseigentümerin in der Gottschedstraße 
mahnte die zunehmenden Belastungen durch die 
Party- und Theaterszene für die Anwohner an. Es 
heiße zwar immer, man wollte Mieter in der Innenstadt 
halten und die Senioren integrieren, aber die derzeitige 
Nutzung geht über ein verträgliches Maß hinaus.
Die Podiumsgäste bemerkten, dass das Halten der Be-
völkerung in der Innenstadt im Mittelpunkt des Interes-
ses stehen sollte. Sie stellten aber auch fest, dass es 
in einer kompakten Stadt viele Nutzungsansprüche auf 
engem Raum und daher auch Konfliktpotenziale gibt.  
Es gilt, in der Diskussion den Kreis der Beteiligten und 
Betroffenen nicht zu eng zu fassen, um mehr Stimmen 
zu hören und eine breitere Entscheidungsbasis zu 
gewinnen. Nur entlang der Konfliktlinien werden neue 
Lösungen erst sichtbar und verhandelbar. 

Anschließend meldete sich der Pfarrer im Stadtbezirk 
Südwest. Er verfolgt den SEKo-Prozess mit großer 
Aufmerksamkeit und wünscht sich, im Dialog mit der 
Stadtverwaltung zu bleiben. In den Aktivitäten seiner 
Gemeinde spiegeln sich viele Ansätze der Integration 
von Generationen, sozialen Gruppen und Kulturen.

Über das hohe Bürgerengagement im Leipziger Wes-
ten berichtete ein dort lebender Bürger. Für Konflikt-
stoff sorgt jedoch das Büro des NPD-Landesvorsitzen-
den mitten im Gebiet und er fragte, wie sich die Stadt 
hier positionieren kann.
Die Vertreter der Stadtverwaltung verwiesen auf die 
sozialen Umbrüche in den Stadterneuerungsgebieten, 
sehen jedoch als Stadt kaum Möglichkeiten, derartige 
Nutzungen zu verbieten. Dennoch gibt es Instrumente: 
Mit dem Aktionsplan `Demokratie und Toleranz´ will 
man eine größere Öffentlichkeit erreichen, mit dem 
Sozialraumansatz wird der Schwerpunkt auf Bildung, 
Lernen und Aufklärung vor Ort gelegt. So sollen bei-
spielsweise einige Kitas zu Familienzentren entwickelt 
und die frühkindliche Bildung gestärkt werden. 

Es folgten die Schlussstatements der Podiumsgäste. 

Frau Menting unterstrich die Wichtigkeit, Räume für 
Experimente und Prozesse zu öffnen. Konflikte sind 
dabei gute Ansatzpunkte für Diskussionen, die dann 
auch weiterführen. Der Informationsfluss muss hierfür 
verstetigt werden.

Herr Haas sah die Verbesserungen des Freiraumsys-
tems auch in der Fläche und für alle Bürger als Ziel. 
Die ehemalige Tagebau- bzw. heutige Seenlandschaft 
ist noch nicht fertig. Im Nordraum fehlen auch noch 
Wege und Verknüpfungen für die Naherholung. 

Herr Elsässer wünschte sich, dass Probleme konkret 
und unmittelbar im Quartier gelöst werden. Oftmals 
lassen sich diese nicht auf der Ebene des SEKo lösen. 
Daher muss offen kommuniziert und flexibel gehandelt 
werden. Das ehrenamtliche Engagement ist in Form 
von Vereinen, Bürgertreffs u.ä. oft schon vorhanden. 

Herr Gerkens fügte an, dass täglich neue Herausfor-
derungen anstehen. Mit der Fortschreibung sollten die 
Ziele fassbarer und zählbarer sein, denn die Haus-
haltsrelevanz und Rechenschaftspflicht nehmen zu.

In einem ersten Fazit betonte Herr zur Nedden die 
Notwendigkeit, unterschiedliche Gruppen zu vernetzen 
und mit lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten. Unter-
schiedliche Interessen müssen dabei gegeneinander 
abgewogen werden. So gilt es, Freiräume in Maß und 
Qualität an den richtigen Stellen zu entwickeln, gleich-
wohl aber auch die Vielfalt an städtischen Nutzungen 
auszubauen. Das SEKo Leipzig 2020 ist kein abge-
schlossenes Buch, sondern wird weiter geprüft und 
fortgeschrieben. Das bürgerliche Engagement soll für 
die Stadtentwicklung weiter gefordert und gefördert 
werden, auch im Sinne einer offenen, toleranten Stadt.

Er dankte für das Interesse und rief die Bürger auf, die 
Informations- und Beteiligungsangebote zu nutzen.

7
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Hinweise und Erkenntnisse aus den  
Beteiligungsangeboten

In diese Zusammenfassung sind die Hinweise von Ausstellungsbesu-
chern an die Vertreter der Verwaltung im Rahmen der beiden Eröff-
nungstage, die Botschaften auf den Klebezetteln sowie die schriftlich 
festgehaltenen Anmerkungen und Kritiken aus dem Briefkasten 
eingegangen.
Die Bürgermeinungen reichen in ihrer Bandbreite von strategischen, 
gesamtstädtischen Belangen bishin zu konkreten Zustandsbeschrei-
bungen und Handlungserfordernissen vor der „eigenen Haustür“.
An dieser Stelle werden sie in ihren Grundaussagen und auf die jewei-
ligen Fachkonzeptes bzw. die strategischen Kernaussagen des SEKo 
bezogen wiedergegeben.

Im Anhang werden sie vollständig und im O-Ton dokumentiert.

p Fachkonzept Wohnen
Die Schaffung vielfältiger Wohnangebote mit verschiedenen Stan-
dards und Preissegmenten ist ein großes Anliegen der Leipziger. 
Angesprochen werden hierbei besonders die Großwohnsiedlungen 
in Grünau, die attraktiven und preiswerten Wohnraum bei gleichzeitig 
guten Energiewerten bieten sowie der Erhalt/ die Schaffung von preis-
werten Wohnangeboten auch in anderen Stadtteilen (Schleußig und 
Connewitz). Weiterhin wurden die Themen ökologische Wohnformen 
(Meusdorf) und Nutzung von regenerativen Energien bei Sanierungen 
angesprochen.
Der Wohnungsneubau am Stadtrand sollte zugunsten einer inner-
städtischen Entwicklung reduziert werden. In diesem Zusammenhang 
wurde auch der Ruf nach weiteren Lösungen für leerstehende Wohn-
gebäude laut. 
Kritisch wird sich gegenüber der Darstellung der Wohnbaureserveflä-
chen geäußert. 
 

p Fachkonzept Wirtschaft
Mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre, in denen 
die Ansiedlung von Großunternehmen im Leipziger Nordraum forciert 
wurde, weisen die Leipziger besonders hinsichtlich aktueller Vorzei-
chen auf Schwächen und  Anfälligkeiten einer derartigen Strategie hin. 
Die Stadt sollte sich nicht auf Leiharbeitsplätzen ausruhen, sondern 
für eine nachhaltige Entwicklung sorgen, die nicht von einigen weni-
gen Großarbeitgebern abhängt. In diesem Zusammenhang sollte z.B. 
mehr auf die Kreativwirtschaft Leipzigs eingegangen werden. Noch ist 
hierfür keine einheitliche Gesamtstrategie erkennbar.

p Fachkonzept Freiraum + Umwelt
Ein großes Anliegen der Leipziger ist der Schutz vor Lärmbelästigun-
gen sowie eine Reduktion der Immissionen, die im Zuge der Wirt-
schaftsansiedlungen und des Ausbaus der Verkehrsinfrastrukturen in 
den letzten Jahren und besonders im Nordraum Leipzigs enorm an 
Intensität zugenommen haben. Der durchaus als positiv bewerteten 
Wirtschaftsentwicklung stehen die Belastungen durch Fluglärm sowie 
durch Straßen- und Bahnverkehr gegenüber. Dabei handelt es sich 
nicht mehr nur um Begleiterscheinungen, sondern vielmehr um tag-
tägliche Konflikte. Es muss nach Wegen und Möglichkeiten gesucht 
werden, diese Entwicklung im Einklang mit der Bevölkerung voran-
zutreiben. Auch für den Südwesten Leipzigs (Hartmannsdorf) werden 
entlang der A 38 Schallschutzmaßnahmen gefordert. Die vorhandenen 
sind bei weitem nicht ausreichend und die Wohnqualität ist in diesem 
Gebiet bereits stark gesunken.
Die im SEKo dargestellten Maßnahmen und Schwerpunkträume 

24 Ausstellungstafeln gaben Auskunft über 
Anlass, Ziel und Aufbau des SEKo, die Rah-
menbedingungen der Stadtentwicklung sowie 
Inhalte und Zielaussagen der Fachkonzepte 
und übergreifenden Strategien.
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sowie die Aussagen zur Stärkung und Entwicklung der Grünzüge 
fanden breite Unterstützung. Auf die Entwicklung der Gleisanlagen des 
Pagwitzer Bahnhofes, das Schaffen von Grünverbindungen zwischen 
Lindenau und Plagwitz sowie das Nutzen von Brachen im Osten (Ord-
nungsamt Prager Straße) um eine Grünzugverbindung zur Innenstadt 
herzustellen, wurde insbesondere hingewiesen.
Parallel dazu wurde der Ausbau von Radwegen entlang der grünen 
Korridore sowohl in Richtung Innenstadt als auch zwischen den Stadt-
teilen (z.B. von Großzschocher bis Pörsten oder von Knautkleeberg-
Knauthain bis Plagwitz und Grünau) sowie in die Naherholungs- und 
Naturräume der Stadt und des Leipziger Umlands betont. 
In diesem Zusammenhang wurden Vorschläge zur Stärkung des Was-
sertourismus geäußert. Dies könne beispielsweise durch den Ausbau 
der Wasserwege für Urlaubsboote und entsprechende Angebote (Ly-
oner Straße) oder den  Ausbau der Weißen Elster im Bereich Wahren 
für Wasserwanderer (Umtragestellen) erfolgen.
Ein Ärgernis stellt für die Leipziger die Verschmutzung von Gehwe-
gen und Grünanlagen durch Hundekot dar. Hier wurden vor allem die 
Stadtteile Connewitz, Schönefeld-Abtnaundorf, der Mariannenpark 
und Altlindenau genannt.

p Fachkonzept Bildung
Die schulische und weiterführende Bildung liegen den Besuchern sehr 
am Herzen. Es sollte alles unternommen werden, um einen gewissen 
Standard zu halten oder zu verbessern. Genauso sollte z.B. in Koope-
ration mit der Universität oder HTWK überlegt werden, wie die Stadt 
Einfluss auf das Ausbildungsangebot nehmen kann.
Weiterhin wurde angemerkt, dass es in Leipzig bereits viele integrative 
Kitas gibt. Doch welche Angebote gibt es für Schüler mit Behinderun-
gen? Welche Grundschulen sind integrativ? 

p Fachkonzept Soziales
Insgesamt fehlen im Leipziger Stadtgebiet Kindergärten, Spielplätze 
und Jugendclubs, die ordentlich gefördert werden. Bei deren Planung/
Gestaltung sollte zudem bedacht werden, wie man die Begegnung von 
Alt und Jung zukünftig fördern will anstatt sie bewusst oder unbewusst 
auseinander zu halten. Die Generationen könnten sich gegenseitig viel 
geben.
Mehrere Wortmeldungen gab es zur Seniorenfreundlichkeit der Stadt 
Leipzig. Dabei standen insbesondere schlechte Straßen- und Geh-
wegverhältnisse (vor allem abseits des Durchgangsverkehrs) sowie 
fehlende Querungsmöglichkeiten von vielbefahrenen Straßen (z.B. 
Georg-Schumann-Straße zwischen Historischen Straßenbahnhof und 
Kaufland) im Fokus. Für gehbehinderte Menschen oder Rollstuhlfahrer 
ist es manchmal nicht leicht, sich im Leipziger Stadtgebiet zu bewe-
gen.
Für Probleme zwischen den Generationen, wie sie in einer lebendigen 
Stadt auftreten können, sei stellvertretend der durch Lärmbelästigung 
ausgelöste Konflikt zwischen alteingesessenen Anwohnern und den 
Partygängern in der Kneipenmeile Gottschedstraße genannt. Hier 
bedarf es einer Vermittlung zwischen den Parteien.
Weiterhin wurde gefragt, was getan wird/getan werden kann, um neue 
und mehr Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu 
schaffen.

„Mein Leipzig“ - Die Karte `zum Anfassen´ lud 
die Ausstellungsbesucher dazu ein, sowohl ihre 
Lieblingsorte (gelb) als auch die Orte, wo am 
meisten getan werden muss (blau), mit einer 
Stecknadel zu markieren.
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p Fachkonzept Kultur
Die Leipziger haben das Potenzial der Kreativwirtschaft ihrer Stadt 
erkannt. Sie fordern auch weiterhin eine Unterstützung des Milieus 
sowie eine Aufklärung über Arbeits- und Wirkungsweisen der Szene, 
um die Potenziale und Synergien voll nutzen zu können.
In der Kulturarbeit der Stadt gilt es, Projekte/Leuchttürme in den Stadt-
teilen (z.B. Kino Schauburg oder Sanierung Lokschuppen für Leipzi-
ger Tanztheater in Reudnitz-Thonberg) zu fördern. Mit Blick auf das 
enorme Wachstum der freien Kultur sollte auch berücksichtigt werden, 
dass die Experimentierfelder der aktiven Jugend Leipzigs erhalten 
bleiben.

p Fachkonzept Zentren
Aussagen zur Zentrenkonzeption des SEko gab es hauptsächlich im 
Bezug auf die Leipziger Innenstadt selbst. Hier wünschen sich die 
Bürger und Bürgerinnen in erster Linie mehr Leben und Vielfalt. So 
werden mehr Geschäfte mit ökologischen Produkten und vor allem die 
Errichtung einer Markthalle gefordert.
Zudem gibt es Diskussionsbedarf zur geplanten Brühlbebauung, die 
in ihrer Fassadengestaltung abwechslungsreicher/kleinteiliger gestal-
tet und mit mehr Zugangsmöglichkeiten für Fußgänger ausgestattet 
werden sollte. Die momentane Planung schottet die Bebauung zu sehr 
von den benachbarten Quartieren ab.
Desweiteren gibt es Konfliktpotenziale zwischen den verschiedenen 
Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer) in der Innen-
stadt und es wird eine Lösung gefordert, die alle Fortbewegungsmittel 
berücksichtigt.
Daneben gibt es Äußerungen zum Sanierungsbedarf und leerstehen-
den Geschäftseinheiten in der Georg-Schumann-Straße sowie einem 
Gegensteuern zur `Supermarktüberflutung´ in Connewitz.

p Fachkonzept Infrastruktur
Die Rolle der Verkehrspolitik gemäß der Idee einer kompakten eu-
ropäischen Stadt sollte mehr Eingang in das SEKo finden. Es fehlen 
Visionen und Strategien für die Förderung des Umweltverbundes. 
So sollten in erster Linie das ÖPNV-Netz (z.B. zwischen Plagwitz 
und Connewitz) erweitert werden. Zudem seien besonders für sozial 
schwächere und Familien die Preise für den öffentlichen Personenver-
kehr zu hoch. 
Schlechte Straßenverhältnisse die zu Behinderungen führen sowie 
ein notwendiger Ausgleich der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer 
wurden genannt. (Anmerkung zu Querungsmöglichkeiten, Fußgän-
gerfreundlichkeit etc. siehe auch unter der Überschrift Soziales und 
Zentren).
Leipzig braucht mehr und bessere fußläufige und Fahrragwegeverbin-
dungen. Genannt wurden hierbei exemplarisch Verbindungen zwi-
schen Grünau und Plagwitz sowie zwischen dem Süden Leipzigs und 
der Innenstadt. (Anmerkung: Die Forderungen nach Radwegen als 
Freizeittrassen und Verbindung zwischen den Naherholungsräumen 
sind unter der Überschrift Freiraum + Umwelt festgehalten.)
Die Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen besonders im Nordraum 
(z.B. Ortsteil Wiederitzsch) ist dringend erforderlich. Die Aussagen 
zur Reduzierung von Lärm (Güterring Nord, Straße B2 und Flughafen 
Leipzig-Halle) sind im SEKo mehr als ungenügend. (Anmerkung: Mehr  
zum Thema Lärmreduzierung unter der Überschrift Freiraum + Um-
welt.)
Die Stellflächensituation sollte besonders entlang der KarLi, in der 
Krochsiedlung/Gohlis sowie in Schleußig dringend verbessert werden.
Über eine Ausweitung von Tempo 30 Zonen auf bestimmte Hauptver-
kehrsstraßen, z.B. Karl-Liebknecht-Straße, Georg-Schumann-Straße, 
Eisenbahnstraße sollte nachgedacht werden.

„Ihre Meinung zählt“ - Hier konnten Anmerkun-
gen, Wünsche und Kritiken auf Klebezetteln 
formuliert und an die betreffende Stelle im 
Stadtgebiet geheftet werden.
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p Fachkonzept Denkmalplfege
Während einerseits eine Fortführung der Sanierungstätigkeiten, insbe-
sondere von erhaltenswürdigen Gebäuden (z.B. Bürgermeister Mül-
ler-Haus) gewünscht wird, gibt es auch Stimmen, die eher moderate 
Sanierungsaktivitäten bevorzugen (Connewitz). 

p Fachkonzept Sport
Besonders das Angebot an Schwimmhallen erscheint den Besuchern 
der Ausstellung als nicht ausreichend, da die vorhandenen meist über-
laufen oder für Vereine, Schulen oder Sportgruppen reserviert sind.
Zudem ist es gerade in sozial schwachen Bereichen der Stadt wichtig,  
das Freizeit- und Sportangebot für die Jugend (Sportplätze) zu erwei-
tern. Es ist wichtig, die Jugend zu fördern und zu beschäftigen um sie 
nicht in die falsche Richtung laufen zu lassen. Sie sind alle unsere 
Zukunft. In diesem Zusammenhang wurde ein mangelndes Angebot 
bzw. der schlechte Zustand von Spielplätzen (Lößnig) genannt. 

p Strategie
Die gesamtstädtischen und themenübergreifenden Strategieaussagen 
des SEKo fanden generell Bestätigung bei den Leipziger Bürgern und 
Bürgerinnen. Dies kann vor allem ein Vergleich zwischen der Karte mit 
Bürgermeinungen zu `Lieblingsorten´ und `Problemzonen´ und dem 
Plan zu fachübergreifenden Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung 
verdeutlichen (S. 12/13): Die von den Bürgern überwiegend blau mar-
kierten Bereiche (`Wo muss unbedingt etwas getan werden?´) zeigen 
eine hohe Übereinstimmung mit den im SEKo-Plan ausgewiesenen 
Gebieten hoher Handlungspriorität.

Fragen gab es jedoch in Bezug auf die weiterführende Beteiligung 
während des Umsetzungsprozesses. So wären besonders fachge-
bietsübergreifende Diskussionsveranstaltungen, z.B. projektbezogen 
die Entwicklung Parthenaue (tangiert die Themen Freiraum, Kultur und 
Infrastruktur) o.ä. wünschenswert.

Weiterhin wurde die Frage geäußert, wann und in welcher Form eine 
Fortschreibung bzw. eine Richtungsänderung (bspw. bei Wohnbedar-
fen) in der Stadtentwicklungsstrategie erfolgen wird.

Für ausführliche Informationen über das SEKo 
sowie für umfangreichere Bürgerkommentare 
wurde ein Arbeitsplatz mit dem vollständigen 
Entwurf zum SEKo sowie Schreibutensilien und 
einem Briefkasten zur Verfügung gestellt.
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Lützschena-Stahmeln 
- Bitte nicht auf den Leiharbeitsplätzen 

ausruhen! Nicht nachhaltig! -> endoge-
ne Leipziger Entwicklungen fördern!

Wiederitzsch 
- Viele schlechte Straßen
- Lärmschutz Güterring Nord

Plaußig-Portitz 
- ÖPNV-Anbindung für dynamischen 

Wohnraum (Werkverkehr)
- Lärmschutz!

Wahren 
- Ausbau Weiße Elster für Wasserwande-

rer (Umtragestellen)

Eutritzsch
- Sanierung Delitzscher Str. 145 a, 147, 

149? - Platz für Solaranlagen auf Flach-
dächern vorhanden

Möckern
- Leerstände in den Geschäften beseiti-

gen (Georg-Schumann-Straße)
- Sanierung Georg-Schumann-Straße 

Gohlis-Süd/Möckern
- Ausweitung von 30 km/h-Zonen auf 

bestimmte Hauptverkehrsstraßen, z. B. 
Karl-Liebknecht-Straße, Georg-Schu-
mann-Straße, Eisenbahnstraße 

Leutzsch
- Sanierung Brücke über Luppe

Burghausen-Rückmarsdorf 
- Keine Erweiterung des Gewerbes an 

den Schönauer Lachen!!!!

Schönau 
- Durchbruch an der Lyoner Straße für 

Sportboote

Grünau 
- Bitte den Abriss von Grünau stoppen
- Breisgaustraße (WoGeTra-Häuser) 

aufwerten!!!

Großzschocher 
- Radweg durchgängig bis Pörsten umsetzen

Knautkleeberg-Knauthain 
- Radweg von Knauthain nach Plagwitz 

und Grünau!
- Bürgermeister-Müller-Haus halten! 

Bauhütte Ost

Neulindenau  
- ... der Gleisanlagen. 
- Bessere Anbindung von Grünau an 

Plagwitz (Rad, Fuß)

Plagwitz 
- Verkehrsanbindung Connewitz - Plag-

witz ausbauen!

Schleußig 
- Radweg: Asphaltverbindung Zetkin-

Park/Cospudener See
- Bezahlbare Wohnungen

An dieser Stelle werden die Kernbotschaften 
auf den gelben Klebezetteln wörtlich zitiert.
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Zentrum West 
- Fußgängerampel Jahnallee Höhe Linie 4

Zentrum 
- Überarbeitung der Höfe am Brühl, weni-

ger Stellplätze, geringere Abgeschottet-
heit zu anliegenden Quartieren 

- Höfe am Brühl, stärkere Struktur der 
Fassaden, mehr Zugangsmöglichkeiten 
für Fußgänger

- Markthalle am Leuschnerplatz wäre der Hit 
- Radfahrer in der Innenstadt stören
- Lösung, die alle Fortbewegungsmittel 

integriert ist vielmehr notwendig. 
- Innenstadt muss Autofrei werden. Das 

gabs schon zu DDR-Zeiten (Nur Liefe-
rantenverkehr) 

Zentrum-Ost 
- Bau einer Markthalle nach historischem 

Vorbild ohne Supermarkt

Zentrum-Südost 
- Mehr Funktionsmischung. Nicht nur 

Bürobauten für Wissenschaft.
- Ökologische Produkte und Geschäfte im 

Stadtzentrum

Reudnitz-Thonberg 
- Sanierung Lokschuppen für Leipziger 

Tanztheater

Zentrum-Süd/Südvorstadt
- Radwegverbindung August-Bebel-Stra-

ße/Innenstadt

Südvorstadt
- Tangentiale Radwege (z. B. Brücken 

über Elster)
- Besserer Radweg KarLi/Peterssteinweg
- Radverbindung August-Bebel-Straße/City

Connewitz 
- Wohnraum nicht „tod“-sanieren!
- Keine Supermarktüberflutung mehr - der 

Bedarf ist schon gedeckt. 
- Besetzte Häuser räumen und abreißen
- Schlechtes Image in Connewitz, durch 

linke und rechte Gewalt, z. B. Silvester
- Starke Verschmutzung durch Hundekot
- Mehr Kindertagesstätten
- Keine Schwimmhallen und kalte Turn-

hallen
- Stadtteilcharakteristische Aspekte be-

wahren und fördern!

Lößnig 
- Abgebrannte Spielplätze -> Kinder spie-

len nicht mehr

Meusdorf 
- Ökologische Wohnsiedlung

ohne Ortsangabe 
- Hunderte Millionen Euro für diesen sinn-

losen Tunnel statt Bildung 
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Wirtschaft

Der Stadt fehlt trotz anderweitiger Vorstellung eine klare Strategie 
für die Gesamtentwicklung. Insbesondere, wenn es darum geht die 
Bürger der Stadt in Lohn & Brot, Einkommen & regionalen Konsum 
zu bringen, muss die Wirtschaftsförderung klarer prononziert und 
vor allem spezifiziert werden! (Stichwort „kreative“ und deren markt-
wirtschaftl. Wissen/Stichwort „Export Leipziger Produkte“ 

Freiraum und Umwelt

- Jahrtausendfeld in Plagwitz gestalten (falls es der TLG ist,  
vergessen Sie´s einfach)

- Plagwitzer Bahnhof/Gleisanlagen -> Parkanlagen, 
- neue Verbindungen zwischen Plagwitz und Neulindenau schaffen
- Brachen im Osten nutzen um Grünzugverbindung zur Innenstadt 

zu schaffen (Ordnungsamt Prager Straße)

diesseits / Besucher zum 3. Male
Vorschlag: Ausbau der Wasserwege für Urlaubsboote und entspre-
chende Angebote

Keine Hundescheiße mehr in Connewitz! 
Es ist wirklich belastend in Connewitz (Stockart-Bornaische-Wie-
debachplatz) sind die Straßen jeden Tag neu voller Hundesch... Kot 
& Simildenstraße 
Gilt auch leider für Schönefeld-Abtnaundorf und den Mariannenpark 
+ Altlindenau!

Bildung

Wie kann Stadt eigentlich Einfluss nehmen auf die Ausbildungsan-
gebote? 

Soziales

Auf jeden Fall fehlen:
- Kindergärten, Spielplätze und Jugendclubs, die ordentlich geför-

dert werden!
- Sowie Freizeit- und Sportangebote für die Jugend (Sportplätze), 

gerade in sozial schwachen Regionen ist es wichtig die Jugend zu 
fördern und zu beschäftigen um sie nicht in die falsche Richtung 
laufen zu lassen. Sie sind alle unsere Zukunft

- Die Bildung sollte gefördert werden, um einen gewissen Standard 
zu halten oder zu verbessern

- Zusammenkunft Alt und Jung fördern und nicht bewusst auseinan-
der halten. Die Generationen können sich gegenseitig viel geben

Es gibt viele integrative Kita´s. Was und wohin mit behinderten 
Schülern? Welche Grundschulen sind integrativ? 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Was wird getan um 
neue und mehr Arbeitsmöglichkeiten für Behinderte zu schaffen?

Kultur

Die Stadtverwaltung sollte - aus Sicht der hier anwesenden Jugend 
- tunlichst darauf verzichten, das Thema „öffentliche Sicherheit“, 
„Sauberkeit“ und „Ordnung“ auf die politische Agenda zu lassen! 
Leute, ihr plant für die Zukunft, also die heutige Jugend! Versaut 
denen nicht ihre Experimentierfelder

Zentren

Bitte nicht die geplanten Glaskästen am Brühl bauen (Höfe am 
Brühl). Sie werden genau so eine Katastrophe wie das Bildermu-
seum und sind der Brühlbebauung nicht würdig! Die vorhandene 
neue Brühlbebauung ist doch auch kleinteilig und fügt sich bestens 

in Leipzigs Fassaden ein. Also sollten doch künftige Gebäude am 
Brühl ebenso kleinteilig gebaut werden nach dem Vorbild der Markt-
galerie. Bitte keine Glasquader!

Für den Neubau der katholischen Kirche vor dem Eingang Neues 
Rathaus. Neuer Standortvorschlag -> Johannisplatz! -> zwischen 
Brüder- und Leplaystraße 

Infrastruktur

Im Stadtteil Wahren/Möckern ist die Überquerung der Georg-Schu-
mann-Straße zwischen Historischen Straßenbahnhof und Kauf-
land ein echtes Wagnis. Das sind ca. 450 m ohne gefahrenlosen 
Übergang für Fußgänger. Die Straße ist vierspurig, es fahren mittig 
Straßenbahnen und zwar recht zügig. Ein Rollstuhlfahrer hat fast 
keine Chance. Hier ist Abhilfe einfach und angebracht.

Parksituation: Petersteinweg -> Karl-Liebknecht-Straße, Weiterfüh-
rung Bornaische Straße – Wolfgang-Heinze-Straße 
Trotz Vorsprache beim Ordnungsamt tut sich nichts!! Anderorts wird 
sogar abgeschleppt!

Lärmschutz Güterring Nord voranbringen, insbesondere im OT 
Wiederitzsch -> aktiver Lärmschutz

Schallschutz entlang der A 38 im Südwesten von Leipzig (Hart-
mannsdorf). Die vorhandenen sind bei weitem nicht ausreichend. 
Durch die Autobahn ist die Wohnqualität in diesem Gebiet stark 
gesunken.

Eine Entwicklung ist im OT Wiederitzsch seit 7 Jahren und auch 
weiterhin nicht erkennbar. Die Aussagen zur Reduzierung von Lärm 
(Eisenbahnstraße, Straße B2 und Flughafen Leipzig-Halle) sind 
mehr als ungenügend. 
Für mich stellt das vorliegende Konzept kein Meilenstein dar.

Der Leipziger Norden hat sich in den letzten Jahren zu einem wich-
tigen Industriestandort entwickelt. Mit dieser positiven Entwicklung 
kommt es aber für die dortigen Bewohner zunehmend zu Belastun-
gen, die nicht nur den Fluglärm betreffen. Zunehmender Straßen- 
und Bahnverkehr sind mittlerweile nicht nur Begleiterscheinungen 
dieser Entwicklung, sondern für die Einwohner stehen diese tag-
täglichen Belastungen im Lebensmittelpunkt. Es muss nach Wegen 
und Möglichkeiten gesucht werden, diese Entwicklung im Einklang 
mit der Bevölkerung voranzutreiben. So eine Industrialisierung geht 
doch nicht gegen die Bewohner!

In meinen Augen ist die Rolle der Verkehrspolitik für eine kompakte 
europäische Stadt in dem Konzept zu wenig beachtet. 
Es fehlen Visionen und Strategien für die Förderung des Umweltver-
bundes. Eine autoorientierte Verkehrspolitik ist das Gegenteil von 
nachhaltiger Stadtentwicklung.

In Engelsdorf fahre ich Altenheimbewohner vom Caritashaus St. 
Gertrud mit dem Rollstuhl spazieren. Leider sind die Straßenver-
hältnisse rund ums Haus so schlecht – dicke Pflastersteine mit 
großen Lücken, viele Löcher im Gehweg usw. – so, dass ich fast 
die Lust daran verliere, so strengt mich das an. ABER: Überall, wo 
der Durchgangsverkehr für Autos ist, da sind die Straßen super, die 
Bürgersteige gepflastert. Haben die „ALTEN“ keine Lobby?
Sie könnten unsere ehrenamtliche Arbeit erleichtern, wenn wir 
wenigstens eine „Spazierstraße“ hätten. 

Denkmalpflege

Bauhütte – Ost
Orientierungslose Jugendliche sichern das kultur-historische 
Stadtbild Leipzig´s mit dem Ergebnis u. a., dass dem Handwerk Ar-
beitsvolumen erhalten wird. Qualität und Nachwuchs im Handwerk 
sichern sich von selber...

An dieser Stelle werden die an die Stadtverwaltung gerichteten 
Kommentare aus dem Briefkasten wörtlich wiedergegeben.
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Uni-Standort halten – mit den Studenten über Lösungen der Leer-
stände an der HTWK arbeiten

Sport

Ich würde mir wünschen, dass es mehr Möglichkeiten zum Schwim-
men gäbe. Die vorhandenen Schwimmhallen sind meist überlaufen 
oder reserviert für Vereine, Schulen oder Sportgruppen

Strategie

Bitte die Stadt von innen nach außen wieder aufbauen. Alle Kriegs-
wunden, besonders im Süden der Stadt, verkommen zu Drecke-
cken. Somit wäre wieder ein schönes Stadtbild da. 

Cities for the people, NOT FOR PROFIT
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Anlage 4 - SEKo Leipzig - Beteiligungsverfahren 
 
Ergebnisprotokoll Forum Spezial Leipzig-Grünau zum SEKo vom 04.12.08 
 
Ablauf der Veranstaltung: 
 
1. Begrüßung (Frau Antje Kretzschmar/ Quartiersmanagement Grünau) 
2. Einführungsbeitrag (Karsten Gerkens/ Amt für Stadterneuerung und 

Wohnungsbauförderung) 
3. Wie wirkt das SEKo in Leipzig Grünau? (Stefan Geiss/ Amt für Stadterneuerung 

und Wohnungsbauförderung) 
4. Diskussion, Aufnahme von Hinweisen (Moderation Frau Antje Kretzschmar/ 

Quartiersmanagement Grünau) 
 
 
Diskussionspunkte und Hinweise: 
 
A. SEKo relevante Themen 
 
• Erfordernis nach Rückbaustrategien auch für Altbauquartiere 
• Stärkerer Fokus auf stadtteilkulturelle Aktivitäten 
 
 
B. Relevante Themen unterhalb der SEKo-Ebene, d.h. mit Bezug zu 

stadtteilbezogenen Handlungskonzepten sowie Maßnahmeplanungen Leipzig-
Grünau 

 
• Kritik zur Schließung des ökumenischen Gästehauses 
• Frage nach Zielstellungen für den Bereich Breisgaustraße (Wogetra) 
• Berücksichtigung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung/Aufwertung von 

Rückbauflächen 
 
 
C. Hinweise mit übergeordneter bzw. landespolitischer Relevanz 
 
• Kritik an der Aufhebung des Polizeireviers Lausen und dem geplanten 

Zusammenschluss mit dem Polizeirevier Rossmarktstraße 
 
 
Einbeziehung der Hinweise im SEKo-Beteiligungsverfahren 
Die Hinweise werden abgewogen und gehen ein in die zweite Lesung des SEKo 
sowie in die Beschlussfassung für die Ratsversammlung. 
 
 
Anlagen: Präsentationen der Veranstaltung 
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Ergebnisprotokoll Forum Spezial Leipziger Westen zum SEKo vom 09.12.08 
 
Ablauf der Veranstaltung: 
 
1. Begrüßung (Frau Peggy Diebler/ Quartiersmanagement Leipziger Westen) 
2. Einführungsbeitrag (Karsten Gerkens/ Amt für Stadterneuerung und 

Wohnungsbauförderung) 
3. Wie wirkt das SEKo im Leipziger Westen? (Stefan Geiss/ Amt für 

Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung) 
4. Diskussion, Aufnahme von Hinweisen (Frau Peggy Diebler/ 

Quartiersmanagement Leipziger Westen) 
 
 
Diskussionspunkte und Hinweise: 
 
A. SEKo relevante Themen 
 
• Fokus auf die Entwicklung familiengerechter Quartiere 
• Kooperation von Schulen und Unternehmen 
 
 
B. Relevante Themen unterhalb der SEKo-Ebene, d.h. mit Bezug zu 

stadtteilbezogenen Handlungskonzepten sowie Maßnahmeplanungen des 
Leipziger Westens 

 
• Nachfrage zum Realisierungszeitraum des EKZ Lindenauer Markt 
• Vorbereitung einer Antragstellung im Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 

für den Bereich Lindenauer Mark in 2009 
• Forderung nach einer Fortführung des Quartiersmanagements im Leipziger 

Westen 
• Nachfrage zum Stand des Entwicklungskonzeptes Plagwitzer Bahnhof 
• Ableitung stadtteilentwicklungsrelevanter Maßnahmen und Kopplung mit den 

Instrumenten der Beschäftigungsförderung (ABM) 
• Entwicklung von Selbstnutzermodellen für Geringverdiener 
 
 
C. Hinweise mit übergeordneter bzw. landespolitischer Relevanz 
 
• Kritik an der Eröffnung des NPD-Büros in der Odermannstraße 
 
 
Einbeziehung der Hinweise im SEKo-Beteiligungsverfahren 
Die Hinweise werden abgewogen und gehen ein in die zweite Lesung des SEKo 
sowie in die Beschlussfassung für die Ratsversammlung. 
 
 
Anlagen: Präsentationen der Veranstaltung 
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Ergebnisprotokoll Forums Spezial Leipziger Osten zum SEKo vom 10.12.08 
 
Ablauf der Veranstaltung: 
 
1. Begrüßung (Andreas Kaufmann/ Büro Kaufmann) 
2. Einführungsbeitrag (Karsten Gerkens/ Amt für Stadterneuerung und 

Wohnungsbauförderung) 
3. Wie wirkt das SEKo im Leipziger Osten? (Petra Hochtritt/ Amt für 

Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung) 
4. Diskussion, Aufnahme von Hinweisen (Andreas Kaufmann/ Büro Kaufmann) 
 
 
Diskussionspunkte und Hinweise: 
 
A. SEKo relevante Themen 
 
• Abgleich des Fachkonzeptes Denkmalpflege mit dem Fachkonzept Wohnen 
• Aufnahme der Thematik Sicherheit und Ordnung 
• Anforderung zur Präzisierung des Mittelschulnetzes im Leipziger Osten 
 
 
B. Relevante Themen unterhalb der SEKo-Ebene, d.h. mit Bezug zu 

stadtteilbezogenen Handlungskonzepten sowie Maßnahmeplanungen des 
Leipziger Ostens 

 
• Forderung nach einer Fortführung der gezielten Strategie Erhalt und Abriss im 

Leipziger Osten 
• Kritik am Umzug der Kontakt- und Beratungsstelle Eisenbahnstraße 74 in die 

Bussestraße 3 
• Forderung nach einer Lokalisierung von potenziellen Standorten für 

altengerechtes Wohnen 
 
 
C. Hinweise mit übergeordneter bzw. landespolitischer Relevanz 
 
• Relevanz des Themas Sicherheit und Ordnung 
 
 
Einbeziehung der Hinweise im SEKo-Beteiligungsverfahren 
Die Hinweise werden abgewogen und gehen ein in die zweite Lesung des SEKo 
sowie in die Beschlussfassung für die Ratsversammlung. 
 
 
Anlagen: Präsentationen der Veranstaltung 
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KURZFASSUNG DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGS-
KONZEPTES LEIPZIG 2020 (SEKo) 

 

TEIL A – EINFÜHRUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN 

1.  ROLLE DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSKONZEPTES 

Die Stadt Leipzig kann auf eine erfolgreiche Transformation seit 1990 zurückblicken und will entschei-
dende Weichen für die integrierte Stadtentwicklung der Zukunft stellen. Die veränderten globalen Rah-
menbedingungen, der demographische Wandel, die Folgen des Strukturwandels und die Herausforde-
rungen der Wissensgesellschaft betreffen den Wirtschaftsstandort, die Infrastrukturen, aber auch das 
Wohnen und das soziale Zusammenleben der Stadtgesellschaft.  

Da sehr viele Aspekte des städtischen Lebens berührt werden, erfordern die zu lösenden Zukunftsauf-
gaben ein integriertes Handeln der verschiedenen Akteure und Partner. Sie sind auf der Ebene der Ge-
samtstadt bis hin zu ihrer regionalen Einbindung und Rolle im Wirtschaftsraum Mitteldeutschland und in 
der Metropolregion Sachsendreieck angesiedelt. Zugleich sind die einzelnen Ortsteile, Wohnquartiere 
und Standorte der Bildung, Kultur und Daseinsvorsorge in ihren engen Bezügen zu einer sich wandeln-
den Stadtlandschaft mit hohen Qualitäten zu betrachten.  

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (SEKo) bildet vor diesem Hintergrund eine Handlungsgrund-
lage für verschiedenste Akteure der Leipziger Stadtentwicklung. Es ist in einem mehrstufigen Verfahren 
und nach einem intensiven Arbeitsprozess innerhalb der Stadtverwaltung unter Federführung des De-
zernates Stadtentwicklung und Bau erarbeitet worden. Auf der Basis einer gründlichen Bestandsauf-
nahme und in einem interaktiven Verfahren greift es fachliche Grundlagen und Facetten in einem brei-
ten Spektrum der Stadtentwicklung auf und integriert sie in einem strategischen und handlungsorien-
tierten Konzept.  

Mit fachübergreifenden Aussagen zu Schwerpunkträumen und Strategien der Ortsteilentwicklung sowie 
verschiedenen Fachkonzepten soll es einen Orientierungsrahmen für die Entwicklung der Stadt bieten. 
Entsprechend seinem integrierten und langfristigen Ansatz stellt das SEKo Leipzig 2020 die Gesamt-
stadt in den Mittelpunkt der Handlungsfelder und Konzeptbausteine. Im Rahmen von strategischen Zie-
len der Kommunalpolitik werden diese konkretisiert und Aussagen zur Umsetzung getroffen.  

Eine besondere Bedeutung hat das SEKo in Bezug auf die Beantragung von Fördermitteln im Freistaat 
Sachsen, da das Konzept Fördervoraussetzung für verschiedene Förderprogramme ist. Insofern entfal-
tet es auch Haushaltsrelevanz für alle Maßnahmen, die durch städtebauliche Förderprogramme des 
Freistaates Sachsen und der EU gefördert werden sollen. Entsprechend der Erfordernisse dieser Pro-
gramme werden Abgrenzungen der Fördergebiete, Priorisierung von Maßnahmen und vertiefende teil-
räumliche Handlungskonzepte aus dem SEKo abgeleitet. 

Das SEKo ist als Stadtentwicklungsplanung im Prozess angelegt, um auf die sich ändernden Rahmen-
bedingungen vorbereitet zu sein und reagieren zu können. Deshalb basiert es auf einem kleinräumigen 
Stadtbeobachtungssystem, das auch künftig für eine permanente Raumbeobachtung, die Einschätzung 
von Wirkungen sowie die Steuerung von Maßnahmen herangezogen werden kann. Das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept versteht sich als Kommunikations- und Kooperationsangebot für die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Leipzig und richtet sich an die zahlreichen Partner der Stadtentwicklung. 
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2.  GESAMTSTÄDTISCHE SITUATION 

Leipzig war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der vier größten Städte in Deutschland mit einer 
prosperierenden und vielfältigen Wirtschaftsstruktur. Unter dem zentralistischen System und der inter-
nationalen Abschottung der ehemaligen DDR verlor die Stadt jedoch ihre Bedeutung sowie einen gro-
ßen Teil ihrer Einwohnerschaft. Mit der Wiedervereinigung 1990 stellte sich die Herausforderung, den 
eigenen Standort im veränderten politisch-administrativen System und in einer global geöffneten Wirt-
schaft neu zu definieren und mit Leben zu füllen. 

Die ersten zehn Jahre nach der friedlichen Revolution waren geprägt von Entwicklungserwartungen, 
die an der prosperierenden Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts anknüpften. In vergleichsweise kur-
zer Zeit konnten Schlüsselprojekte für den Messe-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort realisiert, 
große Teile der das Stadtbild prägenden gründerzeitlichen Wohnungsbestände gesichert und erneuert, 
die urbane Innenstadt als kultureller, sozialer und ökonomischer Mittelpunkt von Stadt und Region neu 
positioniert und eine umfassende Entwicklung von Natur und Landschaft eingeleitet werden. 

Ende der 1990er Jahre wurde angesichts rückläufiger Einwohnerzahlen und hoher Leerstände deutlich, 
dass die Wachstumserwartungen nicht erfüllbar sein werden. Die intensive fachliche und politische Dis-
kussion über Risiken und Chancen dieser Entwicklungsprozesse führte 1999/2000 zu einem grundle-
genden Paradigmenwechsel in der Leipziger Stadtentwicklungspolitik. Rein projektorientierte Ansätze 
rückten gegenüber einer stadtstrukturellen Steuerung, die Überkapazitäten und Schrumpfungsprozesse 
als Chance zukünftiger Entwicklung nutzt, in den Hintergrund. Die Rolle einer strategischen Planung im 
Stadtentwicklungsprozess wurde gestärkt.  

Zwischenzeitlich konnten wichtige strategische Weichen gestellt werden. Mit der Gemeindegebietsre-
form ergeben sich neue Möglichkeiten des Umgangs mit der Suburbanisierung und gezielte Einfluss-
möglichkeiten im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung. Die Ansiedlung von Porsche und BMW in 
Leipzig begründet eine positive Neuorientierung für Industrie und Logistik, der City-Tunnel wird neue 
Standortqualitäten für Innenstadt und Südraum schaffen. Gleichzeitig konnten die Lebensqualität in den 
verschiedenen Quartieren und das Bildungs-, Kultur-, Sport- und Erholungsangebot als wichtige Stand-
ortfaktoren weiterentwickelt werden, so dass sich Leipzig im Wettbewerb der Kommunen und Regionen 
als feste Größe etablieren konnte. Dies wird auch durch die Zuwanderungsgewinne bestätigt. Es wird 
Aufgabe des SEKo sein, diesen Stand abzusichern und weiter auszubauen, damit Leipzig seine Poten-
ziale nutzen und sich neue Zukunftschancen eröffnen kann. 

Wesentlichen Anteil an der bisherigen positiven Entwicklung haben die Maßnahmen, die unter Einsatz 
der verschiedenen Programme der Städtebauförderung umgesetzt werden konnten. Hier konnten ins-
besondere im Leipziger Osten und Westen sowie in Grünau mit integrierten Handlungsansätzen städ-
tebauliche, wirtschaftliche und soziale Stabilisierungsprozesse eingeleitet werden, deren Ergebnisse 
über die Quartiere hinaus zu wesentlichen Faktoren der Innen- wie der Außenwahrnehmung geworden 
sind.  

In den letzten Jahren konnte Leipzig seine Rolle als Oberzentrum und als Schwerpunkt für Wirtschaft 
und Beschäftigung in der Region festigen. Dabei spielt die Positionierung im Verbund der Metropolregi-
on mit den Städten Dresden, Chemnitz, Zwickau und Halle sowie Oberzentren von Thüringen und 
Sachsen-Anhalt eine wichtige Rolle. Mit der Entwicklung des Neuseenlandes im Norden und Süden 
kann Leipzig darüber hinaus im Gewässerverbund völlig neue urbane Qualitäten und damit erheblich 
an zusätzlicher Attraktion als Wohn- und Freizeitstandort gewinnen.  
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3.  SOZIODEMOGRAPHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Leipzig ist in einer vorteilhaften Situation, da sich die Bevölkerungsentwicklung stabilisiert hat und auch 
mittelfristig ein weiterer leichter Einwohnerzuwachs zu erwarten ist. Dies ist vor allem Ergebnis von 
Wanderungsgewinnen bei jungen Erwachsenen aufgrund der positiven Entwicklung von Leipzig als at-
traktivem und weltoffenem Standort für Wirtschaft, Ausbildung, Kultur, Wissenschaft und Wohnen. 
Trotzdem gibt es insbesondere auf Grund des Einwohnerrückgangs in der Vergangenheit einen Hand-
lungsbedarf zur Bewältigung des demographischen Wandels, der in Leipzig insbesondere von folgen-
den Merkmalen gekennzeichnet ist: 

� enormer Einwohnerrückgang in den 1990er Jahren, aber auch langfristig seit den 1930er Jahren 

� Brüche in der Altersstrukturentwicklung (demographische Wellen) 

� Veränderung der Familienstrukturen und deutliche Verkleinerung der Haushaltsgrößen 

� stadträumlich gegenläufige demographische und soziale Entwicklungen  

Die für 2020 prognostizierte Einwohnerzahl liegt zwischen 520.000 und 532.000. Selbst das pessimisti-
sche Szenario des Freistaates Sachsen beinhaltet bis dahin keine Einwohnerverluste gegenüber der 
heutigen Situation. Dennoch muss sich die Stadt weiterhin mit deutlichen – insbesondere auch teil-
räumlichen – Veränderungen der Einwohnersituation auseinandersetzen. Aus der prognostizierten Ver-
änderung im Altersaufbau der Leipziger Bevölkerung können folgende strategische Handlungsschwer-
punkte für das integrierte Stadtentwicklungskonzept abgeleitet werden: 

Einwohnerzuwachs:  Der zu erwartende Einwohnerzuwachs ist eine im Vergleich zu vielen anderen 
(ost)deutschen Großstädten gute Ausgangsposition für die künftige Stadtentwicklung, kann aber die 
Verluste der 90er Jahre nicht kompensieren. 

Kinder:  Bei kurz- bis mittelfristig weiter steigenden Geburtenzahlen und einer bis 2020 steigenden Ju-
gendquote haben die ortsbezogene Erweiterung der entsprechenden Infrastrukturen und die Stabilisie-
rung familiengerechter Quartiere hohe Priorität. 

Junge Erwachsene:  Mittelfristig wird die Zahl der jungen Erwachsenen zurückgehen, wenn nicht durch 
Zuwanderung eine Stabilisierung erreicht wird. Besonders erfolgversprechend erscheinen hier Maß-
nahmen, die die Ausbildungsfunktion in Leipzig und den Übergang zur Berufstätigkeit in der regionalen 
Wirtschaft befördern. Dazu ist neben der Verbesserung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituation die 
Stärkung der generellen Attraktivität der Stadt eine wichtige Voraussetzung. 

Seniorinnen und Senioren:  Der Anteil der Senioren wird relativ stabil bleiben, allerdings wird sich da-
bei der Anteil der Hochbetagten erheblich erhöhen. Ziel ist es, die Potenziale älterer Bürgerinnen und 
Bürger stärker zu nutzen sowie ein selbstbestimmtes Wohnen in gewohnter Umgebung und die aktive 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen. 

Migrantinnen und Migranten:  Einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der demographischen Si-
tuation leistet die Zuwanderung junger Menschen mit Migrationshintergrund, für die ein integrationsför-
derndes Umfeld zu gestalten ist. 

Stadträumlich gegensätzliche demographische Entwicklungen:  Die demographischen Verände-
rungen werden sich teilräumlich weiter ausdifferenzieren. Ortsteilen mit Einwohnergewinn und einer 
tendenziell jünger werdenden Bewohnerschaft stehen Gebiete mit steigendem Seniorenanteil und Ein-
wohnerverlusten gegenüber. Im SEKo wird herausgearbeitet, wo solchen Entwicklungen entgegenge-
wirkt werden soll oder wo sie eher begleitet und gestaltet werden. 

Sozialräumliche Differenzierung:  Verbunden mit den stadträumlich gegensätzlichen demographi-
schen Entwicklungen sind auch Risiken der sozialräumlichen Segregation. Integration wird damit Quer-
schnittsaufgabe, die alle Bereiche der Stadtentwicklung umfasst. 
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TEIL B – FACHKONZEPTE  

Die Fachkonzepte bilden im SEKo eine wesentliche Grundlage für die Integration und Abstimmung 
ressortspezifischer Handlungsschwerpunkte sowie die Formulierung der Stadtentwicklungsstrate-
gie. Sie sind eine in ressortübergreifenden Arbeitsgruppen erarbeitete und im SEKo-Prozess mit den 
anderen Fachaspekten abgestimmte Zusammenfassung und strategische Ausrichtung der vorhande-
nen stadtentwicklungsrelevanten Fachplanungen. 

Entsprechend der unterschiedlichen Aktualität und konzeptionellen Herangehensweise der Fachpläne 
weisen auch die Fachkonzepte unterschiedliche inhaltliche und methodische Schwerpunktsetzungen 
auf. In einem intensiven Abstimmungsprozess konnte aber potenzielles Konfliktpotenzial der strategi-
schen Kernaussagen zwischen den Fachkonzepten ausgeräumt werden. Insofern hat der SEKo-
Prozess zur inhaltlichen und räumlichen Harmonisierung der Fachpolitiken beigetragen.  

 

1.  FACHKONZEPT WOHNEN 

Seit der Wiedervereinigung hat sich der Wohnungsmarkt in Leipzig grundlegend gewandelt. Bis 1998 
konnten zwei Drittel der stadtbildprägenden Gründerzeitgebäude saniert werden. Durch Nachfrage-
rückgang angesichts der Einwohnerverluste und Angebotsausweitung im Zuge von Wohnungs- und Ei-
genheimneubau am Stadtrand entwickelte sich ein entspannter Wohnungsmarkt. Der Leerstand von 
über 69.000 Wohnungen im Jahr 2000 gefährdete jedoch gleichzeitig den weiteren Sanierungsprozess 
und die Stabilisierung zahlreicher Wohnquartiere. 

Der Schwerpunkt der Neuorientierung der Leipziger Stadtentwicklungspolitik lag in der Folge auf der 
Stabilisierung des Wohnungsmarktes. Durch gezielten Abriss von Wohngebäuden, die Unterstützung 
von Eigentumsbildung in denkmalgeschützten Altbauten und neuen Stadthäusern, die Schaffung groß-
räumiger Grünstrukturen und kleinteiliger Zwischennutzungen sowie eine integrierte Quartiersentwick-
lung konnten wichtige Erfolge erreicht werden. Seit 2001 hat die Einwohnerzahl in den Altbauquartieren 
um 40.000 Personen zugenommen, der Rückbau von über 11.500 Wohnungen hat dazu beigetragen, 
dass die Leerstände auf nunmehr 43.000 Wohnungen (13%) zurückgehen konnten.  

Die positiven Einwohnerprognosen lassen erwarten, dass bei nur leicht steigenden Baufertigstellungen 
der Wohnungsleerstand bis 2012 auf ca. 10% zurückgehen wird und danach tendenziell stagniert. Da-
mit bleibt auch mittelfristig ein Rückbaubedarf erhalten. Gleichzeitig ist vor allem mit einer qualitativen 
Veränderung der Nachfrage und daraus resultierenden Handlungserfordernissen zu rechnen. Insbe-
sondere die Nachfragergruppen der kleinen Haushalte mittleren Alters, der Haushalte mit Kindern und 
der Hochaltrigen werden weiter anwachsen. Im Bezug auf Wohnpräferenzen und finanzielle Möglichkei-
ten dieser Haushalte ist zu erwarten, dass an bestimmten Standorten und Marktsegmenten die Nach-
frage das Angebot übersteigen wird. Deshalb besteht Handlungsbedarf bei der Anpassung und Qualifi-
zierung des Wohnungsbestandes sowie der Sicherung von preisgünstigem Wohnraum in Leipzig.  

Die Stadt Leipzig verfolgt das Ziel, sich als attraktiver und konkurrenzfähiger Wohnstandort in der Regi-
on weiter zu entwickeln und es allen Bürgern zu ermöglichen, entsprechend ihren Wünschen, Bedürf-
nissen und finanziellen Möglichkeiten adäquaten Wohnraum zu finden. Das beinhaltet in der Verant-
wortung, soziale, ökonomische und städtebauliche Aufgaben des Wohnungsmarktes zu unterstützen: 

� Sicherung des vorhandenen breiten Wohnangebots sowie Schaffung neuer Wohnformen 

� Sanierung und Modernisierung zur Stärkung vor allem historischer Bausubstanz 

� Sicherung eines ausreichenden Angebots an preiswertem Wohnraum für einkommensschwache 
Haushalte und besondere Bedarfsgruppen  

� aktive Flächenpolitik zur Lenkung der Eigenheimnachfrage in das innere Stadtgebiet 
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� Rückbau von dauerhaftem Leerstand unter Berücksichtigung städtebaulicher, infrastruktureller und 
denkmalpflegerischer Gesichtspunkte bzw. Offenhalten langfristiger Rückbauoptionen 

Zur Umsetzung dieser Ziele werden räumliche und inhaltliche Schwerpunkte in den Bestandsquartieren 
gesetzt (siehe Karte B 1.1): 

� Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere durch integrierte Stadtteilentwicklung, 

� Stabilisierung der Magistralen durch integrierte Entwicklungskonzepte, 

� Qualifizierung des Wohnungsbaus der 50/60er Jahre für aktuelle und ggf. zukünftige Bewohner, 

� Stabilisierung der Großsiedlungen entsprechend ihrer Rolle im Wohnungsmarkt, 

� Handlungsansätze zur weiteren Umsetzung von Rückbau, 

� Handlungsansätze zur Steuerung von Wohnungsneubau im Stadtteil und Umnutzung im Bestand. 

Ergänzend dazu sollen die vorhandenen Neubauflächen am Stadtrand entsprechend dem tatsächlichen 
Bedarf überprüft und ggf. reduziert werden. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung werden 
gleichzeitig die vorhandenen Ansätze zur Unterstützung innerstädtischer Eigentumsbildung weiterent-
wickelt und ausgebaut. 

Zur Steuerung des Fördermittel- und Ressourceneinsatzes wurden die Bestandsquartiere kleinräumig 
bewertet und in konsolidierte, konsolidierungswürdige und Umstrukturierungsgebiete unterschieden 
(siehe Karte B 1.2).  

Im Umsetzungsprozess kommt der Kooperation mit den Wohnungsmarktakteuren eine hohe Bedeu-
tung zu. Dabei kann die kommunale Wohnungsgesellschaft ein wichtiges Instrument zur Absicherung 
der wohnungspolitischen Ziele sein. Detaillierte Aussagen zur Versorgung von einkommensschwachen 
Haushalten und besonderen Bedarfsgruppen werden im Wohnraumversorgungskonzept dargestellt.  

 

2 .  FACHKONZEPT WIRTSCHAFT UND BESCHÄFTIGUNG 

Mit der Wiedervereinigung hat Leipzig seine Rolle als einer der bedeutendsten Industriestandorte der 
DDR und in der Folge den Großteil der industriellen Arbeitsplätze und Strukturen verloren. Dieser struk-
turelle Bruch prägt noch heute Wirtschafts- und Erwerbsstruktur. Seit 2000 entwickelt sich die Wirt-
schaftskraft positiv, in erster Linie getragen durch den Dienstleistungssektor, unterstützt durch ein er-
starktes Verarbeitendes Gewerbe (Automobil, Zulieferer) und die Logistikbranche. Grundlage dieser 
Entwicklung waren Neuansiedlungen großer Unternehmen. Zugleich ist es gelungen, die Forschungs-
landschaft insbesondere in den Bereichen Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie sowie Umwelt zu 
stärken. 

Der Wirtschaftsstandort Leipzig zeichnet sich heute aus durch starke Dienstleistungsfunktionen mit be-
sonderen Qualitäten im Messe- und Kongresswesen, im Bereich Medien/IT sowie in der Gesundheits-
wirtschaft. Darüber hinaus prägt ihn eine vielfältige Kreativwirtschaft, eine hervorragende Verkehrsinf-
rastruktur sowie eine hohe touristische Attraktivität. Leipzig ist zudem ein bedeutender Wissenschafts- 
und Hochschulstandort mit Schwerpunkt in den Humanwissenschaften. 

Wachstumsträchtige Branchenschwerpunkte werden gezielt über eine Cluster-Strategie unterstützt 
(siehe Karte B 2.2), wobei sich Leipzig auf die Cluster Automobil- und Zuliefererindustrie, Medien und 
Kreativwirtschaft, Energie und Umwelttechnik, Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie sowie Logistik 
und Dienstleistungen konzentriert.  

Entwicklungsbedarf besteht beim Anteil des Verarbeitenden Gewerbes und mittelständischer Unter-
nehmen an der Wertschöpfung sowie der Forschungs- und Entwicklungsintensität (F&E) und Innovati-
onsdynamik der Leipziger Wirtschaft. Hinzu kommt der geringe Anteil naturwissenschaftlich-technischer 
Disziplinen an den Hochschulen. 
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Die Beschäftigungssituation ist – trotz Aufwärtstrend – nach wie vor problematisch und gekennzeichnet 
durch eine hohe (Langzeit-)Arbeitslosigkeit, einen hohen Anteil an Leistungsempfängern und geringfü-
giger Beschäftigung. Innerhalb Leipzigs gibt es dabei ausgeprägte Unterschiede mit Konzentrationen 
der Erwerbslosigkeit im Leipziger Osten und Westen sowie Grünau. 

Gegenläufigkeit prägt auch die Entwicklung der Gewerbeflächen: innerstädtische Altindustriegebiete 
fielen in erheblichem Umfang brach und weisen noch Flächenpotenzial auf. Andererseits gibt es zu-
nehmende Engpässe bei größeren Flächen, die logistisch gut angebunden sind und als Industrieflä-
chen zu akzeptablen Konditionen angeboten werden können. Im Norden Leipzigs hat sich, verbunden 
mit dem Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur, eine großmodulare Industrieentwicklung vollzogen, und 
diesen Raum zum wichtigsten Wirtschaftsraum der Region gemacht. 

Die Entwicklungsaussichten für die Leipziger Wirtschaft sind gut. Damit eröffnen sich Chancen für eine 
langfristige Verbesserung der Beschäftigungssituation. Zugleich muss auf Grund der demographischen 
Entwicklung und der nachgefragten Qualifizierungsprofile großes Augenmerk auf die Sicherung des 
Fachkräftebedarfs gelegt werden.  

Die Ziele der weiteren Entwicklung auf gesamtstädtischer Ebene liegen in 

� der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeitsplätzen, inbesondere 
durch Konzentration auf Branchenschwerpunkte (Cluster - „Stärken stärken“), die weitere Stärkung 
des Verarbeitenden Gewerbes, die Förderung unternehmensbezogener Innovationsprozesse und 
die Attraktivierung Leipzigs als Wohn- und Lebensort, 

� der Reduzierung der Arbeitslosigkeit und Stärkung der sozialen Integration, vor allem 
über die Verbesserung der präventiven Arbeitsmarktpolitik im 1. Arbeitsmarkt, 

� der Fachkräftesicherung, u.a. durch eine Qualitätsoffensive bei der schulischen Bildung, dem Aus-
bau des Lehrstellenangebots und der Zukunftsfähigkeit der Hochschulausbildung, 

� der Stärkung Leipzigs als touristisches Ziel, inbesondere durch den Ausbau des Privatreiseseg-
ments über die Vermarktung Leipzigs als Musik- und Kunststadt und in Verbindung mit der Entwick-
lung des Neuseenlandes. 

Erfolge bei der Bewältigung dieser Aufgaben, inbesondere im Bereich Erwerbstätigkeit sowie Bildung 
und Ausbildung, können nur im Zusammenwirken auf regionaler und Landesebene erreicht werden. 

Einige Ziele sind weiter auf bestimmte Stadträume und Gebiete fokussiert, da hierfür aufgrund der so-
zialräumlichen Disparitäten oder aufgrund besonderer Entwicklungspotentiale ein zusätzlicher Hand-
lungsbedarf und Instrumente zur Steuerung vorhanden sind (siehe Karte B 2.1): 

� stadtteilbezogene Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
im Leipziger Osten, Leipziger Westen und in Grünau, 

� die Sicherung von Flächen für Industrie und arbeitsplatzintensive Logistik im Nordraum, in Koopera-
tion mit den Nachbargemeinden, 

� die Entwicklung bestehender Gewerbegebiete, die laut STEP in die Gebietskategorie „Revitalisie-
rung mit Priorität“ eingestuft sind und wichtiger Konversionsflächen, 

� die Entwicklung des touristischen Potenzials des Gewässerverbundes. 

 

3.  FACHKONZEPT FREIRAUM UND UMWELT 

Die Umweltsituation in Leipzig unterlag seit 1990 tiefgreifenden Veränderungen. Deutlichen Verbesse-
rungen hinsichtlich der Belastung mit klassischen Luftschadstoffen sowie eine teilweise erhebliche Ver-
besserung der Wasserqualität stehen ein deutlicher Anstieg der verkehrsinduzierten Lärm- und Schad-
stoffbelastungen sowie eine zunehmende Versiegelung des Bodens gegenüber. Handlungsbedarf be-
steht bei der Luft- und Lärmbelastung aufgrund der gesundheitsgefährdenden Werte, beim Hochwas-
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serschutz, bei der Verbesserung der Gewässerqualität von Gewässern II. Ordnung sowie beim Flä-
chenmanagement. Das Leipziger Auensystem mit dem größten zusammenhängenden Auwald in Sach-
sen wurde seit 1990 durch Maßnahmen zur Revitalisierung gestärkt und ist Bestandteil des europawei-
ten Netzes von bedeutenden Schutzgebieten, natura 2000, das es zukünftig weiter zu entwickeln und 
mit den Erholungsansprüchen in Einklang zu bringen gilt.  

Mit dem Leipziger Auwald, den weiteren Auen, vorhandenen Waldstrukturen, Kleingärten und Grünan-
lagen hatte Leipzig 1990 eine gute Ausgangsposition um seine Freiräume weiterzuentwickeln. In den 
90er Jahren wurden das Grün- und Freiflächensystem auf der Grundlage des Landschaftsplanes ent-
wickelt sowie Grün- und Parkanlagen, Stadt- und Spielplätze saniert. Ende der 90er Jahre konzentrierte 
sich die Freiraumentwicklung zunehmend auf die Stadtumbaugebiete, einerseits um das Freiraumdefi-
zit zu minimieren und andererseits um die Attraktivität innerstädtischer Altbauquartiere (Leipziger Osten 
und Westen) gegenüber dem Stadtumland zu stärken sowie Impulse für die umgebende Wohnbebau-
ung zu setzen. Eine weit über Leipzig hinaus bedeutende Entwicklung vollzog sich mit der Einstellung 
des Braunkohletagebaus und dem Wandel zu einer Seenlandschaft. Im Norden, im Süden und im Wes-
ten von Leipzig entsteht das Leipziger Neuseenland, das vernetzt mit dem innerstädtischen Freiraum- 
und Gewässerverbund neue attraktive Freizeitangebote für Leipziger und Touristen bieten wird. Der 
Handlungsbedarf besteht vorrangig in der Sicherung und Weiterentwicklung der erreichten Qualitäten 
(Pflege), der Beseitigung von teilräumlichen Defiziten (siehe Karte B 3.2) in den innerstädtischen Alt-
bauquartieren sowie der Verknüpfung der Freiräume und Gewässer mit dem Umland. Ziele der künfti-
gen Freiraum- und Umweltentwicklung sind: 

� die Verbesserung der Erreichbarkeit und Vernetzung vorhandener Freiräume mit Wohn-/ Arbeits-
stätten und Sportanlagen und Verbindung der Innenstadt über Grünzüge und Wegeverbindungen 
mit dem Umland,  

� die Sicherung urbaner Freiräume und Schaffung neuer Grünzuge für Erholung, Sport und Freizeit 
sowie zur Aufwertung des städtischen Wohnumfeldes mit dem Schwerpunkt in Stadtumbauberei-
chen, 

� einen Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Hochwasserschutz zu leisten, u.a. durch Steigerung der 
Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Energien, Reduzierung von verkehrsinduzierter Luft- und 
Lärmbelastung, Hochwasserrisikomanagement, Umsetzung des Prinzips „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“, 

� der weitere Ausbau des Gewässerverbundes für Tourismus, Freizeit und Sport sowie Revitalisie-
rung von Fließgewässern im Auwald und in der bebauten Stadt. 

Die Ziele werden untermauert durch inhaltliche Handlungsschwerpunkte mit gesamtstädtischer Rele-
vanz wie dem sowohl ökologisch als auch ökonomisch dringendem Umbau der Energieversorgungs-
systeme unter Nutzung vorhandener Einsparpotentiale (siehe Karte B 3.1). 

Aus den im Fachkonzept festgestellten Defiziten und Potentialen leiten sich sieben räumliche Hand-
lungsschwerpunkte mit den nachfolgend genannten Maßnahmebündeln ab: 

� Leipzig Ost: Grün- und Wegevernetzung (Lene-Vogt-Park - Anger-Crottendorfer-Kreuzung – Stün-
zer Wald / Dunkler Wald – Lichter Hain – Grüne Gasse – Rabet) Reduzierung der Luft- und Lärm-
belastung an Hauptverkehrsstraßen, Brachenrevitalisierung durch Zwischennutzungen  

� Leipzig West: Blaues Band Karl-Heine-Kanal – Lindenauer Hafen (und Umfeld) – Elster-Saale-
Kanal, Güterbahnhof Plagwitz, Umfeld Cottaweg, Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung an 
Hauptverkehrsstraßen, Brachenrevitalisierung 

� Grünau: Unterstützung des Stadtumbauprozesses im Stadtumbaugürtel, verbesserte  Anbindung 
Grünau – Plagwitz, Alte Salzstraße, Nutzung des Potentiales Zschampertaue und Kulkwitzer See 

� Aktivachse Bayrischer Bahnhof – südliches Neuseenland: Verbesserung des Freiraumangebots für 
die umgebenden Wohnquartiere, Verbesserung der Wegeverbindung in das südliche Neuseenland  

� Heiterblick/Paunsdorf mit der Fortsetzung des  „Grünen Bogen Paunsdorf“ 
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� Leipziger Auwald (Bestand): Weiterentwicklung des Flussauensystems von Pleiße, Elster und Lup-
pe, Umsetzung gewässertouristisches Nutzungskonzept, Stärkung Auwaldverbund am Cottaweg 

� Parthenaue (Bestand): Stärkung der ökologischen und Erholungsfunktion und verbesserte Anbin-
dung an die Innenstadt 

 

4.  FACHKONZEPT KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFT  

Der Begriff Bildung wird in Leipzig als lebensbegleitender Prozess aufgefasst und beinhaltet neben der 
formalen schulischen Bildung auch non-formale Bildungsprozesse sowie die allgemeine und berufliche 
Weiterbildung.  

Die Schaffung kinder-, jugend- und familienfreundlicher Lebensbedingungen soll auch künftig in Leipzig 
nicht als problemorientierte, intervenierende Sozialpolitik verstanden werden, sondern muss als aktive 
Bildungs- und Gesellschaftspolitik ausgestaltet sein. 

Die Rahmenbedingungen für diese aktive Bildungs- und Gesellschaftspolitik sind insbesondere: 

� kontinuierlich wachsende Geburtenzahlen und in Folge ein kontinuierlich wachsender Bedarf an 
Kita- und Schulplätzen. 

� hoher Sanierungsbedarf bei der vorhandenen Bildungsinfrastruktur. 

� Soziale Heterogenisierung der Leipziger Stadtgesellschaft, was sich u.a. in einer Spreizung der Ar-
mutslagen über das Stadtgebiet zeigt. 

Weitere Herausforderungen der Zukunft werden in der Qualifizierung des pädagogischen Personals, 
der Verstetigung zeitlich befristeter Projekte, sowie in der Entwicklung einer integrierten Steuerungs- 
und Kommunikationsstruktur der Leipziger Bildungslandschaft liegen. 

Gleichzeitig hat es in den vergangenen 7-8 Jahren eine starke Qualitätsentwicklung im vorschulischen 
und schulischen Bereich sowie im Bereich der Berufs- und Studienorientierung gegeben. Hervorzuhe-
ben ist der hohe Grad an Vernetzung und Kooperation von bildungsrelevanten Akteuren.  

Der kommunalen Bildungslandschaft wird außerdem eine wachsende Rolle für die Stadtteilentwicklung 
zukommen, da die Sicherung des Infrastrukturangebotes und seine Anpassung an die Bedarfsentwick-
lung zentrale Faktoren für Lebensqualität sind und die soziale Stabilität sichern. Gut qualifiziertes Fach-
kräftepotential sichert darüber hinaus die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Leipzig.  

Vor diesem Hintergrund werden folgende gesamtstädtische Ziele formuliert: 

� Ausbau der Bildungsinfrastruktur und Vernetzung mit dem Sozialraum 

� Herstellung von Chancengleichheit 

� Konzeptionelle Öffnung von Bildungseinrichtungen für Integrationsfunktionen 

� Stärkung des lebenslangen Lernens und des bürgerschaftlichen Engagements  

� Stärkung der non-formalen Bildung und Koppelung mit formalen Bildungsangeboten 

� Ausweitung der Familienbildung im Sozialraum 

� Stärkung der oberzentralen Funktion Leipzigs als Bildungsmetropole. 
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Aufgrund der unterschiedlichen sozialen, demographischen und baulichen Situation sowie der aktuellen 
Entwicklungsprozesse in den Stadtteilen lassen sich unterschiedliche Schwerpunktbereiche identifizie-
ren, in denen die gesamtstädtischen Ziele differenziert umgesetzt werden müssen (siehe Karte B 4): 

Infrastrukturausbau:  

� Räume, in denen in den vergangenen Jahren aufgrund der besonderen Standortqualitäten ein ho-
her Einwohnergewinn von Familien mit Kindern zu verzeichnen ist und in denen die vorhandenen 
Kapazitäten der Bildungsinfrastruktur den Bedarf nicht mehr decken, so dass die Infrastruktur aus-
gebaut werden muss. 

Infrastrukturumbau:  

� Räume, in denen rückläufige Bevölkerungszahlen und ein hoher Anteil älterer Bewohner dazu ge-
führt haben, dass das Angebot an Bildungsinfrastruktur für frühkindliche Bildung und Schulbildung 
die Nachfrage übersteigt, während Einrichtungen der Erwachsenenbildung teilweise fehlen. 

Besonderer Integrationsbedarf:  

� Räume, in denen aufgrund sozialer Ungleichheiten besondere Maßnahmen zur Förderung der In-
tegration von sozialbenachteiligten Menschen auch im Bildungsbereich erforderlich sind. 

Durch die Vernetzung von kommunalen Bildungseinrichtungen mit den benachbarten Wissenschafts-
einrichtungen sollen bereits bestehende Kooperationsstrukturen gepflegt und neue aufgebaut werden, 
damit Synergien entstehen, die für beiden und für die Profilbildung der Bildungslandschaft in Leipzig 
insgesamt gewinnbringend sind. 

 

5.  FACHKONZEPT SOZIALES 

Der Themenkomplex "Soziales" mit den Schwerpunkten Arbeitslosigkeit, Armut und den darin begrün-
deten Folgen einer eingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe bildet innerhalb des SEKo ein Quer-
schnittsthema, auf das in verschiedenen Kapiteln ausführlich eingegangen wird (u.a. soziodemographi-
sche Rahmenbedingungen, Fachkonzepte Wohnen, Wirtschaft und Beschäftigung sowie Bildungsland-
schaft, Ziele und Handlungsschwerpunkte, Schwerpunkträume der Stadtentwicklung). 

Das Fachkonzept Soziales beschäftigt sich deshalb mit ausgewählten Zielgruppen, deren spezifische 
Belange an anderer Stelle des SEKo weniger detailliert dargestellt werden können. Für Migranten, Se-
nioren, behinderte Menschen, Kinder und Jugendliche, Suchtkranke und psychische kranke Menschen 
erfolgt eine analytische Betrachtung sowie die Darstellung von konzeptionellen Ansätzen und Hand-
lungsschwerpunkten in der sozialen Arbeit. 

Insbesondere in Stadtteilen, in denen soziale Entmischung die Integration gefährdet, ist eine besondere 
Konzentration und ressortübergreifende Koordination der Handlungsansätze – und damit eine sozial-
räumliche Ausrichtung – erforderlich. Dies hat sich in Leipzig in den letzten Jahren sowohl in der Aus-
richtung der Jugendhilfe- und Sozialplanung niedergeschlagen als auch im Rahmen der integrierten 
Programme Soziale Stadt und Urban II. Allerdings ist die sozialräumliche Schwerpunktsetzung bisher 
nicht in allen sozialen Aufgabenfeldern verankert. 

In den soziodemographischen Rahmenbedingungen des SEKo wurde aus der Überlagerung verschie-
dener Indikatoren eine sozialräumliche Differenzierung Leipzigs abgeleitet. Dabei kristallisieren sich 
drei Stadträume heraus, in denen ein besonders hoher Handlungsbedarf besteht (siehe Karte B 5): 

� im Leipziger Osten, insbesondere die Ortsteile Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf und Schö-
nefeld-Abtnaundorf, 

� im Leipziger Westen, insbesondere die Ortsteile Lindenau, Altlindenau, Neulindenau und Kleinz-
schocher sowie 
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� in Leipzig-Grünau, insbesondere die Ortsteile Grünau-Mitte, -Nord und Lausen-Grünau. 

Diese drei Räume bilden die räumlichen Handlungsschwerpunkte für das Fachkonzept Soziales. In die-
sen drei Räumen sollen die beschriebenen zielgruppenorientierten Handlungsansätze besonders kon-
zentriert werden. Auf Grundlage integrierter Handlungskonzepte sollen sie aber auch miteinander sowie 
mit städtebaulichen und wirtschaftlichen Handlungsansätzen vernetzt werden. Besondere Bedeutung 
kommt dabei bewohnergetragenen Strukturen sowie der Aktivierung und Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern zu. 

Im Zuge der Weiterentwicklung und Umsetzung des SEKo ist die Sozialraumorientierung weiter auszu-
bauen. Für die einzelnen Zielgruppen sind spezifische Sozialraumanalysen durchzuführen und die Prio-
ritäten ggf. entsprechend räumlich zu konzentrieren. Dies gilt insbesondere für die Zielgruppe Senioren, 
da sich auf Grund der stadträumlich differenzierten Altersstruktur teilweise räumlich abweichende 
Handlungsschwerpunkte erwarten lassen. 

 

6.  FACHKONZEPT KULTUR 

Die Entwicklung der traditionsreichen Kulturstadt Leipzig und ihrer Kultureinrichtungen war in den ers-
ten Jahre nach der friedlichen Revolution durch inhaltliche, organisatorische sowie wirtschaftliche Neu-
orientierung und Stabilisierung geprägt. Gewandhaus und Gewandhausorchester, Oper und Musikali-
sche Komödie, Schauspiel und Theater der jungen Welt und der Thomanerchor sind – zum Teil seit 
Jahrhunderten – feste Größen in der Leipziger Kulturlandschaft. Sie haben Antworten auch auf die 
neuen Herausforderungen der letzten Jahrzehnte gefunden und konnten ihre Position auch national 
und international weiter stärken. Letzteres gilt ebenso für das vom Bach-Archiv veranstaltete Bachfest 
Leipzig, Höhepunkt im Kulturjahr der Stadt.  

Die Musikschule „Johann-Sebastian Bach" ist Deutschlands zweitgrößte Einrichtung dieser Art. Der 
Zoo Leipzig hat sich baulich wie konzeptionell stetig weiterentwickelt und ist zu einem Besuchermagne-
ten geworden.   

Auch die städtischen Museen haben ihr Gesicht verändert, nicht nur inhaltlich. Der Neubau Museum 
der bildenden Künste, die denkmalgerechte Sanierung des GRASSI Museumskomplexes sowie Neu-
bau und Sanierung beim Stadtgeschichtlichen Museum tragen wesentlich zur Attraktivität der Leipziger 
Museumslandschaft bei. 

Das Netz der Leipziger Städtischen Bibliotheken ist dicht und trägt mit zur Stabilisierung der Lebens-
qualität in den Stadtteilen bei.  

Wesentliche Impulse für den kulturellen Alltag liefert die freie Kulturszene in allen künstlerischen Gen-
res wie der Sozio- und Stadtteilkultur. Mit ihren wohnortnahen, niedrigschwelligen Angeboten und ge-
nerationsübergreifenden Ansätzen sind die soziokulturellen Zentren dabei von besonderer Bedeutung. 
In engem Zusammenspiel mit der kulturellen Szene entwickelt sich die junge Kreativwirtschaft, die in 
ehe-maligen Industriearealen auch ideale Ansiedlungsbedingungen findet.  

Das Zusammenwirken von hochrangigem städtischen Kulturangebot, den vielfältigen Angeboten einer 
lebendigen freien Kulturszene und Kultureinrichtungen des Bundes, des Freistaats Sachsen sowie der 
Universität sichert Leipzig den Rang einer international bedeutsamen Kultur- und Musikstadt. Das dich-
te Netz von Kultureinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft sichert Kunstgenuss und kulturelle 
Bildung für jung und alt, im Zentrum wie im Stadtteil.  

Die Stadt Leipzig will den hohen Standard ihrer Kultureinrichtungen und die Vielfalt des kulturellen An-
gebotes als wesentliche Standortfaktoren weiterhin sichern und stärken. Handlungsbedarf für die künf-
tige Entwicklung der Leipziger Kultur liegt vor allem in der Sicherung von Rahmenbedingungen für Be-
stand und weitere Entwicklung des kulturellen Reichtums. Dazu gehört nach wie vor auch die Aufarbei-
tung von Sanierungsdefiziten. Wachsende Bedeutung gewinnt das Schaffen von Voraussetzungen für 
eine prosperierende Kreativwirtschaft. 
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Schwerpunkte der Kulturentwicklung sind: 

1. Markenzeichen: Kulturelle Vielfalt 

2. Vision: Kunst und Kultur in einer jungen Stadt 

3. Verpflichtende Tradition: Musikstadt 

4. Potenzial: Kreativwirtschaft 

Daraus leiten sich folgende räumliche und inhaltliche Schwerpunktsetzungen ab (siehe Karte B 6): 

� bauliche Sanierung und Netzoptimierung der Bibliotheken, 

� Sicherung der Rahmenbedingungen für soziokulturelle Infrastruktur in den Schwerpunktbereichen 
der baulichen/städtebaulichen Erneuerung, 

� Etablierung des international ausgerichteten forum thomanum in der Innenstadt, 

� Erhalt, Sicherung und Weiterentwicklung der kommunalen kulturellen Infrastruktur im Zentrum 
Leipzigs, 

� Umsetzung des Entwicklungskonzepts „Zoo der Zukunft“, 

� Sanierung des Völkerschlachtdenkmals bis zum Jubiläumsjahr 2013, 

� Stärkung von Unternehmungen der Kreativwirtschaft und Vernetzung von Aktivitäten.  

 

7.  FACHKONZEPT ZENTREN 

Seit der Wiedervereinigung hat sich die Einzelhandelslandschaft in Leipzig erheblich verändert. In einer 
ersten schnellen Wachstumsphase wurde auf die von der ehemaligen DDR überkommenen Versor-
gungsdefizite reagiert. Dabei entstanden jenseits der Einflussnahme durch die Stadt Leipzig im Umland 
erhebliche Verkaufsflächenzuwächse, die zumindest in Teilen die Entwicklungschancen der Innenstadt 
einschränkten. Seit Mitte der 90er Jahre hat die Innenstadt allerdings in ihrer Entwicklung aufholen 
können und sich als der urbane Einkaufsstandort durchgesetzt. In den letzten Jahren setzte ein grund-
legender Strukturwandel im Lebensmittel-Einzelhandel ein. Die Konzentrationsprozesse führten im Er-
gebnis zu Standortverlagerungen, die die Nahversorgung und den kleinteiligen Einzelhandel gefährden 
können.  

Die Kaufkraftentwicklung und die Kaufkraftbindung in Leipzig sind unterdurchschnittlich. Auch der Um-
satzanteil der Kunden aus dem Umland ist relativ niedrig, was auf die Anziehungskraft der großflächi-
gen Einkaufszentren und Möbelhäuser außerhalb der Stadtgrenzen Leipzigs zurückzuführen ist. Trotz-
dem ist nach wie vor eine dynamische Einzelhandelsentwicklung festzustellen, bei der ein Verkaufsflä-
chenzuwachs von einer rückläufigen Zahl der Betriebe begleitet wird. Der Flächenzuwachs konzentrier-
te sich dabei auf die Innenstadt sowie auf nicht integrierte Standorte außerhalb der Zentren. 

Multifunktionale Zentren in den Stadtteilen sind ein substantieller Bestandteil der europäischen Stadt. 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels gewinnt ihre Nahversorgungsfunktion zunehmend 
an Bedeutung. Damit ergibt sich Handlungsbedarf, um die Entwicklung des Einzelhandels in einen ge-
ordneten, die Zentren stabilisierenden Rahmen zu lenken. Das bedeutet insbesondere die weitere 
Stärkung der zentralen Funktionen der City sowie eine konsequente Einflussnahme auf die weitere 
Standortentwicklung, um ein möglichst dichtes Angebot der Grundversorgung in den Zentren sicherzu-
stellen. Diese Zielstellung kann die Stadt auch durch die Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie 
die Sicherung der Multifunktionalität durch kommunale Infrastrukturangebote unterstützen. 

Ziele der künftigen Einzelhandels- und Zentrenentwicklung sind daher: 

� Stärkung der oberzentralen Funktion Leipzigs und Weiterentwicklung der City, 

� Stabilisierung der zentralen Versorgungsbereiche und Sicherung der Nahversorgung, 
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� Gezielte Neuansiedlung und Weiterentwicklung von Fachmarktstandorten, 

� Sicherung der Nahversorgung in Wohngebieten mit Defiziten. 

Daraus leiten sich für die City, die 2 B-Zentren Paunsdorf-Center und Stuttgarter Allee in Grünau, die 8 
C-Zentren sowie die zahlreichen D-Zentren und Nahversorgungslagen konkrete Schritte ab, wobei für 
mehrere Zentren, vor allem entlang der Magistralen, eine besondere Priorität der fachübergreifenden 
Stärkung und Entwicklung besteht (siehe Karte B 7). 

In der Umsetzung konzentriert sich das kommunale Handeln auf folgende Maßnahmefelder: 

� Zentrenmanagement im Rahmen integrierter Handlungskonzepte zur Stützung von Geschäftsstra-
ßeninitiativen in den Schwerpunktbereichen der Stadtentwicklung und in den Magistralen, 

� Stärkung bzw. Neuansiedlung öffentlicher Einrichtungen in den Zentren als kommunaler Beitrag zur 
Entwicklung von Multifunktionalität und Nutzungsdichte, 

� Wirtschaftsförderung und aktive Beratung von Einzelhändlern, 

� Entwicklung und Unterstützung von Handlungsansätzen und alternativen Konzepten für unterver-
sorgte Gebiete, 

� Steuerung der Standortentwicklung des Einzelhandels über Bauleitplanung. 

 

8.  FACHKONZEPT VERKEHR UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

Der massive stadtstrukturelle Wandel seit 1990 hat die Anforderungen an die Verkehrs- und techni-
schen Infrastrukturen grundlegend verändert. Gestaltung und Dimensionierung der Netze mussten ent-
sprechend angepasst werden, zugleich besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf in den vorhandenen 
Netzen. 

Die starke Zunahme des motorisierten Individualverkehrs, die Verlagerung von Zielen und Quellen so-
wie die Einbindung an das überregionale Verkehrsnetz waren Auslöser für eine Vielzahl von Baumaß-
nahmen. Gleichzeitig war die flächendeckende Versorgung mit ÖPNV auszubauen. Mit dem Bau des 
City-Tunnels wurde die Entwicklung eines leistungsfähigen S-Bahn-Netzes in der Region eingeleitet. 
Der Anteil des Radverkehrs ist deutlich gestiegen und soll noch weiter gesteigert werden. Die Neuge-
staltung von öffentlichen Straßen und Plätzen wurden v.a. in der Innenstadt, in den Sanierungsgebieten 
und entlang der ÖPNV-Projekte durchgeführt. 

Der stark rückläufige Verbrauch von Energie und Wasser, Einwohnerrückgänge sowie erhebliche Ka-
pazitätserweiterungen durch Suburbanisierungsprozesse verursachten seit Beginn der 90er Jahre er-
hebliche Lastenverlagerungen in den Netzen. Durch die räumlich differenzierten teilweise gegenläufi-
gen demographischen Entwicklungen sind viele Netzbereiche durch Unterauslastungen gekennzeich-
net. An einigen Stellen waren hingegen auch Erweiterungen erforderlich. Wesentliche Teile der techni-
schen Infrastruktur haben das Ende ihrer normativen Nutzungsdauer erreicht und müssen saniert wer-
den. Bei Strom-, Gas- und Fernwärmenetzen wurden wichtige Schritte der Sanierung zwischenzeitlich 
weitgehend abgeschlossen. 

Mit seiner verkehrlichen und technischen Infrastruktur besitzt die Stadt Leipzig ein immenses Vermö-
gen, welches nur durch eine angemessene Instandhaltung und Ersatzinvestitionen in seiner heutigen 
Qualität erhalten werden kann. Wenngleich hier der höchste Handlungsbedarf besteht, stehen Mittel 
nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Bei Unterlassung von Instandhaltung und Ersatzinvestiti-
onen ist jedoch in absehbarer Zukunft ein nicht zu bewältigender Investitionsbedarf zu erwarten. 

Wesentliches Ziel für die Gestaltung der Verkehrs- und technischen Infrastruktur ist es, eine kosteneffi-
ziente Versorgung für heutige und zukünftige Bedürfnisse der Menschen zu gewährleisten. Bedingt 
durch die Langlebigkeit der Infrastrukturnetze sind eine langfristige, vorausschauende Koordination 
zwischen Verkehrsplanung und der technischen Infrastruktur, aber auch mit anderen Belangen der 
Stadtentwicklung erforderlich. Dabei steht die Siedlungs- und Flächenentwicklung sowie möglichst 
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langfristige Planungssicherheit bei Nutzungsrückzug im Mittelpunkt.  

Im Einzelnen werden der Entwicklung des Verkehrs folgende Ziele zugrunde gelegt: 

� Stärkung Leipzigs als Wirtschaftsstandort durch attraktive Einbindung in überregionale Netze sowie 
schnelle, sichere und effektive Verknüpfungen im engeren Wirtschaftsraum und in der Stadt, 

� gleichwertige Mobilitätschancen für alle Bürger sichern,  

� Förderung von stadt- und umweltverträglicher Organisation des Verkehrs durch Erhöhung der 
ÖPNV- und Fahrrad-Anteile sowie der Entlastung der innerstädtischen Quartiere vom Verkehr, 

� Gestaltung des öffentlichen Raums zur Stärkung des Stadtbildes und Stabilisierung von Quartieren.  

Aufgrund knapper finanzieller Rahmenbedingungen werden verschiedene Bauabschnitte des Mittleren 
Rings zurückgestellt und prioritär der Grundbedarf von Straßenumbau und Straßeninstandsetzung, ein-
zelfallbezogene Neubauvorhaben und die Umgestaltung der Straßen im Stadtzentrum im Sinne des 
„Gestaltungskonzepts für den öffentlichen Raum der Innenstadt“ umgesetzt (siehe Karte B 8). 

Ziele der technische Infrastruktur sind vor allem (siehe Karte B 8):  

� Anpassung der Netzinfrastruktur an die territorial veränderten Auslastungen sowie eine bessere 
Nutzung der Potenziale im bestehenden Netz sowie  

� Sicherung einer umweltschonenden, klimafreundlichen Wärmeversorgung. 

 

9.  FACHKONZEPT DENKMALPFLEGE 

Mit der Wiedervereinigung setzte eine intensive Anstrengung ein, das in seiner Grundsubstanz noch 
weitgehend unveränderte, aber aufgrund von Instandhaltungsdefiziten und Leerstand vom Verfall be-
drohte reiche bauhistorische Erbe der Stadt Leipzig zu retten. Im Ergebnis konnten bis heute die En-
sembles der Gründerzeit in wesentlichen Teilen saniert sowie die wichtigsten Monumente instandge-
setzt werden. Weiterhin wurde die Innenstadt mit den charakteristischen Passagen und Geschäften 
wiederbelebt, fast alle barocken Bürgerhäuser gerettet, verschiedene Industriedenkmale durch Umbau 
und neue Nutzungen revitalisiert. Neben den Instrumenten der Wohnungsmarktkonsolidierung, welche 
indirekt den Erhalt der denkmalgeschützten Bausubstanz unterstützen, sowie bauplanungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Instrumenten wurde 2005 ein Gebäudesicherungsprogramm ins Leben gerufen. 
Es dient punktuellen Maßnahmen zum Erhalt von städtebaulich oder denkmalpflegerisch besonders 
wertvollen Gebäuden. Von den rund 13.000 gründerzeitlichen überwiegend denkmalgeschützten Ge-
bäuden waren Ende 2007 noch ca. 2.500 unsaniert, 500 davon städtebaulich und denkmalpflegerisch 
besonders wertvoll. 

Die langfristige Sicherung der Leipziger Denkmalsubstanz stellt weiterhin eine große Herausforderung 
dar, da viele der noch nicht sanierten Gebäude sich in für eine Wohnnutzung schwierigen Lagen (z.B. 
verkehrsbelastete Magistralen, Eckgrundstücke) befinden und inzwischen einen kritischen Bauzustand 
erreicht haben. Problematisch erscheint auch die Erhaltung vieler Industriedenkmale, deren große Flä-
che nur schwer neue Nutzer findet. 

Oberstes Ziel der Denkmalpflege ist es, die in der noch weitgehend geschlossenen historischen Bau-
substanz begründete Attraktivität und Lebensqualität Leipzigs zu sichern, bewusst zu gestalten und er-
lebbar zu machen. Dazu gilt es:  

� städtebaulich bedeutsame Strukturen zu erhalten und die bauliche und stilistische Geschlossenheit 
von übergreifenden Denkmalensembles zu bewahren,  

� die einzelnen Denkmäler in ihrer Einmaligkeit zu erhalten. Da nur ein genutztes Denkmal dauerhaft 
gesichert ist, gilt es neue Nutzungen zu finden. Bei den dafür notwendigen baulichen und funktiona-
len Änderungen sollen die Verluste der originalen Bausubstanz in einem dem Eigentümer zumutba-
ren Rahmen so gering wie möglich gehalten werden.  
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� neue Strategien und Handlungskonzepte für den Umgang zu finden, die innovative Nutzungsansät-
ze beinhalten und den effizienten Einsatz der knappen Fördermittel ermöglichen. 

Die Gebiete des Stadtzentrums, innenstadtnahe Mischgebiete, vorwiegend gründerzeitliche Bebauung, 
Wohnanlagen der 20/30er Jahre, Bebauung der 50/60er Jahre, historische Ortskerne, Einzelobjekte mit 
stadtgeschichtlich und stadträumlich bedeutenden Grundstrukturen sowie Gartendenkmale wurden 
nach ihrem stadtgeschichtlichen Wert, ihrer Bedeutung für das Stadtbild sowie ihren Denkmalwert be-
wertet. Zur Sicherung eines effektiven Ressourceneinsatzes wurde entsprechend dem Gefährdungs-
grad der Bausubstanz und der stadträumlichen Bedeutung unterschieden in (siehe Karte B 9):  

� Prioritätsbereich 1: Stabilisierung denkmalpflegerisch besonders wertvoller oder identitätsstiftender 
Strukturen der Stadtteile. Interventionsintensität: flächenhafte Maßnahmen. 

� Prioritätsbereich 2: Erhalt und Stützung stadtbildprägenden vorwiegend geschlossenen Denkmal-
bestandes in weitgehend konsolidierten Gebieten. Interventionsintensität: punktuelle Maßnahmen. 

� Prioritätsbereich 3: Minimierung von Verlusten an Denkmalsubstanz und stadthistorischen Struktu-
ren zur Erhaltung von Stadtteilidentität. Interventionsintensität: punktuelle Maßnahmen. 

Neben den bereits vorhandenen Instrumenten sollen einige besondere Bereiche im Rahmen verfügba-
rer Ressourcen vertiefend untersucht und mit Handlungsanweisungen bzw. -konzepten untersetzt wer-
den. Zudem sollen Konzepte erarbeitet werden, die das reiche bauhistorische Erbe als Potenzial für 
den (Kultur-) Tourismus als auch für die Lebensqualität und Nutzungsfreiheiten für die Leipziger selbst 
vermarkten und es dadurch stärken.   

 

10.  FACHKONZEPT SPORT 

Organisationsformen, Einrichtungen und Rolle des Sports haben sich seit der Wiedervereinigung 
grundlegend verändert. Entsprechend dem allgemeinen gesellschaftlichen Trend sind mit dem Be-
wusstsein um die Bedeutung des Sports als Mittel der Freizeitgestaltung, Gesundheitsvorsorge und der 
sozialen Integration die Anforderungen an die Stadt deutlich gewachsen.  

Seit 1990 hat sich die Mitgliederzahl in Sportvereinen mehr als verdoppelt. Dabei haben sich die Präfe-
renzen für bestimmte Sportarten verschoben und damit auch die Anforderungen an die Sportstätten. 
Vielen Vereinen werden schulische Einrichtungen zur Verfügung gestellt.  

Schwerpunkte des Leistungssports in Leipzig sind die Sportarten Judo, Kanuslalom, Kanurennsport, 
Leichtathletik, Rudern, Wasserspringen, Schwimmen, Turnen (weiblich), Handball (weiblich), Volleyball 
(männlich), Fußball (männlich) und Hockey (weiblich). Insbesondere die Ballsportarten sind vom allge-
meinen Defizit an geeigneter Sportinfrastruktur betroffen.  

Ein Drittel aller Leipziger zwischen 15 und 85 in der Woche mindestens einmal sportlich aktiv, ohne da-
bei in einen Verein eingebunden zu sein. Demnach sind insbesondere für Radfahren, Inlineska-
ting/Skateboarding, Rollstuhlsport und – aufgrund der Potentiale  von Gewässerverbund und Neuseen-
land – für Wassersportarten die infrastrukturellen Bedingungen zu verbessern. 

Ende 2007 gab es in Leipzig 230 funktionstüchtige Turn- und Sporthallen. Von diesen Hallen ist aber 
nur ein Drittel uneingeschränkt nutzbar, der Rest weist deutliche Mängel auf. Von den 71 Sportplatzan-
lagen sind nur ca. 11% in gutem Zustand, 86 % haben deutliche Mängel. Aus dem Zustand der Sport-
hallen und Sportplatzanlagen sowie der weiteren Zunahme der Mitgliederzahlen in Sportvereinen und 
wachsenden Schülerzahlen ergibt sich ein erheblicher Handlungsbedarf bezüglich der Sportstättenin-
frastruktur. Im Zusammenhang mit Ganztagesangeboten der verschiedenen Schultypen ist auch im   
außerunterrichtlichen Bereich der Bedarf an geeigneten Sportanlagen gestiegen, dieser Trend wird sich 
bei steigenden Schülerzahlen fortsetzen. 
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Stadtentwicklungsrelevante Ziele der Sportentwicklung sind: 

� den Hauptschwerpunkt der Sportentwicklung und -förderung auf Kinder und Jugendliche auszurich-
ten. Projekte für sozial Benachteiligte, für Menschen mit Behinderungen, für Migranten und Migran-
tinnen werden ebenfalls besonders gefördert. 

� im Zusammenspiel von Schul- und Vereinssport, die quantitativen und qualitativen Defizite durch 
Sanierung und weiteren Neubau von Sportanlagen abzubauen. Bezüglich Prioritäten und Standor-
tentscheidungen sind die Bedarfe von Schulen und Vereinen miteinander abzustimmen. 

� Leistungssport und nichtkommerzielle Sportveranstaltungen, die eine wichtige Bedeutung für das 
Image einer Stadt haben, zu unterstützen. 

� Bewegungsräume und zum Sporttreiben geeignete Infrastruktur im Wohnumfeld zu schaffen. 
Hauptzielgruppe sind hier ebenfalls Kinder und Jugendliche. 

Räumliche Schwerpunkte sind:  

� Ausbau der Nordanlage des Sportforums, Sportmittelschule und die Sanierung der Vereinssport-
stätte des Leipziger Kanuclubs für den Leistungssport, 

� Anbindung an das Umland durch geeignete Wege (schnelles Radfahren, Inlineskating, Rollstuhl-
sport) sowie der Zwenkauer See für Wassersport,  

� Behebung der quantitativen Defizite in der Sporthalleninfrastruktur in den Stadtbezirken Ost und 
Nord, Alt-West Süd und Südwest  (Neubau von zwei Drei-Felder-Hallen) und der qualitativen Defizi-
te insbesondere in den Stadtbezirken Nordwest, Altwest und Süd, 

� Behebung der Sanierungsdefizite bei Sportplatzanlagen in den Stadtbezirken West und Süd. 

 

11.  FACHKONZEPT HOCHSCHULEN UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 

Leipzig ist heute eine Universitäts- und Wissenschaftsstadt von nationalem teils auch internationalem 
Rang. 50.000 Menschen lehren und lernen, forschen und arbeiten in Hochschulen und Forschungszen-
tren, Akademien und Instituten. Neben der traditionsreichen Universität prägen sieben weitere Hoch-
schulen und eine Reihe von außeruniversitären Forschungseinrichtungen den Wissenschaftsstandort 
Leipzig. Die Zahl der Studierenden hat sich in den vergangen 20 Jahren nahezu verdoppelt und liegt 
derzeit bei ca. 37.000. Seinem Ruf als geisteswissenschaftliches Zentrum wird Leipzig auch durch ei-
nen vergleichsweise hohen Anteil Studierender der Sprach- und Kulturwissenschaften sowie der 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gerecht, während der Studierendenanteil bei Mathema-
tik, Ingenieur- und Naturwissenschaften unterdurchschnittlich ist. 

Die aktuellen Herausforderungen in der Wissenschaft erfordern in immer stärkerem Ausmaß Interdis-
ziplinarität. Leipzig hat durch die Vielfalt seiner Forschungs- und Ausbildungsrichtungen gute Aus-
gangsbedingungen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Weitere Stärken sind die Vernetzung 
der Wissenschaftseinrichtungen auf nationaler und internationaler Ebene, aber auch die enge räumli-
che Nähe der Wissenschaftsräume in Leipzig, die die Kooperation vor Ort vereinfacht. Wissenschafts-
standorte, die im Wesentlichen im urbanen Kern der Stadt angesiedelt sind sowie eine hohe Wohn- und 
Lebensqualität machen Leipzig als Arbeits- und Studienstandort attraktiv.  

Entwicklungsbedarf besteht hingegen in der unterdurchschnittlichen Innovationsdynamik sowie der 
F&E- und kapitalschwachen Wirtschaftsstruktur, aber auch bei der internationalen Erreichbarkeit des 
Standortes Leipzig sowie der gemeinsamen Standortentwicklung zwischen wissenschaftlichen Einrich-
tungen, Wirtschaft und Stadt.  

Vor dem Hintergrund dieser Vor- und Nachteile ist die zielorientierte Kooperation von wissenschaftli-
chen Einrichtungen, Wirtschaft und Stadt ein wichtiger Baustein. Hier gibt es schon gute Ansätze, die 
mit dem Ziel weiterentwickelt werden sollen, 

� die wissenschaftlichen Potentiale für die wirtschaftliche, soziale, geistige und kulturelle Entwicklung 
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Leipzigs zu nutzen und zu entwickeln;  

� Leipzig als Standort von internationalem Rang in Forschung und Lehre durch die Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wissenschaft auszubauen und zu profilieren;    

� In den Kooperationsprozess die einheimischen Unternehmen einzubeziehen, um den Transfer zwi-
schen wissenschaftlicher Erkenntnis und Anwendungswissen sowie von wissenschaftlicher Ausbil-
dung und Fachkräfteentwicklung der Wirtschaft zu verbessern; 

� Leipzig als ein intellektuelles und geistig-politisches Zentrum wahrnehmbar zu machen und als ei-
nen Ort des kritischen Denkens zu profilieren; 

� in der Öffentlichkeitsarbeit und bei Veranstaltungen zu kooperieren und diese abzustimmen, um    
das Profil und die vielfältigen Potentiale der Hochschul- und Forschungslandschaft und des Stan-
dortes regional, national, international zu kommunizieren; 

� zur Umsetzung der Ziele eine tragfähige Arbeitsstruktur zu schaffen, um den Kommunikations- und 
Kooperationsprozess der Partner zu verstetigen und zu intensivieren.  

Diese Zusammenarbeit bedeutet für alle Partner, die jeweilige Ausrichtung auf eigene Entwicklungszie-
le um eine Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel der Entwicklung des Wissenschafts-, Hochschul- und 
Forschungsstandortes Leipzig zu erweitern.  

Die Ziele werden in den drei Kooperationsfeldern: „Wirtschaft und Standortentwicklung“, „Lebensraum 
Wissenschaften“ sowie „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für den Wissenschaftsstandort“ untersetzt 
und eine Arbeitsstruktur für die Umsetzung der Ziele vorgeschlagen. 

Leipzig hat vier große Wissenschaftsquartiere unterschiedlicher Ausprägung, in denen die Forschungs-
einrichtungen verschiedener Disziplinen und auch forschungsaffine Unternehmen angesiedelt sind. 
Dadurch wird einerseits die Kooperationen der Einrichtungen und Unternehmen auf kurzem Wege er-
möglicht und Synergieeffekte erzeugt. Darüber hinaus spielen die Wissenschaftsquartiere in der öffent-
lichen Wahrnehmung der Wissenschaftslandschaft eine wichtige Rolle. Ziel ist deshalb die Identität die-
ser Räume im Sinne des Campusgedankens weiter zu stärken.  

Die vier Wissenschaftsräume sind: 

� der Wissenschaftsraum Leipzig – Mitte mit dem Campus Augustusplatz in der Innenstadt, mit den 
geistes- und kulturwissenschaftlichen Einrichtungen im Musikviertel (Campus Beethovenstraße / 
Wächterstraße) und mit den sportwissenschaftlichen Einrichtungen und der Handelshochschule am 
Campus Jahnallee; 

� der Wissenschaftsraum Leipzig - Südost: mit der Universitätsmedizin (Campus Liebigstraße), dem 
Campus Naturwissenschaften und dem Campus Tierkliniken sowie dem BioCity Campus im Umfeld 
des deutschen Platzes;  

� der Wissenschaftsraum Leipzig – Nordost zwischen Permoserstraße, Torgauer Straße und Bahnli-
nie mit großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und forschungsaffinen Unternehmen 
sowie  

� der Wissenschaftsraum Leipzig – Süd beidseits der Karl-Liebknecht Straße in Connewitz mit den 
Einrichtungen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) und der Hochschule für 
Telekommunikation Leipzig (HfTL). 
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12. FACHKONZEPT  ENERGIE  UND  KLIMASCHUTZ  

Im Fachkonzept Energie und Klimaschutz werden in den Handlungsfeldern Kommunale Gebäude, 
Wohngebäude und Gewerbe, Technische Infrastruktur / Energieversorgung, Stadtstruktur / Mobilität 
Herausforderungen, Ziele sowie räumliche Schwerpunkte einer klimagerechten Stadtentwicklung be-
nannt. Im Fokus stehen dabei Energie und Klimaschutz. Ziele und Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel finden sich im Fachkonzept Freiraum und Umwelt. 

Die Stadt Leipzig hat seit 1990 einen umfangreichen Strukturwandel vollzogen. Bis zum Jahr 2008 
konnte deshalb ein starker Rückgang der CO²-Emissionen beobachtet werden (5,53 t pro Kopf und 
Jahr). Dies ist neben der tiefgreifenden Umstrukturierung der Wirtschaft vor allem auf die Errichtung 
energieeffizienter Kraftwerke, der Erneuerung der Heizungssysteme, Sanierung des Altbaubestandes 
und der Umstellung auf klimaschonende Energieträger zurückzuführen. Das gesamtstädtische Ziel, die 
CO2-Emissionen von 1990 bis 2010 um 50 % zu halbieren, konnte in Folge dieser Entwicklung bereits 
2008 erreicht werden. Im Jahr 2011 stiegen erstmals die Pro-Kopf Emissionen deutlich auf 6,62 t pro 
Jahr an. Dies liegt zum einen an einer Umstellung der Berechnungsmethodik, aber auch die positive 
wirtschaftliche Entwicklung und die Korrektur der Einwohnerzahl in Folge des Zensus 2011 hatten gro-
ßen Einfluss auf die Ergebnisse.  

Besondere Herausforderung ist in Leipzig die Unterstützung der energetischen Sanierung im denkmal-
geschützten überwiegend gründerzeitlich geprägten Altbaubestand, der in den 90er Jahren in großen 
Teilen saniert wurde und für den in den nächsten Jahren sukzessive eine zweite Sanierungswelle zu 
erwarten ist. Aber auch die weitere energetische Ertüchtigung der kommunalen Liegenschaften sowie 
weitere Maßnahmen, die in Richtung einer nachhaltigen Mobilität zielen, sind wichtige Handlungsfelder 
der Zukunft. 

Im Fachkonzept werden folgende Ziele zur Umsetzung einer klimagerechten Stadtentwicklung genannt: 

� Unterstützung von Eigentümern und Mietern bei der Energieeinsparung im Gebäudebestand 

� Verringerung des Energieverbrauchs bei allen größeren Neubauvorhaben 

� Berücksichtigung von energetischen Aspekten in Gewerbegebieten 

� Förderung einer multimodalen umweltfreundlichen Mobilität, einschließlich individueller Elektromo-
bilität 

� Ausbau der effizienten Energieerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung 

� Steigerung der Nutzung von regenerativer Energie 

� Deutliche Absenkung des Endenergiebedarfs sowie Reduzierung des Energieverbrauchs der kom-
munalen Liegenschaften 

� Umsetzung und Weiterentwicklung des Passivhausstandards 

� Erhöhung der Energieeffizienz in der Stadtbeleuchtung. 

 

Aufgrund der unterschiedlichen baulichen Situation (z.B. Sanierungsstand, Denkmalschutz, Gebäu-
destruktur), der sozialen und demographischen Situation lassen sich unterschiedliche Schwerpunktbe-
reiche identifizieren, in denen die gesamtstädtischen Ziele differenziert umgesetzt werden müssen (s. 
Karte B 12.1).  

Diese räumlichen Schwerpunkte sind: 

� Teile des Leipziger Ostens, des Leipziger Westens und der Magistrale Georg-Schumann-Straße 
aufgrund der sehr hohen baulichen Dichte, des großen Anteils gründerzeitlicher Bebauung mit 
energetischem Sanierungsbedarf und dem Bestand an teilweise brachliegenden historischen Ge-
werbe- und Industriebauten und Brachen; 
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� Das Leipziger Zentrum mit der sehr hohen städtebaulichen Dichte, großen Energiebedarfen (Küh-
lung, Heizung, Beleuchtung) durch überwiegend gewerblich genutzte Bausubstanz und kulturell 
genutzte Solitärbauten; 

� Schönefeld, insbesondere mit seine Siedlungsbauten der 20er/30er Jahre und den Großsiedlungs-
bauten in Schönefeld Ost, die einen breit gefächerten Sanierungsstand aufweisen; 

� Großwohnsiedlungen in Grünau und Paunsdorf in denen trotz überwiegend sanierter Bausubstand 
Handlungsbedarf in kleinteiligen Optimierungsmaßnahmen z.B. der technischen Gebäudeversor-
gungsinfrastruktur besteht. 

Die Umsetzungsstrategie erfolgt im Einklang mit den Gesamtzielen des SEKo – Leipzig 2020. Für die 
identifizierten Schwerpunkträume werden sukzessive Stadtteil und Quartierskonzepte erstellt, die die 
Aussagen zur klimagerechten Stadtentwicklung weiter vertiefen.  

Notwendige Maßnahmen und deren Finanzierung können durch verschiedenste Unterstützungspro-
gramme realisiert werden. Dafür werden u.a. Mittel aus der EU-Förderperiode 2014-2020, den Städte-
bauförderprogrammen des Bundes und Freistaates Sachsen beantragt. Weiterhin ist, aufgrund deutlich 
abgesenkter Förderquantitäten für die Region Leipzig z.B. im EFRE 2014-2020, ein zusätzliches Aus-
weichen auf neue Programme mit attraktiven Förderrahmenbedingungen geboten.  

Leipzig kann hier erneut die Rolle eines Pioniers/Vorreiters übernehmen, in dem es sich - wie bei der 
Stadterneuerung seit Beginn der 90er Jahre, frühzeitig um den Zugang zu den neuen Förderprogram-
men bemüht und sich zusätzliche Finanzierungsquellen für Projekte im Rahmen der integrierten Stadt-
entwicklung erschließt. Hierzu zählen u.a. Modellprogramme der KfW, sowie neue EU-
Förderprogramme wie „Horizon 2020 - Smart Cities und Communities“, Interreg IVc, URBACT usw. 
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TEIL C – STADTENTWICKLUNGSSTRATEGIE 

1.  Z IELE UND HANDLUNGSSCHWERPUNKTE  

Das Zielsystem des SEKo verbindet die Ziele der Fachkonzepte mit den übergeordneten strategischen 
Zielen der Kommunalpolitik sowie den planerischen Grundsätzen, wie sie aus der Leipzig Charta abge-
leitet wurden. Die strategischen Ziele der Kommunalpolitik definieren zwei grundsätzliche Richtungen 
für die Stadt Leipzig: 

� Verbesserung der Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze 

� Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur 

Damit soll in der Konkurrenz der Regionen und Kommunen eine positive Entwicklung und kommunale 
Handlungsfähigkeit unter den Bedingungen des demographischen Wandels gesichert werden. 

Die "LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt" wiederum orientiert auf die wirtschaftlich, 
sozial und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung, die insbesondere mit den Leitbildern der nut-
zungsgemischten europäischen Stadt, der Stadt der kurzen Wege, der besonderen Entwicklung be-
nachteiligter Quartiere und der Präferenz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung verknüpft wird. 

In Überlagerung dieser Zielvorgaben und planerischen Grundsätze ergeben sich für Leipzig vier Zielbe-
reiche, deren Handlungsschwerpunkte die Zielaussagen der Fachkonzepte zusammenfassen und die 
inhaltlichen Leitlinien für das SEKo darstellen.  Für die Umsetzung dieser Ziele und der damit verbun-
denen Handlungsschwerpunkte ist das bürgerschaftliche Engagement  im Sinne der Tradition der 
Bürgerstadt Leipzig von zentraler Bedeutung. 

Zielbereich Nationale und internationale Bedeutung steigern 

Um den Bekanntheitsgrad und die Bedeutung Leipzigs national und international zu steigern, sind ei-
nerseits die Stärken, die Leipzig hat und für die es bekannt ist, weiter auszubauen. Diese Qualitäten gilt 
es andererseits prägnant und wirkungsvoll zu kommunizieren. Gleichzeitig sind intensive Kooperatio-
nen mit Großstädten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ein wichtiger Erfolgsfaktor, um 
sich in einer globalisierten Welt zu profilieren. 

Zielbereich Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stärken 

Im Wettbewerb der Städte und Regionen um Arbeitsplätze, Fachkräfte und Unternehmen gilt es die 
Wettbewerbsfähigkeit Leipzigs weiter zu stärken, um für Unternehmen, aber auch im Hinblick auf den 
demographischen Wandel für junge Arbeitnehmer attraktiv zu sein. Der für Leipzig prognostizierte Be-
völkerungszuwachs ist nicht selbsttragend, sondern bedarf der weiteren Unterstützung im Hinblick auf 
eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik durch Stärkung des Wirtschaftsprofils sowie Flächen- und Infra-
strukturangebote, die Stärkung weicher Standortfaktoren und die Sicherung von Fachkräften.  

Zielbereich Lebensqualität erhalten und verbessern  

Leipzig wird von seinen Einwohnerinnen und Einwohnern für die gute Lebensqualität geschätzt. Umfra-
gen haben mehrfach ergeben, dass Leipzig sich als besonders lebenswerte Stadt auszeichnet. Die Zu-
friedenheit der Bewohner ist für eine Stadt eine essentielle Voraussetzung für eine erfolgreiche Stadt-
entwicklung. Zentrales Ziel ist es, dass sich die Leipziger weiterhin in ihrer Stadt gut aufgehoben fühlen 
und sie für ihre guten Lebensbedingungen schätzen. Im Mittelpunkt stehen dabei Wohnungsmarkt, In-
frastruktur, Freizeit- und Kulturangebote sowie ein lokaler Beitrag zu Klimaschutz und Umweltqualität. 

Zielbereich Soziale Stabilität sichern  

Soziale Stabilität ist ein wichtige Basis für den sozialen Frieden in der Stadt und damit für die Lebens-
qualität und Wettbewerbsfähigkeit Leipzigs. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit, sinkender Realeinkom-
men und deutlicher sozialräumlicher Differenzierungsprozesse müssen hier wesentliche Handlungs-
schwerpunkte liegen. Schwerpunkte liegen im gezielten Abbau von Benachteiligungen, in der Unter-
stützung von Integrationsprozessen sowie bei Angeboten für Kinder und Jugendliche.
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2.  FACHÜBERGREIFENDE STRATEGIEN DER ORTSTEILENTWICKLUNG 

Aus der Überlagerung der inhaltlichen und räumlichen Analyseergebnisse und Handlungsansätze der 
Fachkonzepte wurden ortsteilbezogen die jeweiligen teilräumlichen Handlungsbedarfe abgeleitet. Im 
Ergebnis dieser Überlagerungen – die auch die Überprüfung auf Konflikte und Synergien zwischen den 
einzelnen Fachkonzepten sowie eventuelle Wechselwirkungen mit benachbarten Ortsteilen zum Ge-
genstand hatten - wurden folgende grundsätzliche Strategien zur Ortsteilentwicklung herausgearbeitet 
und den Ortsteilen zugeordnet (Karte C1). 

Entwicklung begleiten 

In den meisten Leipziger Ortsteilen kann von einer selbsttragenden positiven Entwicklung ausgegangen 
werden. Einzelne punktuelle Handlungsbedarfe müssen in das fachbezogene Handeln der öffentlichen 
Hand einbezogen werden. Eine konzentrierte und fachübergreifende Strategie ist nicht  erforderlich. 

Integrierte Stadtteilentwicklung 

In einigen Ortsteilen liegt eine Gemengelage aus städtebaulichen, wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Problemen vor, die sich gegenseitig im Sinne einer Abwärtsspirale verstärken können. Dieser 
Entwicklung muss mit einer alle Problemfelder, alle Potenziale und alle Akteure einbeziehenden inte-
grierten Stadtteilentwicklung und gebündeltem Einsatz von Fördermitteln entgegen gewirkt werden. 

Integrierte Magistralenentwicklung 

Besondere Negativ-Impulse können sich ergeben, wenn entlang der verkehrsbelasteten Hauptstraßen 
die Wohn- und Einkaufsfunktion wegbricht und ein Prozess der stadträumlichen Auflösung eingeleitet 
wird. Damit werden nicht nur zentrale Quartiersbereiche in ihrer Funktion geschwächt, sondern auch 
die gesamtstädtische Wahrnehmung und Identifikation beeinträchtigt. Auch für diese Bereiche sind in-
tegrierte Handlungsansätze erforderlich, die insbesondere auf die Reduzierung der Umweltbelastungen 
bei gleichzeitiger Stärkung der Funktionen und der stadträumlichen Zusammenhänge zielen.  

Räumlich punktuelle Intervention 

In vielen Bereichen können – im Rahmen eines fachübergreifenden Handlungsansatzes – punktuelle 
Impulse ausreichen, um eine positive Quartiersentwicklung einzuleiten bzw. abzusichern. Dies gilt ins-
besondere als stützende Maßnahme für Bereiche, die an Gebiete angrenzen, in denen aufgrund des 
hohen Problemdrucks eine integrierte Stadtteilentwicklung erforderlich ist.  

Gestaltung von Anpassungsprozessen 

In einigen Ortsteilen Leipzigs wird aufgrund ihrer spezifischen Standort- und Quartierseigenschaften 
und der absehbaren weiter rückläufigen Einwohnerzahlen auch künftig der Bedarf bestehen, durch 
Rückbau und insbesondere sozial stabilisierende Maßnahmen den Schrumpfungsprozess zu gestalten. 
Kurz- bis mittelfristig stehen in einigen Ortsteilen das Management des Stadtumbauprozesses und so-
ziale Stabilisierungsmaßnahmen im Vordergrund, mittel- bis langfristig gilt es, auch in anderen Ortstei-
len Rückbauoptionen durch Verzicht auf Aufwertungsinvestitionen in ausgewählte Wohnungsbestände 
zu sichern. 

Priorität der Anpassung der Infrastruktur an die demographischen Veränderungen 

Da die demographischen Veränderungen sich entsprechend der differenzierten Profile der Ortsteile teil-
räumlich sehr unterschiedlich darstellen, wird es auch künftig zu deutlichen Unterschieden in der Aus-
lastung von infrastrukturellen Angeboten kommen, die nur bedingt in benachbarten Ortsteilen ausgegli-
chen werden können. Dies macht in einigen Ortsteilen eine Anpassung der Infrastrukturen zur prioritä-
ren Aufgabe, die vor dem Hintergrund der jeweiligen demographischen Perspektiven (z.B. wachsende 
Zahl junger Menschen, Vorbereitung auf Generationenwechsel, zunehmender Altersdurchschnitt bei 
sinkenden Einwohnerzahlen) zu lösen ist. 
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3.  SCHWERPUNKTRÄUME DER STADTENTWICKLUNG 

Angesichts des großen Handlungsbedarfs und der begrenzten kommunalen Finanzmittel werden 
Schwerpunkträume eingegrenzt, in denen der gebündelte Einsatz von Ressourcen eine besondere 
Dringlichkeit aufweist und besonders erfolgversprechend erscheint. Damit sollen Maßnahmen in ande-
ren Räumen nicht ausgeschlossen werden, aber eine klare Priorität gesetzt werden für die Räume mit 
besonderem Entwicklungsbedarf entsprechend der strategischen Orientierung: Stärken stärken, 
Schwächen schwächen. 

Die Ziele einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Stadtentwicklung machen es erforderlich, dass nicht 
nur besonders dringliche Problemlagen behoben werden (teilräumliche Wirkung), sondern auch, dass 
zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit der Stadt Leipzig Maßnahmen umgesetzt werden, die perspek-
tivisch wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit der Stadt beitragen können (großräumige, strategische 
Wirkung). Entsprechend diesen Kriterien werden folgende Schwerpunkträume  der Stadtentwicklung 
mit besonderer Handlungspriorität festgelegt (Karte C2): 

Schwerpunkträume mit großräumiger strategischer Wirkung: 

� Leipziger City  und Umfeld  als identitätsprägendes urbanes Zentrum und oberzentraler Handels-, 
Kultur-, und Wissenschaftsstandort mit besonderem Handlungsbedarf zur Unterstützung des Ein-
zelhandels und von Nutzungsmischung, für die Entwicklung von kulturellen Institutionen und Veran-
staltungen sowie zur Gestaltung des öffentlichem Raums. 

� Nordraum  mit seiner Bedeutung für die infrastrukturelle Entwicklung Leipzigs und die Ansiedlung 
flächenintensiver Gewerbe- und Industriebetriebe mit besonderem Handlungsbedarf in Bezug auf 
die Flächensicherung für Neuansiedlungen (Schwerpunkt Industrie und arbeitsplatzintensive Nut-
zung) sowie die Minimierung von Konflikten mit der Wohnnutzung und der Landschaftsgestaltung. 

� Südosten , der durch den City-Tunnel, die Querung Semmelweisstraße, innenstadtnahe Flächen-
potenziale sowie innovative Wirtschafts- und Forschungseinrichtungen neue Entwicklungsperspek-
tiven aufweist, mit besonderem Handlungsbedarf zur weiteren Profilierung des Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandortes und zur Flächensicherung für Gewerbe- und Freiraumentwicklungen.  

� Gewässerverbund mit Auwald und Seenlandschaft  als ein bedeutender Faktor für die Wohn- 
und Lebensqualität sowie den Tourismus in Leipzig und in der Region mit besonderem Handlungs-
bedarf zur Entwicklung der Vernetzung Südraum-Stadt, zur Konversion von Brachflächen im Be-
reich Stadthafen und Lindenauer Hafen, zur Entwicklung der Seen und ihrer Vernetzung im Ge-
wässerverbund und zur Revitalisierung der Flussauenlandschaften von Elster, Pleiße und Luppe. 

Die Entfaltung der im Nordraum und im Gewässerverbund gegebenen Potenziale greift weit über die 
Stadtgrenzen hinaus und muss in einer engen Kooperation mit den Nachbargemeinden erfolgen. 

Schwerpunkträume mit teilräumlicher Wirkung 

� Die Altbauquartiere im „Leipziger Osten“ und „ Leipziger Westen “, in denen eine Fortführung der 
integrierten Stadtteilentwicklung erforderlich ist. Dabei kann auf bisherige Erfolge und langjährig 
bewährte Strukturen der Beteiligung und Kooperation aufgebaut werden. 

� Die Großsiedlung Leipzig-Grünau , für die mit der Entwicklungsstrategie Grünau 2020 bereits ein 
differenziertes Herangehen im Kernbereich und im Stadtumbaugürtel beschlossen wurde. Dabei 
sind die breit angelegten Aktivitäten zur Beteiligung der Bewohner fortzuführen. 

� Die Georg-Schumann-Straße , die als längste Magistrale besondere Bedeutung hat und mit ihrem 
ressortübergreifenden Handlungsbedarf neuer integrierter Lösungsansätze bedarf. 

� Schönefeld  (Altschönefeld und Schönefeld Ost), das mit Blick auf die demographische Entwicklung 
im Nordosten Leipzigs über gute Stabilisierungspotenziale an der Schnittstelle zwischen Alt- und 
Plattenbaugebieten verfügt. Ein integriertes Handlungskonzept muss die Maßnahmen konkretisie-
ren.  

In fast allen Schwerpunkträumen ist eine integrierte Entwicklung der identitätsprägenden Magistralen 
von besonderer Bedeutung. 
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4.  UMSETZUNGSSTRATEGIE 

Die Umsetzungsstrategie des SEKo hat einen mittelfristigen Horizont (bis 2012/16) und berücksichtigt 
dabei die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt Leipzig. Für eine effiziente Umsetzung des SEKo 
werden folgende Prinzipien verfolgt: 

� Prioritätensetzung und Schwerpunktbereiche: Kommunale Ressourcen und Fördermittel wer-
den in den im SEKo ausgewiesenen Schwerpunktbereichen konzentriert eingesetzt. Die Umset-
zung erfolgt durch die zuständigen Fachämter in fachübergreifender Koordination und Abstimmung. 
In Schwerpunktbereichen der Stadterneuerung werden im Dezernat Stadtentwicklung und Bau wei-
terführende integrierte Konzepte als Grundlage für die Maßnahmenkoordination erarbeitet. 

� Prozesssteuerung und Koordination: Prozesssteuerung und Koordination sind Schlüsselfaktoren 
für den Erfolg; die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen für eine intensive Erfüllung dieser 
Aufgaben durch Personal der Stadtverwaltung oder externe Beauftragte muss über den gesamten 
Maßnahmenzeitraum sichergestellt werden. 

� Bürger- und Akteursbeteiligung: Eine aktive Mitwirkung der Akteure sichert Effizienz und Nach-
haltigkeit des Einsatzes von Fördermitteln. Entsprechende Strukturen zur Beteiligung sind weiter-
zuentwickeln, bei der Vergabe der Fördermittel ist zunehmend die aktive Mitwirkung der Beteiligten 
zu berücksichtigen. 

� Qualitätssicherung: Zielkonformität der Maßnahmen und die Erfüllung von qualitativen Standards 
werden künftig im Rahmen einer kommunalen Qualitätssicherung zu wesentlichen Kriterien für die 
Vergabe von Fördermitteln. 

� Kopplung von Fördermitteln: Angesichts der begrenzten Eigenmittel wird die Stadt auch weiter-
hin ihren Handlungsspielraum dadurch erweitern, dass sie Eigenmittel der Fachämter mit der Städ-
tebauförderung koppelt, Förderprogramme miteinander kombiniert und von der Möglichkeit Ge-
brauch macht, kommunale Eigenanteile zu substituieren. Die somit erreichbare Maximierung der 
Fördermittelquote ist wichtig, weil wesentliche Förderprogramme noch im Verlauf des Planungsho-
rizonts des SEKo auslaufen. 

� Neue Finanzierungsmodelle: Dem Ziel einer möglichst hohen Effizienz des Einsatzes der kom-
munalen Eigenmittel dienen auch neue Finanzierungs- und Kooperationsmodelle mit privaten Maß-
nahmenträgern (PPP, BID, HID); durch einen revolvierenden Stadtentwicklungsfonds (Darlehen 
statt Zuschuss) können Fördemittel auch für die Zeiträume nach Auslaufen der entsprechenden 
Programme gesichert werden.  

� Kommunale Unternehmen: Das Handeln der kommunalen Unternehmen soll sich an den Zielen 
des SEKo orientieren. Diese sind mit den finanziellen Gesellschafterzielen abzuwägen. 

� Aktive kommunale Liegenschaftspolitik: Wesentliche Umsetzungsziele sind mit der Verfügbar-
keit geeigneter Grundstücke verbunden. Durch eine aktive Liegenschaftspolitik soll die Stadt 
Leipzig Schlüsselgrundstücke sichern bzw. einen Flächenpool aufbauen, um ggf. auch durch 
Tausch von Grundstücken Entwicklungen zu befördern. 

Aus dem SEKo ergeben sich neue Schwerpunktsetzungen  für den Einsatz der verschiedenen Förder-
programme:  

� Programm Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung: Vor dem Hintergrund laufender Bean-
tragungen von EU-Fördermitteln, neuer Verwaltungsvorschriften und fehlender Aussagen zur mittel-
fristigen finanziellen Ausstattung der Programme wird angestrebt, die aktuellen, weite Teile der 
Stadt umfassenden Geltungsbereiche des Programms beizubehalten, um die Handlungsfähigkeit 
zu erhalten. Grundsätzlich sollen für den Mitteleinsatz künftig drei räumliche und thematische 
Schwerpunkte gelten: räumliche Schwerpunkte des SEKo, für die keine anderen Förderkulissen 
verfügbar sind, Unterstützung von Eigentümeraktivitäten in abzugrenzenden Interventionsberei-
chen, Umsetzung inhaltlicher Ziele des Fachkonzeptes Wohnen wie Gebäudesicherung, Eigen-
tumsbildung oder Zwischennutzungen. 
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� Programm Stadtumbau Ost, Programmteil Rückbau: Nach erheblichen Anstrengungen zur 
Wohnungsmarktstabilisierung durch Rückbau können die innerstädtischen Bereiche nördlich und 
südlich der City sowie einige randstädtische Standorte von der Rückbauförderung ausgeschlossen 
werden. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die verfügbaren Fördermittel trotz nachgewiese-
nem Rückbaubedarf nicht in vollem Umfang abgerufen werden. Langfristig wird dagegen ein weite-
rer Förderbedarf für den Rückbau erwartet. 

� Programm EFRE Stadtentwicklung: Mit seiner Programmstruktur scheint EFRE besonders ge-
eignet für die Fortsetzung der integrierten Stadtteilentwicklung in den Fördergebieten des Leipziger 
Ostens und Westens. Entsprechende Vollanträge werden für diese Gebiete eingereicht. Damit wäre 
auch die Gebietskulisse für die vereinbarte Erprobung des Fondsmodells entsprechend der „Jessi-
ca“-Initiative gegeben. Aufgrund eines ähnlichen Interventionsbedarfs wird auch für die Magistrale 
Georg-Schumann-Straße ein EFRE-Antrag gestellt, um nach den erforderlichen planerischen Vor-
bereitungen ab 2009/10 Maßnahmen umsetzen zu können. Darüber hinaus ist der Einsatz von 
EFRE-Mitteln In Leipzig für die Brachflächenrevitalisierung zu prüfen. 

� Programm Soziale Stadt: In diesem Programm werden die bereits laufenden Aktivitäten im 
Leipziger Osten und mit verstärkter Intensität in Grünau fortgeführt. 

� Programme Städtebauliche Erneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz: In den förmlich 
festgelegten Sanierungsgebieten sind die langfristig angelegten Prozesse unter Einsatz der beiden 
Förderprogramme fortzusetzen, wobei auf Grundlage des SEKo sowohl Korrekturen an den Sanie-
rungszielen als auch an der Gebietsabgrenzung bis hin zu Teilentlassungen zu erarbeiten sind. 

� Nationale Stadtentwicklungspolitik: Als Modellstadt in der Initiative „Nationale Stadtentwick-
lungspolitik“ wird Leipzig neue Lösungsansätze zur partizipativen Umsetzung des SEKo entwickeln 
und kommunizieren. Dazu dient insbesondere das Kooperationsprojekt "koop-stadt. Stadtentwick-
lung Bremen Leipzig Nürnberg" 

� Weitere Förderprogramme: Leipzig wird die sich ändernde Förderlandschaft weiterhin auf ihre 
Einsatzmöglichkeiten in der Umsetzung des SEKo auswerten. Die erkennbare Tendenz des Bun-
des zu kleineren, zeitlich begrenzten und thematisch fokussierten Förderprogrammen erhöht aller-
dings den Aufwand für die Fördermittelakquisition erheblich. 

Finanzieller Rahmen zur Umsetzung des SEKo 

Über die mittelfristige Finanz- und Fördermittelplanung wird die fachübergreifende Koordination der 
Maßnahmen entsprechend der Schwerpunktsetzungen des SEKo sichergestellt. Dies beinhaltet auch 
die Einbeziehung der Investitionen der Fachämter. 

Durch konsequentes Qualitätsmanagement sowie Kostenminimierung und den Ersatz der kommunalen 
Eigenanteile durch Finanzierungsbeiträge Dritter werden die Belastungen für den kommunalen Haus-
halt möglichst gering gehalten. 

Anforderungen an die Bundes- und Landespolitik 

Die Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes setzt Kopplungsmöglichkeiten der Förderpro-
gramme voraus, in die auch Fachförderungen einzubeziehen sind. Bei der Festlegung der Richtlinien 
ist dem wachsenden Aufwand für die Steuerung der immer komplexeren Prozesse Rechnung zu tra-
gen. 

Angesichts der knappen kommunalen Finanzmittel muss die Reduzierung der kommunalen Eigenantei-
le (bessere Förderquoten, Ersatz der Eigenmittel durch Dritte) im Vordergrund stehen, damit Fördermit-
tel im erforderlichen Umfang abgerufen werden können.  

Insbesondere im Bereich des Rückbaus sind die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern. 
Ingesamt sind die Programme mit Blick auf den demographischen Wandel und den daraus sich ablei-
tenden Investitionsbedarf zu verstetigen und besser auszustatten. 
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5.  AUSBLICK 

Stadtentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Entsprechend ist auch das SEKo und seine Umset-
zung als Prozess zu verstehen und zu gestalten. Aus dem Beteiligungsverfahren heraus wurden bereits 
Schwerpunkte für die Weiterentwicklung des SEKo formuliert. 

Neben dem SEKo, das die Entwicklungsrichtung festlegt und in regelmäßigen Abständen dem aktuel-
len Entwicklungsstand und sich eventuell verändernden Rahmenbedingungen anzupassen ist, sind die 
Beobachtung und Bewertung des Prozesses und seiner Ergebnisse ein zentrales Instrument in der 
Prozesssteuerung. Die Stadt Leipzig verfügt bereits über eingeführte und bewährte Beobachtungssys-
teme, die die Grundlage für das Monitoring des SEKo-Prozesses darstellen und für die spezifischen Er-
fordernisse weiterentwickelt werden. Das wird in einzelnen Bereichen eine Quantifizierung von Zielen 
und Zielkorridoren des SEKo erforderlich machen. 

Im Planungsprozess hat sich gezeigt, dass sich durch den integrativen Planungsansatz im Einzelnen 
auch Rückwirkungen auf die Fachplanungen ergeben können. Daraus leitet sich in verschiedenen Be-
reichen ein kurzfristiger Weiterentwicklungs- und Aktualisierungsbedarf ab. 
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TEIL A – EINFÜHRUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN 

 

1. ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1.  ROLLE DES INTEGRIERTEN STADTENTWICKLUNGSKONZEPTES 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (SEKo) formuliert eine fachübergreifende Stadtentwicklungs-
strategie für die Stadt Leipzig. Auf Basis der Vernetzung sektoraler Planungen (Stadtentwicklungspläne 
und Fachplanungen) benennt es inhaltliche und stadträumliche Ziele und Handlungsschwerpunkte so-
wie zentrale Maßnahmepakete zu deren Umsetzung. Damit ist das SEKo eine wichtige Grundlage für 
ein zielgerichtetes ressortübergreifendes Verwaltungshandeln in der Stadtentwicklung und für die Ko-
operation mit den verschiedenen Akteuren außerhalb der Stadtverwaltung.  

Eine besondere Bedeutung erhält das SEKo in Bezug auf die Beantragung von Fördermitteln im Frei-
staat Sachsen, da das Konzept Antragsvoraussetzung für verschiedene Förderprogramme ist. Die Prio-
ritätensetzung des SEKo hat damit insbesondere Haushaltsrelevanz für alle Maßnahmen, die durch 
städtebauliche Förderprogramme des Freistaates Sachsen gefördert werden sollen. Deshalb werden 
auf Basis des SEKo die Abgrenzung von Fördergebieten und die Priorisierung von Maßnahmen sowie 
vertiefende teilräumliche Handlungskonzepte für städtebauliche Programme und EFRE abgeleitet.  

Im Sinne einer nachhaltigen Gesamtstrategie werden außerdem Prioritäten für andere strategisch rele-
vante Förderprogramme formuliert, auch wenn ein integriertes Handlungskonzept dort keine Antrags-
voraussetzung ist. Dabei werden Schwerpunkträume und Maßnahmebündel herausgearbeitet, jedoch 
nicht jede Einzelmaßnahme innerhalb oder außerhalb dieser Schwerpunkträume benannt. Insbesonde-
re Pflichtaufgaben werden nur dargestellt, soweit sie im Kontext mit anderen Zielen auch strategische 
Bedeutung haben. 

Das SEKo stellt einen verbindlichen Orientierungsrahmen für die Stadtentwicklung dar und legt mit ei-
ner fachübergreifenden, räumlichen Prioritätensetzung die Grundlage für den zukünftigen Einsatz 
kommunaler Gelder und Fördermittel. Es ist Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung und für 
das Handeln der Fachämter verbindlich. In Bezug auf den Flächennutzungs- und den Landschaftsplan 
ist das SEKo als ergänzende informelle Planung zu verstehen, die Prioritäten und Handlungsrichtungen 
für die Umsetzung definiert. 

Die intensive Abstimmung während der Erstellung des SEKo hat neue Strukturen der Kommunikation 
und Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Leipzig ermöglicht. Diese gilt es zu stärken und 
weiterzuentwickeln, um damit die Grundlage für eine effiziente Umsetzung des SEKo zu gewährleisten. 
Dies betrifft auch die Zusammenarbeit mit den städtischen Tochterunternehmen, insbesondere der 
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB), den Kommunalen Wasserwerken (KWL) sowie den 
Stadtwerken Leipzig (SWL). 

Auch der Kommunikationsprozess mit verwaltungsexternen Akteuren wurde intensiviert und soll weiter 
fortgeführt werden. 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ist prozesshaft angelegt. Nach Beschlussfassung erfolgt, 
aufbauend auf Monitoring und Evaluierung, eine konzeptionelle Weiterentwicklung und Fortschreibung 
des SEKo selbst sowie der zugrunde liegenden Fachplanungen.  
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1.2.  ORGANISATIONSSTRUKTUREN 

Für die Erarbeitung des SEKo wurden kontinuierliche und fachübergreifende Arbeitsstrukturen geschaf-
fen (vgl. Abb. 1). Die Federführung lag im Dezernat Stadtentwicklung und Bau, das auf Basis einer brei-
ten Mitwirkung von Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung den Arbeitsprozess koordi-
nierte. Neben Vertretern aus Fachämtern und Dezernaten waren Träger öffentlicher Belange, Woh-
nungsmarktakteure, Kammern und Versorgungsunternehmen an unterschiedlichen Arbeitsschritten be-
teiligt. Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine wurden durch frühzeitig einsetzende Aktivitäten zur Öf-
fentlichkeitsarbeit und Beteiligung einbezogen. Die Moderation des Gesamtprozesses erfolgte durch 
einen externen Beauftragten, Teile von Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsprozess in Zusammenar-
beit mit der Volkshochschule Leipzig. 

Arbeitsstruktur im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

 

Die Arbeitsstruktur bestand aus drei Ebenen: 

Arbeitsebene 

Kern der Arbeitsebene war die Arbeitsgruppe SEKo, besetzt mit Mitarbeitern der Abteilung Stadtent-
wicklungsplanung im Stadtplanungsamt sowie des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförde-
rung, die den Gesamtprozess steuerte und organisierte, das Gesamtkonzept erarbeitete und für die In-
tegration der einzelnen Fachkonzepte sorgte. Die strategischen Abstimmungen dazu erfolgten in einer 
Steuerungsgruppe innerhalb des Dezernates VI. 

Die Arbeitsgruppen zu den einzelnen Fachkonzepten bestanden aus Vertretern der beteiligten Fachäm-
ter sowie – fallweise – Vertretern von Trägern öffentlicher Belange und wurden i.d.R. von Vertretern der 
AG SEKo moderiert. Alle Beteiligten der Arbeitsebene trafen sich regelmäßig zu fachübergreifenden 
verwaltungsinternen Workshops, um die Fachkonzepte untereinander und mit dem Gesamtkonzept ab-
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zustimmen. Die in das SEKo eingeflossenen Fachplanungen wurden in diesem Prozess stadtweit und 
akteursübergreifend diskutiert und bezüglich Prioritäten und fachübergreifender Synergien reflektiert.  

Entscheidungsebene 

In regelmäßigen Abständen tagte die Lenkungsgruppe, die für die ressortübergreifende strategische 
Abstimmung zuständig war. 

Zwischenstände des SEKo wurden mehrfach in die Dienstberatung des Oberbürgermeisters einge-
bracht sowie den betroffenen Fachausschüssen des Stadtrates vorgetragen. Dabei entstanden folgen-
de Vorlagen 

Vorlagen im Rahmen des SEKo-Prozesses 

DS IV/2445 Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SEKo) für die Stadt Leipzig 
DS IV/2595 Bildung des Fachforums für integrierte Stadtentwicklung 

DS IV/3054 Zwischenstand zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (SEKo) 
DS IV/3531 Beteiligungskonzept zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (SEKo) 

 

Beteiligungsebene 

Um verwaltungsexterne Fachleute und Akteure sowie die Bürgerschaft auf breiter Basis in die Erarbei-
tung des SEKo einzubeziehen, wurde eine kontinuierliche Beteiligung durchgeführt. Dabei wurden ver-
schiedene Instrumente eingesetzt: 

 
Einbindung externer Akteure in die Fachkonzepte 
Ziel Einbindung spezifischer fachlicher Interessen/Schwerpunkte externer Akteure 
Zielgruppe Wohnungsunternehmen, IHK u.a. 
Struktur Einbindung in unterschiedlichen Strukturen in den Fachkonzepten 
Zeitraum Mitte 2007 bis Herbst 2008 
 
Fachforum für integrierte Stadtteilentwicklung  
Ziel kontinuierliche prozessbegleitende Information und Beteiligung zum SEKo  
Zielgruppe gewählte Interessenvertreter aus Wirtschaft, Verbänden, Vereinen und sozialen 

Trägern 
Struktur zweistündige Veranstaltungen 
Zeitraum kontinuierlich, ca. zweimal pro Jahr 
 
Stadtwerkstatt 
Ziel Herausarbeitung strategischer Ansätze für spezielle Themen 
Zielgruppe Fachleute innerhalb und außerhalb von Leipzig (Fachleute anderer Städte und aus 

der Forschung sowie Leipziger Stadträte und Akteure) 
Struktur Werkstattgespräche mit geladenen Gästen 
Zeitraum Juni 2007 Thema: Stadtumbau, Februar 2008: Kreativwirtschaft 
 
Veranstaltungsreihe an der Volkshochschule 
Ziel Information und Beteiligung zu den Fachkonzepten in einer frühen Phase 
Zielgruppe interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatoren 
Struktur zweistündige Veranstaltungen 
Zeitraum November 2007 bis Januar 2008 
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Arbeitsausstellung und Gespräche 
Ziel Diskussion des Entwurfes zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
Zielgruppe interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatoren und TÖB 
Struktur Einmonatige Ausstellung mit Beteiligungsangeboten, zweitägige Podiumsgesprä-

che, Versand des Entwurfes an ausgewählte Akteure, Möglichkeit zu Internet-
Download und schriftlicher Stellungnahme 

Zeitraum 21./22. November bis Ende Dezember 2008 (Stellungnahmen bis 30. Januar 2009) 
 
Stadtteilforen Leipziger Osten, Leipziger Westen, Leipzig-Grünau 
Ziel Diskussion des Entwurfes zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept und seiner 

Auswirkungen für die Stadtteilentwicklung 
Zielgruppe interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatoren 
Struktur zweistündige Forum spezial 
Zeitraum Dezember 2008 

  

 

1.3.  ARBEITSWEISE  

In der ersten Phase bis Sommer 2007 erfolgte die genaue Analyse der demographischen und sozialen 
Entwicklungstendenzen, aus der Schlussfolgerungen für die Fachkonzepte und die strategische Aus-
richtung des SEKo abgeleitet wurden. Bei den vier Kern-Fachkonzepten Wohnen, Wirtschaft und Be-
schäftigung, Freiraum und Umwelt sowie Bildung und Erziehung, die bereits auf umfangreichen Ar-
beitsgrundlagen aufbauen konnten, wurden die Ausgangssituation sowie der aktuelle und zukünftig zu 
erwartende Handlungsbedarf für die wichtigsten Themenfelder analysiert. Darauf aufbauend wurden 
erste Ziele und Handlungsschwerpunkte benannt. Bei den anderen Fachkonzepten begann in unter-
schiedlichem Umfang die Bearbeitung. 

In der zweiten Arbeitsphase im September/Oktober 2007 wurde damit begonnen, an den Schnittstellen 
zwischen den Fachkonzepten, den Synergien und Konflikten zu arbeiten. Für die vier Fachkonzepte, 
die bereits einen fortgeschrittenen Arbeitsstand hatten, erfolgte eine erste räumliche Überlagerung, aus 
der absehbare bzw. zu prüfende Handlungs- und Vertiefungsschwerpunkte abgeleitet wurden.  

In der dritten Arbeitsphase bis Sommer 2008 wurden die Fachkonzepte weiter ausgearbeitet. Gleichzei-
tig begann die Erarbeitung des Gesamtkonzeptes, indem zunächst die Zielbereiche und inhaltlichen 
Handlungsschwerpunkte der zukünftigen Stadtentwicklung diskutiert wurden. Die Integration der ein-
zelnen Fachkonzepte in das Gesamtkonzept erfolgte sowohl kleinräumig auf Ortsteilebene als auch für 
die Gesamtstadt. Dabei war der unterschiedliche Arbeitsstand der Fachkonzepte, deren teilräumliche 
Handlungsschwerpunkte teilweise erst Mitte 2008 zur Verfügung standen, zu berücksichtigen. Ab-
schließend erfolgte die Formulierung der Stadtentwicklungsstrategie durch Herausarbeitung von 
Schwerpunkträumen für eine integrierte Stadtentwicklung sowie die Definition von Umsetzungsinstru-
menten. 

Inhaltlich und in seiner Struktur orientiert sich das SEKo an der "Arbeitshilfe zur Erstellung und Fort-
schreibung Städtebaulicher Entwicklungskonzepte" des Freistaates Sachsen vom August 2005. Die 
Empfehlungen der Arbeitshilfe wurden auf ihre Anwendbarkeit im spezifischen Leipziger Kontext ge-
prüft und im Einzelfall erweitert bzw. angepasst. Dazu erfolgte eine Abstimmung mit der Regionaldirek-
tion Leipzig. 
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Methodik und Arbeitsweise des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
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2. GESAMTSTÄDTISCHE SITUATION 

2.1.  EINORDNUNG IN DIE REGION UND ÜBERGEORDNETE RÄUMLICHE 
PLANUNGEN 

Die Stadt Leipzig gehört mit den Städten Dresden und Chemnitz zu den 3 Oberzentren des Landes 
Sachsen und stellt einen Schwerpunkt des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens im Frei-
staat Sachsen dar. Zusammen mit der Stadt Zwickau sollen diese Städte und Stadtregionen zu einer 
europäischen Metropolregion entwickelt und im europäischen Wettbewerb der Metropolen fest etabliert 
werden. Dieses Ziel wurde nach Beschluss der Ministerkonferenz für Raumordnung bereits im Landes-
entwicklungsplan von Sachsen aus dem Jahr 1995 formuliert und soll gemäß Fortschreibung des Lan-
desentwicklungsplanes aus dem Jahr 2003 die Zentren in die Lage versetzen, sich als Region für un-
terschiedliche europäisch bedeutsame Aufgaben anzubieten und internationale Standortansprüche zu 
erfüllen (z.B. internationale Studienangebote, gehobene Service- und Dienstleistungen). Bedingt durch 
die starken Verflechtungsbeziehungen der Stadt Leipzig und der Stadt Halle wurde die Metropolregion 
durch Aufnahme der Stadt Halle erweitert.  

Dieses Ziel spiegelt sich auch im Regionalplan wider, der für den Teilraum Leipzig folgenden Grundsatz 
formuliert: 

"Die Stadt Leipzig soll in länderübergreifender Kooperation und eingebunden in die Entwicklung der eu-
ropäischen Metropolregion "Sachsendreieck" als internationale Handels- und Dienstleistungsmetropole 
mit Messe – und Medienkompetenz, als bundesweit bedeutender Industrie- und Gewerbestandort so-
wie als Wissenschafts-, Kultur, und Sportzentrum, und damit als Wachstumsmotor der Region mit Ein-
bindung in eine attraktive Freizeit- und Erholungslandschaft gestärkt werden." 

 

2.2.  STRATEGISCHE KOMMUNALPOLITIK UND PLANERISCHE 
GRUNDSÄTZE 

In Leipzig wurden unter breiter Einbeziehung der Politik und eines hochkarätig besetzten Sachverstän-
digen Forums „Strategische Ziele der Kommunalpolitik für die Haushaltsplanung“ formuliert und 2005 
beschlossen: 

� Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze 

� Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Die Stadt richtet sich 
auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. 

Diese strategischen Ziele stellen auch die inhaltliche Grundorientierung für das SEKo und seine Fach-
konzepte dar. 

Ergänzend dazu werden dem SEKo planerische Grundsätze – abgeleitet aus der "LEIPZIG CHARTA 
zur nachhaltigen europäischen Stadt", die von den für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und 
Ministern der Mitgliedsstaaten der EU 2007 in Leipzig beschlossen wurde – zugrundegelegt: 

� Europäische, nutzungsgemischte Stadt   

� Stadt der kurzen Wege 

� Nachhaltigkeit 

� Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

� Entwicklung benachteiligter Quartiere 

Die kompakte europäische Stadt der kurzen Wege mit ihrer vielfältigen, wohnortnahen Infrastruktur und 
Nutzungsmischung im innerstädtischen Kern wird von einem immer größeren Anteil der Bevölkerung 
geschätzt. Sie prägt die Qualitäten Leipzigs und soll gestärkt werden. Ihre Weiterentwicklung erfordert 



 S E K o  L e i p z i g  –  A  E i n f ü h r u n g  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n  

A - 8      

die Priorisierung einer Wiedernutzung ehemals baulich genutzter Brachflächen vor der Inanspruch-
nahme neuer Flächen. Dies ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Vor dem Hintergrund der wirt-
schaftlichen und demographischen Entwicklung wird aber auch akzeptiert, dass einerseits für bedeut-
same gewerbliche Ansiedlungen strategische Erweiterungsflächen gesichert werden müssen, und an-
dererseits an bestimmten innerstädtischen Standorten langfristig eine geringe Nutzungsdichte unab-
wendbar ist. Denn eine nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet, die wirtschaftliche Entwicklung, den so-
zialen Ausgleich und die ökologische Entwicklung integriert zu gestalten. Dies erfordert eine aktive Ein-
beziehung aller Fachressorts, Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger, die zur wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Entwicklung beitragen können. 

Zu den großen Herausforderungen zählt in Leipzig insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit und ihre so-
zialen Folgewirkungen. Innerhalb der Stadt zeigen sich dabei erhebliche sozialräumliche Disparitäten, 
die durch städtebauliche Missstände und Umweltdefizite in den betroffenen Stadträumen verstärkt wer-
den. Die Entwicklung dieser benachteiligten Stadtteile1 im Sinne der LEIPZIG CHARTA und eine Politik 
der Integration tragen zur sozialen Stabilität der Gesamtstadt bei. 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept soll die genannten strategischen Ziele und planerischen 
Grundsätze zu einer Gesamtstrategie für die Leipziger Stadtentwicklung bündeln. Integrierte Stadtent-
wicklung ist dabei als Prozess zu verstehen, in dem zentrale, städtische Politikfelder in räumlicher, in-
haltlicher und zeitlicher Hinsicht koordiniert werden.  

Angesichts der umfangreichen Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung der Stadt Leipzig und 
der stark begrenzten kommunalen Handlungsspielräume soll mit dem SEKo eine räumliche Konzent-
ration  auf die Stadträume und Projekte erfolgen, in denen die Erreichung der dargestellten Ziele am ef-
fizientesten unterstützt werden kann. Dies erfordert eine gezielte Mittelbündelung der kommunalen 
Haushaltsmittel sowie der verfügbaren städtebaulichen und fachlichen Förderprogramme. 

 

2.3.  BESONDERHEITEN DER STADTENTWICKLUNG  

Leipzig war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der vier größten Städte in Deutschland mit einer 
prosperierenden und vielfältigen Wirtschaftsstruktur. Unter dem zentralistischen System und der inter-
nationalen Abschottung der ehemaligen DDR sank jedoch die Bedeutung der Stadt, und sie verlor ei-
nen großen Teil der Einwohnerschaft. Nach der Wiedervereinigung 1990 musste sich Leipzig - wie 
auch andere ostdeutsche Städte - den Herausforderungen des neuen politisch-administrativen Systems 
und einer global geöffneten Wirtschaft stellen.  

Stadtentwicklung der 1990er Jahre: Veränderungen im Zeitraffer 

Die Entwicklungserwartungen für Leipzig, die an die prosperierende Stadt zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts anknüpften, waren eine wesentliche Ursache für eine unvergleichlich dynamische Investitionstä-
tigkeit ("Boomtown", „Stadtentwicklung im Zeitraffer“), durch die in den 1990er Jahren große Erfolge in 
der Stadtentwicklung zu verzeichnen waren: 

� das Großprojekt Neues Messegelände schaffte die Basis für die Entwicklung von Handel und 
Dienstleistung in der Region, 

� mit einem umfassenden Neubau von Bürogebäuden konnte ein mittelfristig nachfragegerechtes 
Flächenangebot geschaffen werden, 

� größere gewerbliche Bauflächen mit guter infrastruktureller Anbindung wurden zur Neuansiedlung 
von Unternehmen erschlossen, 

� der Medien-, Wissenschafts- und Kulturstandort wurde gesichert und weiter entwickelt,  

                                                   
1 Der Begriff "Stadtteil" wird im SEKo für Teilräume der Stadt verwendet, deren Abgrenzung sich nicht an statistisch defi-
nierten Ortsteilen orientiert (i.d.R. Teile mehrere Ortsteile, z.B. Gohlis, Grünau). 
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� die umfassende Modernisierung sowohl der technischen als auch der Verkehrsinfrastruktur wurde 
auf den Weg gebracht, 

� große Teile des Stadtbild prägenden gründerzeitlichen Wohnungsbestandes konnten gesichert und 
erneuert werden, 

� ein Prozess zur Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft sowohl in der Stadt als auch 
in den Tagebaufolgelandschaften des Süd- und Nordraumes konnte in Gang gebracht werden, 

� die unverwechselbare, urbane City wurde als kultureller, sozialer und ökonomischer Mittelpunkt neu 
interpretiert und von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen. 

Parallel waren aber ebenfalls gravierende, strukturelle Fehlentwicklungen zu konstatieren, die ihre Ur-
sache in ökonomischen Megatrends, „überhitzten“ Entwicklungseinschätzungen, geringen kommunalen 
Einflussmöglichkeiten, hoher Arbeitslosigkeit oder auch in veränderten Nachfragepräferenzen (z. B. im 
Bereich Einkaufen, Transport oder Wohnen) fanden. Ende der 1990er Jahre wurde erkennbar, dass die 
Gleichzeitigkeit eines unvergleichlich dynamischen baulichen Wachstums und des starken Rückgangs 
von Einwohnern und gewerblichen Nutzungen zu erheblichen Überkapazitäten bei Wohn-, Büro- und 
Einzelhandelsflächen geführt hatte. 

Stadtentwicklung seit 2000: Aufwärtstrend nach dem Paradigmenwechsel 

Die intensive fachliche und politische Diskussion über diese Entwicklungsprozesse zwischen Risiken 
und Chancen führte bis zum Jahr 2000 zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel in der Leipziger 
Stadtentwicklungspolitik. Rein projektorientierte Ansätze rückten gegenüber einer stadtstrukturellen 
Steuerung, welche die Überkapazitäten und Schrumpfungsprozesse als Chance zukünftiger Entwick-
lung nutzt, in den Hintergrund. Eine strategisch agierende, aber auch umsetzungsorientiert arbeitende 
Stadtentwicklungsplanung wurde aufgebaut und damit die Bedeutung einer strategischen Planung für 
den Stadtentwicklungsprozess gestärkt.  

In vielen Feldern hat die Stadt Leipzig sich durch konsequente Entwicklung und Umsetzung der verän-
derten Stadtentwicklungsstrategien positiv entwickelt. Unterstützt wurde dieser Prozess durch die 
kommunale Gemeindegebietsreform 1999/2000, im Zuge derer nahezu der gesamte erste Ring der 
Leipziger Umlandgemeinden nach Leipzig eingemeindet wurde und sich die Steuerungsmöglichkeiten 
zugunsten einer nachhaltigen Stadtentwicklung erhöhten. 

Mit den Standortentscheidungen von Porsche und BMW für Leipzig wurde in den Jahren 1999-2001 ei-
ne wichtige Grundlage für eine positive Neuorientierung der industriellen Produktion gelegt. Leipzig 
entwickelt sich daneben zum Dienstleistungszentrum im Osten Deutschlands, nicht zuletzt durch die 
Revitalisierung innerstädtischer Standorte. Eine wesentliche Grundlage für die positiven Entwicklungs-
tendenzen der letzten Jahre bildet die umfassende Erneuerung und Weiterentwicklung der Verkehrs-
netze. Mit dem City-Tunnel wurde 2003 das wichtigste Verkehrsprojekt der nächsten Jahre begonnen. 
Daneben haben sich die gestiegene Wohn- und Lebensqualität, die neu gestalteten öffentlichen Räume 
sowie das breite Bildungs-, Kultur-, Sport- und Erholungsangebot als immer wichtigere Standortfaktoren 
erwiesen. 

Heute steht Leipzig für Aufbruch, Innovation und Lebensqualität. Die „Stadt der Bürger“ ist lebendig, 
schön und bereit zu Neuem. Die Strategien bauen auf Optimismus und Kreativität. Doch auch der ana-
lytische Blick auf die Probleme der Stadt – insbesondere die sozioökonomische und finanzielle Situati-
on – wird von den Erfolgen nicht getrübt. Diese Balance zwischen kritischer Analyse und konsequenter 
Nutzung der sich auftuenden Chancen will Leipzig mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept fort-
setzen. 
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2.4.  GEBIETE DER STÄDTEBAU-  UND EU-FÖRDERUNG 

Gestützt auf einen breiten politischen Konsens wurde in Leipzig nach 1989 ein Hauptaugenmerk auf 
die Rettung der gründerzeitlichen Bausubstanz gerichtet. Bereits 1991/92 wurden in Connewitz und am 
Neustädter Markt erste Sanierungsgebiete förmlich festgelegt. Weitere 11 Sanierungsgebiete sowie 
drei Fördergebiete des städtebaulichen Denkmalschutzes kamen in den Folgejahren hinzu, um die Sa-
nierung und Revitalisierung des stadtbildprägenden Gründerzeitgürtels zu unterstützen. Aber auch 
Großsiedlungen wie Lößnig und vor allem Grünau standen ab Mitte der 1990er Jahre im Fokus der 
Stadterneuerung. Im Zuge des beschriebenen Paradigmenwechsel in der Leipziger Stadtentwicklung 
wurden ab 2000 zusätzlich integrierte Förderprogramme (Soziale Stadt, EFRE, Urban II) sowie das 
Programm Stadtumbau Ost in Leipzig eingesetzt. 

Mit der Umsetzung von insgesamt 521 Mio. € an Städtebaufördermitteln des Bundes, des Landes und 
der EU inkl. der Eigenmittel der Stadt Leipzig (vgl. Teil C, Kapitel 4.4 Finanzieller Rahmen) und fast 1,5 
Mrd. € Darlehen der Wohnungsbauförderung ist es gelungen, die meisten gründerzeitlichen Kerne der 
Stadt so attraktiv zu entwickeln, dass diese vormals benachteiligten Gebiete heute Bevölkerungszu-
wächse verzeichnen (vgl. ausführliche Übersicht im Anhang). 

Die Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes sind in Leipzig eine zentrale Grundlage der 
Aktivitäten in der Stadterneuerung und im Stadtumbau. Der Schlüssel zum Erfolg der Stadterneuerung 
liegt aber in der sinnvollen Verbindung der unterschiedlichen Programme in den Fördergebieten. Durch 
die Kopplung von EU-Programmen mit Städtebaufördermitteln von Bund und Land entsteht eine praxis-
taugliche Fördermittelbündelung, die eine nachhaltige Stadterneuerung ermöglicht.  

In Leipzig konzentriert sich der Einsatz der Fördermittel in der Praxis auf folgende Handlungsfelder der 
integrierten Stadterneuerung und des Stadtumbaus: 

� Durchführung integrierter Arbeitsansätze:  Umsetzung von Mehrzielprojekten in den Handlungs-
feldern Wirtschaft und Beschäftigung, Stadtbild und Stadtfunktion, Freiraum und Umwelt sowie So-
ziales, Bildung und Kultur, Abstimmungs- und Koordinierungsverfahren, Mischfinanzierungen und 
Fördermittelmanagement, 

� Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU):  Durchführung von Einzelberatungen, 
Aufbau von Förderprogrammen, Geschäftsstraßenmanagement, Aufbau von Unternehmensnetz-
werken und Weiterentwicklung von Finanzierungsinstrumenten, 

� Kooperationsmodelle:  Aktivierung und Einbeziehung der Bürgerschaft durch Quartiersmanage-
ment, Foren und Durchführung von Investitionsabstimmungen, Entwicklung von Kooperationsfor-
men zwischen Verwaltung und Bürgerschaft, 

� Eigentumsbildung:  Umsetzung von Maßnahmen zur Bildung von Eigentum sowohl im Gebäude-
bestand als auch im Neubau. Entwicklung von Beratungsstrukturen, Akquisition von Projekten, Um-
setzung und Vermarktung, 

� Behutsame Stadterneuerung:  Entwicklung und Umsetzung von Beratungs- und Unterstützungs-
angeboten für lokale Einzelhausbesitzer für eine stufenweise Instandsetzung und Modernisierung 
des Althausbestandes, 

� Freiraumkonzepte:  Realisierung von Freiraumkonzeptionen auf Brachen, vom Stadtteilpark bis hin 
zur Baulückenbegrünung, Arbeit mit unterschiedlichen Eigentumsformen, Gestattungsvereinbarun-
gen. 

Ausgewählte Erfolge des zielgerichteten Mitteleinsatzes im Rahmen der Stadterneuerung und des 
Stadtumbaus sind: 

� Zwischen 1991 und 2007 wurden Baumaßnahmen (Modernisierung/Instandsetzung, Gebäudesi-
cherung) im Rahmen der Städtebauförderung an 2.121 privaten Gebäuden und im Rahmen der 
Wohnungsbauförderung an 6.677 privaten Gebäuden gefördert. 
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� Zum Abbau des Wohnungsleerstandes wurden zwischen 2001 und 2007 im Rahmen des Stadtum-
baus 11.575 Wohnungen mit einem Fördervolumen von 42,5 Mio. € abgerissen, 75% davon in Plat-
tenbaugebieten. 

� Gleichzeitig wurden mit Fördermitteln umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt: Zwischen 
1999 und 2007 entstanden mehr als 31 ha neuer oder neu gestalteter Grünflächen in Stadtteilparks 
und 16,6 ha als höherwertige Zwischennutzungen. 

� Zudem wurden in den Programmgebieten des Leipziger Osten (EFRE) und des Leipziger Westen 
(URBAN II) 1.595 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen. 

� Im Rahmen des Leipziger Selbstnutzer-Programms wurden bis 2007 312 Haushalte bei der Schaf-
fung selbstgenutzten Wohneigentums in Altbauten oder innerstädtischen Stadthäusern unterstützt. 

� Bis 2007 wurden 32 Kindertagesstätten und Freizeiteinrichtungen mit Fördermitteln des Stadtum-
bau Ost modernisiert und instandgesetzt. 
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3. SOZIODEMOGRAPHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN  

Die Expertenkommission "Demographischer Wandel Sachsen" hat den Rückgang der Einwohnerzahlen 
und die Erhöhung des Durchschnittsalters als wesentliche zu erwartende Veränderungen in Sachsen 
herausgearbeitet, auf die durch eine umfassende querschnittsorientierte Strategie reagiert werden 
muss. Die Kommission stellt aber gleichzeitig fest, dass sich der demographische Wandel innerhalb 
Sachsens unterschiedlich vollzieht. Darüber hinaus spielen die sozialräumlichen Veränderungsprozes-
se eine wesentliche Rolle für die Stadtentwicklung. Deshalb wurden als Grundlage des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes die spezifischen soziodemographischen Entwicklungen in Leipzig analy-
siert.  

 

3.1.  GESAMTSTÄDTISCHE BETRACHTUNG 

3.1.1. Allgemeine Bevölkerungsentwicklung 

Den Höhepunkt der Einwohnerentwicklung erreichte Leipzig – nach einem rapiden Bevölkerungs-
wachstum im Zuge der industriellen Revolution – 1933 mit 713.470 Einwohnern. Zu diesem Zeitpunkt 
bereitete sich Leipzig auf eine Zukunft als Millionenstadt vor. Diese Vision endete jedoch ab 1933 mit 
den Folgen von Minderheitenverfolgung, Krieg und Abwanderungen in den Westen Deutschlands u.a. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts reduzierte sich die Zahl der Leipziger Einwohnerschaft kon-
tinuierlich. Dieser Einwohnerrückgang beschleunigte sich jedoch nach der Wiedervereinigung enorm. 
Ursachen waren vor allem die massive Suburbanisierung (s.u.) sowie der Rückgang der Geburtenzah-
len und die arbeitsmarktbedingte Abwanderung in die alten Bundesländer. 

Einwohnerentwicklung 1850-2005
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Die Kommunale Gemeindegebietsreform führte 1999/2000 zu einem deutlichen Anstieg der Einwoh-
nerzahl. Seit dem ist ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum zu verzeichnen, so dass 2005 wieder 
die Halbe-Millionen-Grenze überschritten wurde. Ende 2007 betrug die Einwohnerzahl 510.512.  



S E K o  L e i p z i g  –  A  E i n f ü h r u n g  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n  

A 13  

Die nächste Abbildung zeigt die Einwohnerentwicklung in Leipzig berechnet in den heutigen Stadtgren-
zen2. Deutlich wird die Trendwende in den Jahren 1999 bis 2001. Gingen Leipzig zwischen 1990 und 
2001 64.289 Einwohner verloren, umfasst der seitdem registrierte Zuwachs 17.460 Einwohner. 

Einwohnerentwicklung 1990 bis 2007
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3.1.2. Natürliche Bevölkerungsentwicklung 

Die Geburtenzahl, welche nach der "Wende" zunächst rapide zurück gegangen war, steigt seit Mitte 
der 1990er Jahre wieder an. Sie erreicht inzwischen das Niveau von mehr als 4.500 Geburten pro Jahr, 
doch die Geburtenziffer ist mit etwa 1,2 Kindern (2007) je Frau weiterhin niedrig. 
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2 Der heutige Gebietsstand, der sich durch die Kommunale Gemeindegebietsreform 1999/2000 nochmals erheblich ver-
ändert hatte,  wird im Folgenden auch rückblickend als Basis der Analysen genutzt, auch wenn die Menschen in den 
damals noch selbständigen Gemeinden erst seit 1999 zu den Leipziger Bürgern zählen.    

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Einwohner- und Wanderungszahlen seit 2004 durch statistische Effekte im Zu-
ge von Registerbereinigungen und der Einführung der Zweitwohnsitzsteuer beeinflusst sind. 
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Die Zahl der Sterbefälle stagniert seit einigen Jahren bei etwa 5.400 pro Jahr. Sie übersteigt damit die 
Zahl der Geburten, so dass das Saldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung weiterhin negativ ist.  

3.1.3. Wanderungen 

War der Wanderungssaldo in den 1990er Jahren negativ, so änderte sich dies ab 1999. Seither profi-
tiert Leipzig von einer hohen Zuwanderung, die vor allem auf kontinuierlich gestiegenen Zuzügen be-
ruht. Diese Wanderungsgewinne können seit 2002 das Geburtendefizit der Stadt mehr als kompensie-
ren. Seit 2006 steigen allerdings auch die Fortzüge wieder an. 

 Wanderungen
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Die größten Wanderungsverluste der Nachwendezeit verbuchte Leipzig Mitte der 1990er Jahre gegen-
über dem Leipziger Umland. Dieser Suburbanisierungsprozess verliert zunehmend an Bedeutung und 
wird seit 2001 von Zu- oder gar Rückwanderung aus dem Umland überlagert, so dass derzeit ein ins-
gesamt leicht positiver Wanderungssaldo zwischen der Stadt Leipzig und den Umlandkreisen besteht.  
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Gegenüber den neuen Bundesländern verzeichnet Leipzig seit 1997 einen kräftigen Wanderungsge-
winn, der 2007 erstmals wieder sank. Auch der Saldo gegenüber dem Ausland ist fast durchgängig po-
sitiv, allerdings auf deutlich geringerem Niveau. Dagegen sind die Wanderungsströme zwischen Leipzig 
und den alten Bundesländern durch Wanderungsverluste gekennzeichnet, die allerdings gegenüber 
den Jahren 2000 bis 2002 zurück gegangen sind.  

Die Wanderungen verliefen altersstrukturell sehr unterschiedlich. Die Gruppe der Über-50-Jährigen hat-
te in den letzten Jahren einen insgesamt ausgeglichenen Wanderungssaldo. Dagegen wiesen die 
Gruppe der Unter-25-Jährigen sowie die Menschen zwischen 25 und 50 Jahren in den 1990er Jahre 
einen hohen negativen Wanderungssaldo auf. Zur Zeit sind diese beiden jüngeren Gruppen diejenigen, 
die verstärkt nach Leipzig zuwandern. Heute sind die  Unter-25-Jährigen mit einem Wanderungsgewinn 
von fast 4.000 Personen im Jahr der wesentliche Träger der Zuwanderung.  

Wanderungssaldo nach Altersklassen
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Über die 2007 durchgeführte Zuwanderungsbefragung stehen erstmals genauere sozioökonomische 
Daten über die nach Leipzig Zuziehenden zur Verfügung. Die Zuwanderer haben eine überdurch-
schnittlich hohe formale Schul- und Berufsbildung. Trotzdem verfügen die Zuwanderer häufig nur über 
geringe Einkommen. Dies lässt sich teilweise auf den hohen Anteil von Studierenden und Auszubilden-
den zurückführen. Aber auch höchste Haushaltsnettoeinkommen sind bei den Zuwanderern etwas 
stärker vertreten als bei der Bestandsbevölkerung. 

Insbesondere folgende Ergebnisse zu den Zuzugsgründen sind darüber hinaus von Bedeutung für die 
Leipziger Stadtentwicklungsstrategien: 

� Die Zuwanderung erklärt sich durch Faktoren bezüglich der Arbeit, der Attraktivität Leipzigs, der 
Familie, des Wohnens und der Ausbildung, wobei die angegebene Reihenfolge die Bedeutung der 
Faktoren wiedergibt. 

� Ingesamt 71 % der Befragten geben mindestens einen arbeits- und/oder ausbildungsbezogenen 
Grund für die Zuwanderung an.  

� Mehr als die Hälfte der Befragten benennen als einen der drei wichtigsten Zuzugsgründe die Attrak-
tivität der Stadt Leipzig. 

� Mindestens 18 % der Befragten stellen Rückwanderer nach Leipzig dar, wobei ca. 30 % aller 
Rückwanderer aus dem Regierungsbezirk Leipzig stammen. 
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3.1.4. Alters- und Geschlechtsstruktur 

Der demographische Wandel zeigt sich auch in Leipzig in Form eines steigenden Altersdurchschnittes 
auf nunmehr 43,4 Jahren. Der Anteil der Über-65-Jährigen ist seit 1990 stark gestiegen und macht heu-
te gut ein Fünftel der Stadtbevölkerung aus. Der Anteil der Unter-15-Jährigen an der Gesamtbevölke-
rung hat sich nicht zuletzt durch den sprunghaften Rückgang der Geburten seit 1990 stark vermindert. 
Da die Geburtenzahlen wieder schrittweise ansteigen, erhöht sich inzwischen der Anteil der Kinder un-
ter 6 Jahren. Der Anteil der anderen Altersgruppen ist nahezu konstant geblieben. 

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Leipzig nach Altersgruppen 

Jahr 1990 1995 2000 2005 2007 

Einwohner 557.341 519.710 493.208 502.651 510.512 

darunter Anteil im Alter von ... bis ...      

unter 15 16,8% 13,8% 11,2% 9,8% 10,2% 

15 bis 65 67,4% 69,7% 70,5% 69,0% 67,7% 

über 65 15,7% 16,4% 18,2% 21,2% 22,1% 

0 - 6 6,6% 3,7% 3,8% 4,7% 4,9% 

6 -15 10,2% 10,1% 7,4% 5,1% 5,3% 

15 - 25 12,0% 10,9% 12,5% 13,0% 12,1% 

25 - 40 22,5% 23,8% 22,8% 22,2% 22,6% 

40 - 65 32,9% 35,0% 35,2% 33,8% 33,1% 

65 - 80 11,4% 11,8% 13,8% 16,3% 17,0% 

80 und älter 4,3% 4,6% 4,3% 4,8% 5,1% 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Amt für Statistik und Wahlen Leipzig 

Die Jugendquote3 ist seit 1990 einerseits aufgrund der hohen Wegzüge junger Familien, andererseits 
wegen der niedrigen Geburtenraten stark gesunken. Seit 2006 konnte der geburtenarme Jahrgang der 
15-Jährigen durch mehr Neugeborene ersetzt werden, so dass die Quote erstmals wieder anstieg. Die 
Altenquote hat sich dagegen nicht zuletzt auf Grund der deutlich gestiegenen Lebenserwartung insbe-
sondere seit Ende der 1990er Jahre deutlich erhöht.  

Die Anzahl der in Leipzig lebenden Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 15 und 45 Jahren ist seit 
1990 zunächst stark zurück gegangen, steigt aber seit 2002 im Zuge der gesamtstädtischen Einwoh-
nergewinne wieder kontinuierlich an. Im Verhältnis zu Männern der gleichen Altersgruppen sind Frauen 
im fertilen Alter stets ein wenig unterrepräsentiert. Das Verhältnis hat sich aber seit 1995 zu Gunsten 
der Frauen verbessert: kamen 1995 auf 100 Männer noch 89 Frauen in dieser Altersgruppe, so waren 
es 2005 bereits 93 Frauen. Das Geschlechterverhältnis aller Jahrgänge zeigt wegen der Frauenüber-
zahl bei den Über-60-Jährigen ein umgekehrtes Bild mit 110 Frauen je 100 Männern. 

                                                   
3 Jugendquote: Anteil der Unter-15-Jährigen bezogen auf Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre),             
Altenquote: Anteil der Über-65-Jährigen bezogen auf die Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre) 
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3.1.5. Migrantinnen und Migranten 

Die Zahl der Migrantinnen und Migranten ist in Leipzig in den vergangenen Jahren kontinuierlich ange-
stiegen. 2007 hatte laut Einwohnermelderegister fast jeder 10. Einwohner, insgesamt 49.321 Einwoh-
ner unabhängig von der Staatsangehörigkeit, einen Migrationshintergrund.  

Das Statistische Landesamt gibt den Ausländeranteil für Leipzig 2007 mit 6,4% an. Seit 2000 ist er um 
fast einen Prozentpunkt angewachsen. In Leipzig leben Ausländer aus insgesamt 156 Staaten. Die 
größten Gruppen nach Herkunftsstaat bilden Ukrainer, Russen und Vietnamesen mit jeweils mehr als 
2.300 Personen. Die ausländische Bevölkerung ist im Schnitt neun Jahre jünger als die deutsche Be-
völkerung. Mit durchschnittlich 68 Frauen je 100 Männern ist das Geschlechterverhältnis innerhalb der 
ausländischen Bevölkerung umgekehrt zu jenem der deutschen Bevölkerung. 

3.1.6. Haushaltsentwicklung 

Die Zahl der Haushalte, die nach der Wiedervereinigung zunächst stark gesunken war, übertrifft mit 
nunmehr circa 308.000 Haushalten die Werte der 1990er Jahre. Dies ist in großem Maße auf die Ver-
kleinerung der durchschnittlichen Haushaltsgrößen zurückzuführen. Der Anteil der Ein-Personen-
Haushalte ist im Zeitvergleich rapide angestiegen und liegt 2007 bei mehr als der Hälfte aller Haushalte 
(53,3%). Der besonders starke Anstieg seit 2004 wird als eine Auswirkung der neuen Sozialgesetzge-
bung (Hartz IV) angesehen. Der Trend zur Haushaltsverkleinerung zeigt sich auch im kontinuierlichen 
Sinken des Anteils der Haushalte mit drei und mehr Personen. Lebten 1991 laut den Befragungen des 
Mikrozensus 17,8% der Leipziger in einem Drei-Personen-Haushalt und 12,5% in einem Haushalt mit 
vier und mehr Personen, so traf dies 2007 nur noch auf 9,8% bzw. 5,3% zu. Die durchschnittliche 
Haushaltsgröße verringerte sich durch die beschriebenen Strukturverschiebungen auf 1,7 Personen. 

Leipziger Haushalte 1991 und 2007
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3.1.7. Gesamtstädtische Prognosen 

Die Prognosen zur Einwohnerentwicklung in Leipzig haben sich in den vergangenen Jahren grundle-
gend verändert. Den Wachstumserwartungen nach der "Wende" standen starke Schrumpfungsszena-
rien bis Ende der 1990er Jahre gegenüber. Mittlerweile hat sich die Einwohnerzahl Leipzigs wieder sta-
bilisiert, so dass auch die Bevölkerungsprognosen zusehends optimistisch werden.  
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Die Bevölkerungsvorausschätzung, die von der Stadt Leipzig 2007 auf Basis einer Befragung interner 
und externer Experten ("Delphi-Verfahren") durchgeführt wurde, zeigt in ihrer Hauptvariante ein konti-
nuierliches Anwachsen der Bevölkerungszahl, das sich ab 2015 geringfügig abschwächt. Bis 2020 
würde eine Einwohnerzahl von knapp 532.000 erreicht (vgl. Abbildung). Eine solche Entwicklung setzt 
eine kontinuierliche Zuwanderung, insbesondere junger Menschen, voraus. 
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Die Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen4 zeigt in Variante 1 einen anhaltend positiven 
Trend, der im Jahr 2015 bei etwa 520.000 Einwohnern zum Stehen kommt und bis 2020 auf diesem 
Wert stagniert. Die pessimistische Variante der sächsischen Prognose (Variante 3) sieht hingegen eine 
Bevölkerungszunahme bis 2013 auf 513.000 Einwohner voraus, gefolgt von einer Abnahme der Bevöl-
kerung bis 2020 auf das heutige Niveau von etwa 507.000 Einwohnern. 

Alle Prognosen gehen zunächst nicht von einer Schrumpfung der Einwohnerschaft aus, so dass sich 
Leipzig mit hoher Wahrscheinlichkeit – zumindest mittelfristig – gegen den Trend in Sachsen entwickeln 
wird. 

Für vertiefende Analysen wird im Folgenden auf die Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig 
von 2007 zurückgegriffen, von der die differenziertesten Daten vorliegen. 

Laut Vorausschätzung wird sich in Leipzig der Anteil der Unter-18-Jährigen bis zum Jahr 2020 auf 
14,7% erhöhen. Dies resultiert aus der Zunahme der Zahl und des Anteils der 6-bis-18-Jährigen; die 
Zahl der Kinder jünger als 6 Jahre wird hingegen als relativ konstant angenommen.   

Bei den Erwerbsfähigen werden bis 2020 in den Altersgruppen 18 bis 24 und 25 bis 44 leichte Bevölke-
rungsverluste erwartet. Für die höheren Altersgruppen – 45 bis 54 Jahren – sind stagnierende Perso-
nenzahlen zu erwarten, die Personen zwischen 55 und 64 Jahren werden in ihrer Zahl dagegen leicht 
zunehmen. 

Die größten Veränderungen in absoluten und prozentualen Zahlen werden in den Altersgruppen der 
Menschen ab 65 Jahre erwartet, obwohl ihr zusammengefasster Anteil an der Leipziger Bevölkerung 
mit circa 23% fast konstant bleiben wird. Für die Gruppe der 65-bis-80-Jährigen wird zwischen 2010 
und 2020 eine Abnahme um 13% auf dann 77.000 Personen prognostiziert. Konträr dazu die Entwick-
lung der Gruppe der Hochbetagten mit einem Alter über 80 Jahren: ihr Anteil wird in jenen zehn Jahren 
voraussichtlich um 50% auf dann mehr als 44.000 Personen steigen. 

                                                   
4 4. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistisches Landesamtes, 2007 
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Bevölkerungsvorausschätzung nach Altersgruppen für die Stadt Leipzig 

Jahr 2010 2015 2020 

Einwohner  insgesamt Anteil in % insgesamt Anteil in % insgesamt Anteil in % 

darunter Anteil im 
Alter von...   bis... 
unter... 

Kurzfristige 
 Vorausschätzungen 

(relativ zuverlässige Werte) 

Mittelfristige 
Vorausschätzungen 

(weniger zuverlässige Werte) 

Längerfristige 
Vorausschätzungen 

(unscharfe Schätzung) 

unter 18 67.508 13,0% 75.439 14,3% 78.426 14,7% 

18 bis 65 332.033 64,1% 332.972 63,2% 332.409 62,4% 

über 65  118.303 22,8% 118.747 22,5% 121.982 22,9% 

gesamt 517.844 100% 527.158 100,0% 532.816 100,0% 

0 - 6 26.907 5,2% 28.059 5,3% 27.035 5,1% 

6 -18 40.601 7,8% 47.379 9,0% 51.390 9,6% 

18 - 25 46.078 8,9% 38.494 7,3% 42.459 8,0% 

25 - 45 156.763 30,3% 159.497 30,3% 153.441 28,8% 

45 - 55 70.585 13,6% 72.695 13,8% 69.977 13,1% 

55 - 65 58.607 11,3% 62.285 11,8% 66.532 12,5% 

65 - 80 88.719 17,1% 84.553 16,0% 77.608 14,6% 

80 und älter 29.584 5,7% 34.194 6,5% 44.374 8,3% 

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen, Leipzig 

Daraus folgt, dass die Altenquote – d.h. das Verhältnis der Über-65-Jährigen zu den Erwerbsfähigen – 
weiterhin auf über 35% im Jahr 2027 zunimmt. Allerdings ist der Zuwachs ab 2012 nur noch gering. Die 
Jugendquote wird dem bisher sinkendem Trend nicht folgen, sondern vom heutigen Stand von etwa 
15% auf 18% bis 2017 ansteigen und auf diesem Niveau im darauffolgenden Jahrzehnt verharren. 
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3.1.8. Lebensumstände 

Für das integrierte Stadtentwicklungskonzept sind nicht nur die Anteile verschiedener Gruppen an der 
Stadtgesellschaft von Bedeutung, sondern auch ihre Lebensumstände. Neben den quantitativen demo-
graphischen Daten zur Bevölkerungsentwicklung sollen daher an dieser Stelle qualitative Aspekte und 
wesentliche Angaben zu sozialen Lebensbedingungen der Leipziger Bevölkerung dargestellt werden.  

Zufriedenheit 

Auf die Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit antworteten 64% der befragten Leipziger, 
dass sie "zufrieden" oder "sehr zufrieden" mit ihrem Leben sind5. Gleichzeitig beantworteten 74% der 
Befragten die Frage nach ihrer persönlichen Zukunftseinschätzung mit "optimistisch" oder "eher opti-
mistisch". 

75% der befragten Leipziger Bürgerinnen und Bürger sind zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer Wohn-
gegend. Die höchsten Zufriedenheitswerte finden sich jeweils unter den älteren Personen.  

Lebensunterhalt  

Die Einkommen der Leipziger Haushalte vollzogen zu Beginn der 1990er Jahre – zwischen 1991 und 
1993 – eine stark positive Entwicklung. Seit 1995 gibt es nur noch moderate Zuwächse und nach 2001 
gar Einkommensverluste.  

Trotz teilweise steigender Nominaleinkommen sinken aufgrund der generellen Preisentwicklung, insbe-
sondere der zunehmenden Ausgaben für Energie, die realen Einkommen. Das bereinigte durchschnitt-
liche Einkommen der Leipziger Privathaushalte liegt somit 2006 nur knapp über dem des Jahres 1993. 
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Vergleichsweise gut entwickelten sich die Haushaltseinkommen von Rentnerpaaren sowie Paaren oh-
ne und mit bis zu zwei Kindern, wobei letztere 2006 einen deutlichen Einkommensrückgang zu ver-
zeichnen hatten. Eine unterdurchschnittliche Einkommensentwicklung gab es bei Einpersonenhaushal-
ten (Singles und alleinstehende Rentner) sowie Alleinerziehenden. Dementsprechend vergrößerte sich 
die Armutsquote6 – im Durchschnitt aller Leipziger Haushalte beträgt sie 19% – bei den Singles auf 
37% und bei Alleinerziehenden auf 34%7. Die von Armut am stärksten betroffenen Gruppen sind Allein-
erziehende mit zwei und mehr Kindern sowie Paare mit drei und mehr Kindern. 

                                                   
5 Ergebnisse der Kommunalen Bürgerumfrage 2007, Stadt Leipzig 
6 Anteil der Haushalte mit einem Einkommen kleiner als 60% des medianen Äquivalenzeinkommens. 
7 Gemildert werden diese Zahlen durch den Fakt, dass unter den Singles viele junge Haushalte von Auszubildenden und 
Studenten sind, die private finanzielle Zuwendungen erhalten, die in der Statistik nicht erfasst sind. 
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Knapp 40% der Leipziger erhalten ihr Einkommen überwiegend aus Erwerbs- bzw. Berufstätigkeit, 26% 
aus Renten und Pensionen. Der Anteil der Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld I und II liegt bei 
13% und ist gegenüber 2001 (Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe) deutlich angestiegen. 

Leipziger Bevölkerung nach der Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts 

 

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (ALG II und Sozialgeld) betrug Ende 2007 in 
Leipzig etwa 48.000 Haushalte. Sie ist gegenüber 2005 um ca. 2.000 zurück gegangen. Besonders be-
deutsam ist, dass 37% der Leipziger Kinder in Bedarfsgemeinschaften leben. 

 

    2001 2007 

Bevölkerung insgesamt 492.900 Anteil     506.000 Anteil 

davon mit überwiegendem Einkommen aus:   

Erwerbs-/Berufstätigkeit 196.400 39,8% 201.000 39,6% 

Arbeitslosengeld I und II*) 42.800 8,7% 65.900 13,0% 

Rente/Pension 133.400 27,1% 133.800 26,4% 

Unterhalt durch Angehörige 95.000 19,3% 86.000 17,0% 

Sonstiges**) 25.400 5,1% 20.300 4,0% 

*) 2001: Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe 

**) Hilfe zum Lebensunterhalt, Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil, Pflegeversicherung, BaföG, Vorruhestandsgeld, Stipen-
dien u.ä. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Amt für Statistik und  Wahlen Leipzig, Mikrozensus 
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3.2.  KLEINRÄUMIGE BETRACHTUNG 

3.2.1. Allgemeine Bevölkerungsentwicklung 

Die Einwohnerentwicklung Leipzigs war in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in zahlreichen Ortsteilen 
durch erhebliche Bevölkerungsverluste geprägt, vor allem nordwestlich und östlich bzw. nordöstlich des 
Zentrums sowie in Teilen des Stadtbezirkes West. Wenige innenstadtnahe und mehrere randstädtische 
Ortsteile wiesen eine ausgeglichene bis positive Bevölkerungsentwicklung auf. Den höchsten Bevölke-
rungszuwachs von mehr als 15% – zumeist verbunden mit intensivem Wohnungsneubau – erfuhren in 
den Jahren 1995-1998 die im äußersten Nordosten gelegenen Ortsteile Plaußig-Portitz und Heiterblick 
sowie Probstheida im Südosten. 
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Seit 2000 hat die Zahl der Ortsteile mit Bevölkerungsgewinnen stark zugenommen. Nicht nur die innen-
stadtnahen, sondern auch die sich daran anschließenden Ortsteile konnten ein Einwohnerplus von 
durchschnittlich 10% verbuchen. In mehreren randstädtischen Ortsteilen ist die Einwohnerzahl eben-
falls deutlich angestiegen, jedoch haben die Bautätigkeit am Stadtrand und die dadurch bedingten Zu-
züge gegenüber den 1990er Jahren deutlich abgenommen. 
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Im Vergleich zu den Jahren vor dem Jahrtausendwechsel ist die Zahl der Ortsteile mit hohen Bevölke-
rungsverlusten stark zurückgegangen. Einwohnerrückgänge von teilweise mehr als 10% sind vor allem 
im Nordosten, in den südlichen Ortsteilen Marienbrunn, Lößnig und Dölitz-Dösen8 sowie nach wie vor in 
der Großsiedlung Grünau zu verzeichnen. Weitere Ortsteile, die durch größere Plattenbaubestände 
und Siedlungen aus den 1920er und 1930er Jahren geprägt sind, müssen mit sinkenden Bevölke-
rungszahlen umgehen (z.B. Gohlis-Nord, Paunsdorf).  

3.2.2. Natürliche Bevölkerungsentwicklung 

Die meisten Leipziger Ortsteile sind 2007 durch eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung ge-
kennzeichnet. In mehreren innerstädtischen und einigen randstädtischen Ortsteilen jedoch, die durch 
den Zuzug junger Erwachsener in den letzten Jahren geprägt wurden, übersteigt die Zahl der Geburten 
die Zahl der Sterbefälle. Dies trifft insbesondere auf die innerstädtischen Ortsteile um den Leipziger 
Auwald, aber auch östlich des Zentrums und auf Seehausen zu. Ortsteile mit deutlichen natürlichen 
Bevölkerungsverlusten, das heißt über 0,5%, liegen über das gesamte Stadtgebiet verstreut, doch es 
zeichnen sich Schwerpunkte in den Übergangsbereichen zum Stadtrand ab.  

                                                   
8 In Dölitz-Dösen resultiert der Einwohnerverlust zum großen Teil auf der Verringerung der Kapazitäten des dortigen A-
sylbewerberheimes. 
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3.2.3. Wanderungen 

Die innerstädtische Mobilitätsrate, welche die Zahl der innerstädtischen Umzüge mit der Zahl der 
Wohnbevölkerung ins Verhältnis setzt, ist ein Indikator für die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Die mit 
10,3% relativ hohe Umzugshäufigkeit der Leipziger ist ein Hinweis auf eine entspannte Wohnungs-
marktlage. Damit scheint auch der seit 2000 (13,2%) anhaltende Trend der abnehmenden Umzugshäu-
figkeit gebrochen und ein stabiles Niveau erreicht zu sein. Die meisten Umzüge pro Einwohner fanden 
2007 in Lindenau und Altlindenau sowie in Volkmarsdorf und Neustadt-Neuschönefeld statt. 

Die per Saldo bedeutendsten, kontinuierlich verlaufenden Wanderungsbeziehungen der Jahre 2000 bis 
2007 verliefen vom Ortsteil Zentrum-Südost nach Reudnitz-Thonberg bzw. in die Südvorstadt. Der ho-
he negative Saldo in Zentrum-Südost von über 1.000 Einwohnern lässt sich auf die große Anzahl von 
Studentenwohnheimen in diesem Ortsteil zurückführen. Die größte Bevölkerungsumverteilung im oben 
genannten Zeitraum fand zwischen der Südvorstadt und Connewitz statt. Nahezu 5.700 Einwohner zo-
gen zwischen diesen beiden Ortsteilen um. Connewitz weist dabei einen positiven Saldo gegenüber der 
Südvorstadt auf. Weitere wichtige Umzugsbeziehungen bestehen zwischen Lausen-Grünau und Grü-
nau-Mitte, Paunsdorf und Heiterblick sowie zwischen Schleußig und Plagwitz. Seit einigen Jahren ver-
stärken sich aber auch die Umzugsbewegungen zwischen Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf 
in Richtung Schönefeld-Abtnaundorf.  

Die Wanderungsverflechtungen und ihre Ursachen werden als Grundlage des Fachkonzeptes Wohnen 
sowie teilräumlicher Handlungskonzepte vertieft untersucht. 

3.2.4. Altersstruktur 

Innerhalb der letzten acht Jahre haben sich die Ortsteile bezüglich ihrer Altersstruktur zunehmend aus-
einanderentwickelt. Auf der einen Seite erhöhte sich das Durchschnittsalter in Ortsteilen mit größeren 
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Plattenbaubeständen oder Wohnanlagen der Zwischenkriegszeit, wie Grünau, Schönefeld-Ost, Thekla 
und Mockau-Nord, durch den Wegzug jüngerer Bewohner um bis zu 4 Jahre auf circa 49 Jahre. Auf der 
anderen Seite "verjüngten" sich die meisten innerstädtischen Ortsteile, teilweise auf unter 40 Jahre. 
Neben dem starken Zuzug in den Altersklassen der 18- bis 25- bzw. der 26- bis 45-Jährigen und der 
teilweise hohen Geburtenrate sind dafür auch Wegzüge älterer Bewohner in den 1990er Jahren ver-
antwortlich. Der Anteil der Über-65-Jährigen liegt in diesen Ortsteilen zum Teil mehr als 9 Prozentpunk-
te unter dem städtischen Durchschnitt.  
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3.2.5. Migrantinnen und Migranten 

Bei der kleinräumigen Verteilung der ausländischen Wohnbevölkerung über das Leipziger Stadtgebiet 
zeigt sich eine klare Tendenz: der Anteil ausländischer Bewohner verringert sich mit zunehmendem 
Abstand der Ortsteile zur Innenstadt. 

Grundsätzlich ist der Ausländeranteil in innenstadtnahen Ortsteilen höher als am Stadtrand, wo er in 
einigen Ortsteilen sogar unter 1% liegt. Den höchsten Ausländeranteil von mehr als 15% der Ortsteil-
bevölkerung verzeichnen Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf, aber auch die Ortsteile Zentrum 
und Zentrum-Südost. Diese Ortsteile (mit Ausnahme von Zentrum) hatten in den vergangenen Jahren 
auch die höchsten Zuwächse des Ausländeranteils zu verzeichnen.9 

                                                   
9 Bei der Betrachtung aller Personen mit Migrationshintergrund ergibt sich eine ähnliche räumliche Verteilung, allerdings 
erreichen die Spitzenwerte bis zu 28,9 % im Ortsteil Zentrum-Südost. Auf die kartographische Darstellung wurde hier 
verzichtet, da diese Daten nicht im Zeitvergleich vorliegen. 
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3.2.6. Zwischenfazit  

Durch die Überlagerung der demographischen Daten zeigen sich drei städtische Räume mit natürlichen 
und/oder wanderungsbedingten Bevölkerungsverlusten und einem hohen bzw. stark steigenden Durch-
schnittsalter: 

� Teile des Stadtbezirks Nordost, insbesondere Mockau-Nord, Thekla und Schönefeld-Ost, 

� die Mehrzahl der Ortsteile im Stadtbezirk West sowie 

� mehrere Ortsteile im Süden der Stadt.  

Diesen Räumen gegenüber stehen großräumige Lagen mit junger Bevölkerung und Bevölkerungsge-
winnen durch Wanderung und Geburtenüberschüssen. Solch einen sich demographisch positiv entwi-
ckelnder Raum bildet eine breite Nord-Süd-Achse westlich des Zentrums, die von Gohlis-Mitte bis Con-
newitz reicht und auch mehrere Ortsteile der Stadtbezirke Alt- und Südwest umfasst. Einen weiteren, 
durch eine positive demographische Entwicklungen gekennzeichneten Raum formen – allerdings auf 
geringerem Niveau – die Ortsteile östlich bzw. südöstlich des Stadtbezirks Mitte. 

3.2.7. Kleinräumige Prognosen 

Die bis zum Jahr 2012 reichende Bevölkerungsschätzung für die Leipziger Ortsteile zeichnet den posi-
tiven Trend der Ortsteile rund um die Innenstadt nach. Für die westlich, südlich und östlich an das Zent-
rum angrenzenden Orteile wird ein Bevölkerungszuwachs von 6% und mehr vorhergesagt. Von Gohlis-
Süd bis Connewitz und von Altlindenau bis Anger-Crottendorf wird somit eine stark wachsende Bevöl-
kerungszahl prognostiziert. Nur einige Ortsteile nordöstlich des Zentrums haben mit einem geringeren 
Bevölkerungsanstieg von 2 bis 6% zu rechnen. Dem Ortsteil Zentrum selbst wird eine ausgeglichene 
Bevölkerungsentwicklung prognostiziert.  



S E K o  L e i p z i g  –  A  E i n f ü h r u n g  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n  

A 27  

Am nördlichen Stadtrand – in Lindenthal, Wiederitzsch und Seehausen – und auch in den im Westen 
gelegenen Stadtrandortsteilen Burghausen-Rückmarsdorf und Miltitz werden Bevölkerungsgewinne 
zwischen 2 bis 6% prognostiziert. Ansonsten dominieren am Stadtrand jedoch Ortsteile mit ausgegli-
chenen Bevölkerungsentwicklungen.  

Ortsteile mit angenommenem Bevölkerungsverlust – insbesondere aufgrund des hohen Geburtendefizi-
tes – sind Thekla, Mockau-Nord und Schönefeld-Ost im Nordosten Leipzigs. Sinkende Einwohnerzah-
len um mehr als 2% werden auch für die im Süden gelegenen Ortsteile Probstheida und Marienbrunn 
prognostiziert. Darüber hinaus werden weiterhin einige Ortsteile des Stadtbezirkes West mit abneh-
menden Bevölkerungszahlen umzugehen haben, hier jedoch stärker wanderungsbedingt. 
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3.2.8. Lebensumstände 

Im Sinne der integrierten Stadtentwicklungsplanung sollten neben der demographischen Entwicklung in 
den Ortsteilen Leipzigs auch qualitative und wesentliche soziale Aspekte, welche die Lebensbedingun-
gen in Leipzig verdeutlichen, dargestellt werden. Dazu werden unter anderem die Ergebnisse der 
Kommunalen Bürgerumfrage genutzt. 

In den meisten Ortsteilen Leipzigs antworten mehr als die Hälfte der Befragten auf die Frage nach der 
allgemeinen Lebenszufriedenheit, dass sie mit ihrem gegenwärtigen Leben zufrieden oder gar sehr zu-
frieden sind. Weniger hohe Anteile an Zufriedenen sind in mehreren Ortsteilen vertreten, die nordöstlich 
und östlich der Innenstadt gelegen sind und in einem Bereich, der sich westlich des Auwaldes bis Lau-
sen-Grünau erstreckt. 
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Unterschiede im Einkommen zeigen sich in der stadtweiten Betrachtung wie folgt: In Ortsteilen des 
Stadtrandes – insbesondere jenen im Norden und Osten der Stadt – verfügen die befragten Personen 
tendenziell über ein höheres Einkommen. Dies trifft auch auf einige Ortsteile zu, die sich im Norden an 
das Zentrum anschließen. Die vier Ortsteile mit den geringsten mittleren persönlichen Nettoeinkommen 
– einem Median geringer als 800 € – befinden sich im Leipziger Osten, Westen und Grünau. 

Die Überlagerung von verschiedenen Sozialdaten in der räumlichen Darstellung ermöglicht das Erken-
nen von Räumen, in denen sich Probleme unterschiedlicher sozialer Art konzentrieren. Aus den Berei-
chen Arbeit, Einkommen, Bildung und Teilhabe wurden an dieser Stelle wesentliche Indikatoren10 auf 
Ortsteilebene zu einem Gesamtindikator zusammengefasst, der in abstrahierter Form die unterschiedli-
chen Handlungsbedarfe in den Stadtgebieten verdeutlicht.  

Ortsteile mit geringem Handlungsbedarf sind mit Ausnahme des Südwestens am Stadtrand zu finden. 
Zusätzlich sind mehrere Ortsteile westlich der Innenstadt nur wenig von sozialen Problemen betroffen. 
Der Großteil der innerstädtischen Ortsteile weist einen mittleren Handlungsdruck auf. Der größte Hand-
lungsbedarf wird bei der zusammenfassenden Betrachtung wesentlicher sozialer Indikatoren in drei 
Stadträumen gesehen: in Teilen des Leipziger Osten (inkl. Schönefeld-Abtnaundorf), des Leipziger 
Westens und von Grünau. 
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10 Indikatoren im Bereich Arbeit : Arbeitslosenzahl, Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter, Anteil der Arbeitslosen unter Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren;  

Bereich Einkommen : Anteil der Personen mit einem persönlichen Nettoeinkommen geringer als 800 €, Anteil der Ein-
kommen aus Erwerbsarbeit, Anteil der SGB-II-Leistungsempfänger;  

Bereich Bildung : Anteil der Mittelschulabgänger ohne Abschluss, Anteil der Lernförderschüler;  

Bereich Teilhabe : Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2005, Anteil der ehrenamtlich Engagierten. 
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3.3.  KERNAUSSAGEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF ORTSTEILE UND 
FACHKONZEPTE 

Leipzig ist in einer vorteilhaften Situation, da sich die Bevölkerungsentwicklung stabilisiert hat und auch 
mittelfristig ein weiterer leichter Einwohnerzuwachs zu erwarten ist. Trotzdem gibt es insbesondere auf 
Grund des Einwohnerrückgangs in der Vergangenheit einen Handlungsbedarf zur Bewältigung des 
demographischen Wandels, der in Leipzig insbesondere von folgenden Merkmalen gekennzeichnet ist: 

� enormer Einwohnerrückgang in den 1990er Jahren, aber auch langfristig seit Mitte der 1930er Jah-
re, 

� Brüche in der Altersstrukturentwicklung (demographische Wellen), 

� Verränderung der Familienstrukturen und deutliche Verkleinerung der Haushaltsgrößen, 

� stadträumlich gegensätzliche Entwicklungen (z.B. teilräumlich deutliche Erhöhung oder Verringe-
rung des Altersdurchschnitts) 

� in einzelnen Teilräumen deutliche Zunahme der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 

Auch wenn die aktuellen Entwicklungstendenzen mittelfristig keinen Einwohnerrückgang und nur eine 
geringe Erhöhung des Durchschnittsalters erwarten lassen, ergibt sich vor dem Hintergrund des erfolg-
ten Einwohnerrückgangs und der demographischen Brüche auch in Leipzig ein enormer Handlungsbe-
darf aus den demographischen Veränderungsprozessen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Ein-
wohnerprognosen lassen sich folgende strategische Handlungsschwerpunkte für das Integrierte Stadt-
entwicklungskonzept ableiten: 

Einwohnerzuwachs 

Der zu erwartende Einwohnerzuwachs ist eine im Vergleich zu vielen anderen (ost)deutschen Groß-
städten gute Ausgangsposition für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre. Dadurch können jedoch 
nicht die Einwohnerverluste der 1990er Jahre kompensiert werden. "Schrumpfungsbedingte" Folgen, 
aber auch die Potenziale dieses Prozesses stehen weiter im Fokus der Handlungsstrategien. 

Kinder 

Die Geburtenzahlen werden wahrscheinlich bis 2013 noch ansteigen, mittel- bis langfristig aber stag-
nieren oder wieder leicht zurück gehen. Daraus resultiert eine steigende Jugendquote bis 2020, die ein 
großes Potenzial für Leipzig ist. Handlungsbedarf liegt vor diesem Hintergrund in der Erweiterung der 
Infrastruktur für Kinder sowie in der Stabilisierung familiengerechter Wohnquartiere. 

Junge Erwachsene 

Mittelfristig wird – bedingt durch den Geburtenknick Anfang der 1990er Jahre – die Zahl der 18-bis 24-
Jährigen zurück gehen. Eine Stabilität in dieser Altersgruppe, aber auch bei den etwas Älteren, ist nur 
durch eine weiterhin starke ausbildungs- und arbeitplatzbedingte Zuwanderung sowie das "Halten" jun-
ger Bewohner in der Stadt möglich. Deshalb liegt ein wesentlicher Fokus der zukünftigen Handlungs-
schwerpunkte neben der grundsätzlichen Verbesserung der Arbeitsmarktsituation 

� in der (Aus-)Bildungsfunktion sowie dem Übergang in den Beruf, 

� aber auch in der Stärkung der Attraktivität der Stadt insgesamt.  

Ziel ist es, die Zuwanderung zu stabilisieren, der arbeitsmarkbezogenen Fernwanderung nach der Aus-
bildung entgegen zu wirken sowie die familienbezogenen Wegzüge ins Stadtumland – bei momentan 
insgesamt geringer Suburbanisierung – zu mindern sowie auch zunehmend Rückwanderung unterstüt-
zen zu können. 
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Seniorinnen und Senioren 

 

Der Anteil der Seniorinnen und Senioren ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Bis 2020 
wird zwar eine Stabilisierung des Anteils auf heutigem Niveau prognostiziert, allerdings kommt es in-
nerhalb dieser Gruppe zu gravierenden Veränderungen: Während die Zahl der 65-bis-80Jährigen zu-
rück geht, steigt der Anteil der Über-80-Jährigen um mehr als 50%. Mit diesen Entwicklungstrends sind 
Handlungsbedarfe in fast allen Lebensbereichen verbunden. Ziel ist es, die Potenziale älterer Bürgerin-
nen und Bürger stärker zu nutzen sowie ein selbstbestimmtes Wohnen in gewohnter Umgebung und 
die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen. 

Migrantinnen und Migranten 

Eine stabile Bevölkerungsentwicklung Leipzigs ist verbunden mit der wachsenden Zuwanderung junger 
Einwohner mit Migrationshintergrund. Den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen muss 
sich die Stadt aktiv stellen, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung, integrative Konzepte 
und Maßnahmen sowie die Unterstützung der Integrationsbereitschaft von Migranten und Einheimi-
schen. 

Stadträumlich gegensätzliche demographische Entwicklungen 

Angesichts des entspannten Wohnungsmarktes sind kleinräumig grundlegendere demographische 
Veränderungen zu erwarten als in der Gesamtstadt. Ortsteile mit Einwohnergewinnen und einer ten-
denziell jünger werdenden Bewohnerschaft stehen Gebieten mit stark steigendem Seniorenanteil und 
Einwohnerverlust gegenüber. Im Detail sind die demographischen Veränderungsprozesse sehr diffe-
renziert. Hier muss herausgearbeitet werden, wo durch Instrumente der Wohnquartiersentwicklung und 
der infrastrukturellen Angebote dem Prozess gegengesteuert oder dieser eher begleitet und ausgestal-
tet werden soll. 

Sozialräumliche Differenzierung 

Mit den demographisch gegenläufigen Entwicklungen geht auch eine sozialräumliche Differenzierung 
einher. Sie verdeutlicht die anhaltende Notwendigkeit einer integrierten Stadtteilentwicklung, die in den 
Fachkonzepten und in der Gesamtstrategie bei der Festlegung räumlicher Schwerpunkte zu berück-
sichtigen ist. Dabei ist Integration nicht nur als soziale Aufgabe, sondern als Querschnittsaufgabe für al-
le Fachbereiche zu verstehen. Insbesondere den Bildungs-, Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen 
kommt eine zentrale Rolle bei der Integration benachteiligter Gruppen in die Stadtgesellschaft zu. 
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TEIL B – FACHKONZEPTE 

 

TEIL B – EINLEITUNG 
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TEIL B – EINLEITUNG  

Die Fachkonzepte bilden im SEKo eine wesentliche Grundlage für die Integra-
tion und Abstimmung ressortspezifischer Handlungsschwerpunkte sowie die 
Formulierung der Stadtentwicklungsstrategie in Teil C. Sie benennen fachliche 
Strategien und Handlungsschwerpunkte und wurden in ämterübergreifenden 
Arbeitsgruppen erarbeitet. Teilweise waren auch städtische Tochterunterneh-
men  oder verwaltungsexterne Akteure direkt (z.B. KWL, SWL) oder in Form 
begleitender Gespräche (z.B. IHK, LWB, Arbeitskreis Wohnungsmarktakteure) 
daran beteiligt.  

Wichtigste Grundlage der Fachkonzepte waren i.d.R. ressortspezifische Fachplanungen, die unter Be-
achtung der Schlussfolgerungen aus den soziodemographischen Rahmenbedingungen zusammenge-
führt und auf ihre wesentlichen stadtentwicklungsrelevanten Aussagen komprimiert wurden. Dadurch 
wird in vielen Fällen bereits eine erste Integration verschiedener Fachstrategien erreicht. Teilweise er-
folgte auch parallel zur Erarbeitung des SEKo die Fortschreibung der jeweiligen Fachplanungen (z.B. 
Sportprogramm und Sportstättenentwicklungskonzept, Wohnraumversorgungskonzept).  

Die inhaltlichen und räumlichen Handlungsschwerpunkte der Fachkonzepte gehen über die integrierte 
Stadtentwicklungsstrategie im Teil C hinaus. Das bedeutet, dass nicht jeder fachliche Handlungs-
schwerpunkt, der in den Fachkonzepten benannt wird, auch aus Sicht einer übergreifenden Stadtent-
wicklung prioritär ist (z.B. Sanierungspriorität von Gebäuden auf Grund Gebäudezustand/ Betriebsnot-
wendigkeit). Gleichwohl hat das SEKo ein Koordinierungsrolle zwischen den Fachplanungen, um einen 
optimalen Mitteleinsatz und eine abgestimmte Maßnahmenplanung zu gewährleisten. Insbesondere die 
räumlichen Schwerpunkte wurden deshalb zwischen den Fachkonzepten bzw. mit der Stadtentwick-
lungsstrategie im Teil C so abgestimmt, dass möglichst Synergien genutzt werden können, langfristige 
Investitionssicherheit gewährleistet ist und sich Wirkungen einzelner Schwerpunkte nicht gegenseitig 
konterkarieren.  

Die Fachkonzepte haben eine unterschiedliche methodische Herangehensweise. Dies ist zum Einen 
den verschiedenen Planungskulturen bzw. gesetzlichen Planungsvorgaben geschuldet, zum Anderen 
den unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Kommune, die teilweise unmittelbar z.B. in Investi-
tionsprioritäten liegen, teilweise aber auch nur mittelbar auf die Rahmenbedingungen einwirken kön-
nen. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die Umsetzungsinstrumente bzw. Maßnahmebündel 
unterschiedlich detailliert ausgeführt. Wichtig war im Arbeitsprozess, die Akteure, die auch die Umset-
zung des SEKo begleiten, gezielt in die Formulierung der Fachkonzepte einzubinden und nicht die me-
thodische Stringenz und Vergleichbarkeit in den Vordergrund zu stellen. 

Trotz dieser differenzierten Herangehensweise ist der grundsätzlich Aufbau der Fachkonzepte jedoch 
einheitlich und besteht - orientiert an der Arbeitshilfe des SMI1 - aus folgenden Teilen 

� Allgemeine Angaben:  Ziel und ggf. Besonderheiten des Fachkonzeptes, zentrale Schnittstellen zu 
anderen Fachkonzepten, verwendete Grundlagen und beteiligte Akteure, 

� Bestandsanalyse und -prognose:  wesentliche Entwicklungstendenzen seit 1990, Darstellung und 
Bewertung des Status quo, prognostische Aussagen bzw. Erwartungen zur Veränderung von Rah-
menbedingungen, Handlungsbedarf, 

� Konzeption:  gesamtstädtische Ziele, inhaltliche Schwerpunkte, räumliche Schwerpunkte, Umset-
zungsinstrumente bzw. Maßnahmebündel. 

                                                   
1 Im Vergleich zur Arbeitshilfe wurden die Fachkonzepte jedoch untereinander teilweise inhaltlich anders abgegrenzt. So 
gibt es z.B. ein gesondertes Fachkonzept Zentren, die Kindertagesstätten sind dem Fachkonzept Bildungslandschaft zu-
geordnet und städtebauliche Aussagen finden sich jeweils fachbezogen in den einzelnen Konzepten wieder. 
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Auch bei den Fachkonzepten wurde ein Prozess begonnen, in dem die Konzepte zukünftig weiterent-
wickelt und insbesondere die Schnittstellen zu anderen Fachkonzepten und zur Stadtentwicklungsstra-
tegie vertieft werden sollen. Die trifft in besonderem Maße auf Fachkonzepte zu, die erst sehr kurzfristig 
in den SEKo-Prozess eingespeist werden konnten (z.B. Sport auf Grund paralleler Erarbeitung von 
Sportprogramm und Sportstättenentwicklungskonzept). 
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1. WOHNEN 

1.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Angesichts des erfolgreichen Stadtumbaus und der positiven Wohnungsmarktentwicklung der letzten 
Jahre, die zu einem deutlichen Rückgang des Wohnungsleerstandes, wieder verstärkter Sanierungstä-
tigkeit sowie deutlichen Einwohnergewinnen der innerstädtischen Altbauquartiere geführt haben, wurde 
die bisherige Strategie der Wohnungsbestandsentwicklung auf Grundlage des Stadtentwicklungsplans 
Wohnungsbau und Stadterneuerung (STEP W+S) weiterentwickelt. Hierbei wurden die Ziele präzisiert, 
inhaltliche und räumliche Schwerpunkte ausgewiesen sowie Steuerungsmöglichkeiten und Umset-
zungsinstrumente herausgearbeitet. Besonders berücksichtigt wurden dabei die zu erwartenden Nach-
frageveränderungen bei der Wohnraumversorgung, der Einfluss des Wohnungsleerstand sowie die  
noch unsanierte stadtbildprägende und denkmalgeschützte Bausubstanz. 

Ziel des Fachkonzeptes (und des in Arbeit befindlichen Wohnraumversorgungskonzeptes) ist es daher,  
eine nachfragegerechte Entwicklung des Wohnungsbestandes und der Wohnquartiere zu befördern 
und Handlungsschwerpunkte zur Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes aufzuzeigen. Ein beson-
deres Augenmerk gilt dabei den einkommensschwachen, betagten und behinderten Bürgerinnen und 
Bürger sowie Personen mit besonderem Bedarf. 

Wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, können viele Wohnquartiere nicht allein durch städtebauliche 
und wohnungswirtschaftliche Instrumente stabilisiert werden. Ziele des Fachkonzeptes Wohnen - wie 
die Stabilisierung von Wohnquartieren bzw. der Erhöhung der Lebensqualität in bestimmten Wohnquar-
tieren - sind sowohl in der Stadterneuerung als auch im Stadtumbau nur gemeinsam mit den anderen 
Fachkonzepten im Sinne von integrierten Handlungsansätzen erreichbar. 

Angesichts der hohen Zahl denkmalgeschützter Wohngebäude in Leipzig, von denen vor allem im 
stadtbildprägenden Gründerzeitgürtel noch mehr als 2.000 unsaniert sind, ist die Berücksichtigung 
denkmalpflegerischer Belange für die Strategien der Wohnquartiersentwicklung von besonderer Bedeu-
tung. Deshalb wurde in Abstimmung mit dem Fachkonzept Wohnen ein Fachkonzept Denkmalpflege 
erarbeitet, welches räumliche Schwerpunktbereiche sowie prioritäre Handlungsbedarfe aufzeigt. Diese 
wurden im Fachkonzept Wohnen in die Planungen einbezogen.  

 

verwendete 
Grundlagen 

� Stadtentwicklungsplan Wohnen und Stadterneuerung (STEP W+S) mit den 
Teilplänen Stadterneuerung, Großsiedlungen und Wohnungsbau (2000 be-
schlossen, 2002, 2003 und 2006 fortgeschrieben) 

� Wohnungspolitisches Konzept (2002 beschlossen)  

� Monitoringberichte 

Arbeitsstruktur � Stadtplanungsamt, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Sozialamt (Bewertung Bestands-
quartiere durch Planergemeinschaft Leipzig) 

� Begleitender Arbeitskreis Wohnungswirtschaft mit: LWB, Genossenschaften, 
Mieterverein Leipzig e.V., Haus & Grund Leipzig e.V., Verband Wohneigentum 
Sachsen e. V. 

� ExWoSt-Projekt "Kommunale Konzepte: Wohnen" (Wohnungsmarktgutachten 
und Wohnraumversorgungskonzept durch das Büro Analyse & Konzepte) 
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1.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE 

1.2.1. Entwicklungen seit 1990  

Die wesentlichen Entwicklungstendenzen auf dem Wohnungsmarkt in den 1990er Jahren lassen sich 
schlaglichtartig wie folgt zusammenfassen: 

� Der Einwohnerrückgang der 90er Jahren verursacht deutlichen Rückgang der Wohnungsnachfrage. 

� Der Bau von Geschosswohnungssiedlungen, später von Einfamilienhausgebieten im Stadtumland 
führt zu erheblicher Angebotsausweitung. 

� In der Folge wuchs der Wohnungsleerstand bis 2000 auf 69.000 WE (davon ca. 70% in Gründer-
zeitgebäuden). 

� 1998 waren 2/3 des Altbaubestand saniert (1998), jedoch wird ein Rückgang der Sanierungstätig-
keit und eine sich verstärkende Konzentration auf gute Lagen deutlich.  

� Im Zuge der kommunalen Gemeindegebietsreform steht ein über den mittelfristigen Bedarf weit hi-
nausgehendes Wohnbauflächenpotenzial am Stadtrand mit meist geringen Standortqualitäten in 
Konkurrenz zu innerstädtischem Wohnungsangebot. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen erfolgte im Jahr 2000 eine Neuorientierung der Leipziger 
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsstrategien mit dem Stadtratsbeschluss zum Stadtentwick-
lungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung (STEP W+S). Vorrangige Ziele des STEP W+S waren 
die Konsolidierung des Leipziger Wohnungsmarktes sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der innerstädtischen und infrastrukturell gut erschlossenen Stadtteile. Auf Grundlage des STEP W+S 
wurden die öffentlichen Ressourcen und städtebaulichen Fördermittel räumlich konzentriert und im Sin-
ne einer integrierten Stadtteilentwicklung vernetzt. So wurden drei räumliche Schwerpunkte für den 
Stadtumbau und die Stadtteilentwicklung in Leipzig herausgearbeitet: der gründerzeitlich geprägte 
Leipziger Osten (Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Anger-Crottendorf, Reudnitz), der ebenfalls 
gründerzeitlich geprägte Leipziger Westen (Plagwitz, Lindenau, Altlindenau, Kleinzschocher) sowie die 
Großsiedlung Leipzig-Grünau.  

Mit der Strategie "neue Gründerzeit" welche mit Instrumenten der Erhaltungs- und Umbaustrategie die 
Wettbewerbsfähigkeit der Altbauquartiere steigern sollte, erfolgte - neben dem Abriss von nicht mehr 
benötigter Bausubstanz - dabei eine Konzentration auf drei wesentliche Handlungsfelder des Stadtum-
baus: 

� integrierte Stadtteilentwicklung unter Einbindung von Quartiersmanagement, sozialer Infrastruktur 
und lokaler Beschäftigungsförderung, 

� Eigentumsbildung in denkmalgeschützten Altbauten und neuen Stadthäusern, 

� Schaffung großräumiger Grünstrukturen und kleinteiliger Zwischennutzungen. 

Nach Aufwertungsmaßnahmen innerhalb der Großsiedlungen den 90er Jahren rückte gegen Ende des 
Jahrzehnts das Thema Rückbau aufgrund des gestiegenen Wohnungsleerstandes in den Fokus: Punk-
tuelle Maßnahmen in den meisten Großsiedlungen sowie schwerpunktmäßig in Grünau, da sich dort 
die Einwohnerzahl seit 1990 halbiert hatte. 

1.2.2. Status Quo  

Allgemeine Entwicklungsbedingungen  

� Zuwachs von 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den Altbauquartieren und Rückgang der 
Abwanderung aus den Großsiedlungen spiegeln den generell positiven Trend der Einwohnerent-
wicklung seit 2001 wider.  

� Die Lebensqualität in Leipzig wird nicht zuletzt durch ein breites und kostengünstiges Wohnungs-
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angebot sowie lebendige Wohnquartiere geprägt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Grün-
derzeitviertel nahe des Erholungsraums Auwald (Nord-Süd Schiene).  

� Der nach wie vor entspannte Wohnungsmarkt begünstigt jedoch die teilräumlich sehr unterschied-
lichen Entwicklungstendenzen, insbesondere in ihrer sozialräumlich und demographischen Diffe-
renzierung. Hierbei lassen sich als zentrale Tendenzen für die Wohnortwahl eine steigende Bedeu-
tung der Wohnlagequalität sowie unterschiedliche Ansprüche an Wohnungsqualität und -
Ausstattung erkennen.  

� Die Zahl der einkommensschwachen Haushalte ist in den letzten Jahren angestiegen. Neben den 
ca. 48.000 Bedarfsgemeinschaften, die Arbeitslosengeld II empfangen, existieren in Leipzig schät-
zungsweise weitere 31.000 einkommensschwache Haushalte, vor allem Rentnerinnen und Rent-
ner sowie Geringverdiener. Ein-Personen-Haushalte sind davon besonders häufig betroffen. Ins-
gesamt werden in Leipzig 28% oder 79.000 Haushalte als einkommensschwach eingeschätzt. Da-
durch stieg auch die Nachfrage nach kleinen und mietpreisgünstigen Wohnungen wieder an. 

� Der Wohnungsbestand ist seit seinem Höchststand 2001 auf ca. 314.200 im Jahre 2007 geringfü-
gig zurück gegangen. Der Rückgang verteilte sich dabei insgesamt recht unterschiedlich: Seit 2001 
verringert sich der Bestand an Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen, während die Zahl der Ein-
raumwohnungen1 und der Wohnungen mit fünf und mehr Räumen steigt. 

 Baufertigstellungen und Wohnungsabgänge
in Leipzig 1998 bis 2007
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� Die Baufertigstellungen lagen in den letzten Jahren bei ca. 1.000 WE im Jahr, davon 45% im Ge-
schosswohnungsbau. Letztere entstanden vor allem im Zuge von Wohnungsteilungen und Dach-
geschossausbau bei der Sanierung von Altbauten, aber auch der Umnutzung ehemaliger Gewer-
begebäude in (Loft-)Wohnungen. Geschosswohnungsneubau findet dagegen kaum statt, jedoch 
gibt es inzwischen wieder vermehrt Planungen für Neubauwohnanlagen in innerstädtischen Quar-
tieren.  

� Die Fertigstellungen von Ein- und Zweifamilienhäusern lagen in den letzten Jahren zwischen 500 
und 600 WE (zwischen 2003-2006). Auf dem Grundstücksmarkt gab es dabei in den letzten Jahren 
einen deutlichen Präferenz hin zum Kauf von bauträgerfreien, unbebauten Grundstücken für frei-
stehende Einfamilienhäuser. Die Preise für individuellem Wohnungsbau haben eine leicht steigen-
de Tendenz. 

� In den letzten zwei Jahren hat die Sanierungstätigkeit wieder deutlich zugenommen. Sie wird ge-
tragen von Projekten, die sich unter Nutzung von Sonderabschreibungen an Kapitalanleger wen-
den, und konzentriert sich auf die "Nord-Süd-Schiene" und ausgewählte Wohnanlagen der 1920er/ 
30er Jahre. Vor diesem Hintergrund stieg die Zahl der registrierten Erstverkäufe sanierter Altbau-
wohnungen wieder deutlich an. Im Jahr 2006 waren es rd. 1.660 verkaufte Wohnungen, von denen 
der überwiegende Teil aus dem nicht marktaktiven Leerstand wieder auf den Markt kam.    

� Der Sanierungsstand im Altbau liegt bei ca. 80%. Die unsanierte Altbausubstanz konzentriert sich 

                                                   
1 Entgegen dem allg. Sprachgebrauch ist in der genannten Raumanzahl die Küche enthalten. 
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insbesondere auf die Hauptverkehrsstraßen, den Leipziger Osten und Westen, einzelne Wohnan-
lagen der 1920/ 30er Jahre sowie verschiedene Randlagen. Dort sind vor allem in schwierigen La-
gen kaum Sanierungstätigkeiten zu verzeichnen und es kommt mit der Zeit zur Verschlechterung 
des Bauzustandes unsanierter Gebäude.  

� Seit 2002 übersteigt die Zahl der Wohnungsabgänge die Zahl der fertiggestellten Wohnungen. Bis 
Ende 2007 wurden 11.575 WE mit Fördermitteln zurückgebaut. Davon lagen 8.271(70%) in Groß-
siedlungen und 3.304 WE im Altbau vor 1960. Anteilig am Rückbauvolumen waren die LWB mit 
75% und Genossenschaften zu 17% beteiligt.  

� Durch Abrisse und vor allem im Zuge des Nachfragezuwachses hat der Wohnungsleerstand deut-
lich abgenommen: seit 2000 um mehr als 25.000 WE. Dabei war der stärkste Rückgang im grün-
derzeitlichen Altbau zu verzeichnen, aber auch im DDR-Wohnungsbau ging durch den Abriss seit 
2002 der Leerstand deutlich zurück. 

� Der marktaktive Leerstand wird von Analyse & Konzepte auf etwas mehr als 50% des Gesamtleer-
standes geschätzt. Weitere 40% werden darüber hinaus zwar derzeit als nicht marktaktiv, jedoch 
als im Zuge von Modernisierungen marktfähig eingeschätzt.   

Wo hnungs leerstand nach B aua lte rsk lassen 
2000-2007 (Schätzung)
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� Die Mietpreise je m2 haben sich in den letzten Jahren stabilisiert und steigen in bestimmten Lagen 
und Marktsegmenten selektiv wieder an. Die Wohnlage gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. 
Die höchsten Durchschnittsmieten ergeben sich bei den 1-Raum-Wohnungen. Die Mietpreise von 
Neubauten sind zwar höher als bei Alt- und sanierten Plattenbauten, jedoch sind die Differenzen 
bei vergleichbarer Wohnqualität relativ gering.   

Um die Ausdifferenzierungen des Wohnungsmarktes und die damit verbundenen Handlungserforder-
nisse bzw. Handlungsmöglichkeiten darzustellen, wird im Folgenden die Wohnungsnachfrage und das 
Angebot aus unterschiedlichen Sichtweisen dargestellt. Zunächst wird durch eine Gegenüberstellung 
der vorhandenen Preissegmente und den unterschiedlichen Nachfragegruppen (bzw. ihrer spezifischen 
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Wohnraumnachfrage) ein Überblick über vorhandene und nachgefragte Wohnungsmarktsegmente ge-
geben (z.B. Nachfrage eines 1-Personen Haushaltes nach preisgünstigem Wohnraum).  

Im Anschluss daran wird der vorhandene Wohnungsbestand nach den einzelnen Bestandssegmenten 
differenziert betrachtet um einen Eindruck der spezifischen Wohnangebote und ggf. Handlungserfor-
dernisse zu vermitteln (bspw. Wohnungen im Altbau oder in Großsiedlungsbeständen).  

Marktsegmente und Nachfragegruppen 

Differenziert nach Mietpreisen lassen sich Leipzig drei durch eine Mietpreisrecherche empirisch ermit-
telte Marktsegmente unterscheiden: 

� Preiswertes Marktsegment (bis 4,20 €/m 2):Wohnungen in einfachen Wohnlagen, Wohnungen 
entlang der verkehrsbelasteten Magistralen in mittleren Wohnlagen; meist unsanierte oder nur teil-
sanierte Plattenbau- oder Altbaubestände mit Standardausstattung, teilw. auch sanierte, aber 
schwer vermarktbare Wohnungen an Standorten mit geringen Wohnumfeldqualitäten oder einem 
schlechten Image. 

� Mittleres Marktsegment (4,20 bis 5,50 €/m 2): sanierte oder teilsanierte Wohnungen in mittleren 
Wohnlagen, Wohnungen verschiedener Typen und Baujahre mit meist durchschnittlicher oder et-
was besserer Ausstattung (z.B. Einbauküche, Parkett), auch Neubauwohnungen in einfachen und 
mittleren Lagen. 

� Höherpreisiges Marktsegment (über 5,50 €/m 2): bessere bzw. hochwertige Ausstattungen, Alt-
bauten in guten Wohnlagen bzw. Wohnungen mit gehobener Ausstattung in Villenvierteln und 
Neubaugebieten; Plattenbauwohnungen bilden nur ein kleiner Teil des Segments (i.d.R. kleine 
bzw. hochwertig sanierte Wohnungen). 

Die Entwicklung der Wohnungsnachfrage stellt sich differenzierter dar als der reine Zuwachs von Be-
völkerungs- und Haushaltszahlen. Anhand der Faktoren Alter, Haushaltsgröße, Einkommen und Woh-
nungspräferenzen lassen sich Haushaltsstrukturen definieren und in Nachfragegruppen einteilen. Diese 
lassen sich in vier wesentliche etwa gleich große Gruppen einteilen:  

� Jüngere 1- bis 2-Personen-Haushalte bis 35 Jahre 

� 1- bis 2-Personen-Haushalte mittleren Alters 

� Haushalte mit Kindern (Familien und 7% Alleinerziehende) 

� Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre 

Diese Nachfraggruppen unterscheiden sich in Bezug auf das verfügbare Einkommen und somit auch 
hinsichtlich der Wohnwünsche und deren Realisierungsmöglichkeiten. Die Nachfragegruppen wurden 
in Verbindung zu den drei Marktsegmenten bzw. der Angebotsstruktur gesetzt, um die Aussagen zur 
Wohnungsmarktentwicklung zu qualifizieren.  
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Differenzierung nach Bestandssegmenten 

 
Altbau (bis 1948 errichtet) 

Der bauliche Zustand und die Vermietungssituation sind in den Altbaubeständen räumlich sehr diffe-
renziert und heterogen. In kleinräumiger Ausdifferenzierung stehen fortwährende Sanierungstätigkeiten 
in Gebieten mit günstigen Lagefaktoren Altbauten gegenüber, die aufgrund ihrer ungünstigen Lage 
durch Sanierungsrückstände und/oder Leerstand geprägt sind (z.B. an Magistralen). Daher kann eine 
grobe Unterteilung nach den Segmenten "gute" und "einfache" Altbauten vorgenommen werden. 

Gute Altbauten besitzen eine gute Vermarktungsperspektive und sind vor allem im mittleren und im hö-
herpreisigen Segment zu verorten. Die Bestände weisen eine gute Vermietbarkeit und wenig bis keine 
Leerstände auf. Dabei handelt es sich vor allem um Altbaubestände in der "Nord-Süd Schiene" und 
kleine Wohnanlagen.  

Einfache Altbauten befinden sich überwiegend in einfachen Wohnlagen, vor allem in den Ortsteilen mit 
mehr als 20% Leerstand sowie an Hauptverkehrsstraßen. Erzeugt durch hohe Leerstände auch im sa-
nierten Bestand sowie einem hohen Anteil an niedrigen Mieten sind diese durch eine schwierige Er-
tragssituation gekennzeichnet.  

Über die Hälfte der Altbaubestände liegen im preiswerten Segment und übernehmen damit eine erheb-
liche Versorgungsfunktion für Starter-Haushalte, einkommensschwache Haushalte jeden Alters und 
ALG II-Empfänger. Dies geschieht jedoch weniger als gewollte Zielgruppenorientierung sondern im sin-
ne einer Verluste minimierendem Vermietungsstrategie aufgrund von geringer Nachfrage. 

Die Gründerzeitbestände des mittelpreisigen und preiswerten Segments sind durch einen hohen Anteil 
jüngerer Bewohner und Familien mit Kindern gekennzeichnet. In den Beständen der 1920/ 30er Jahre 
ist dagegen der Altersdurchschnitt der Bewohner deutlich höher.   

Der Großteil des Gründerzeitbestandes ist im Besitz privater (Klein-)Eigentümer. Hierunter ist der Anteil 
ortsferner Kapitalanleger besonders hoch. Bei den Wohnanlagen der 1920/ 30er Jahre sind institutio-
nelle Privateigentümer, zwei Wohnungsgenossenschaften und die LWB die wichtigsten Eigentümer. 
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Wohnungsbau der 50er/ 60er Jahre 

Unter den Beständen der 50er/ 60er Jahre weisen die Block- und Zeilenbauten in industrieller Bauwei-
se aufgrund des hohen Altersdurchschnitts einen besonderen Handlungsbedarf im Rahmen der Wohn-
raumversorgung auf. Die Bestände befinden sich überwiegend in Lagen am Übergang zum Stadtrand 
(z.B. Großzschocher, Gohlis-Nord), teilweise aber auch an Standorten des innerstädtischen Wieder-
aufbaus. Eigentümer sind überwiegend Wohnungsgenossenschaften und die LWB. 

Die Blockbauten, mit geringer Vielfalt an Wohnungsgrundrissen und -größen sind in den neunziger Jah-
ren in großem Umfang in recht standardisierter Form saniert worden und werden heute überwiegend im 
mittleren Preissegment angeboten. Die Bestände weisen derzeit kaum Vermietungsprobleme auf, es 
zeichnet sich jedoch eine Veränderung der Nachfragestrukturen ab. 

Großsiedlungen 

Die Bestände der Großsiedlungen in industrieller Plattenbauweise der 70er und 80er Jahre unterschei-
den sich heute vor allem im Sanierungsgrad (teilsaniert oder vollsaniert). Ähnlich wie in der Grundaus-
stattung wurden Modernisierungen eher standardisiert vorgenommen. Innerhalb der Großsiedlungen 
bilden sich räumliche Schwerpunkte im preiswerten (z. B. Mockau West) bzw. im mittleren (z. B. Mo-
ckau Ost) Marktsegment.  

Nach wie vor gibt es in vielen dieser Gebieten kontinuierliche Einwohnerverluste, die inzwischen weni-
ger auf eine starke Abwanderung als vielmehr auf geringe Zuwanderung und ein negatives Saldo der 
natürlichen Bevölkerungsentwicklung zurück zu führen sind. Der Leerstand ist durch die Rückbautätig-
keiten der letzten Jahre zurück gegangen und führte mit Ausnahme von Mikrolagen und einiger Teilbe-
reiche in Grünau zu einer Stabilisierung. Die Bevölkerungsstruktur ist heterogen: Es besteht einerseits 
eine Konzentration von einkommensschwachen Haushalten und andererseits teilräumlich konzentriert 
Bewohner mit hohem Durchschnittsalter durch einen hohen Anteil langjähriger Bestandsmieter. 

Wohnungsbau der 90er Jahre 

Die randstädtischen Baugebiete der 1990er Jahre, sowohl im Geschosswohnungsbau als auch im Ei-
genheimbau, weisen derzeit eine weitgehend stabile sozio-demographische Entwicklung auf. Aktuelle 
Befragungsergebnisse, Destabilisierungstendenzen einzelner Baugebiete im Umland von Leipzig, aber 
auch die Erfahrungen mit Suburbanisierungsgebieten der 1970er Jahre in den alten Bundesländern 
lassen einen langfristigen Handlungsbedarf aufgrund von Wegzugs- und Alterungsprozessen erwarten. 
Die Entwicklungen werden fortlaufend beobachtet, um frühzeitig im Sinne einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung reagieren zu können. 

Innerstädtischer und randstädtischer Eigenheimbau 

Der Neubau von Einfamilienhäusern ist deutlich hinter den Annahmen des STEP W+S zurück geblie-
ben. Dies lässt sich u.a. auf die konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen, die vor allem bei den 
Schwellenhaushalten zu einem Verzicht des Eigentumserwerbs geführt haben. Zu beobachten ist eine 
Tendenz zur Nachverdichtung und Nachfrage an kleinen Standorten, während auf vielen großen, in den 
90er Jahren erschlossenen Standorten nicht weiter gebaut wird.  

Eine Lenkung von ca. 15% des Eigenheimbaus auf innerstädtische Standorte (4-5 km um die City) 
konnte erreicht werden. Dabei spielt das Segment der Stadthäuser, das durch die städtische Initiative 
Selbstnutzer.de initiiert und inzwischen durch eine zunehmende Zahl an Bauträgerprojekten aufgegrif-
fen wurde, eine wichtige Rolle. Durch die Stadthäuser werden innerstädtische Brachflächen wieder ge-
nutzt und ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung umliegender Wohnquartiere geleistet. 

Das im STEP W+S 1999/ 2000 erfasste Potenzial für Wohnungsneubau (27.100 WE) hat sich infolge 
von Verfahrens- und Realisierungsfortschritten, aber auch der Verringerung der Bebauungsdichte so-
wie der Rücknahme von Bauflächen deutlich reduziert. Derzeit bestehen randstädtische Wohnbauflä-
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chen für Eigenheime auf Standorten mit mehr als 20 WE in einer Gesamtkapazität von ca. 14.100 WE2. 
Entsprechend der Bewertung des STEP W+S und Zielformulierung verteilen diese sich wie folgt:  

� 5.100 WE in Realisierung,  

� 2.700 WE auf Wohnbauflächen mit Entwicklungspriorität,  

� 2.600 WE auf weiteren Standorten mit Baurecht sowie  

� 3.700 WE auf langfristigen Reserveflächen. 

Zudem wird das Nachverdichtungspotenzial im Siedlungsbestand auf insgesamt 8.000 – 10.000 WE 
geschätzt, nicht zuletzt auf potentiellen Stadthausstandorten sowie auf "Recyclingstandorten" nach 
Rückbaumaßnahmen. 

1.2.3. Prognose/ Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf  

Annahmen zur Nachfrageentwicklung 

Die positive Einwohnerentwicklung wird sich in den nächsten Jahren - wie in den soziodemographi-
schen Rahmenbedingungen dargestellt – fortsetzen. Kernfrage für den Wohnungsmarkt ist, welche 
Haushaltsentwicklung daraus resultiert. Die Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig geht ne-
ben dem Einwohnerzuwachs von einer weiteren leichten Verringerung der Haushaltsgrößen von 1,67 
auf 1,65 Personen je Haushalt aus, so dass bis 2012 insgesamt eine Steigerung der Haushaltszahlen 
um rund 13.000 prognostiziert wird. Auch danach ist von einem weiteren Haushaltszuwachs auszuge-
hen, aber in geringerem Maße. 

Genauso wichtig wie die Entwicklung der Nachfrage insgesamt sind die Veränderungen in den einzel-
nen Nachfragergruppen, um den Handlungsbedarf im Wohnungsbestand abzuleiten. Unter Berücksich-
tigung der Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung sowie allgemeiner Entwicklungen ist von den 
in nachfolgender Tabelle dargestellten Trends auszugehen.   

Zukünftige Entwicklung der Nachfragegruppen   

 Anzahl Haushalte  Trend 

  2010 2015 

Singles bis 35 Jahre 57.000   

Paare bis 35 Jahre 15.000   

Singles 35 bis 65 Jahre  51.000   

Paare 35 bis 65 Jahre 27.000   

Familien 44.000 / / 

Alleinerziehende  20.000 / / 

Singles 65 bis 80 Jahre 23.000   

Paare 65 bis 80 Jahre  32.000   

Hochaltrige über 80 18.000   

Behinderte Bürger / 
Bürgerinnen* 

-   

Summe  287.000   

* Behinderte sind in die o.g. Haushalte eingerechnet 

Datenquelle: Analyse & Konzepte 
 

                                                   
2 Hierin ist ein geringfügiger Anteil an Geschosswohnungsflächenpotenzialen enthalten.  
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Die zu erwartende positive Entwicklung der Haushaltszahlen wird sich v.a. durch Zuwachs in der Nach-
fragegruppe der 1-bis 2-Personen Haushalte mittleren Alters und unter den Seniorinnen und Senioren 
der Anzahl der Hochaltrigen widerspiegeln. Auch in der Nachfragegruppe Haushalte mit Kindern wird 
es zu einem leichten Zuwachs kommen, betrachtet man die Gruppe der Familien und Alleinerziehen-
den gemeinsam.  

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl an einkommensschwachen Haushalten unter den kleinen Haus-
halten wird die Nachfrage nach kleinem, preiswertem Wohnraum steigen. Zusätzlich ist ein Nachfrage-
zuwachs bei familienfreundlichen Wohnformen zu erwarten, wenn sich Leipzig erfolgreich als familien-
freundliche Stadt profiliert. 

Annahmen zur Wohnungsbestands- und Leerstandsentwicklung 

Für die Abschätzung der Wohnungsbestandsentwicklung sind die Baufertigstellungen (differenziert 
nach Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern) und die Abgänge wesentliche Fakto-
ren: 

� Um den Handlungs- und Förderbedarf in Bezug auf den Wohnungsrückbau abzuleiten, wird zu-
nächst angenommen, dass ohne geförderte Rückbaumaßnahmen die jährlichen Wohnungsabgän-
ge wieder auf das Niveau der 1990er Jahre zurückgehen und ca. 250 WE betragen. 

� Beim Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern gab es in den letzten Jahren eine stabile Entwick-
lung auf niedrigem Niveau. Mit Blick auf die Einkommenssituation und Altersstruktur ist nicht davon 
auszugehen, dass die Neubautätigkeit in den nächsten Jahren erheblich steigt, so dass auch wei-
terhin von durchschnittlich 600 WE im Jahr ausgegangen werden kann. 

� Im Segment der Mehrfamilienhäuser sind dagegen leicht steigende Baufertigstellungen zu erwar-
ten. Dafür sprechen einerseits die aktuellen Planungen für innerstädtische Neubaumaßnahmen als 
auch die begonnene Umnutzung großer Kasernengelände in Gohlis. Deshalb werden auch in die-
sem Segment in den nächsten Jahren Baufertigstellungszahlen von durchschnittlich 650 WE er-
wartet.  

In der Summe kann bis 2012 von einem jährlichen Zuwachs des Wohnungsbestandes um ca. 1.000 
WE ausgegangen werden. Wird diesem Bestandszuwachs die prognostizierte Erhöhung der Haus-
haltszahlen gegenüber gestellt, ergibt sich bedingt durch die positive Nachfrageentwicklung ein Rück-
gang der Leerstandes um weitere 8.000 WE auf 34.000 WE bzw. 11%. Längerfristig bis 2020 ist jedoch 
durch den geringer werdenden Nachfragezuwachs im Falle gleichbleibender Bautätigkeit von einer 
stagnierenden Leerstandsquote auszugehen. 

Szenario zukünftiger Leerstandsentwicklung  

Wohnungsleerstand 2007  ca. 43.000 

Haushaltszuwachs bis 2012 14.000 (-) 

Wohnungszuwachs bis 2012 5.000 (+) 

Wohnungsleerstand bis 2012 34.000 

 ca. 11% 

Datenquellen: Amt für Statistik und Wahlen, Monitoring, Berechnungen Analyse & Konzepte 

Der Rückgang des Leerstands, eine positive Einwohnerentwicklung und leichter Anstieg der Mietpreise 
in einzelnen Segmenten führen jedoch dazu, dass der Konsens über gemeinsame Rückbauziele 
schwindet. So sind bis 2011 Rückbaumittel in Höhe von 7 – 8 Mio. € noch nicht mit Maßnahmen unter-
legt und es ist nicht abzusehen, dass die größeren Eigentümer weitere umfangreiche Rückbaumaß-
nahmen umsetzen werden. Angesichts der wirtschaftlichen Situation der un- und teilsanierten Platten-
baubestände ist mittelfristig hingegen ein erhöhter Rückbau- oder Sanierungsbedarf zu erwarten. Zu-
dem bestehen innerstädtisch nur geringe Rückbaupotenziale da der Leerstand sich v.a. auf stadtstruk-
turell bedeutsame Lagen konzentriert (z.B. an Magistralen). Rückbaupotenziale in Randbereichen exis-
tieren lediglich in mengenmäßig unerheblichen Maßen. 
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Durch die beschriebenen Entwicklungsprozesse wird es in Teilen zu einer Verschiebung der Leer-
standsproblematik kommen. Wohnungen mit günstigem Lage- und Wohnwert werden auch zukünftig 
keine Leerstandsprobleme haben. Bei den leerstandsgefährdeten Beständen kann zwischen marktakti-
vem Leerstand, marktfähigem Leerstand und nicht-marktrelevantem Leestand unterschieden werden:   

� Marktaktiver Leerstand sind grundsätzlich vermietbare Wohnungen, die aufgrund bestimmter 
Merkmale schwer vermittelbar sind. Bei hochwertigen Sanierungsmaßnahmen (wie z.B. Umbau in 
Lofts) können diese Bestände der Leerstandsgefährdung entzogen werden. Sie können einerseits 
in Konkurrenz zum sanierten guten Altbau treten, aber andererseits auch das vorhandene Angebot 
diversifizieren. 

� Unter marktfähigen Leerstand fallen Leerstände von Gebäuden, die aufgrund ihres baulichen Zu-
standes derzeit nicht vermietbar sind, sich jedoch in relativ günstigen Lagen befinden. Aufgrund 
dieses Potenzials können mit Hilfe von Modernisierungen diese Bestände wieder marktaktiv wer-
den und in Konkurrenz zu anderen Beständen treten.   

� Nicht marktrelevante Leerstände sind Wohnungen in ungünstigen Lagen mit geringem Wohnwert. 
Sie haben auch zukünftig ein hohes Leerstandsrisiko, da sie auch durch bauliche Maßnahmen 
nicht der Leerstandsgefährdung entzogen werden können (z.B. Altbauten entlang besonders be-
troffener Magistralen). Diese Bestände stellen z.Z. keine Konkurrenz zum Wohnungsangebot dar.  

Wichtiger als die Entwicklung des Leerstandes insgesamt ist vor diesem Hintergrund demnach die Ver-
änderung der marktaktiven Leerstände. Neben den neu fertiggestellten Wohnungen kommen derzeit 
jährlich ca. 1.300 WE durch Sanierungen wieder auf den Markt, die bei der Vermietung in Konkurrenz 
zum aktuellen Wohnungsbestand stehen. Entsprechend wird in den nächsten Jahren kein deutlicher 
Rückgang des marktaktiven Wohnungsleerstandes erwartet. Vielmehr kann auch weiterhin von einem 
entspannten und nachfrageorientierten Wohnungsmarkt ausgegangen werden.  

Vor dem Hintergrund der in nachfolgender Graphik dargestellten Austauschbeziehungen in Bezug auf 
Angebot und Nachfrage sind insbesondere der preiswerte Altbau und die preiswerten Großsiedlungs-
bestände zukünftig von strukturellem Leerstand betroffen. 

 

Sowohl der Wohnwert, als auch der Lagewert unterliegen keinem absoluten Maßstab. Sie werden von 
verschiedenen Nachfragegruppen teilweise sehr unterschiedlich wahrgenommen. Deshalb ist insbe-
sondere mit der Ausprägung "ungünstig" ein von allen potenziellen (und mengenmäßig marktrelevan-
ten) Nachfragegruppen als nachteilig empfundenes Wohnungsangebot  beschrieben.  

Maßnahmen zur Erhöhung des Wohnwertes liegen prinzipiell in der Entscheidungsmacht der Eigentü-
mer. Sie ist abhängig von den schematisch dargestellten Wohnungsmarktmechanismen sowie den aus 
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kommunaler Sicht nur begrenzt steuerbaren Investitionsanreizen durch Steuerbegünstigungen, ver-
schiedenen Fördertatbeständen und nicht zuletzt den jeweiligen Renditeerwartungen/ -erfordernissen. 

Auch der Lagewert stellt keine Konstante dar, lässt sich jedoch nur in begrenztem Rahmen verbessern. 
Eine wirksame Lageaufwertung erfordert fast immer das koordinierte Zusammenwirken verschiedener 
Akteure – insbesondere der Immobilieneigentümer und der öffentlichen Hand. Erfolgreiche Lageaufwer-
tungen z.B. an stadtteilprägenden Magistralen können hingegen einen Aufwertungseffekt für die Wohn-
lagen auch im weiteren Umfeld und das Image eines ganzen Stadtteils bewirken. Da diese aus Sicht 
der Stadtentwicklung für die innerstädtischen Altbauquartiere dringend erwünschten Entwicklungen  
durch die dargestellten Marktmechanismen nicht initiiert werden, bedürfen sie einer übergreifenden 
Steuerung und – vor dem Hintergrund des weiter bestehenden Überangebotes – einer konsequenten 
Prioritätensetzung. 

 

Zusammenfassung der Handlungsbedarfe  

Wohnraumversorgung 

Die Untersuchung der Nachfragegruppen und deren zukünftige Entwicklungstendenzen zeigen, dass - 
auch wenn weiter mit einem entspannten Wohnungsmarkt zu rechnen ist - die Nachfrage für bestimmte 
Standorte und Marktsegmente das Angebot übersteigen wird. Aus diesem Grunde liegt der Handlungs-
bedarf zukünftig in der differenzierten qualitativen Entwicklung einzelner Wohnungsmarktsegmente, um 
die urbane Lebensqualität zu erhöhen und den attraktivem Wohnungsmarkt auch als Standortfaktor für 
Leipzig zu stärken. Angesichts der demographischen Differenzierungsprozesse in der Stadt spielt dabei 
einerseits die senioren- und die familiengerechte Anpassung von Wohnungsbestand und Wohnumfeld 
und andererseits der Erhalt mietpreisgünstigen Wohnraums eine wichtige Rolle. 

Nicht nur mit Blick auf die von der Stadt zu leistenden Kosten der Unterkunft ist auf eine Nachfrageent-
wicklung nach kleinen mietpreisgünstigen Wohnungen zu reagieren. Ggf. sind neue Instrumente zur 
Sicherung der sozialen Wohnraumversorgung erforderlich, da die Möglichkeiten der Mietpreis- und Be-
legungsbindungen in den nächsten Jahren stark zurück geht. Dabei soll auch - im Rahmen der sehr 
begrenzten Möglichkeiten - dämpfend auf Segregationstendenzen eingewirkt werden, da diese durch 
den entspannten Wohnungsmarkt tendenziell verstärkt werden. 

Wohnungsbestand  

Handlungsbedarf besteht insbesondere in benachteiligten Stadtteilen und in schwierigen aber stadt-
bildprägenden Lagen (z.B. Magistralen) mit hohen Defiziten an baulichen und freiräumlichen Qualitäten 
sowie sozialräumlichen Konzentrationsprozessen.  

In den Beständen der 50er/ 60er Jahre erfordert der steigende Altersdurchschnitt der Bewohnerinnen 
und Bewohner einerseits eine Qualifizierung von Wohnungen und Umfeld für die jetzige Bewohner-
schaft. Tritt keine Änderung/ Erweiterung der Nachfrage ein, kann es mittelfristig zu einer Erhöhung des 
Leerstands in diesen Beständen kommen.  

In den Großsiedlungen ist vor allem in heute noch relativ stabilen, älteren Quartieren aufgrund der feh-
lenden neuen Nachfrage im mittleren Preissegment mit steigenden Leerstandszahlen zu rechnen.   

Im Spannungsfeld der dargestellten Herausforderungen wäre  ein weiterer Wohnungsrückbau erforder-
lich, der sich sowohl an der Nachfrage als auch an den stadtökonomischen Erfordernissen orientiert. 
Wenngleich derzeit geringe Rückbauaktivitäten zu erwarten sind, ist hier weiterer Handlungsbedarf ge-
geben.  

Wohnungsneubau und Umnutzungen 

Unter den Rahmenbedingungen des entspannten Wohnungsmarktes ist bezüglich des Wohnungsneu-
bau- und Umnutzungsgeschehens eine Balance zu finden, bei der einerseits durch nachfrageorientierte 
neue Angebote die Attraktivität Leipzigs gestärkt und andererseits die Konkurrenz für erhaltenswürdi-
gen Wohnraumbestand möglichst gering gehalten wird.  
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Bei der Flächenvorsorge für den Eigenheimbau ist angesichts der stabilen Nachfrage auf niedrigem 
Niveau der Fokus zukünftig noch stärker auf eine Innenentwicklung und die Nutzung ehemals bebauter 
und infrastrukturell gut erschlossener Standorte zu lenken. Dabei kommt der Unterstützung preiswerter 
Stadthausstandorte eine besondere Bedeutung zu.  
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1.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN   

1.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen  

Oberstes Ziel der Leipziger Wohnungspolitik ist es, Leipzig als attraktiven und konkurrenzfähigen 
Wohnstandort in der Region weiter zu entwickeln. Zudem sollen möglichst alle Bürgerinnen und Bürger 
entsprechend ihren Wünschen, Bedürfnissen und materiellen Möglichkeiten einen adäquaten Wohn-
raum in Leipzig finden können. 

Zentrale Grundbedingung zur Realisierung dieser Ziele ist es die Schaffung eines zukunftsfähigen und 
nachfragegerechten Wohnungsangebotes zu unterstützen. Hierzu gehört vor allem:  

� Der Erhalt des vorhandenen breiten Wohnangebots sowie die Schaffung neuer Qualitäten durch 
neue Wohnformen.  

� Die Stärkung vorhandener Qualitäten durch Sanierung und Modernisierung des aktuellen Bestan-
des unter besonderer Berücksichtigung der energetischen Effizienz.  

� Der Erhalt von ausreichendem preiswerten Wohnraum. 

� Eine aktive Flächenpolitik, mit der die Neubaunachfrage innerhalb des inneren Stadtgebietes be-
friedigt werden kann. 

� Eine Reduzierung des dauerhaft nicht marktgängigen Wohnungsbestandes unter Berücksichtigung 
städtebaulicher, infrastruktureller und denkmalpflegerischer Gesichtspunkte.  

Die Stadtgestalt von Leipzig wird in hohem Maße von der Vielfältigkeit und Attraktivität seiner Stadtteile 
geprägt. Aufgrund der Wohnlagen- und Bestandsqualitäten einerseits sowie der Nachfrageentwicklun-
gen andererseits ist eine differenzierte Entwicklung der Stadtteile sinnvoll. Hierbei sind die Potenziale 
der jeweiligen Stadtteile so zu nutzen und weiterzuentwickeln, dass sie sich im Gesamtgefüge der 
Stadt ergänzen und die Gesamtstadt stärken. 

� Der höherwertige Altbau in guten Wohnlagen soll als Markenzeichen Leipzigs weiter gepflegt wer-
den. 

� Der einfachere Altbau in ungünstigen Wohnlagen soll, wo eine langfristige Vermarktungsperspekti-
ve besteht, durch Sanierung des Bestandes, Aufwertung des Wohnumfeldes und Hilfen bei der 
Leerstandsreduzierung und Vermarktung stabilisiert werden. Gleichzeitig gilt es hier auf eine integ-
rierte Entwicklung der Quartiere zu achten.  

� Die Großstandorte der industriellen Bauweise sollen auch zukünftig eine wichtige Versorgungs-
funktion für das preiswerte und mittlere Marktsegment übernehmen, entsprechend sind in Teilbe-
reichen Aufwertungsmaßnahmen und Stabilisierung der sozialen Struktur erforderlich. 

� Im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung sind die Flächenpotenziale noch stärker zu 
nutzen, um den Neubau von Eigenheimen auf innerstädtische und infrastrukturell gut erschlossene 
Standorte zu lenken.  

Der Leipziger Wohnungsmarkt als soziale Aufgabe: 

� Ausreichend preiswerter Wohnraum sollte nicht nur für ALG II-Empfänger, sondern für alle ein-
kommensschwachen Haushalte vorhanden sein. 

� Haushalte, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbst ausreichend mit Wohnraum versorgen kön-
nen, müssen unterstützt werden. 

� Im Sinne einer ausgewogenen Stadt- und Sozialstruktur sollen benachteiligte Quartiere oder Quar-
tiere, die sich ungünstig entwickeln, frühzeitig stabilisiert werden, um Segregationstendenzen ent-
gegen zu wirken.  

� Angesichts der demographischen Veränderungsprozesse muss ein besonderer Schwerpunkt bei 
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der Anpassung von Wohnungen und Wohnumfeld an die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senio-
ren liegen. 

� Der attraktive Wohnungsmarkt soll gezielt genutzt werden, um Leipzig  als familien- und kinder-
freundliche Stadt profilieren und damit die Bedingungen für die Bildung und das Dasein von Fami-
lien zu verbessern. 

Der Leipziger Wohnungsmarkt als ökonomische Aufgabe: 

� Einerseits soll durch die Beibehaltung eines begrenzten marktaktiven Überangebotes sowie durch 
marktadäquate Regelungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) ein der Nachfrage entsprechen-
des preiswertes Wohnungsangebot erhalten werden.  

� Andererseits ist ein Kaufpreisniveau erforderlich, das für Kapitalanleger attraktiv ist, um so Investi-
tionen anzuregen. Vor diesem Hintergrund sind zur Stabilisierung, insbesondere des Altbauseg-
mentes, Maßnahmen zur Verringerung des Wohnungsangebotes notwendig. 

� Des Weiteren ist durch integrierte Quartiersentwicklung der Entwertungsprozess in einzelnen 
Quartieren zu stoppen und so die Wirtschaftlichkeit der Eigentümer zu erhalten. 

� Ziel ist die Steigerung des Anteils Leipziger Privateigentümer insbesondere durch ein ausreichen-
des Angebot preiswerter Wohnbauflächen sowie durch ein größeres Angebot an Mieterprivatisie-
rungen.  

Der Leipziger Wohnungsmarkt als städtebauliche Aufgabe:  

� Das Erscheinungsbild Leipzigs nach außen, aber auch die Lebensqualität in den Wohnquartieren 
ist nicht zuletzt bedingt durch die vorhandene historische Bausubstanz. Deshalb soll die Sanie-
rung, ggf. Sicherung und Zwischennutzung stadtbildprägender Wohngebäude weiterhin gezielt un-
terstützt werden. 

� Die Ziele und Strategien der Wohnraumversorgung sind mit denjenigen des Stadtumbaus und der 
Stadtentwicklung eng zu verzahnen, regelmäßig zu überprüfen, zu aktualisieren und ggf. weiter zu 
entwickeln.  

� Angesichts der zunehmenden Überlagerung verschiedener Handlungsbedarfe in benachteiligten 
Quartieren wird eine angemessene Stärkung dieser Quartiere durch fachübergreifende (integrierte) 
Maßnahmen verfolgt. Hierbei ist das Erreichen einer städtebaulichen und wohnungswirtschaftli-
chen Stabilisierung nur im Zusammenhang mit den Strategien aller Fachressorts möglich. 

Der Leipziger Wohnungsmarkt als ökologische Aufgabe:  

� Da die effiziente Energienutzung für die Zukunftsfähigkeit der Leipziger Wohnungsbestände, so-
wohl mit Blick auf die klimatische Wirkung als auch auf die Wohnnebenkosten von entscheidender 
Bedeutung ist, sollen energetisch sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen unterstützt werden. 

� Die Entwicklung innovativer Lösungen der energetischen Optimierung insbesondere denkmalge-
schütztern Gebäuden ist gezielt zu unterstützen und zu kommunizieren. 

 

1.3.2. Räumliche Schwerpunkte 

Handlungsfelder des Fachkonzeptes Wohnen 

Basierend auf den dargestellten Handlungsbedarfen wurden inhaltlich differenzierte Handlungsfelder 
(vgl. Abbildung) für die Wohnungsbestandsentwicklung herausgearbeitet, deren Schwerpunkte sich 
räumlich verorten lassen (siehe Karte B 1.1). Diese wurden unter Berücksichtigung der Handlungsspiel-
räumen im Bereich Wohnnutzung definiert. Für den Großteil der Handlungsfelder bestehen jedoch zu-
sätzliche Handlungsbedarfe aus anderen Fachbereichen, die im Rahmen einer integrierten Stadtteil-
entwicklung zu einer gemeinsamen Umsetzungsstrategie führen müssen.  
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Handlungsfelder des Fachkonzeptes Wohnen 

 

Bestandsquartiere   

Für die Handlungsfelder der Bestandsquartiere wurden die Standorte nach Problemintensitäten, der 
Einschätzung der Potenziale und vorhandenen Handlungsspielräume untersucht und in Folge die 
Standorte mit der höchsten Handlungspriorität herausgearbeitet.  

Handlungsfeld: Stabilisierung benachteiligter Altbauquartiere   

Wie die Erfahrung der letzten Jahre und die erzielten Erfolge von Stadtumbau und integrierter Stadtteil-
entwicklung zeigen, kann in Altbauquartieren mit einer Überlagerung sozialer und städtebaulicher Prob-
lemlagen allein mit Instrumenten des Städtebaus und des Wohnungsmarktes keine nachhaltige Ver-
besserung erzielt werden.  

Bei der Untersuchung der Problemintensitäten zeichnet sich ab, dass in den bereits bekannten 
Schwerpunktgebieten Leipziger Osten und Leipziger Westen (mit teils geringfügigen teilräumlichen 
Veränderungen) weiterhin hoher Handlungsbedarf besteht. Ähnliche Problemkonzentrationen bestehen 
im Leipziger Nordosten, welcher bisher kein Handlungsschwerpunkt war, aber bereits im STEP W+S 
mit einer hohen bis sehr hohen Problemintensität herausgearbeitet wurde. Für die Auswahl der Hand-
lungsschwerpunkte innerhalb dieses Handlungsfeld wurden jedoch nur Quartiere herangezogen, die 
über eine langfristige und aus sich heraus wirkende Vermarktungsperspektive verfügen.  

Zur Stabilisierung der ausgewählten Stadträume eine Fortführung bzw. eine Neuaufnahme der integ-
rierten Handlungsansätze in Zusammenarbeit mit allen anderen Fachkonzepten erforderlich. Die bishe-
rigen Ansätze der Strategie Erhalt und Umbau beinhaltet u.a. Unterstützung von Zwischennutzungen, 
Schaffung von Grünverbindungen/ Stadtteilparks, Verbesserung der Versorgungszentren und Ausbau 
Qualifizierung des Kita- und Schulnetzes. Sie sollen weiter fortgeführt werden. 

Mögliche Impulse der Wohnungsmarktentwicklung zur Stabilisierung dieser Quartiere: 

� Diversifizierung des Angebots: In ausgewählten Lagen Schaffung von ziel- und nachfraggruppen-
orientierten (z.B. familienfreundlichen) Wohnangeboten zur Attraktivierung des Stadtteils für neue 
Nachfragegruppen (in Form von gewünschter Umnutzung oder Stadthäusern). 

� Wohnumfeldaufwertung (neben Weiterentwicklung der Infrastruktur und Unterstützung der lokalen 
Wirtschaft) zur Attraktivierung des Stadtteils für neue Nachfragegruppen. 

� Gemeinsame Vermarktung des Quartiers (mit den Eigentümern) zur Senkung des Leerstands, 
nach vorhergehendem erforderlichen gemeinsamen Handeln zur Verbesserung der Lebensqualität 
im Quartier.  

� Unterstützung der Maßnahmen vor allem in leerstandsgefährdeten Lagen, die mit einem effizienten 
Ressourceneinsatz stabilisierbar sind und auf benachbarte Lagen ausstrahlen. 
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� Prüfung von Rückbaumaßnamen an Solitärstandorten und Randlagen im Stadtteil.  

Für nachgefragte Teilbestände vor allem in einfachen bis mittleren Wohnlagen ist dagegen Zurückhal-
tung bei Bestandsveränderungen geboten, um so den Mietpreis günstig zu halten und jetzige Bewoh-
ner nicht zu verdrängen.  

Handlungsfeld: Integrierte Magistralenentwicklung 

Das Handlungsfeld "Magistralen" ist auf strukturprägende Hauptstraßenachsen und übergeordnete öf-
fentliche Räume bezogen, die durch überwiegend gründerzeitlich urban geprägten Bebauungskanten 
geprägt sind. Sie haben eine hohe Bedeutung für das Stadtbild und Image der Gesamtstadt oder sind 
wichtige Teilräume in den Stadtteilen. Sie verfügen traditionell über eine gemischte Nutzungsstruktur, 
wobei die Wohnnutzung insgesamt überwiegt. Aufgrund der Belastung durch Verkehrslärm sind die 
Gebäude oft von hohem Leerstand und teilweise geringem Sanierungsgrad geprägt. 

Gemeinsam mit anderen Fachkonzepten ist hier ein integrierter Handlungsansatz zur Vitalisierung und 
Stärkung der Multifunktionalität und Nutzungsmischung als Voraussetzung urbanen Lebens im Stadtteil 
unter Einbeziehung insbesondere der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erzie-
hung, Freizeit, Kultur und Verkehr. Anzustreben ist eine nachhaltige Stadtteilentwicklung im Sinne der 
Umweltverträglichkeit (Minderung von Lärm- und Schadstoffimmissionen). Die Stärkung des öffentli-
chen Raums im Stadtteil als Ort der Identifikation und Begegnung hat einen besonderen Stellenwert.  

Mögliche Impulse der Wohnungsmarktentwicklung: 

� Vorrangige und koordinierte Sicherung, bedarfs- und standortgerechte Sanierung und Revitalisie-
rung der prägenden Bestandsbebauung; 

� Kompensation negativer Auswirkungen der Lagenachteile für die Wohnnutzung durch zielgruppen-
gerechte Anpassung und Qualifizierung des Wohnungs- und ggf. Infrastrukturangebots im Be-
stand; 

� Nutzung als Potenzial zur Minderung von Segregationstendenzen in Stadtteilen mit fortschreiten-
der Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Aktivierung der Wohnungsbestände mit relativen 
Lagenachteilen an Magistralen und infolgedessen relativ geringerem Mietniveau und um  Verdrän-
gungsprozessen einkommensschwächerer Haushalte aus dem  Stadtteil vorzubeugen.    

Schwerpunkte dieses Handlungsfeldes sind aus Sicht des Fachkonzeptes Wohnen Teile der Magistra-
len: Gorkistraße, Eisenbahnstraße, Dresdner Straße/ Wurzner Straße/ Breite Straße/ Zweinaundorfer 
Straße, Lützner Straße, Georg-Schwarz-Straße, Georg-Schumann- Straße, Delitzscher Straße. 

Handlungsfeld: Anpassung Wohnungsbestände der 50er/ 60er Jahre 

Wegen der besonderen Altersstruktur der Bewohnerschaft weisen diese Quartiere einen besonderen 
Handlungsbedarf im Rahmen der Wohnraumversorgung auf. Aufgrund der relativen Homogenität und 
der stadträumlichen Lage der Bestände und wegen der starken und tendenziell wachsenden Wechsel-
beziehung sowohl zu den Altbaubeständen (in einfacher Lage) als auch zu den Großsiedlungsbestän-
den soll eine vorausschauende Steuerung der Entwicklung der Bestände des seriellen DDR-
Wohnungsbaus aus den 50er und 60er Jahren trotz ihrer derzeit weitgehenden Konsolidierung erfol-
gen. 

Ziel ist es einerseits die Standorte zielgerichtet für die Bedürfnisse der alternden Bewohnerschaft anzu-
passen. Aufgabe der Stadt ist es neben der engen erforderlichen Kooperation mit den Wohneigentü-
mern Maßnahmen zur Gestaltung eines barrierefreien und altenfreundlichen Wohnumfeldes unter Ein-
beziehung des öffentlichen Raumes sowie der Verkehrs- und Infrastrukturbelange in die Wege zu lei-
ten.  

Ein altenfreundliches Wohnumfeld entspricht in Teilen den Anforderungen an familienfreundliches 
Wohnen. Dies kann zur Steigerung der Attraktivität für neue Nachfragegruppen unterstützen und einen 
Generationenwechsel der Nachfragergruppen einleiten. Wenn es gelingen sollte die Nachfrage nach 
diesen Beständen langfristig zu stabilisieren, kann dies nur zu Ungunsten anderer Standorte gesche-
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hen. Nach den in der Graphik auf Seite 10 dargelegten Annahmen wäre durch eine Stabilisierung der 
50er/ 60er Jahre Wohnungsbauten ein Nachfragerückgang v.a. in den preiswerten Beständen der 
Großsiedlungen zu erwarten.  

Mögliche Impulse der Wohnungsmarktentwicklung: 

� Ausstattungsverbesserung: Grundrissveränderungen, Anbau von Balkonen, die für die Neuvermie-
tung zwingend sind; räumlicher Schwerpunkt: mittlere oder gute Wohnlagen.  

� Wohnumfeldaufwertung: Zielgruppenspezifische Veränderung des Wohnumfeldes zur Steigerung 
der Attraktivität für neue Nachfragegruppen; ggf. begleitet durch soziale Dienstleistungen; räumli-
cher Schwerpunkt mittlere Wohnlagen. 

� Rückbau: Mittelfristig wird Rückbau kein zentrales Thema werden, Ausnahme stellen bautechni-
sche Mängel dar, deren Beseitigung zu kostenintensiv ist. Räumlicher Schwerpunkt: einfache und 
gute Wohnlagen. Aufgrund ihrer Lage und der Qualität der vorhandenen Infrastruktur stellen diese 
Flächen ein gutes Potenzial für eine zukünftige bauliche Nachnutzung dar.     

Für einen Teil des Bestandes v. a. in einfachen bis mittleren Wohnlagen ist dagegen Zurückhaltung bei 
Bestandsveränderungen geboten um so den Mietpreis günstig zu halten. Sollte es in Beständen ohne 
Ausstattungsänderungen zu einem Leerstandsanstieg kommen, kann mit einer Mietpreisreduzierung 
reagiert werden insbesondere in weniger guten Wohnlagen bzw. in obersten Geschossen der Gebäu-
de; räumlicher Schwerpunkt sind einfache Wohnlagen. Damit könnte ein Teil der Blockbauten in das 
Segment des preiswerten Wohnraums übergehen. 

Schwerpunkte dieses Handlungsfeldes sind in Mockau-Nord, Schönefeld Ost, Sellerhausen, Ma-
rienbrunn, Lößnig und Großzschocher, Gohlis-Nord.   

Handlungsfeld Großsiedlungen   

Trotz umgesetzter Stadterneuerungs- und Stadtumbaumaßnahmen gibt es in den Großsiedlungen 
deutlich unterschiedliche Entwicklungen, welche jedoch  insgesamt weiteren Nachfragerückgang erwar-
ten lassen. Dabei wird von zentraler Bedeutung sein, wie sich die Nachfrage künftig zwischen preiswer-
ten Großsiedlungsbeständen und einfachen Altbaubeständen verteilt. Neben der Umsetzung von weite-
rem Rückbau im Stadtumbaugürtel Grünau gilt es einerseits, Teilräume zu stabilisieren, indem das 
Wohn- und Infrastrukturangebot an die sich wandelnde Nachfrage angepasst wird (gemäß Anforderun-
gen der jetzigen Bevölkerung und zur Anziehung anderer Nachfragegruppen) oder Mietpreise gesenkt 
werden, und andererseits Bereiche offen zuhalten für Rückbaumaßnahmen mit langfristiger Perspekti-
ve.  

Mögliche Impulse der Wohnungsmarktentwicklung: 

� Aufwertung des Wohnbestandes zur Leerstandsverringerung bzw. durch altengerechte Anpassung. 
Investitionen in Bereichen in denen eine langfristige Stabilisierung zu erwarten ist (bzw. unterstützt 
werden soll) zur Stabilisierung im mittleren Preissegment. 

� Wohnumfeldaufwertung in Bereichen, die langfristig stabilisiert werden sollen: Zielgruppenspezifi-
sche Veränderung des Wohnumfeldes zur Steigerung der Attraktivität für neue Nachfragegruppen; 
ggf. begleitet durch soziale Dienstleistungen. Räumlicher Schwerpunkt: mittlere Wohnlagen. 

� Rückbau: Mit Ausnahme der Rückbaubereiche im Stadtumbaugürtel Grünau wird Rückbau mittel-
fristig kein zentrales Thema werden, Ausnahme sind Gebäude mit bautechnischen Mängeln, deren 
Behebung zu kostenintensiv ist. In Lagen in denen keine wesentlichen Nachfragesteigerung zu er-
warten ist, sollten langfristig Rückbauoptionen (durch Zurückhaltung bei Investitionen) offen gehal-
ten werden.  Aufgrund der Qualität der vorhandenen Infrastruktur bieten manche dieser  Lagen ggf. 
ein gutes Potenzial für eine zukünftige bauliche Nachnutzung (z.B. im Eigenheimsektor). 

Für einen Teil des Bestandes sind keine Bestandsveränderung bzw. lediglich Teilsanierungen erforder-
lich, um so den Mietpreis günstig zu halten oder sich langfristige Handlungsspielräume zu erhalten. 
Aufgrund der Konzentration dieser mietpreisgünstigen Angebote besteht jedoch hier ein erhöhtes Seg-
regationsrisiko auf welches mit Mitteln des Wohnungsmarktes aber auch mit Mitteln andere Fachkon-
zepte reagiert werden muss. 
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Besondere Handlungsansätze für die einzelnen Bereiche:  

� Kernbereich Grünau:  Langfristiges Stabilisieren und Aufwerten der Wohnbereiche durch Qualifi-
zierung des Wohnungsbestandes, durch Maßnahmen für seniorengerechte Wohnungsangebote 
sowie Differenzierung des Wohnungsangebotes, weitere Aufwertung des Wohnumfeldes, Erhal-
tung und Verbesserung der Infrastrukturangebote sowie Verbesserung der sozialräumlichen Quali-
täten und Unterstützung der lokalen Ökonomie. 

� Stadtumbaugürtel Grünau:   Erhöhung des Vermietungsgrads der weitgehend stabilen Wohn-
quartiere in den Stabilisierungskernen mittels der Nachfrage entsprechende schrittweise Maßnah-
men durch die Eigentümer und Verzicht auf Förderung von Rückbaumaßnahmen durch die Stadt. 
In den Rückbaubereichen werden im Sinne eines flächenhaften und stadtökonomisch effizienten 
Stadtumbaus Rückbaumaßnahmen konzentriert und gefördert (inklusive der technischen und ver-
kehrlichen Infrastruktur). 

� Weitere Großsiedlungen:  Zurückhaltung bei der Förderung oder dem Einsatz städtischer Mittel in 
den in der Karte als Handlungsschwerpunkte gekennzeichneten Gebieten für die Bereiche Woh-
nungsbestand, technische Infrastruktur, Verkehr und öffentlicher Raum, um im Sinne eines nach-
haltigen Mitteleinsatzes eine zukünftigen Rückbauoption offen zu halten. Hierzu zählen Bereiche in 
Gohlis-Nord, Mockau-Nord und Thekla. 

Handlungsansätze zur weiteren Umsetzung von Rückbau  

Die derzeitigen Rahmenbedingungen führen dazu, dass kurz- bis mittelfristig kein Rückbau im Umfang 
der vorhandenen Fördermittel sondern lediglich kleinteilige Rückbaumaßnahmen möglich wären, die 
jedoch keine gesamtstädtische Wirkung auf den Wohnungsmarkt erreichen können. Dennoch  besteht 
weiterhin Konsolidierungsbedarf auf den Wohnungsmarkt, welcher mittel- bis langfristig auch durch den 
Abbau des strukturellen Überangebotes weiter verfolgt werden soll. 

Daher werden folgende Ansätze verfolgt:   

� Langfristiges Offenhalten von Rückbauperspektiven am Stadtrand (Modell „Stadtumbau Gürtel“). 

� Kleinteilige Rück- und Umbaumaßnahmen im Zuge der Stadtteilentwicklung, die gemeinsam mit 
der Aufwertung von Teilbereichen erfolgen. 

� Angebot für die Förderung von kleinteiligen Rückbaumaßnahmen an Solitärstandorten, Randlagen 
gesamtstädtisch oder im Stadtteil vorhalten sowie Zurückhaltung bei städtischen Investitionen in 
diesen Gebieten. 

� Ggf. weiteren Teilrückbau im DDR-Wohnungsbau unterstützen. 

Neben denen im Handlungsfeld Großsiedlungen gekennzeichneten Gebieten sind Aussagen hierzu in 
der Kategorie "Umstrukturierungsgebiet" der kleinräumigen Zielkategorien getroffen (siehe kleinräumige 
Zielaussagen unten sowie Karte B 1.2).  

Handlungsansätze zur Steuerung von Wohnungsneubau im Stadtteil und Umnutzung im Be-
stand   

Unter den Rahmenbedingungen des Überangebots an Wohnraum und des Wunsches nach Erhalt und 
Revitalisierung möglichst großer Teile insbesondere der prägenden Gründerzeitbebauung ist eine be-
grenzende Steuerung des Wohnungsneubau- und Umnutzungsgeschehens notwendig, um abträgliche 
Konkurrenzen einzudämmen.  

Daher werden folgende Ansätze zur Steuerung von Lage und Dichte verfolgt:   

� Hinwirken auf Bebauungsformen mit geringerer Dichte (z.B. Einfamilienhäuser) oder Minimierung 
des Anteils von Geschosswohnungsbau im Rahmen von B-Planverfahren/ -überarbeitungen. 

� Begrenzung der Anzahl neuer Wohneinheiten im Zuge bauordnungs- und planungsrechtlicher Ge-
nehmigungsverfahren für die Umnutzung ehemaliger Industriedenkmäler (Kasernen o.ä.). 

� Vermeidung der Verfestigung von Wohnnutzung in Gewerbegebieten oder an anderen unzurei-
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chend in den Stadteilzusammenhang integrierten Rand- und Streulagen.  

Neubau- oder Umbauvorhaben können im Einzelfall zu einer erwünschten Diversifizierung des Wohn-
angebotes vor allem im höherpreisigen Segment (z.B. Loftwohnungen) beitragen oder zur Befriedigung 
spezieller Wohnraumnachfrage z.B. nach barrierefreiem und/ oder betreuten Wohnen dienen. Dies ist 
v.a. dann  zu unterstützen, wenn dies eine positive Ausstrahlung für den Stadtteil, die Entwicklung an 
exponierten Standorten, zur Lückenschließung erfolgt sowie zur Einbeziehung vorrangig erhaltswerter 
Bestandsgebäude führt.   

Neubauflächen  

Die in den letzten Jahren sehr verhaltene Bautätigkeit im Eigenheimsegment auf den im STEP W+S 
ausgewiesenen Bauflächen bei gleichzeitig relativ starker Bautätigkeit in vorhandenen randstädtischen 
Siedlungsgebieten verdeutlicht, dass konsequent auf bedarfsgerechte Entwicklung von Wohnbauflä-
chen zu setzen ist.  

Zur Bedienung der Nachfrage von ca. 7.200 WE (bis 2020) stehen ausreichend Potenziale im Sied-
lungsbestand (Stadthäuser, Nachverdichtung, Wiedernutzung von Rückbauflächen zur Verfügung. Um 
eine Angebotsbreite zu erhalten (und bestimmte Nachfragergruppen in der Stadt zu halten), müssen 
jedoch auch randstädtische Standorte entwickelt werden. Hierbei sollen jedoch die Chancen für eine 
stärkere, stadtökonomisch sinnvolle Lenkung genutzt und das Wohnbauflächenpotenzial reduziert wer-
den. 

Anstelle großer, randstädtischer Wohnungsbaustandorte mit mäßiger Infrastrukturausstattung und ggf. 
aufwändiger Gebietserschließung soll zukünftig konsequent auf Standortangebote in integrierten La-
gen, im Siedlungszusammenhang und guter Infrastrukturausstattung gesetzt werden. Hierfür sollten 
kritisch geprüft werden: 

� Reservestandorte (insbesondere im Westraum - Knautkleeberg-Knauthain, Großzschocher, Bölitz-
Ehrenberg - sowie Südost - Probstheida) hinsichtlich Inanspruchnahme, möglicher Herausnahme 
aus dem FNP und insbesondere bei hohem Konfliktpotenzial der Umweltverträglichkeit.  

� Standorte mit Baurecht hinsichtlich Rücknahme des Baurechts bei bereits geprüften Standorten 
ohne Entwicklungspriorität.  

Zielgerichtet sind für die Nachfragergruppe nach Eigenheimen stadtentwicklungsplanerisch gewünschte 
und bedarfsgerechte Standortangebote, nach Lagen und Räumen differenziert zu priorisieren und zur 
Verfügung zu stellen durch: 

� Potenziale auf Stadtumbau- und Umnutzungsstandorten, Nachverdichtungen bzw. Arrondierungen 
in den bestehenden Einfamilienhausgebieten und alten Ortslagen (z.B. in Kleinzschocher, Leutzsch 
und Möckern). 

� Stärkung der Eigentumsbildung bei konsequenterer Innenentwicklung, durch Aktivierung von klei-
neren Stadthausstandorten, schrittweise Entwicklung größerer und preiswerter Stadthausstandorte 
(z.B. Kanalbogen Plagwitz, Crottendorfer Plan) sowie nachfrageorientierter Weiterentwicklung der 
Stadthaus/ Selbstnutzerstrategie. Im Bezug auf die Bedürfnisse der aktuellen Nachfragestruktur 
sind Angebote mit preiswerteren und konventionelleren Bauformen erforderlich um v.a. die Schwel-
lenhaushalte in der Stadt zu halten.  

Als wichtige strategische Grundlage muss die standortkonkrete Fortschreibung des Teilplans Woh-
nungsbau im STEP W+S bis 2009 erfolgen. 
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1.3.3. Teilräumliche Ziele  

Zielkategorien zur Steuerung des Fördermittel- und Ressourceneinsatzes 

Neben den gesamtstädtisch betrachteten Schwerpunkten der Handlungsfelder ist aufgrund der klein-
räumigen Ausdifferenzierung des Wohnungsbestandes eine kleinteilige Bewertung und Zielformulie-
rung für die Steuerung von Entwicklungen des Bestands und der Quartiere insbesondere für den ge-
zielten Einsatz städtebaulicher Fördermittel erforderlich. In der Fortschreibung des STEP W+S bzw. auf 
Grundlage der erforderlichen Bewertungskategorien der Arbeitshilfe des Freistaates Sachsen zum SE-
Ko erfolgte eine Bewertung aller Bestandsquartiere (siehe Karte B 1.2). 

Dabei ist anders als im STEP W+S keine blockkonkrete Beurteilung erfolgt, sondern eine übergreifende 
Bewertung in großräumigeren Bereichen vorgenommen worden, um vor dem Hintergrund der begrenz-
ten Mittel eine eindeutige Prioritätensetzung vorzunehmen. Die Kategorie "Konsolidiertes Gebiet" ist 
nicht so zu verstehen, dass keinerlei Leerstand bzw. Sanierungs- und Modernisierungsbedarf vorlie-
gen. Es besagt lediglich, dass außer zur Arrondierung stadtstrukturell bedeutender Strukturen keine 
Fördermittel eingesetzt werden sollen. Diese sollen vor allem für Erhalt und Qualifizierung der "Konsoli-
dierungswürdigen Gebiete" bzw. zur Umstrukturierung verwendet werden.  

Die Aussagen des Fachbeitrags Denkmalpflege (im Anhang des Fachkonzept Wohnen) sind bei den 
kleinräumlichen Aussagen der Zielkategorien des Fachkonzeptes Wohnen als wichtige Kriterien be-
rücksichtigt worden. In einigen Bereichen wird, aufgrund von Abweichungen in der Prioritätensetzung, 
eine gemeinsame Strategie im Zuge einer Umsetzungsplanung (für Erhalt, Umbau oder Rückbau) im 
Einzelnen zu erstellen sein (z.B. in Gebieten, in denen die denkmalpflegerische Einschätzung einen 
Erhalt vorsieht, jedoch Nachfrageentwicklungen und Nutzungspotenziale dem entgegenstehen).   

Konsolidierte Gebiete  

Zielkategorien Ziel und Handlungsbedarf Merkmale  im Bestand Förderoptionen 

Konsolidiertes 
Gebiet 

Geringer Steuerungsbedarf, 

Eigenentwicklung  auf Grundlage 
vorhandener Potenziale 

Wohnbebauung mit überwiegend hohem Sa-
nierungsstand, geringer bis mittlerer Leerstand, 
ausreichende Nachfrage nach saniertem 
Wohnraum;  oder  

mittlerer Sanierungsstand bzw. geringes Bau-
alter und relativ geringer Leerstand und für 
Wohnnutzung tragfähige  Bebauungs- und 
Freiraumstruktur; 

gute bis mittlere stadträumliche Lage, überwie-
gend gute,  auch im Ausnahmefall mindestens 
ausreichende Eignung als Wohnstandort,  
relativ hohe soziale Stabilität 

i.d.R. kein Einsatz kommunal kontingentier-
ter Fördermittel. Ausnahmen  

im Einzelfall für denkmalpflegerisch beding-
ten unrentierlichen Mehraufwand (Gebäu-
desicherung und -sanierung) bei Bau-
denkmalen von besonderer Bedeutung 

oder in besonderen Ausnahmefällen für 
Rückbau.  

Konsolidiert, 
Handlungsbe-
darf jedoch ab-
sehbar 

Vorausschauender Steuerungsbe-
darf in Abstimmung mit den Eigen-
tümern zur Anpassung  an verän-
derte und verminderte Nachfrage, 
perspektivisch ggf. Reduzierung  
der Bestände (Zeithorizont ab 5-10 
Jahre) 

Weitgehend sanierte serielle Wohnungsbaube-
stände  überwiegend der 50er und 60er Jahre, 
(im Einzelfall  ggf. auch andere Siedlungsbau-
ten), mit noch geringem bis mittleren, jedoch 
wachsendem Leerstand und  hohem Anteil 
älterer Bewohnerschaft 

ggf. Förderung von Anpassungsmaßnah-
men im Gebäudebestand (soweit nicht 
rentierlich) sowie im Freiraum zur Schaf-
fung Altengerechter und Barrierearmer 
Standards auf der Grundlage abgestimmter 
Gesamtkonzepte, in diesem Rahmen För-
derung von Pilot- bzw. Modellprojekten 

Konsolidierungswürdige Gebiete  

Zielkategorien Ziel und Handlungsbedarf Merkmale im Bestand Förderoptionen 

Erhaltungs-
priorität 

insbesondere an   

Magistralen 

Vorrangiger und dringender Steue-
rungsbedarf zu Erhalt, Sanierung 
und Revitalisierung  der Gebäu-
debestände, im Einzelfall auch 
behutsame  gestalterisch und 
funktional verträgliche bauliche 
Ergänzung;   

Stabilisierung oder Etablierung 
einer urbanen Nutzungsmischung, 

konsequente Sicherung gefährde-
ter Denkmalbestände 

Stadtbildprägende  Bebauung entlang der  
Magistralen und  herausgehobenen öffentli-
chen Räume, überwiegend mit hohem Denk-
malwert und Bestand an Baudenkmalen, histo-
rische Prägung durch urbane Nutzungsmi-
schung, 

hoher Handlungsbedarf infolge Sanierungs-
rückstand, teils Gefährdung der Bausubstanz, 
hoher Leerstand und Nutzungsdefizite 

Vorrangige Förderung für Gebäudeinstand-
setzung und Modernisierung, insbesondere 
für denkmalpflegerischen Aufwand und bei 
Bedarf Gebäudesicherung, Förderung von 
Pilot- und Modellprojekten für Zielgruppen-
spezifische Wohnangebote und innovative 
Nutzungskonzepte im Bestand und/ oder 
ökologische Mustersanierung und energeti-
sche Optimierung;  

Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen 
im Öffentlichen Raum und Wohnumfeld, 
Förderung von Lärm- und Immissionsmin-
derung sowie Qualifizierung der Verkehrs-
infrastruktur (Umweltverbund) nach Bedarf;  

im Einzelfall auch Neubau zum Lücken-
schließung und Angebotsergänzung 
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Bestands-
konsolidierung/  
-anpassung 

noch Förderungs- und teilweise 
weiterer Steuerungsbedarf zum 
Erhalt  und  zur bedarfsgerechten 
Qualifizierung  bzw. Weiterent-
wicklung der vorhandenen Wohn-
bebauung,  

Stabilisierung der erhaltungswürdi-
gen Bebauungsstruktur, nach 
Bedarf kleinräumige Strukturan-
passung oder -ergänzung möglich 

(Zeithorizont: in den nächsten 5 
Jahren) 

weitgehend erhaltene, erhaltenswürdige und 
mit angemessenem Aufwand erhaltungsfähige 
Bestandsbebauung, mittlerer bis hoher Leer-
stand, geringer bis mittlerer Sanierungsstand 
und für Wohnnutzung  bereits tragfähige  oder 
durch kleinmaßstäbliche Eingriffe qualifizierba-
re Bebauungs- und Freiraumstruktur; 

gute bis mittlere stadträumliche Lage, überwie-
gende gute bis befriedigende, mindestens 
jedoch auch perspektivisch ausreichende 
Eignung als Wohnstandort 

Förderung für Gebäudeinstandsetzung/ 
Modernisierung (unrentierlicher, z.B. 
denkmalpflegerisch begründeter Aufwand) 
sowie Gebäudesicherung  nach Bedarf, im 
Einzelfall auch Förderung des Gebäudeab-
bruchs zur Verbesserung der Bebauungs-
struktur oder des Wohnumfeldes bzw. 
Schaffung grüner Blockinnenbereiche auf 
der Grundlage abgestimmter Konzepte , 
ggf. Modellprojekte, z.B. bezüglich Wohn-
angeboten für spezielle Zielgruppen oder 
ökologische Modellvorhaben; ggf. Aufwer-
tung von Freiflächen 

Konsolidierungs-
würdig, jedoch 
ohne Hand-
lungspriorität 

Konsolidierung wünschenswert, 
jedoch in der Abwägung gegen-
über prioritären Stabilisierungszie-
len im Stadtteil nachrangig , Beo-
bachtung der weiteren Entwick-
lung, Vermeidung bzw. Verminde-
rung des Risiken von Fehlinvestiti-
onen und Konkurrenz zu Bestän-
den mit vorrangigem Stabilisie-
rungsbedarf,  

bei wesentlicher Veränderung der 
Rahmenbedingungen erneute 
Überprüfung der Zielsetzung 

In der Struktur weitgehend erhaltene, und 
grundsätzlich erhaltenswürdige Bestandsbe-
bauung,  relativ hoher Leerstand bei geringem, 
teils auch mittleren Sanierungsstand, wegen 
deutlicher Lagenachteile oder eingeschränkter 
Eignung für die Wohnnutzung und insgesamt 
nicht ausreichender Wohnraumnachfrage im 
Stadtraum jedoch kurz- bis mittelfristig nur 
geringe  oder zu Lasten prioritärer Stabilisie-
rungsziele gehende Konsolidierungschancen 

i.d.R. kein Einsatz kommunal kontingentier-
ter Fördermittel  

Ausnahmen im Einzelfall bei drohendem 
Verlust von Baudenkmalen von besonderer 
Bedeutung  (unter Beachtung der Nach-
rangigkeit)  

 

Umstrukturierungsgebiete  

Zielkategorien Ziel und Handlungsbedarf Merkmale im Bestand Förderoptionen 

Umstrukturie-
rung mit Priorität 

in der Fläche, 

oder punktuell 
(Signatur) 

Kurzfristiger und mittelfristiger 
Handlungsbedarf zur 

Strukturveränderung  mit dem Ziel 
städtebaulicher Qualifizierung  
einschließlich Freiraumentwicklung 
und/ oder der Reduzierung  oder 
Neuausrichtung des Wohnungsan-
gebots 

(z.B. Stadthäuser) 

Bebauung oder Bebauungsstruktur mit starken 
städtebaulichen Mängeln (Substanz oder 
Funktion) oder andere Bebauung mit geringe-
rer Erhaltungswürdigkeit bzw. problematischer 
Bebauungsstruktur, überwiegend geringer 
Sanierungsstand und hoher Leerstand bzw. 
geringe Einwohnerdichte und/ oder hohe Stör-
wirkung auf die Umgebung, 

entweder 

gute bis mittlere stadträumliche Lage, ggf. 
auch besonderes Lagepotenzial,  

oder gute bis sehr gute Eignung als Wohn-
standort (oder für ein anderes geplantes Bau-
vorhaben),  

oder 

gutes Potenzial und Bedarf zur Entwicklung 
eines übergeordneten oder für die Stadtteil-
entwicklung wichtigen Freiraums 

oder  

isolierter, noch desolater Wohnungsbaube-
stand, der zur Vermeidung der Konkurrenz zu 
Beständen  mit Erhaltungs- und Entwicklungs-
priorität im Stadtteilzusammenhang  

vom Markt genommen bzw. ferngehalten wer-
den soll 

Förderung für Gebäudeabbruch oder Sa-
nierung mit Umbau und Umnutzung auf der 
Grundlage abgestimmter Konzepte, in 
diesem Rahmen im Einzelfall Gebäudesi-
cherung für erhaltenswerte Baudenkmale, 
Förderung von Modellvorhaben; 

ggf. Erschließung für neue Gartenorientier-
te Wohnbebauung geringerer Dichte oder 
Neuanlage von öffentlichen Grünflächen 
auf der Grundlage abgestimmter Konzepte; 
Flächenerwerb oder Grundstückstausch 
soweit zur Umsetzung erforderlich 

Umstrukturie-
rung ohne Priori-
tät oder langfristig 

Vorausschauender Steuerungsbe-
darf zur langfristige n koordinierten 
Rückentwicklung  der Wohnnut-
zung (vorzugsweise Rückbau von 
den Siedlungsrändern her) oder   

grundlegenden Neustrukturie-
rung , z.B. für Wohnbebauung 
geringer Dichte oder zur Freiraum-
entwicklung 

Bebauung oder Bebauungsstruktur mit erhebli-
chen städtebaulichen Mängeln und/ oder La-
genachteilen (Randlage)  oder sonstige Be-
bauung mit perspektivisch geringerer Erhal-
tungswürdigkeit bzw. problematischer Bebau-
ungsstruktur, und dauerhaft  zu geringem oder 
stark rückläufigem Nachfragepotenzial,  

im Einzelfall auch Standorte mit perspektivi-
schem Entwicklungspotenzial für neue bauli-
che Nutzungen, Infrastrukturen oder spätere 
Freiraumentwicklung 

Förderung für Gebäudeabbruch in Über-
einstimmung mit perspektivischen Entwick-
lungszielen,  darüber hinaus kein Einsatz 
kommunal kontingentierter Fördermittel 
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1.3.4. Instrumente  

Zur Umsetzung des Fachkonzeptes Wohnen sind entsprechend der räumlichen Schwerpunktsetzung 
verschiedene Instrumente von Bedeutung, die direkt oder indirekt auf den Wohnungsmarkt und die 
Wohnquartiersentwicklung wirken. Dabei ist insbesondere die Bedeutung einer integrierten Stadtteil-
entwicklung und der und räumlichen Differenzierung der Fachkonzepte im Rahmen des SEKo insge-
samt zu betonen.  

Kooperation und Kommunikation 

� Marktinformation und -transparenz durch Wohnungsmarktbeobachtung und kleinräumigem Monito-
ring sowie Informationsaustausch zwischen den Marktakteuren, 

� gezielte Initiierung, Unterstützung und Kommunikation von innovativen Lösungsansätzen ("Pilot-
projekte"), 

� Kooperationsprojekte mit Eigentümern (z.B. Eigentümerstandortgemeinschaften), 

� Beratung von Eigentümern und Investoren. 

Bauplanungsrechtliche Instrumente 

� Aktivierung von innerstädtischen Bauflächenpotenzialen für Eigenheime/ Stadthäuser, 

� Reduzierung von Wohnbauflächen im Flächennutungsplan und ggf. Aufhebung von B-Plänen, 

� Steuerung der Dichte und des Anteils von Geschosswohnungsbau in B-Plänen, 

� Sanierungsrechtliche Instrumente zur Beseitigung städtebaulicher und funktionaler Missstände, 

� Bauordnungs- und denkmalrechtliche Einflussnahme bei Umnutzung im Bestand. 

Förderinstrumente 

� Ausrichtung der kommunal steuerbaren Förderprogramme auf Grundlage des Fachkonzeptes 
Wohnen und des SEKo insgesamt, 

� räumliche Einflussnahme auf kommunal nicht kontingentierte Fördermittel (z.B. über Zielkatego-
rien), 

� indirekte Subventionen durch Maßnahmen bei Wohnumfeld und Infrastruktur. 

Kommunales Wohnungsunternehmen 

� Versorgung einkommensschwacher Haushalte und besonderer Bedarfsgruppen mit mietpreisgüns-
tigem Wohnraum, 

� positive Beeinflussung von Segregation und Quartiersentwicklung durch entsprechende Bestands- 
und Vermietungspolitik, 

� Impulse für Modell- und Schlüsselprojekte der Stadtentwicklung, 

� zentraler Partner für Rückbau und Aufwertung in Stadtumbaugebieten. 

weitere Instrumente der sozialen Wohnraumversorgung 

� Angemessenheitskriterien bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, 

� Sicherung von Belegungsrechten sowie Prüfung und ggf. Einsatz weiterer Instrumente gemäß 
Wohnraumförderungsgesetz. 

Die Instrumente und ihr Einsatz werden im Rahmen des Wohnraumversorgungskonzeptes sowie ver-
tiefender oder teilräumlicher Konzepte weiter untersetzt. 
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2. WIRTSCHAFT UND BESCHÄFTIGUNG 

2.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Grundsätzliches Anliegen dieses Fachkonzeptes ist die Betrachtung der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsentwicklung auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene. 

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschafts-
entwicklung sowie der hohen Arbeitslosigkeit und strukturellen Defizite in der Region Leipzig ist die ent-
scheidende Frage, welche Stellschrauben die Stadt hat und welche Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen, um: 

� insbesondere für (junge) gut ausgebildete Menschen als Arbeitsort attraktiver zu werden sowie  

� eine Stärkung der Wirtschaftsstruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu erreichen. 

Wesentliches Ziel des Fachkonzeptes ist es, die Handlungsmöglichkeiten, die der Stadt Leipzig hierfür 
zur Verfügung stehen, besser zu nutzen und aufeinander abzustimmen. 

Für das Fachkonzept ergeben sich hieraus folgende relevante Themen: Wirtschaftliche Entwicklung/ 
Wirtschaftsstruktur, Erwerbstätigkeit, Bildung und Ausbildung, Tourismus/ Stadtmarketing sowie Ge-
werbe- und Konversionsflächen. Für diese Handlungsfelder werden die gesamtstädtisch und z.T. regi-
onal wirksamen Probleme und Potentiale, Ziele und Handlungsschwerpunkte dargestellt. Ein wesentli-
che Grundlage ist hierfür das Beschäftigungsförderungskonzept und die dazugehörige SWOT1-
Analyse. 

In einigen Handlungsfeldern können die Ziele weiter auf bestimmte Stadträume fokussiert werden, da 
hier Instrumente zur Steuerung vorhanden sind, wie z.B. bei Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, 
Tourismus/ Stadtmarketing sowie Gewerbe- und Konversionsflächen. 

Wesentliche Wechselwirkungen ergeben sich mit dem Fachkonzept Bildungslandschaft beim Thema 
Fachkräftesicherung. Auf Grund der Bedeutung der schulischen und betrieblichen Ausbildung im Hin-
blick auf eine spätere Beschäftigung und zukünftige Fachkräftepotentiale werden Anforderungen an die 
Ausbildung und die Ausbildungsstätten formuliert. 

 

verwendete 
Grundlagen 

(Auswahl)  

� Clusterstrategie der Stadt Leipzig, 

� Beschäftigungsförderungskonzept und SWOT-Analyse, 

� Stadtentwicklungsplan (STEP) Gewerbliche Bauflächen, 

� Analysen zur KMU-Förderung (Stadt Leipzig), 

� Tourismus-Marketingkonzept, Wassertouristisches Nutzungskonzept 

� Daten der amtlichen Statistik 

Arbeitsstruktur Amt für Wirtschaftsförderung, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauför-
derung, Stadtplanungsamt 

 

 

 

                                                   
1 SWOT- Analyse der Stärken-Schwächen/Chancen-Risiken 
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2.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE 

2.2.1. Entwicklungen seit 1990 

Bis 1989 war Leipzig einer der bedeutendsten Industriestandorte in der DDR mit einer hohen Konzen- 
tration von Großbetrieben. Hierbei konnte auf eine lange Tradition z.B. im spezialisierten Maschinenbau 
und in der metallverarbeitenden Wirtschaft aufgebaut werden. Der nach 1989 folgende Zusammen-
bruch der Industrie mit dem Wegfall ganzer Produktionszweige hatte den Verlust von über 80.000 in-
dustriellen Arbeitsplätzen bis Mitte der 1990er Jahre zur Folge. Dieser strukturelle Bruch war die ent-
scheidende, noch heute in Wirtschaft und Beschäftigung nachwirkende Entwicklung.  

Die weiteren wichtigen Entwicklungen seit 2000 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Wirtschaftliche Entwicklung/Wirtschaftsstruktur: 

� Die Wirtschaftskraft hat sich positiv entwickelt: die Bruttowertschöpfung stieg bis 2006 um 21% , zu 
ca. 70% getragen von dem Dienstleistungssektor, das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen er-
höhte sich jährlich um durchschnittlich 2,4%. 

� Das Verarbeitende Gewerbe erfuhr eine bedeutende Stärkung, in erster Linie begründet durch 
Neuansiedlungen aus dem Fahrzeugbau (Porsche, BMW) und fahrzeugaffines Gewerbe, wie Gie-
ßereien. In Folge dessen stieg der Umsatz bis 2006 um 260% und die Zahl der Beschäftigten um 
mehr 30%. 

Entwicklung der Bruttowertschöpfung in Leipzig
nach Wirtschaftsbereichen
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� Im Dienstleistungssektor konnten traditionell in Leipzig ansässige Bereiche wie Medien und Mes-
sewesen gestärkt und neue Bereiche, wie Logistik und Biotechnologie/ Gesundheitswirtschaft,  
etabliert werden: 

� Anteil daran trugen z.B. der MDR, dessen Fernseh- und Verwaltungszentrale sowie die be-
nachbarte "media city" sich zum Zentrum für Medienproduktionen etablierten, aber auch viele 
kleine Unternehmen. So stieg die Anzahl der Unternehmen dieser Branche seit 2002 von 1.350 
auf 1.700, insbesondere in der Datenverarbeitung, Informationstechnik und Telekommunikation. 
Der Leipziger Messe gelang es, neue Formate erfolgreich zu platzieren und das Kongressge-
schäft erheblich auszubauen. 

� Seit 2003 werden Wirtschaft und Wissenschaft erfolgreich in einem Zentrum für Biotechnologie 
und Biomedizin, der "BioCity Leipzig", zusammengeführt. Das Universitätsklinikum wird seit 
2005 durch Neubauten zu einem der modernsten Klinikkomplexe Deutschlands ausgebaut. 

� Mit dem Ausbau des Flughafens und der weiteren Infrastruktur sowie der Ansiedlung von DHL 
und amazon wurde der Kern der mitteldeutschen Logistikregion gelegt. Im Nachgang erfolgten 
bereits weitere Ansiedlungen aus dem Logistiksektor. 

� Die Wissenschafts- und Forschungslandschaft konnte durch Neuansiedlungen und den Ausbau der 
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universitären Einrichtungen insbesondere in den Bereichen Medizin/Gesundheitswirtschaft und 
Umwelttechnik gestärkt werden: Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute, Medizinisch-
Wissenschaftliches Zentrum, Wissenschaftspark mit Schwerpunkt Umweltforschung, Deutsches 
Biomasse-Zentrum u.a. 

� Die Gründertätigkeit hat sich positiv entwickelt, wobei eine erfolgreiche Unterstützung über das Un-
ternehmensgründerbüro ugb und das BIC aufgebaut werden konnte. In zehn Jahren wurden 5.000 
Firmengründungen unterstützt, die ca. 8.400 Arbeitsplätze schufen. 

 
Erwerbstätigkeit 

� Die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort hat leicht zugenommen, während es in der gleichen Zeit 
einen erheblichen Verlust an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen gab  
(- 9%). Seit 2006 steigen diese wieder an. 

� Die Verluste der SV-Beschäftigung bis 2005 vollzogen sich vor allem im Baugewerbe (- 52%) und 
in Bereichen des Dienstleistungssektors (Öffentliche Verwaltung – 24%). Der Stellenaufbau seit 
2005 erfolgt überwiegend in den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. 

Entwicklung der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
 in Leipzig nach Wirtschaftsabschnitten
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� Die Erwerbstätigenentwicklung spiegelt sich in der steigenden Bedeutung Leipzigs als Arbeitsort für 
die Region wider: der Anteil der Einpendler an den SV-Beschäftigten stieg auf über 46% (2007). Sie 
kommen überwiegend aus den angrenzenden Landkreisen. 

� Die Zahl arbeitsloser Bürger und Bürgerinnen erreichte 2005 mit über 50.000 im Jahresdurchschnitt 
(21,3 %) ihren Höhepunkt. Die Arbeitslosenquote lag damit über dem landesweiten Durchschnitt. 
Besonders stark stiegen hierbei die Zahlen Langzeitarbeitsloser und arbeitsloser Ausländer. Seit 
2006 verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen und die Anzahl von Personen in Bedarfsgemein-
schaften. Entsprechend dem Trend im gesamten Bundesgebiet entwickelte sich allerdings auch in 
Leipzig die Zahl der Arbeitslosengeld I-Empfänger weitaus positiver als die der Arbeitslosengeld II-
Empfänger.  

� Die Teilzeiterwerbstätigkeit in Leipzig hat seit 2000 deutlich zugenommen von 13% auf 
25% (2007).  

� Im Rahmen der EU-Programme URBAN II und EFRE-Stadtentwicklung wurde mit der 
KMU2-Beihilfe zum ersten Mal ein Instrument der stadtteilbezogenen Wirtschaftsförderung 

                                                   
2 KMU = Kleine und mittlere Unternehmen 
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eingesetzt. Diese Investitionsbeihilfe ist direkt unternehmerbezogen angelegt. Sie wurde in den 
Schwerpunktgebieten der Stadtentwicklung, Leipziger Westen bzw. Leipziger Osten, sehr stark 
nachgefragt: über 1.600 Unternehmensanfragen führten zu über 260 Förderfällen mit 700 neuen 
Arbeitsplätzen. Die durchschnittliche Förderung je Arbeitsplatz lag bei ca. 5.500 Euro, so dass 
hiermit ein breit gestreutes, sehr effektives und kostengünstiges Instrument entwickelt wurde, wel-
ches positive ökonomische Impulse in benachteiligten Stadtteilen bewirkt. 

 
Gewerbe- und Konversionsflächen 

Die Gewerbeflächenentwicklung seit 1990 ist einerseits gekennzeichnet durch das gleichzeitige 
Schrumpfen und Wachsen in der bestehenden Stadtstruktur in den 1990er Jahren und andererseits 
durch starkes Wachstum am Stadtrand seit 2000: 

� So fielen nach 1990 große Teile der innerstädtischen Altindustriegebiete brach (bis 1998 25%). Die 
Auslastung hat sich seitdem nachfragebedingt nur in wenigen Gebieten verbessert. Positive Ent-
wicklung fanden in den letzten Jahren vor allem in Gebieten mit imageprägender Architektur statt. 

� Der Bestand an Büroflächen erfuhr in den 1990er Jahren eine sehr starke, über den Bedarf hinaus-
gehende Erweiterung durch Neubautätigkeit vor allem in innerstädtischen Lagen (1,12 Mio. m²). 
1998 wies der Gesamtbestand von 3,3 Mio. m² seinen höchsten Leerstand auf (28%), der durch 
allmählichen Abbau der Überhanges auf unter 20% gesunken ist. 

� Zugleich wurde in der Region Leipzig-Halle in den 1990er Jahren eine Überkapazität an Gewerbe-
flächen aufgebaut. Der Bestand betrug 2002 ca. 10.000 ha, war nur zu 50% ausgelastet und über-
wiegend mit Zielrichtung einer kleinteiligeren, dienstleistungsorientierten Nutzung angelegt. 

� Durch Aufgabe der militärischen und Bahn-Nutzung entstanden große, oft innerstädtisch gelegene 
Brachflächen. Ein Teil dieser Areale konnte durch Fördermittel beräumt und teilweise auch in eine 
gewerbliche Nutzung gebracht werden, wie z.B. die Kaserne Heiterblick (amazon). 

� Der Nordraum Leipzigs hat sich zum wichtigsten Wirtschaftsraum der Region entwickelt. Entlang 
der A 14 vollzog sich zwischen Flughafen, Industriepark Nord und Gewerbeachse Torgauer Straße 
durch Neuansiedlungen eine großmodulare Flächenentwicklung (GVZ, Quelle, Porsche und BMW, 
Neue Messe mit über 1.000 ha). 

 
Tourismus/Stadtmarketing 

� Die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen ist seit 2000 bei den Ankünften um ca. 27% auf 
über 990.000 und bei den Übernachtungen um ca. 25% auf über 1,8 Mio. gestiegen. Höhepunkt 
dieser Entwicklung war das Fußball-WM-Jahr 2006, wobei dieses hohe Niveau auch in 2007 gehal-
ten werden konnte. Im 1. Halbjahr 2008 gab es gegenüber den letzten beiden Erfolgsjahren erneut 
Zuwächse von über 3% bei Ankünften und Übernachtungen. 

Ankünfte und Übernachtungen in Leipzig
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� Der Anteil ausländischer Übernachtungen stieg von 2000 bis 2007 um 2,2%-Punkte auf 16,2% in 
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2007. Die höchsten Zuwachsraten bei den zehn besucherstärksten Nationen sind in diesem Zeit-
raum bei Gästen aus den USA, Schweden und Österreich festzustellen (81%, 69 % und 65%). Be-
sonders beliebt bei ausländischen Gästen ist Leipzig bei US-Amerikanern mit 55.000 Übernachtun-
gen (2007). 

� Da sich die Zahl der in Leipzig angebotenen Gästebetten nur geringfügig erhöht hat, ging damit ei-
ne Verbesserung der Bettenauslastung seit 2000 von 37% auf über 45% in 2007 einher. 

� Durch den hohen Anteil an Geschäftsreisenden von ca. 65-70% verbleibt die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer der Leipziger Gäste seit 2000 bei ca. 1,9 Tagen. 

2.2.2. Status Quo und Handlungsbedarf 

Im folgenden werden für die Handlungsfelder die wichtigsten Stärken und Schwächen aus gesamtstäd-
tischer Sicht aufgeführt. Der regionale Kontext findet in den Rubriken wirtschaftliche Entwicklung/ Wirt-
schaftsstruktur, Erwerbstätigkeit sowie Bildung und Ausbildung besondere Berücksichtigung, da Hand-
lungsbedarf und –optionen auf regionaler Ebene formuliert werden müssen. 

Wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftsstruktur 

Stärken 

� Im Dienstleistungsbereich weist sich Leipzig durch den überdurchschnittlich hohen Anteil des Sek-
tors an der Bruttowertschöpfung (80%, 2006) als regionales Dienstleistungszentrum aus, das ins-
besondere in den Bereichen Medien und Kreativwirtschaft, Gesundheitswirtschaft sowie Messe- 
und Kongresswesen eine überregionale Bedeutung hat. 

� Im Rahmen der Clusterstrategie werden wachstumsträchtige und bereits in ihren Grundstrukturen 
entwickelte Branchenschwerpunkte besonders unterstützt. Dies sind die Bereiche Medien & Krea-
tivwirtschaft, Gesundheitswirtschaft & Biotechnologie, Automobil- & Zuliefererindustrie, Logistik & 
Dienstleistungen sowie Energie & Umwelttechnik. Besonders weit fortgeschritten ist die Clusterent-
wicklung in den Bereichen Gesundheitswirtschaft & Biotechnologie und Medien & Kreativwirtschaft. 

� Leipzig ist bekannt für seine vielfältige kreative Szene, Schwerpunkte der Entwicklung liegen im 
Leipziger Westen und im Süden. 

� Die Region Leipzig besitzt eine grundsätzlich gute, teilräumlich hervorragende Verkehrsinfrastruk-
tur. Dies macht sich insbesondere im Nordraum und der positiven Entwicklung des Subclusters Lo-
gistik bemerkbar. 

Schwächen 

� Der Anteil des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) von 15% an der Bruttowertschöpfung (2006) 
ist im ostdeutschen Vergleich nach wie vor stark unterdurchschnittlich, auch wenn der Sektor sich 
allmählich stabilisiert.  

� Trotz umfangreicher Aktivitäten ist in Leipzig wenig Erfolg bei der Ansiedlung F&E3-intensiver Un-
ternehmen zu verzeichnen. Die Ursache liegt u.a. an fehlender technikorientierter Forschung an der 
Universität und den Fachhochschulen. 

� Die Innovationsdynamik ist im sächsischen Vergleich unterdurchschnittlich. Nachholbedarf gibt es 
insbesondere beim Technologietransfer, so ist der Anteil der nach Leipzig gehenden Fördermittel im 
Verhältnis zu anderen sächsischen Regionen/Städten zu niedrig. 

� Der Anteil des Mittelstandes und seine Kapitalbasis sind insgesamt zu gering; es fehlen 
Unternehmenszentralen größerer Unternehmen und Landesverwaltungen. 

                                                   
3 F&E = Forschung und Entwicklung 
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Beschäftigte in F&E-Betrieben in Sachsen 2006
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Handlungsbedarf 

� Hinsichtlich der Wirtschaftsstruktur besteht insbesondere Handlungsbedarf bei der Ansiedlung und 
Unterstützung von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes. 

� Unterstützt werden sollten seitens der Stadt alle Anstrengungen zur nachhaltigen Intensivierung 
von Innovationsprozessen in Unternehmen und eine verstärkte Kooperation von Unternehmen und 
Hochschulen sowie Forschungsinstitutionen. An den Hochschulen muss es mittelfristig gelingen, 
die vorhandenen hervorragenden Ausbildungskapazitäten in ausgewählten Bereichen um F&E zu 
ergänzen, z.B. durch Stärkung bestimmter Bereiche der HTWK („upgrading“). 

� Für die Themenfelder Clusterstrategie, die Sicherung von ausreichend Flächen für Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen sowie für ein gemeinsames Standortmarketing ist eine gute Zusammenar-
beit bzw. die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Umland und der Stadt Halle erforderlich.  

� In den letzten Jahren hat sich zunehmend herauskristallisiert, wie wichtig kreative Köpfe für das 
Image und das Lebensgefühl aber auch die wirtschaftliche Situation einer Stadt sind. Aus diesem 
Grund sollte die Stadt Leipzig vorhandene Entwicklungen in der Kreativwirtschaft unterstützen, 
z.B. bei der Netzwerkbildung und durch Ansprechpartner in der Verwaltung. 

� Die kleinen und mittleren Unternehmer müssen finanziell und in ihrer Rolle als Arbeitgeber in Leip-
zig gestärkt werden.  

� Es ist wichtig, für junge Familien und junge gut ausgebildete Menschen als Arbeits- und Wohnort 
attraktiv zu sein. Hier müssen die größeren Handlungsspielräume der Stadt in der Gestaltung der 
Lebensqualität in Leipzig - als wichtigem Grund für die Wohnortwahl – genutzt werden, z.B. über 
eine Angebotsverbesserung wohnortnaher Infrastruktur. Außerdem sollten, soweit es im Einfluss-
bereich der Stadt liegt, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen verbessert werden. 

 

Erwerbstätigkeit und Ausbildung 

Die Aussagen zu diesem Handlungsfeld beziehen sich überwiegend auf die Region Leipzig, da eine 
wirksame Arbeitsmarktpolitik nur regional entwickelt werden kann. Sie werden mit dem Durchschnitt der 
sächsischen Kreise verglichen. 

Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet Leipzigs beträgt 15,7 %4 (Juli 2008). Hierbei liegt der Anteil der 
Langzeitarbeitslosen und der unter-25-Jährigen an den Arbeitslosen bei 45,8% (Juni 2008) bzw. bei ca. 
11% im Jahresdurchschnitt von 2007. 21% der Leipziger Bevölkerung bis 65 Jahre beziehen Arbeitslo-
sengeld II und Sozialgeld („SGB II-Quote“ im Dezember 2007). 

                                                   
4 bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 
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Stärken 

� Die negativen Konsequenzen des demografischen Wandels werden im Regierungsbezirk Leipzig 
später einsetzen. Grund hierfür ist die im Vergleich zum Freistaat Sachsen insgesamt ausgewoge-
nere Altersstruktur der Beschäftigten, mit unterdurchschnittlichen Anteilen der Über-50-Jährigen 
und überdurchschnittlich hohen Anteilen in den anderen Gruppen. 

� Die Stadt Leipzig entwickelt sich dynamisch in wichtigen unternehmensbezogenen Dienstleistungs-
bereichen.  

� Die Anteile arbeitsloser Jugendlicher und der Über-55-Jährigen sind im Regierungsbezirk Leipzig 
niedriger. 
 

Schwächen 

� Die Erwerbstätigkeitsanteile des Verarbeitenden Gewerbes sind im Regierungsbezirk Leipzig ins-
gesamt stark unterdurchschnittlich. 

� Die Stadt Leipzig weist überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten bei den Minijobbern und den 
ausschließlich geringfügig Beschäftigten auf. 

� Die Arbeitslosenquote und auch die Langzeitarbeitslosigkeit sind hoch und liegen leicht über dem 
sächsischen Durchschnitt; die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich verfestigt und konnte in den letzten 
Jahren nicht wesentlich reduziert werden. 

� Die Arbeitslosigkeit von Migranten und von Menschen mit Behinderung liegt in Leipzig über den 
sächsischen Durchschnitt. 

� Der SGB II-Quote liegt über dem sächsischen Durchschnitt. Innerhalb Leipzigs gibt es dabei starke 
räumliche Unterschiede. Die höchsten Anteile treten im Leipziger Osten und Westen auf mit über 
40% bzw. über 30%. Aber auch im Nordosten und in Teilen Grünaus sind überdurchschnittlich viele 
Einwohner betroffen. 

� In den mathematisch-naturwissenschaftlichen und technisch-ingenieurwissenschaftlichen Diszipli-
nen haben die Leipziger Hochschulen nur einen Anteil von 21% an den sächsischen Studierenden 
(vgl. Tab. 1) und verlieren hier gegenüber anderen sächsischen Hochschulen weiter an Bedeutung: 
2007 gab es in Sachsen 3.500 mehr Studierende in diesen Bereichen als 2003, davon entfielen a-
ber weniger als 1/10 auf Leipziger Hoch- und Fachhochschulen. 

� Der Anteil der Schulabbrecher und der Schulabgänger/innen ohne Abschluss ist in Leipzig hoch. 

� Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt bleibt auf Grund der sogenannten „Altbewerber“ und man-
gelnder Passfähigkeit von Angebot und Nachfrage weiterhin angespannt. Mit einer deutlichen Ent-
spannung ist bedingt durch den demographischen Wandel erst ab 2012 zu rechnen. Allerdings ist 
für einzelne Branchen ein partieller Nachwuchsmangel zu beobachten. 
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Tab. 1: Studierende* in Leipzig nach Fächergruppen – Anteil an der Gesamtzahl in Sachsen 2007 

 Studierende in Leipzig 2007 

Fächergruppe Anzahl  Anteil Anteil nach Art der Hochschule  
   

Veterinärmedizin 987 100 % 

Sport 1.099 64 % 

Humanmedizin/ Gesundheitswissenschaften 3.196 56 % 

Sprach- und Kulturwissenschaften 11.401 51 % 

Kunst, Kunstwissenschaft 2.544 48 % 

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 7.958 33 % 

Mathematik, Naturwissenschaften 5.473 31 % 

Ingenieurwissenschaften 3.811 14 % 

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften - - 

MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik) 

9.284 21 % 
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* ohne Verwaltungsfachschulen, Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 

 
Handlungsbedarf 

� Die Qualifikationsanforderungen im Arbeitsleben und der Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften 
steigen und im Wettbewerb um Neuansiedlung von Unternehmen ist es von Vorteil, mit gut qualifi-
zierten Arbeitnehmern werben zu können. Für Leipzig und die Region ist es daher wichtig, recht-
zeitig den zukünftigen regionalen, branchenbezogenen Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften zu 
ermitteln und ein ausreichendes Fachkräftepotential zu sichern. 

� Leipzig ist gekennzeichnet durch einen vergleichsweise hohen Anteil an SGB II-Empfängern  und 
Schulabbrechern. Deshalb und um die Qualifikation von Arbeitnehmern zu erhöhen, sind Modelle 
notwendig, die Qualifikationsstruktur sowie die  Beschäftigungsmöglichkeiten von Un- und Gering-
qualifizierten zu verbessern. Differenzierte Integrationsstrategien werden benötigt mit dem Ziel, die 
Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Qualifikation und Integration in den 1. Arbeitsmarkt haben den 
Vorrang vor Arbeitsbeschaffung. 

� Stadträumlich zeigen sich bezüglich der Arbeitslosigkeit und der SGB II-Quote erhebliche Unter-
schiede. Hier gibt es über die gesamtstädtischen Instrumente der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsförderung hinaus Bedarf für eine ergänzende stadtteilbezogene Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsförderung (Lokale Ökonomie).  

� Im Ausbildungssektor  ist es wichtig, mehr mathematisch-naturwissenschaftliche sowie technisch-
ingenieurwissenschaftliche Angebote zu schaffen sowie die öffentlich geförderte Ausbildung von 
Jugendlichen stärker am Bedarf zu orientieren. Die erste Schwelle (Berufsausbildung) und die 
zweite Schwelle zum Arbeitsmarkt (Berufseintritt) sind zu senken. 

 

Gewerbeflächen 

In den Bestandsgebieten des STEP Gewerbliche Bauflächen sind 500 ha ungenutzt (Stand 2007), was 
einer Auslastung von ca. 29% entspricht. Sie schwankt aber räumlich stark von weniger 5% bis über 
80%. 

Die im STEP vorgesehenen Erweiterungsflächen betragen rund 550 ha. Unter Berücksichtigung der 
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Verfügbarkeit und des aktuellen Planungsstandes stehen hiervon 70 ha zur kurzfristigen Erschließung 
zur Verfügung. Mit Blick auf Lage und Größe dieser Flächen entfallen auf den Schwerpunktraum Leip-
ziger Norden 60 ha, von denen 1 Fläche für Großansiedlungen über 10 ha geeignet ist. 

Stärken 

� Es sind geeignete Entwicklungsflächen vorhanden, insbesondere im Nordraum und auch über die 
Stadtgrenzen hinaus, die infrastrukturellen Voraussetzungen sind sehr gut. Zugleich ist die Nach-
frage nach Flächen für großflächige Nutzungen (Logistik, Automobilzulieferer) gestiegen. 

� Da rund 1/3 der Bestandsgebiete ungenutzt sind, ergibt sich Flächenpotenzial für Erweiterungen 
und neue Entwicklungen. Imageprägende gründerzeitliche Bausubstanz ist als Impulsgeber z.T. 
vorhanden. Prioritäten zur Entwicklung sind über den STEP Gewerbliche Bauflächen gesetzt. 

Schwächen 

� Es gibt zunehmend Engpässe bei größeren Flächen, die logistisch gut angebunden und planerisch 
vorbereitet als Industrieflächen zu akzeptablen Konditionen angeboten werden können. Ein Großteil 
der Entwicklungsflächen ist durch Optionen reserviert (GVZ, Industriepark Nord). Die verbleibenden 
Flächen sind überwiegend nicht in städtischem Zugriff, oder sie liegen außerhalb des Stadtgebiets. 

� Die klassisch-gewerbliche Nachfrage nach innerstädtischen Flächen ist insgesamt gering, in be-
stimmten Teilräumen, wie Plagwitz, allerdings gestiegen. Es fehlen weiterhin Fördermöglichkeiten 
zur Beräumung/Sanierung in diesen Gebieten. Hier liegende Brachflächen sind überwiegend in Pri-
vateigentum und ihre Marktverfügbarkeit ist unsicher. Zudem erschweren in einigen Gebieten nicht 
mehr zeitgemäße baurechtliche Festsetzungen die Wiedernutzung ungenutzter Areale. 

Handlungsbedarf 

� Die Gewerbeflächenentwicklung steht in engem Zusammenhang mit der wirtschaftsstrukturellen 
Entwicklung. Folglich ist einerseits von einer weiteren Zunahme der Nachfrage flächenintensiver 
Nutzungen aus dem Verarbeitenden Gewerbe und der Logistik auszugehen. Bevorzugter Raum 
wird der Leipziger Nordraum bleiben. Andererseits steigt der Bedarf nach innerstädtischen höher-
wertigen Flächen durch dienstleistungs- und forschungsorientierte Unternehmen und Einrichtun-
gen. Der STEP Gewerbliche Bauflächen geht von einem Flächenbedarf von ca. 190 ha bis 2015 
aus, der zwar grundsätzlich mit dem vorhandenen und geplanten Angebot abgedeckt werden 
kann. Auf die aber mittlerweile teilräumlich auftretenden Engpässe ist zu reagieren und die Flä-
chen den Anforderungen der angestrebten Nutzungen entsprechend zu entwickeln bzw. für diese 
Nutzungen vorzuhalten. 

 

Tourismus / Stadtmarketing 

2007 gab es in Leipzig über 990.000 Gästeankünfte und über 1,8 Mio. Übernachtungen, hierbei betrug 
der Anteil deutscher Gäste 85 % bei Ankünften und 83,8 % bei Übernachtungen. Die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer der Gäste lag bei rund 1,9 Tagen. Mit der erreichten Bettenauslastung von durch-
schnittlich 45,6 % konnte die Auslastung sämtlicher in Deutschland angebotener Hotelbetten (36,7 %) 
übertroffen werden. 

Stärken 

� Leipzig hat ein hervorragendes Musik- und Kulturangebot mit einzigartiger Tradition und einer Viel-
zahl von Festivals zu bieten. Der Ruf als Musikstadt ist mit herausragenden Komponisten wie Bach, 
Mendelssohn Bartholdy, Schumann oder Wagner, mit Konzerten des weltbekannten Gewandhaus-
orchesters und des berühmten Thomanerchores, mit Festen wie dem Bachfest, den Men-
delssohn-Festtagen, der euro-scene, dem wave-gothic-Treffen oder den Jazztagen ver-
bunden. Weltweit im Gespräch ist die Leipziger Kunstszene. Hierfür stehen die „Leipziger 
Schule“ mit ihrer unverwechselbaren Bildsprache, Ateliers und Galerien der Spinnerei, das Museum 
der bildenden Künste und die Galerie für zeitgenössische Kunst. Die Leipziger Buchmesse mit ih-
rem Programm „Leipzig liest“ stellt in jedem Jahr einen Anziehungspunkt für viele tausend Gäste 
aus dem In- und Ausland dar. 
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� Weitere touristische Highlights sind insbesondere der Zoo, das Panometer, der Belantis Vergnü-
gungspark und das Völkerschlachtdenkmal sowie die kompakte, 1 km² große Innenstadt mit sehr 
guter Gastronomie, umfangreichen Einkaufsmöglichkeiten und vielen Sehenswürdigkeiten. 

� Als ältester Freihandelsplatz der Welt verfügt Leipzig heute mit dem neuen Messegelände und 
Congress Center sowie modernen Kongress- und Tagungshotels über eine hervorragende Infra-
struktur für Messen, Kongresse und Ausstellungen und zeichnet sich durch eine sehr gute Erreich-
barkeit aus.  

� Leipzig hat sich eine starke Position als Geschäftsreisedestination aufgebaut. Während bundesweit 
der Anteil der Geschäftsreisen bei 30 % und derjenige der Privatreisen4 bei 70% liegt, ist das Ver-
hältnis in Leipzig umgekehrt: 65 - 70% sind Geschäftsreisen. 

� Leipzig ist die Stadt der Friedlichen Revolution von 1989. Ausgehend von den Friedensgebeten in 
der Nikolaikirche wurde die Friedliche Revolution und der Weg zur deutschen Einheit in Leipzig ein-
geleitet. Das Zeitgeschichtliche Forum und die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ ma-
chen die jüngste Vergangenheit für Besucher erlebbar. 

� Potentiale für den Tourismus in Leipzig bestehen in der Verbindung von natürlichen Fließgewäs-
sern und Seenlandschaft (Leipziger Neuseenland) mit den kulturellen Angeboten einer Großstadt, 
die so nirgendwo in Deutschland zu finden ist. 

� Eine weiteres Entwicklungspotenzial für den Tourismus bilden die innerstädtischen Gründerzeitvier-
tel, die in ihrer Vollständigkeit so nur noch in wenigen Städten vorhanden sind. 

� Eine hohe Effizienz im Tourismus-, Stadt- und Standortmarketing wird dadurch erreicht, dass beide 
Aufgabenbereiche in einer Gesellschaft angesiedelt sind. Die zahlreichen Aktivitäten des Leipziger 
Stadt- und Standortmarketings werden in enger Kooperation mit der Wirtschaft, Verbänden und In-
stitutionen im Interesse einer positiven Außendarstellung Leipzigs gebündelt und koordiniert. 

� Im Stadtmarketing wird die werbliche Imagekommunikation Leipzigs über die Kampagne 
„LEIPZIGER FREIHEIT“ mit klassischem Standortmarketing in seiner ganzen Breite betrieben. 

Schwächen 

� Der Bekanntheitsgrad Leipzigs ist noch ausbaufähig, fehlende „Leipzig-Kenntnisse“ sind im Aus-
land und in Westdeutschland zu verzeichnen. 

� Der „konjunkturstabilere“ Anteil der Privatreisen liegt in Leipzig nur bei 30-35%. 

� Im Bereich Infrastruktur zeigt sich, dass bei hochfrequentierten Messen, Kongressen und Veran-
staltungen die Hotelkapazitäten, besonders im 4- und 5-Sterne-Segment, häufig nicht ausreichend 
sind.  

� Die Anbindung innerdeutscher und europäischer Destinationen im Linienflugverkehr ist auslas-
tungsabhängig. Bei fehlenden Auslastungen erfolgt die Streichung von Verbindungen, was die 
Erreichbarkeit Leipzigs einschränkt. 

Handlungsbedarf 

� Der nationale und internationale Bekanntheitsgrad Leipzigs muss gesteigert werden. Dabei soll die 
Positionierung Leipzigs als Musikstadt sowie Messe- und Kongressstadt konsequent fortgesetzt 
und im Rahmen der Marketing-Aktivitäten in den Vordergrund gestellt werden.  

� Zusätzlich werden im Rahmen der touristischen Vermarktung die Segmente „Freizeiterlebnis Leip-
zig“ und „Historische Höhepunkte“ immer wichtiger. Im Segment „Freizeiterlebnis Leipzig“ spielen 
die kulturellen Möglichkeiten der Stadt, der Gewässerverbund und das Leipziger Neuseenland ei-
ne wichtige Rolle. In Zusammenarbeit mit der Region sind die zukünftigen Potentiale in die Ver-
marktung Leipzigs einzubeziehen.  

� Ergänzend sollte das einzigartige gründerzeitliche Stadtbild stärker in den touristischen Fokus rü-
cken. 

� Die Bedeutung der Privatreisen darf, trotz aktuell geringeren Anteils, in seiner Bedeutung sowohl 
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für die Wertschöpfungskette als auch für die Vermarktungsstrategie der Kultureinrichtungen, der 
Gastronomie und des Einzelhandels nicht unterschätzt werden. Hier liegt noch Wachstumspoten-
tial für die Stadt Leipzig, welches es auszuschöpfen gilt. 

� Eine großräumige Zusammenarbeit mit touristischen Destinationen wie Weimar, Wittenberg, Des-
sau und Dresden sollte im Rahmen der Metropolregion bzw. themenbezogen vertieft werden. 

 

2.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN 

2.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen 

2.3.1.1. Wirtschaftliche Entwicklung/Wirtschaftsstruktur 

Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Arbeitslosigkeit und des hohen Anteils an SGB II-Empfängern 
besteht vordringlicher Handlungsbedarf darin, die Rahmenbedingungen für Arbeit – sowohl was das 
Halten als auch das Schaffen neuer Arbeitsplätze betrifft – zu verbessern. Dies kann nur gelingen, 
wenn die Bedingungen für Unternehmen in Leipzig weiter verbessert werden. Hierzu gehört auch, Ver-
waltungshandeln darauf auszurichten, Unternehmen und damit Arbeitgeber zu unterstützen. 

Stärken stärken – Konzentration auf Cluster als Triebkraft  wirtschaftlichen Wachstums 

Ziel ist es, die Wirtschaftskraft der Stadt Leipzig weiter zu erhöhen. Dabei soll der Schwerpunkt der Ak-
tivitäten auf die wachstumsstarken und bereits in den Grundstrukturen entwickelten Branchenschwer-
punkte bzw. entstehenden Cluster gelegt werden. Durch Fokussierung der öffentlichen Maßnahmen, 
wie z.B. die Förderung von stadtweiten und regionalen Unternehmensverbünden und Netzwerken, 
werden Wachstumskerne weiterentwickelt, die über die jeweilige Branche hinauswirken. Wichtiges 
Teilziel ist die Stärkung der überregionalen Bedeutung des Dienstleistungssektors in Leipzig. 

Anteile des Verarbeitenden Gewerbes an Bruttowertschöpfung und Beschäftigung erhöhen 

Das Handeln der Stadt Leipzig ist darauf ausgerichtet, den vorhandenen Unternehmensbestand zu si-
chern und weiter zu entwickeln sowie weitere Ansiedlungen in der Region insbesondere in den Wert-
schöpfungsketten des Verarbeitenden Gewerbes (z.B. Zulieferer, unternehmensbezogene Dienstleis-
tungen) zu erreichen. Zu den Aktivitäten gehören vor allem die Unterstützung bei Standort- und Fach-
kräftesuche, Fördermittelakquise, Flächenmanagement, behördlichen Genehmigungen sowie das Coa-
ching von Neugründern. 

Unternehmensbezogene Innovationsprozesse erhöhen  

Erfolgreich umgesetzte Innovationen in Unternehmen bedeuten, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen steigt. Hier gibt es in Leipzig branchenübergreifend Nachholbedarf. Hauptzielgruppe der Ak-
tivitäten sind vor allem die KMU in der Region Leipzig. Ziel ist, weitere Ansiedlungen F&E-orientierter 
Unternehmen und Institute zu erreichen sowie die F&E-Investitionen in den Unternehmen zu erhöhen, 
z.B. durch den gezielten Einsatz von Unterstützungsdienstleistungen bei Planung, Organisation, Um-
setzung und Förderung von F&E-bezogenen Investitionen (Förderbörse und im Rahmen von Initiativen 
zum weiteren Ausbau der Clusterstrategie). 

Des Weiteren muss auf eine erhöhte Transparenz von Technologie-, F&E- und Verbundförderung, die 
Förderung des Ausbaus von Forschungseinrichtungen an Hochschulen sowie den Austausch 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft hingewirkt werden. 

Leipzig als Lebens- und Arbeitsort attraktiver machen 

                                                   
5 Urlaubsreisen, Städtereisen sowie „Visit Friends and Relatives Reisen“ 
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Es sind weitere Anstrengungen zur Erhöhung der Attraktivität und Lebensqualität in Leipzig erforderlich, 
um insbesondere (junge) gut ausgebildete Fachkräfte und Hochschulabsolventen in die Region zu ho-
len bzw. hier zu halten. Dies betrifft u.a. Handlungsschwerpunkte im Bereich Baukultur, für den Erhalt 
attraktiven und/oder preisgünstigen Wohn- und Arbeitsraumes, zur Erhaltung und Ausgestaltung des 
Freiraumsystems und des Gewässerverbundes, für einen attraktiven Nahverkehr und eine ausgewoge-
ne soziale Infrastruktur, mehr Familienfreundlichkeit sowie die Weiterentwicklung der touristischen Inf-
rastruktur. Die hohe Lebens- und Arbeitsqualität muss über ein integriertes Standortmarketing in der 
Region und vor allem darüber hinaus kommuniziert werden und zu einer Verbesserung der Images bei-
tragen. 

2.3.1.2. Erwerbstätigkeit 

Die Ziele und Schwerpunkte im Handlungsfeld Erwerbstätigkeit sollen in erster Linie die Konsequenzen 
des Strukturwandels der Arbeit begleiten. Der Spielraum der Stadt Leipzig in der Arbeitsmarktpolitik be-
steht - in Zusammenarbeit mit der ARGE – zum einen darin, die zur Verfügung stehenden Angebote 
sinnvoll und aufeinander abgestimmt einzusetzen. Zum anderen müssen sie dort zielgerichtet ergänzt 
werden, wo auf Basis der lokalen Gegebenheiten zielgruppenbezogene, inhaltliche oder strukturelle 
Förderlücken bestehen. Fokus ist die präventive Beschäftigungspolitik am 1. Arbeitsmarkt.  

Präventive Arbeitsmarktpolitik am 1. Arbeitsmarkt verbessern 

Das Risiko von Arbeitslosigkeit soll minimiert werden, indem die Qualifikation von Erwerbstätigen, ins-
besondere von Geringqualifizierten, erhöht wird. Lebenslanges Lernen für alle Erwerbstätigen erhöht 
die Anpassung an veränderte Anforderungen im Arbeitsleben und verhindert die „Entwertung“ erworbe-
ner Qualifikationen.  

Handlungsschwerpunkte sind: 

� Förderung der Qualifikation von Erwerbstätigen, insbesondere von Geringqualifizierten,  

� Unterstützung für Erwerbstätige mit hohem Arbeitsplatzrisiko beim Übergang in neue Beschäfti-
gung,  

� Erhöhung der Qualität und der Inanspruchnahme von beruflichen Weiterbildungsangeboten für Be-
schäftigte, Hilfe bei Personal- und Organisationsentwicklung in Betrieben und der Ermittlung des 
betrieblichen Weiterbildungsbedarfs, 

� Unterstützung von Betrieben bei der Fachkräftebedarfsermittlung und -gewinnung durch regionales 
und branchenbezogenes Fachkräftemonitoring sowie bei der frühzeitigen Sicherung von zukünfti-
gen Fachkräften.  

Arbeitslosigkeit reduzieren und die soziale Integration verstärken 

Die besondere Herausforderung in der Region Leipzig für die nächsten 10 Jahre besteht in der Redu-
zierung der Arbeitslosigkeit. Wesentliche Handlungsschwerpunkte sind die Senkung der Arbeitslosen-
quote insgesamt und dabei insbesondere: 

� die verbesserte Integration von Arbeitslosen, vor allem von Jugendlichen, durch Qualifizierungs-
maßnahmen vorrangig in den 1. Arbeitsmarkt, 

� die Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit durch unterstützende beschäftigungspolitische Maßnah-
men mit Ausrichtung auf den 1. Arbeitsmarkt, 

� die Verbesserung der Eintrittschancen in den 1. Arbeitsmarkt für besonders betroffenen Gruppen 
(insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen), 

� die Förderung der sozialen Integration, z.B. durch stadtteilbezogene Ansätze der Beschäftigungs-
förderung (Kombilohnmodell, ABM, Jobperspektive nach 16 a SGB II usw.) und durch Ausweitung 
von Angeboten zur sozialpädagogischen Betreuung und Qualifizierung für längerfristig am 1. Ar-
beitsmarkt nicht nachgefragte Arbeitskräfte, insbesondere durch gezieltere Betreuung von Jugendli-
chen zur Erlangung des Hauptschulabschlusses. 
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2.3.1.3. Bildung und Ausbildung 

Die Ziele und Handlungsschwerpunkte im Handlungsfeld Bildung und Ausbildung, einschließlich Hoch-
schulbildung, beinhalten Maßnahmen zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit des Bildungssektors, 
damit junge Menschen in Leipzig Chancen für Ausbildung und Beschäftigung sehen und wahrnehmen 
können. Es ist allerdings einschränkend darauf hinzuweisen, dass die Stadt Leipzig nur sehr begrenz-
ten Einfluss hat, da sie für die Angebote und Inhalte an Schulen und Hochschulen nicht zuständig ist. 
Entwicklungsmöglichkeiten sind in Gesprächen mit dem Freistaat und den Hochschulen zu klären. 

Qualitätsoffensive bei schulischer Bildung starten 

Für die allgemeinbildenden Schulen besteht zum einen das Erfordernis, den Anteil von Jugendlichen, 
die ohne Abschluss die Schule verlassen, weiter zu reduzieren, z.B. durch frühzeitige und gezielte 
Lernförderung für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler, flankierende sozialpädagogische 
Betreuung und verstärkte außerunterrichtliche Förderung für Leistungsschwache sowie Intensivierung 
der Elternarbeit. 

Zum anderen ist es notwendig, die Berufsbezogenheit der allgemeinen schulischen Bildung weiter zu 
erhöhen und die Kooperation von Schulen und Unternehmen zu intensivieren, z.B. durch zielgerichtete 
Vermittlung von Schülern in Praktika, stärkere Einbeziehung der Eltern in die schulische Berufsorientie-
rung sowie Zusammenarbeit mit Unternehmen zur Berufsorientierung. 

Ausbau des Lehrstellenangebots 

Da auch in den kommenden Jahren die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt in der Region Leipzig 
angespannt bleiben wird, müssen zusätzliche Ausbildungspotentiale in nicht ausbildenden Unterneh-
men erschlossen, die Unternehmen aktiv bei der Erlangung der Ausbildungsbefähigung unterstützt und 
die Ausbildungsberatung und –vermittlung schon in den Schulen verbessert werden. Wichtig hierfür ist 
eine Bedarfsanalyse in den Unternehmen, um einschätzen zu können, welche Qualifikationsprofile zu-
künftig in den Unternehmen benötigt werden.  

Zukunftsfähigkeit der Hochschulbildung ausbauen 

Angesichts der zu erwartenden steigenden Nachfrage der Unternehmen nach Fachkräften mit Hoch-
schulabschluss muss es Ziel sein, insbesondere in den mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie 
technisch-ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen die Studienangebote zukünftig auszuweiten und die 
Anzahl der Studierenden zu erhöhen, z.B. durch Ausweitung der Studienplätze, Einrichtung von zusätz-
lichen Schwerpunkten, Projekte zur Anschlussqualifizierung für Geisteswissenschaftler. Fachliche 
Schwerpunkte ergeben sich auch aus den jüngeren und zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen 
in der Region (Logistik, IT). 

Des Weiteren ist die Kooperation von Hoch- und Fachhochschulen mit Unternehmen über Projekte der 
Forschung und Entwicklung zu verstärken, z.B. durch verbesserte Netzwerkförderung, um letztlich den 
Technologie- und Know-how-Transfer sowie die Fachkräftegewinnung zu befördern. 

2.3.1.4. Tourismus/Stadtmarketing  

Kommunikation der Stärken und Zukunftschancen 

Eine Kernaufgabe besteht darin sind, die Stärken und Zukunftschancen des Standortes und der Metro-
polregion zu kommunizieren sowie auf diesem Wege die Imagewerte und die Wahrnehmung des 
Standortes zu steigern. Langfristiges strategisches Ziel ist die nachhaltige Durchsetzung und 
Etablierung der Standortmarke Leipzig als Kultur-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. 

Segment der Privatreisen über die Vermarktung als Musik- und Kunststadt stärken 

Musik ist in Leipzig das ganze Jahr über in sehr hoher Qualität erlebbar, und es gibt eine Reihe be-
kannter Musik- und Kulturfestivals (z.B. Bachfest, Mendelsohn-Festtage, a-cappella-Festival, euro-
scene Leipzig, „Leipzig liest“ im Rahmen der Buchmesse). Die Kommunikation der Musikstadt ist zent-
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raler Bestandteil des touristischen Marketings und die Botschafter der Musikstadt, wie z.B. Gewand-
hausorchester und Thomanerchor, sind wichtige Türöffner bei der Ansprache von Multiplikatoren im In- 
und Ausland. Auch die bildende Kunst und sonstige Kulturformen sind ein wichtiges Tourismuspotential 
und werden in die Vermarktung eingebunden, dazu gehören u.a. die Leipziger Schule und Leipziger 
Künstler. Wichtige Orte sind z.B. das Museum der bildenden Künste, das Grassimuseum und die Spin-
nerei.  

Freizeitpotentiale und Stadtbild kommunizieren 

Die Region Leipzig bietet eine attraktive Kombination von Städte- und Freizeittourismus: die Innenstadt 
Leipzigs mit ihrer Architektur, den Messehöfen und Passagen, die innerstädtischen Gründerzeitviertel, 
die Kneipenszene sowie die kulturellen Highlights und Attraktionen in der weiteren Innenstadt, wie z.B. 
der Zoo, zusammen mit den bereits bestehenden und zukünftigen Erholungsmöglichkeiten im Leipziger 
Neuseenland. Durch die weitere Entwicklung des Gewässerverbundes von der Innenstadt in den Süd-
raum und die Weiterentwicklung des Leipziger Neuseenlandes wird dieses Potenzial weiter wachsen 
und kann für eine Steigerung der Privatreisen genutzt werden. Die Vermarktung, insbesondere der Po-
tentiale des Leipziger Neuseenlandes, erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Region und Stadt. 

Die Masse der gründerzeitlichen Baudenkmale in ihrem einzigartig guten Erhaltungszustand stellt eine 
auch im europäischen Maßstab besondere kunsthistorische Attraktion dar. Die Vermarktung des attrak-
tiven und historisch bedeutenden Stadtbildes muss intensiviert werden. Dazu sind bestehende Ansätze 
einer kunsthistorischen Aufarbeitung zusammenzuführen und in ein Marketingkonzept zu integrieren. 

Leipzig als Messe- und Kongressstadt weiter profilieren 

Mit der Neuen Messe verfügt Leipzig über eine hervorragende Infrastruktur für Messen, Kongresse und 
Ausstellungen. Im Zusammenspiel mit der Universität, der Wirtschaft sowie den touristischen Partnern 
aus Hotellerie und Gastronomie und dem CCL soll auf die bisherigen Erfolge aufgebaut und Leipzig als 
Messe- und Kongressstandort weiter gestärkt werden.  

Universität und Wissenschaft sind wichtige Impulsgeber für angewandte Forschung und Entwicklung. 
Die Hochschullehrer sind zudem wichtige Multiplikatoren im Rahmen ihrer Netzwerke, um Kongresse 
nach Leipzig zu holen. Das Universitätsjubiläum 2009 bietet die Chance, mit zahlreichen Veranstaltun-
gen für ein nachhaltiges und positives Image des Wissenschaftsstandortes Leipzig zu sorgen. 

 

2.3.2. Räumlich Schwerpunkte und teilräumliche Maßnahmepakete 

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich auf die in der Karte „Maßnahmen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung“ dargestellten räumlichen Handlungsschwerpunkte. 

2.3.2.1. Stadtteilbezogene Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 

Die Förderung von KMU und die Beschäftigungsbeihilfe in benachteiligten Stadtteilen, als ergänzendes 
Modul zu den gesamtstädtischen Instrumenten der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, hat sich 
als wirksames Instrument erwiesen, die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung benachteiligter 
Stadtteile zu befördern. Diese gezielte, räumlich fokussierte Unterstützung ist fortzuführen und weiter-
zuentwickeln, unter Berücksichtigung der gesamten Förderpalette und durch neu zu entwickelnde För-
derinstrumente. 

Die Ziele, die mit diesem ergänzenden Modul der stadtteilbezogenen Wirtschafts- und Beschäftigungs-
förderung verfolgt werden, entsprechen im wesentlichen den gesamtstädtischen Zielen und Hand-
lungsschwerpunkten, allerdings erfordert die kleinteilige Struktur der Wirtschaft eine andere Art der He-
rangehensweise als die klassische Wirtschaftsförderung. Im Zentrum stehen noch mehr direkte An-
sprache, Vor-Ort-Kontakt, Hilfe bei alltäglichen Problemen des Unternehmens etc. Zielgruppe sind 
Kleinst- und Kleinunternehmen. 
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Besonders wichtig ist die Unterstützung durch geeignete Strukturen u.a. bei der Netzwerkbildung, ins-
besondere mit Hochschul- und Forschungseinrichtungen/Technologiezentren, der Qualifizierung in 
Schlüsselkompetenzen, wie z.B. Personalentwicklung, beim Flächenmanagement für Unternehmen, die 
Unterstützung von Händlerinitiativen bei der Geschäftsstraßenentwicklung und die Unterstützung bei 
der Vernetzung von Bildung und Arbeit. 

Ergänzende stadtteilbezogene Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung ist überall dort notwendig, wo 
aufgrund der SGBII- und der Arbeitslosenquote aber auch anderer Sozialindikatoren, ein erheblicher 
zusätzlicher Handlungsbedarf in Richtung Beschäftigungsförderung angezeigt ist. Derzeitige Räumliche 
Schwerpunkte sind der Leipziger Osten und Westen sowie Grünau, weiterhin der Bereich zwischen 
dem Leipziger Westen und Grünau sowie wichtige Magistralen, insbesondere die Georg-Schumann-
Straße. Für weitere Stadträume, wie z.B. Schönefeld, ist aufgrund der sozialen Situation ebenfalls eine 
ergänzende Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sinnvoll. Entsprechende Fördermöglichkeiten 
sind zu prüfen. 

Wesentliche Handlungsansätze im Leipziger Westen 

� Internationales Gründer- und Innovationszentrum Leipzig West, lokale Wirtschaftsförderung mit 
dem Schwerpunkt Lindenau, Plagwitz und entlang der Georg-Schwarz-Straße, 

� Schlüsselprojekt Gründeragentur Leipzig West: „one stop agency“ (Bündelung von know how, Be-
ratung, Flächenvermittlung, Standortmarketing etc.), 

� Ansiedlungspolitik mit den Schwerpunkten Gewerberiegel Plagwitz, „Jahrtausendfeld“, Karl-Heine-
Straße, Geschäftsstraßen, 

� Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft Karl-Heine-Straße (gesamte Straße und direkte Ein-
zugsbereiche) mit Investitionsprioritäten Spinnerei und Westwerk, 

� Qualifizierung der Beschäftigungsförderungsstrategie in Kopplung mit KMU-Förderung (Lohnzu-
schussmodell), wünschenswert ist der Aufbau einer lokalen Arbeitsvermittlung für den Leipziger 
Westen, möglicherweise innerhalb der Gründeragentur Leipzig West, 

� Netzwerkbildung KMU (gemeinsamer Außenauftritt etc.). 

Wesentliche Handlungsansätze in Grünau 

� Zentrenförderung – Stabilisierung und Anpassung an die sich wandelnden Bedarfe inkl. punktueller 
Förderung der lokalen Wirtschaft, vorrangig durch eine Kombination von wirtschaftlichen mit stadt-
räumlichen Maßnahmen, 

� Beschäftigungsförderung: Unterstützung beim Aufbau haushaltsnaher Dienstleistungen, Aufbauun-
terstützung von Qualifizierungsangeboten, Ermittlung von nachfrage- und altersspezifischen Ange-
boten, 

� Schaffung niedrigschwelliger Arbeitsplatzvermittlungsangebote direkt im Stadtteil (parallel zur 
ARGE), 

� Optimierung der Übergänge Schule-Beruf. 

Wesentliche Handlungsansätze im Leipziger Osten 

� Fortsetzung der KMU-Förderung mit räumlichem Schwerpunkt Eisenbahnstraße (Listplatz-Torgauer 
Platz) und Dresdner Straße (ab Stephaniplatz bis Hermann-Liebmann-Straße), Geschäftsstraßen-
entwicklung, Schwerpunkt Existenzgründerinitiative, Koordinator Wirtschaft, Imagekonzepte,  

� aktive Förderung und Qualifizierung der ethnischen Ökonomie im Bereich rund um die Ei-
senbahnstraße  

� Entwicklung Block 22 (Stadtteilzentrum), 

� Entwicklung Internationales Quartier (IQ Ost) / IQ Quadrat (ethnische Ökonomie), 

� Weiterentwicklung „Gründerzeit erleben“, 

� Handel und Dienstleistung Listplatz (Bestandsentwicklung und Qualifizierung), 
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� Gewerbestandort Freiladebahnhof Ost und Umfeld, 

� Fortsetzung Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung (S.O.S.) etc. 

 

2.3.2.2. Gewerbe- und Konversionsflächen 

Flächenvorsorge (Entwicklungsflächen mit Priorität) 

Für die Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen aus Industrie und arbeitsplatzintensiver Logistik 
sind Flächen vorzuhalten, die qualitativ und quantitativ den Anforderungen dieser Branchen entspre-
chen, wie z.B. Großflächigkeit und optimale Verkehrserschließung. Angesichts des aktuell vorhandenen 
Angebots muss ein Schwerpunkt hierbei auf kurzfristig verfügbaren Flächen gelegt werden. 

Entscheidend ist die Sicherung des eigentumsrechtlichen Zugriffs auf die überwiegend privaten Flä-
chen über eine aktive Liegenschaftspolitik, wobei vor allem Flächen größer 10 ha im Fokus stehen. Die 
Vorkehrungen zu vertraglichen Bindungen müssen erheblich intensiviert werden, um schnellstmöglich 
zu verbindlichen Verträgen zu kommen. 

Zur Absicherung der Investitionen und Planungen wird für die Flächen eine Prioritätensetzung vorge-
nommen. Hierfür erfolgt eine Prüfung der Eignung und eine planerische Vorbereitung, zu der folgende 
grundsätzlichen Aufgaben gehören: 

� die Abstimmung mit der Netzinfrastruktur der Versorger und deren Entwicklung, 

� die Sicherstellung der verkehrlichen Qualität und Quantität, insbesondere Gleisanschlüsse, 

� die Berücksichtigung von Ausgleichsflächen, die bei großflächiger Flächeninanspruchnahme benö-
tigt werden. 

Der wichtigste Vertiefungsraum für Entwicklungsflächen ist der Nordraum entlang der A 14, der in der 
Nachfrage auf Grund seiner hervorragenden Lagegunst eindeutig favorisiert wird. Mit einem entspre-
chenden Angebot in diesem Raum steigt die Chance, weitere Unternehmen anzusiedeln. Auf Grund 
der Qualität dieses Raumes und der hier getätigten öffentlichen Investitionen ist darauf zu achten, dass 
die Flächen einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung beitragen, also der modernen Industrieproduk-
tion und logistischen Nutzungen mit hoher Arbeitsplatzdichte (mindestens 10 Arbeitsplätze/ha) vorbe-
halten bleiben. Zur Absicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des Raumes dient das 
„Entwicklungskonzept Leipzig-Nord“.  

Da die geeigneten Flächen im Nordraum zum Teil außerhalb Leipzigs liegen, trägt eine interkommunale 
Abstimmung auf Grundlage des regionalplanerischen Ziele dazu bei, das Flächenangebot in der Regi-
on zu optimieren. 

Bestandspflege und –entwicklung (Revitalisierung mit Priorität) 

Grundlage für die Bestandsentwicklung bildet der STEP Gewerbliche Bauflächen, der die Priorität auf 
Gebiete legt, die über eine sehr gute infrastrukturelle Anbindung verfügen, wenig Probleme mit stör-
empfindlichen Nachbarnutzungen sowie erhebliches Flächenpotenzial aufweisen – somit grundsätzlich 
für eine industrielle Nutzung geeignet sind. Ziel ist es, die Potenziale dieser Areale, wie ungenutzte Flä-
chen und imageprägende Bausubstanz, stärker zu nutzen. Hierfür sind vorrangig in diesen Gebieten re-
levante Fördermittel, z.B. für Beräumung und innere Erschließung, einzusetzen sowie kommunale 
Handlungsspielräume zu nutzen. Hierzu zählen z.B.: 

� die Intensivierung des Managements von Flächen und Gebäuden, um das Angebot - nachfragege-
recht - zu verbessern und die Vermarktung zu unterstützen,  

� eine aktive Liegenschaftspolitik, um Angebote für besondere Zielgruppen, wie z.B. Kulturwirtschaft,  
vorhalten zu können und flexibler in der Ansiedlungspolitik agieren zu können. 

� die Optimierung der verkehrlichen Anbindung über die Verkehrsplanung, 
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� die verstärkte Kooperation mit den zumeist privaten Eigentümern z.B. zur Minimierung der Kosten 
über die Kombination von Fördermitteln oder die Beseitigung städtebaulicher Missstände über Zwi-
schennutzungen, die zugleich eine Imageverbesserung des Standortes mit sich bringen, 

� die Anwendung flexiblerer städtebaulicher Instrumente, wie vorhabensbezogene B-Pläne und städ-
tebauliche Verträge.  

Da sich die Nachnutzung gründerzeitlicher Bausubstanz mehrfach als Ausgangspunkt für eine positive 
gewerbliche Entwicklung erwiesen hat, muss diese an den Standorten erhalten werden. 

Über eine Anpassung nicht zeitgemäßer Bebauungsplan-Festsetzungen ist das Flächenangebot zu 
verbessern. Das betrifft insbesondere B-Pläne in den Gebieten, die bis 1999 eingemeindet wurden. 

Neuordnung Konversionsflächen 

Leipzig hat einige große Brachflächenpotentiale aus dem ehemaligen Bestand von Bahn und Militär, für 
die neue Nutzungsperspektiven entwickelt werden bzw. langfristig entwickelt werden sollen. 

Die Fläche mit höchster Priorität ist das Gelände um den Lindenauer Hafen, für das zur Zeit vertiefende 
konzeptionelle Planungen zur Umgestaltung des Geländes erarbeitet werden und dessen Entwicklung 
in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der wassertouristischen Nutzung steht.  

Für das Gelände des Plagwitzer Güterbahnhofs gibt es konkrete Planungen und Verhandlungen mit 
dem Flächeneigentümer. Es soll zukünftig als „Grünes Band“ entwickelt werden. Im Bereich des Bahn-
hofes Plagwitz ist eine gewerbliche Entwicklung vorgesehen. 

Für das Areal um den Bayrischen Bahnhof, insbesondere dem alten Kohlebahnhof, liegen derzeit noch 
keine abgestimmten Nutzungsperspektiven vor. In einem Ämterworkshop 2007 wurde eine Gewerbe- 
und Grünentwicklung diskutiert. Die Grünentwicklung entlang der Bahnflächen soll einerseits der Auf-
wertung der benachbarten Wohnquartiere dienen, aber auch Teil eines „Grünen Bandes“ in Richtung 
Markkleeberger See sein. Bezüglich der genannten Zielvorstellungen sind zukünftig mit dem Eigentü-
mer Machbarkeiten und Rahmenbedingungen für die Umsetzung zu prüfen. 

2.3.2.3. Tourismus/Stadtmarketing  

Touristische Magneten 

Einige touristische Attraktionen erweisen sich für Stadt und Region als Magnet für Privatreisende aus 
ganz Deutschland. So haben allein der Zoo, Belantis, das Völkerschlachtdenkmal und das Panometer 
über 2,5 Mio. Besucher jährlich. Diese Magneten, zu denen auch die Innenstadt mit ihrer Angebotsviel-
falt an Musik- und Theaterspielstätten, Kabaretts, Varieté, Museen und Galerien gehört, haben deshalb 
eine besondere Funktion in der Stärkung des Privatreise-Segments und müssen dementsprechend in 
der Entwicklung unterstützt werden. Eine solche Stärkung macht die Stadt auch für den Geschäftsrei-
sebereich attraktiver. 

Touristischer Gewässerverbund 

Die Stadt Leipzig, der Grüne Ring Leipzig und viele regionale Akteure verfolgen das Ziel, einen weit-
verzweigten durchgängigen touristischen Gewässerverbund der größeren Gewässer in und um die 
Stadt Leipzig zu realisieren. Seit der Wende werden verrohrte Gewässer an geeigneten Stellen geöff-
net und damit wieder ins Stadtbewusstsein geführt sowie für Freizeit-Tourismus erschlossen. Ausge-
wählte große Maßnahmen sind der Durchstich Lindenauer Hafen zum Karl-Heine-Kanal und der Bau 
eines Stadthafens am Elstermühlgraben, in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Darüber hinaus 
sind für die Realisierung eines touristischen Gewässerverbunds eine Vielzahl von Maßnahmen 
erforderlich, die im einzelnen im wassertouristischen Nutzungskonzept beschrieben sind. Prio-
rität hat die Verknüpfung des Leipziger Neuseenlandes mit dem Gewässersystem der Stadt 
Leipzig. Mit der neuen Seenplatte direkt mit Anschluss an die Großstadt erlaubt die Region Leipzig eine 
Kombination von Städtetourismus und Erholungstourismus, die einen besonderen Stellenwert bietet. 
Die Beschreibung der Maßnahmepakete findet sich im Fachkonzept Freiraum und Umwelt. 
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3. FREIRAUM UND UMWELT 

3.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Bedingt durch tiefgreifende Veränderungen innerhalb der Stadtentwicklung der vergangenen 17 
Jahre haben sich in der Freiraum- und Umweltplanung mehrere Entwicklungsphasen herauskris-
tallisiert und den spezifischen Herausforderungen Rechnung getragen.  

Die prognostizierten demografischen Veränderungen und die damit verbundene potenzielle Zu-
nahme an ungenutzten Flächen durch den Stadtumbauprozess erfordern eine Überprüfung der 
bisherigen Ziele und Strategien, um sie den bestehenden Handlungserfordernissen sowie vor-
handenen Handlungsspielräumen und Entwicklungsmöglichkeiten anpassen zu können. 

Mit Hilfe des Fachkonzeptes Freiraum und Umwelt soll es gelingen, die einzelnen Fachplanungen 
im Bereich Freiraum und Umwelt noch stärker auf den Stadtumbauprozess zu fokussieren und in 
ein gemeinsames integriertes Fachkonzept zusammenzuführen.  

Das Fachkonzept Freiraum und Umwelt steckt zentrale Handlungsschwerpunkte ab, die die zu-
künftigen Interventionsschwerpunkte inhaltlich umreißen und damit eine wichtige Entscheidungs-
grundlage für die Beantragung und Verwendung verfügbarer Finanzmittel im Sinne einer nach-
haltigen Stadt(teil)entwicklung darstellen.  

 

verwendete 
Grundlagen 

� Gesamträumliche Planungen:  
 Landschaftsplan, Flächennutzungsplan 

� Themen- und Fachplanungen:  
 Stadtentwicklungspläne, Umweltqualitätsziele, Konzeptionelle  
 Stadtteilpläne / Sanierungszielpläne, Regionales Handlungskonzept,  
 Integriertes Gewässerkonzept (Hochwasserschutz), Wassertouristisches 
 Nutzungskonzept Region Leipzig, Grünstrukturkonzepte,  
 Stadtklimauntersuchungen, Klimaschutzprogramm, Luftreinhaltepläne, 
 Lärmkartierung, Sportprogramm 2015, Erholungskonzeption 

Arbeitsstruktur � Amt für Umweltschutz 
� Amt für Stadtgrün und Gewässer 
� Stadtplanungsamt 
� Amt für Sport 
� Bürogemeinschaft Gauly & Heck 
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3.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE  

3.2.1. Entwicklungen seit 1990 

Die Leipziger Freiraum- und Umweltsituation war 1990 durch qualitativ unzureichend ausgestatte-
te Freiflächen, fehlende Parks, Plätze, Spielbereiche, lückenhafte Wegebeziehungen, fehlende 
Radwege und Straßenbäume, belastete Böden und Gewässer, brachgefallene Industrieareale, 
Altlasten, stark erhöhte Immissionen und Emissionen, verrohrte Flussläufe und fehlende Über-
schwemmungsgebiete gekennzeichnet. Seit diesem Zeitpunkt hat sich die Umwelt- und Lebens-
qualität der Stadt Leipzig tiefgreifend gewandelt und wichtige Verbesserungen erreicht.  

Dem gegenüber stehen veränderte Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren, die parallel einen 
sich ändernden Handlungsbedarf skizziert haben, dessen strategische Bearbeitung und Lösung 
die zentrale Herausforderung der Freiraum- und Umweltentwicklung beschreibt. Die bisherige in-
haltliche Ausrichtung der Freiraum- und Umweltplanung basiert auf zahlreichen Fachplanungen.  

Grünflächen/ Freiraum 

Der Aufbau einer funktionierenden Landschafts- und Grünordnungsplanung  stellte eine zent-
rale Aufgabe dar, um die für die Lebensqualität einer Stadt bedeutsamen Grün- und Freiräume 
als Ausgleich zu der bebauten Umwelt zu stärken.  

In dieser ersten Phase der Grün- und Freiraumentwicklung galt es, neben der Bewältigung an-
stehender Alltagsaufgaben zentrale Planungen zur Entwicklung tragfähiger Grünstrukturen  in 
Gang zu bringen, in Einklang mit der bestehenden Förderprogrammkulisse und unter Berücksich-
tigung begleitender Kinder- und Bürgerbeteiligungen.  

Dabei boten insbesondere vorhandene Waldstrukturen  im Stadtgebiet und zahlreiche Kleingar-
tenanlagen  mit öffentlich nutzbaren Gemeinschaftsflächen eine günstige Ausgangssituation, um 
eine zusammenhängende Freiraumstruktur im Stadtgebiet zu stärken und zu entwickeln. 

Ende der 1990er Jahre erfuhr die Freiraumentwicklung eine inhaltliche Neuausrichtung. Maß-
nahmen und Projekte konzentrierten sich neben Grünau zunehmend auf die festgesetzte Förder-
gebietskulisse der Stadterneuerung, um durch Aufwertungsmaßnahmen  das bestehende Grün-
defizit in den gründerzeitlichen Altbauquartieren zu mindern und zur Verbesserung ihrer Konkur-
renzfähigkeit gegenüber dem Stadtumland beizutragen. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Umnutzung bzw. Revitalisierung  ehemaliger Industrie- 
und Bahnbrachen. Durch die Aktivierung großflächiger Brachflächen (Cospudener See, Stadtteil-
park Plagwitz, Henriettenpark, Lene-Voigt-Park, Eilenburger Bahnhof u. a.) und unterstützt durch 
verschiedene Förderprogramme sowie die Wahl Leipzigs als Außenstandort der EXPO 2000 
wurde eine deutliche Erhöhung des gesamtstädtischen Freiraumanteils ermöglicht, so dass heute 
eine zufriedenstellende quantitative Freiraumversorgung existiert. 
 

 1992 1997 2002 2007 

Bevölkerung gesamt 496.647 446.491 494.795 510.512 
Fläche Stadt gesamt (ha) 14.641 17.565* 29.761** 29.735,4 
Erholungsfläche (ha) 990 1.115 1.615 2.349,1 
Wasserfläche (ha) 282 416 739 832,6 

Waldfläche (ha) 1.105 1.142 1.657 1.932,8 

* Kommunale Gebietsreform Hartmannsdorf, Lausen, Plaußig, Seehausen 

** Kommunale Gebietsreform 1999/2000 

Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, Statistische Jahrbücher 1992 – 2005 
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Wasserstadt Leipzig/ Gewässerentwicklung 

Die Stadt Leipzig umfasst Fließgewässer mit einer Länge von 211 km (I. und II. Ordnung). 

Die Wasserqualität  der Fließgewässer I. Ordnung hat sich seit 1990 erheblich verbessert und er-
reicht inzwischen eine Gewässergüteklasse von II-III. Bei den Fließgewässern II. Ordnung muss 
die Entwicklung differenzierter gesehen werden. Den Verbesserungen einzelner Gewässer steht 
noch immer ein erheblicher gesamtstädtischer Handlungsbedarf gegenüber. 

Auch die Qualität der 129 Leipziger Standgewässer  hat sich insgesamt verbessert. Fast 25% 
sind seit 1990 wasserwirtschaftlich instandgesetzt und ökologisch aufgewertet worden. 

Durch das Zusammentreffen von Weißer Elster, Pleiße und Parthe ist Leipzig seit jeher einer 
Hochwassergefahr ausgesetzt. Nach der Hochwasserkatastrophe in Sachsen wurden 2002 lan-
desweit Hochwasserschutzkonzepte  für die Gewässer I. Ordnung erarbeitet. Neben Darstel-
lungen der Überschwemmungsgebiete beinhalten die Konzepte Vorschläge zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes.  

In den Jahren 2003/2004 wurde das Integrierte Gewässerkonzept  für den Gewässerknoten 
Leipzig erarbeitet. Die Unterstützung der Öffnung und Renaturierung der Leipziger Flüsse und 
die Erarbeitung von Rahmenplänen wurde bereits 1992 von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen. Erste Abschnitte des Pleißemühlgrabens (über 1.000 m) sind bereits geöffnet wor-
den. Ein weiteres Handlungsfeld beschreibt die Öffnung des Elstermühlgrabens, welche für den 
präventiven Hochwasserschutz von großer Bedeutung ist (bisher 335 m geöffnet). Daneben be-
inhaltet das Konzept Impulse für die Leipziger Freizeit-, Naherholungs- und Tourismusentwick-
lung. 

Seit 2000 gibt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  richtungsweisende Vorgaben 
und erfordert auch in Leipzig eine generelle Neuausrichtung der Wasserwirtschaft. Die Maßnah-
mebündel an Gewässern sind mit diesen Zielen in Einklang zu bringen. 

Umwelt (Luft, Lärm, Klima, Schutz und Pflege) 

Die Umwelt- und Lebensqualität der Stadt Leipzig unterlag seit 1990 tiefgreifenden Änderungen 
auf gesamtstädtischer Ebene.  

Die lufthygienische Situation  hat sich komplett gewandelt. Ausgehend von sehr hohen Schwe-
feldioxidkonzentrationen konnten die Umstellung auf umweltfreundlichere Energieträger in Kraft-
werken und in Haushalten, ein städtisches Förderprogramm für Heizungsumstellungen sowie 
Stilllegungen von Betrieben oder Produktionsumstellungen einen deutlichen Emissionsrückgang 
herbeiführen. Die Genehmigung neuer Industrie- und Endsorgungsanlagen bzw. wesentliche Än-
derungen erfolgen heute unter Beachtung sehr anspruchsvoller Immissions- und Emissionswerte. 

Zur Erfassung und Bewertung der Lärmbelastung  wurde in den Jahren 1994 bis 2003 auf der 
Grundlage des §47a Bundesimmissionsschutzgesetzes der Schallimmissionsplan für die Stadt 
Leipzig unter Berücksichtigung der Emissionen des Kfz-Verkehrs, der Straßenbahn, der Eisen-
bahn und des Flugverkehrs erstellt. Die im Ergebnis sehr hohen Lärmbelastungen, die sich ins-
besondere an Hauptverkehrsstraßen konzentrieren, sind u.a. eine Folge der seit 1990 deutlich 
gestiegenen Motorisierungskennziffer (424 Kfz/1000 EW für 2003, für 1991 290 Kfz/1000 EW).  

1993 wurde für Leipzig eine Stadtklimauntersuchung  durchgeführt und 1997 aufgrund der ra-
santen baulichen Veränderungen fortgeschrieben. Als wesentliches Ergebnis wurde eine Klima-
funktionskarte erarbeitet, die Überwärmungsbereiche und Kaltluftgebiete sowie sonstige klimare-
levante Flächen wie Luftleitbahnen, Kaltluftabflüsse und Strömungsbarrieren ausweist. Große 
Teile des Stadtgebietes weisen eine starke Überwärmung und bioklimatische Belastungen auf, 
die sich durch die zunehmende Versiegelung weiter verschärfen. 

Neue Wohnbauflächen, die Ansiedlung von Industriegebieten und der zunehmende Straßenbau 
haben seit 1990 zu einer steigenden Versiegelung des Bodens geführt. Untersuchungen (2005) 
ergaben einen Gesamtversiegelungsgrad von 22,60% für Leipzig, wobei die Versiegelungsgrade 
einzelner Ortsteilen stark differieren (4% bis 75%). In diesem Zuge wurde durch die Stadt Leipzig 
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ein Flächenmanagement  eingerichtet, das die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie aus dem Jahre 2002 zum Ziel hat. Eng verzahnt mit dem Schutzgut Boden ist das Altlast-
verdachtskataster , in dem Altlastenverdachtsstandorte erfasst und gemäß Stufenprogramm des 
Landes Sachsen katalogisiert bzw. archiviert werden. Bis August 2006 waren 2.402 Altlasten- 
und Altlastverdachtsflächen erfasst worden, 83% gelten als untersucht.  

Von den ca. 29.760 ha Gesamtfläche der Stadt Leipzig stehen ca. 1,4% als Naturschutzgebiet 
und ca. 17,8% als Landschaftsschutzgebiet  unter Schutz. Das Gebiet des Leipziger Auensys-
tems hat als größter zusammenhängender Auwald in Sachsen aufgrund seiner Lage und biologi-
schen Vielfalt eine einzigartige Bedeutung.  

Zusammengefasst werden diese Gebiete unter Natura 2000 , das für ein europaweites zusam-
menhängendes ökologisches Netz von Schutzgütern steht. Grundlage bilden die Vogelschutz-
Richtlinie (VRL) und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), deren Ziel es ist, die biologi-
sche Vielfalt zu fördern und die natürlichen Lebensräume langfristig zu erhalten und zu schützen. 
Für Leipzig sind folgende FFH-Gebiete festgelegt worden: Leipziger Auensystem, Bienitz und 
Moormergelgebiet, Bläulingswiesen südöstlich von Leipzig, Brösen, Glesien und Tannenwald, 
Parthenaue.  

3.2.2. Status Quo 

Die große Vielfalt der benannten Maßnahmen und Aktivitäten seit 1990 unterstreicht die Komple-
xität und Wirkung des Fachkonzeptes Freiraum und Umwelt. Die Umsetzung diverser Maßnah-
men erfolgte auf gesamtstädtischer Ebene. Sie hat zu einer enormen Verbesserung des Frei-
raumangebotes und der Umweltsituation im Allgemeinen beigetragen, wobei Qualität und Quanti-
tät zwischen einzelnen Ortsteilen immer noch stark differieren.  

Alle Ortsteile sind einer Status-Bewertung hinsichtlich der bisher erzielten Erfolge und der weiter-
hin bestehenden Defizite unterzogen worden, auf dessen Grundlage sich der grundsätzliche 
Handlungsbedarf ableitet (siehe Karte B 3.2).  

Aussagen zu drei Hauptindikatoren (1. Boden und Stadtklima, 2. Freiraum und Erholung, 3. Luft 
und Lärm), untersetzt mit insgesamt acht Teilindikatoren, liegen für jeden Ortsteil vor und bilden 
die jeweiligen Problemintensitäten ab.  

1. Indikator Boden und Stadtklima: Bewertung der Teilindikatoren Versiegelungsgrad (33%), Kli-
ma (33%) und Brachenanteil (33%) auf Ortsteilebene, Abstufung in drei Klassen (gering, mittel, 
stark) 

2. Indikator Freiraum und Erholung: Bewertung der Teilindikatoren Freiflächenversorgung/ Bio-
topverbund (30%), gesamtstädtische Erholungsflächen (20%) und Grünverbindungen/ Wegenetz 
(50%) auf Ortsteilebene/ z. T. Einzelereigniseintritt, Abstufung in drei Klassen (gering, mittel, 
stark) 

3. Indikator Luft und Lärm: Bewertung der Teilindikatoren Lärm (60%) und Luft (40%) anhand von 
Einzelereigniseintritten, Abstufung in drei Klassen (gering, mittel, stark) 

Neben den benannten Indikatoren zur Ermittlung vorhandener Problemintensitäten sind alle 
Ortsteile mit Bezug zum wassertouristischen Nutzungskonzept  erkennbar, um die damit ver-
bundenen Entwicklungspotenziale als wichtigen Bestandteil der zukünftigen Freiraumentwicklung 
hervorzuheben (vorhandene Potenziale weiter ausbauen). 

Ortsteile mit Hochwasserrelevanz sind ebenfalls dargestellt. Einzelmaßnahmen sind Bestandteil 
vorliegender Hochwasserschutzkonzepte, deren Umsetzung/ Implementierung in erster Linie 
durch Fachförderprogramme erfolgt. 

Nicht alle Ortsteile mit einem identifizierten Handlungsbedarf verfügen über die benötigten Hand-
lungsspielräume, die für einen Abbau der bestehenden Defizite erforderlich sind. Dieser Aspekt 
spiegelt sich in den festgesetzten Handlungsschwerpunkten wieder (vgl. Kapitel 3.3).  
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Grünflächen/ Freiraum 

Heute konzentriert sich die klassische Freiraumentwicklung weitgehend auf die städtischen 
Handlungs- und Investitionsschwerpunkte im Leipziger Osten und Leipziger Westen (integrierte 
Stadtteilentwicklung), die Großwohnsiedlung Grünau (Stadtumbaugürtel) sowie die weitere Um-
setzung begonnener Großmaßnahmen, beispielsweise den Grünen Bogen Paunsdorf.  

Obwohl sich in den vergangenen Jahren der Anteil an öffentlichem Freiraum durch die Umset-
zung verschiedener Maßnahmen bereits deutlich erhöht hat, sind die benannten Stadtteile wei-
terhin in weiten Teilen durch eine hohe bauliche Dichte und/ oder eine Konzentration sozialräum-
licher Problemlagen sowie durch demografische Veränderungen gekennzeichnet, die auch zu-
künftig einer verstärkten Förderung innerhalb der gesamtstädtischen Stadtentwicklung bedürfen.  

Gleichzeitig hat die Erfahrung in der Stadterneuerung der letzten Jahre den hohen Stellenwert 
den die Freiraumentwicklung für die Wohnfunktion und die Attraktivität von Quartieren hat, ver-
deutlicht. Die weiter oben genannten Beispiele wie Stadtteilpark Plagwitz, Henriettenpark, Lene-
Voigt-Park waren jeweils ein wichtiger Impuls zur Stabilisierung des Wohnens im Umfeld.  

Ein wichtiges Querschnittsthema stellt die Förderung von Familienfreundlichkeit, sportlicher und 
gesundheitsfördernder Betätigung dar. Zur Zeit werden ein Spielraumkonzept, das Sportpro-
gramm 2015 und das Sportstättenentwicklungsprogramm erarbeitet, die zukünftig wichtige Ent-
scheidungsgrundlagen zur Realisierung neuer Projektvorhaben bilden werden. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Unterhaltung des vorhandenen 
Freiraum- und Sportflächenbestandes. Leipzig verfügt bereits heute über ein vielfältiges Frei-
raumangebote und es gilt, die vorhandenen Angebote zu bewahren und weiter zu entwickeln.  

Der umfangreiche Grüngürtel der Stadt eröffnet Potenziale zur grüngestalterischen Vernetzung 
mit den vorhandenen Sportanlagen, so dass die Erreichbarkeit zu Fuß oder per Fahrrad die Att-
raktivität der Anlagen maßgeblich steigert.  

Dabei gewinnt die Aufgabe der Entwicklung und Umsetzung regionaler Grünverbünde auf Grund-
lage einer interkommunalen Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung. Bereits 1996 haben 
sich die Stadt Leipzig und die Umlandgemeinden zur Initiative „Grüner Ring Leipzig“ zusammen-
geschlossen. Ziel ist es, in der regionalen Kooperation das Leipziger Freiraumsystem noch bes-
ser mit dem Umland zu vernetzen und einen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten 
(Stadtumlandkooperationen). 

Wasserstadt Leipzig/ Gewässerentwicklung 

In Hinblick auf die Gewässerentwicklung liegt der Schwerpunkt derzeitiger und zukünftiger Aktivi-
täten auf der weiteren Umsetzung des wassertouristischen Nutzungskonzeptes, das u. a. den 
Neubau und Ausbau von Gewässerabschnitten, einen Stadthafen, den Bau von Schleusen, 
Steganlagen und Fisch-Boots-Pässen sowie den Neu- und Umbau von Brücken vorsieht und be-
reits seit mehreren Jahren in Bauabschnitten umgesetzt wird. Ziel ist neben der Heranführung der 
Stadt an ihre Wasser- und Flussläufe die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen und quantita-
tiv bedeutsamen Wassertourismus und Wassersportangebot mit hoher Wertschöpfung bis 2015. 
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Umsetzung vorliegender Hochwasserschutzkonzepte.  

Durch die Rekultivierung und Flutung der Tagebaurestlöcher im West-, Nord- und Südraum Leip-
zigs erfuhr und erfährt Leipzig eine tiefgreifende Veränderung seiner naturräumlichen Gegeben-
heiten. Über die vorhandenen  Fließgewässer und Kanäle, aber auch neu zu schaffende Verbin-
dungen werden die Seen im Süd- und Westraum an das städtische Gewässernetz angebunden. 
Ziel ist die touristische Aufwertung und Erschließung der gesamten Region durch eine Vernet-
zung der Wasserlandschaften, die zugleich ein Freizeitpotential und Wassersportpotential schaf-
fen. 

Umwelt (Luft, Lärm, Klima, Schutz und Pflege) 

Schwieriger ist die Situation bezüglich der Lärm- und Luftschadstoffbelastung. Hier besteht auf-
grund deutlich strengerer Grenzwerte zunehmender Handlungsbedarf.  
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Der Verkehr als Verursacher von Luftschadstoffbelastungen hat erheblich an Bedeutung gewon-
nen. Problematisch sind heute nicht mehr die klassischen Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid 
und Grobstaub, sondern weitgehend verkehrsinduzierte Stoffe wie Stickoxide oder Feinstaub, 
verbunden mit einer entsprechenden Gesundheitsrelevanz.  

Seit 01.01.2005 darf der 24-Stunden-Grenzwert von 50 µg/m³ bei Feinstaubpartikeln (PM10) 
nicht öfter als 35-mal im Jahr überschritten werden (22. BImSchV). Nachdem in Leipzig mehr als 
35 Überschreitungen erstmals 2003 auftraten, wurde ein Luftreinhalteplan erstellt, der 2005 in 
Kraft trat. Dieser Luftreinhalteplan zielt auf die langfristige und nachhaltige Verbesserung der 
Luftsituation. Da bereits im 1. Halbjahr 2005 der 24-Stunden-Wert bei PM10 mehr als 35-mal ü-
berschritten wurde, trat darüber hinaus ein Aktionsplan zur Luftreinhaltung in Kraft, welcher kurz-
fristige Maßnahmen zur Reduzierung der Luftbelastung vorsieht.  

Die Grenzwertüberschreitungen sind vor allen in stark verkehrsbelasteten Straßen mit enger Be-
bauung zu verzeichnen. Die Schwellenwerte bei „Sommersmog“ durch Ozon betragen 180 µg/m³ 
für die Information der Bevölkerung und 240 µg/m³ als Alarmschwelle, bei deren Überschreitung 
ein Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung besteht (33. BImSchV). Zur Zeit ist eine erhebliche 
Anzahl an Überschreitungen des 8-Stunden-Mittelwertes von 120 µg/m³ zu beobachten, so dass 
hier kurzfristiger Handlungsbedarf zu verzeichnen ist.  

Ähnlich zeigt sich die heutige Situation im Bereich der Lärmbelastung. Die bisherigen Schallim-
missions- und Konfliktpläne wurden durch sogenannte Lärmkarten ersetzt, die neben der Darstel-
lung der Lärmsituation auch Aussagen zur Anzahl der durch den Lärm betroffenen Bewohner 
beinhalten. Eine Aussage zu durch Fluglärm im Leipziger Nordraum betroffenen Anwohnern ist in 
den Lärmkarten bislang noch nicht berücksichtigt. Ein aktives Handeln der Stadt Leipzig in dieser 
Problematik ist schwierig und durch das integrierte Stadtentwicklungskonzept nicht zu leisten. 

Die Stadt Leipzig ist seit 1994 Mitglied im „Klimabündnis (europäischer Städte mit den indigenen 
Völkern der Regenwälder)“. Um die Ziele zum globalen Klimaschutz zu unterlegen, wurde 2005 
ein „Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig“ mit fünf Maßnahmebereichen (Klimaschutz bei 
Stadtentwicklung und Bauleitplanung, Umweltverträgliche Energieversorgung, Verkehr, Energie-
einsparung an Gebäuden, Kompensationsmaßnahmen) und konkreten Vorhaben als Orientie-
rungsrahmen beschlossen. Erreicht werden konnte bislang eine Co2-Minderung von 46%, der 
Zielwert liegt bei 50%. 

Um der zunehmenden Bodenversiegelung aktiv entgegenwirken zu können, wurden ca. 1.500 
private und öffentliche Brachflächen auf einer Fläche von ca. 9,0 km²  in einem Kataster erfasst 
und stellen heute ein bevorzugtes Flächenrevitalisierungspotential für neue Nutzungen dar. Au-
ßerdem sind in einem Kompensationsflächenpool über 600 mögliche Kompensationsflächen er-
fasst worden. Erklärtes Ziel ist es, Kompensationsmaßnahmen nicht mehr auf Landwirtschaftsflä-
chen, sondern bevorzugt auf Brachflächen zu lenken.  

3.2.3. Prognose/Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

Aufbauend auf strategischen Planungen und Investitionsschwerpunkten der vergangenen Jahre 
lassen sich mehrere Standorte als wichtige Schwerpunktbereiche der zukünftigen Freiraum- und 
Umweltentwicklung identifizieren. Der Handlungsbedarf leitet sich in erster Linie aus bestehenden 
Potenzialen und Defiziten ab. Darüber hinaus stellen die demographischen Entwicklungsprogno-
sen einen weiteren wichtigen Hintergrund für die Beschreibung des bestehenden Handlungsbe-
darfs dar. Insbesondere die Anzahl der hochbetagten Personen und der Kleinkinder werden kurz-
fristig zunehmen, diese weisen aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität spezifische Nutzungsan-
forderungen auf.  

Die bereits vorhandenen Freiraumqualitäten ermöglichen gleichzeitig eine gewisse Flexibilität in 
der zukünftigen Priorisierung kleinräumiger Maßnahmepakete. Es gilt hier, die Freiraumentwick-
lung noch stärker als bisher als Handlungs- und Steuerungsinstrument innerhalb des Stadtum-
bauprozesses strategisch zu nutzen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Potentiale/Chancen, 
Defizite und der daraus resultierende Handlungsbedarf im Überblick dargestellt. 
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Potentiale/ Chancen Defizite Handlungsbedarf 

Planungen/ Freiraumsystem 

Gesamträumliche Planungsbei-
träge (FNP, LP) sowie sektorale 
Themen- und Fachplanungen 
auf Stadtteilebene (STEP, UQZ, 
KSP, RHK, IGK u.a.) vorhanden 

Zielstellungen sind inhaltlich nicht 
immer kompatibel mit weiteren Ent-
wicklungszielen (z. B. Freiraum ver-
sus Gewerbeansiedlung) Daten z. T. 
veraltet bzw. noch nicht vollständig 
vorliegend 

Konzeptfortschreibung und    -
erarbeitung unter Beachtung 
sich ändernder Rahmenbedin-
gungen bzw. gemäß gesetzli-
cher Forderung, Festsetzung 
von Schwerpunkten 

Ring- und Radialsystem mit 
Grünzügen ist vorhanden, 
Stadtumlandkooperationen 

Vernetzung vorhandener Freiräume 
untereinander und mit Sportanlagen 
nicht flächig vorhanden, einge-
schränkte Erreichbarkeit, insbeson-
dere bei Personen mit geringer Mo-
bilität, zum Teil fehlende Vernetzung 
Stadtumland, Intensivlandwirtschaft 
bis an Siedlungsrand („Agrarstep-
pe“), Zerschneidung durch Haupt-
verkehrsachsen 

Komplettierung Rad-/ Fußwege-
netz in der Stadt (Stadt der kur-
zen Wege) und zu Stadtumland, 
neue Aktivachsen für Sport- und 
Freizeitnutzung, ökologische 
und bioklimatische Effekte durch 
Vernetzung, Extensivierung 
Landwirtschaft, Förderung eines 
kleinteiligeren, ökologischen 
Landbaus 

Freiraumversorgung 

Gesamtstädtisch gut entwickel-
tes Freiflächenangebot in der 
Stadt Leipzig, außerdem histori-
sche Grünanlagen mit kultureller 
und ästhetischer Bedeutung für 
Stadtbild 

Veränderte Nutzungsanforderungen 
Quantitative und qualitative Pflege/ 
Unterhaltung des Bestandes nicht 
gesichert, Sanierungs- und Investiti-
onsstau, Vandalismus, z. T. man-
gelndes Angebot an natürlichen Be-
wegungsmöglichkeiten, kein Monito-
ring  

Leitbilder zur Bestandsentwick-
lung; Handlungsstrategie für se-
nioren-/ kinderfreundliche Frei-
räume, Bestandsanpassung, 
familienfreundliche Stadt, Multi-
funktionalität, Gesundheitsprä-
vention, Leitbilder und Quali-
tätskriterien zur effizienten Be-
standsunterhaltung 

Gesamtstädtisch allgemein gut 
versorgtes Wohnumfeld mit 
Spiel-, Sport-, Bewegungs- und 
Aufenthaltsangeboten, Gesund-
heitsförderung sowie Nutzung 
durch Schulen möglich 

Stadtteile (besonders Gründerzeit) 
nach wie vor durch Gründefizit ge-
kennzeichnet, dadurch Standort-
nachteile bzgl. Wohnnutzung, Defizi-
te in Hinblick auf familienfreundliche 
Stadt (Integration, Sozialisation, Le-
benshilfe, Gesundheit) 

Quantitative und qualitative Be-
standsaufnahme, Brachenrevita-
lisierung und Stadtumbaumaß-
nahmen durch neue Instrumente 
(temporär, dauerhaft), Förde-
rung der gesellschaftlichen 
Funktion „Sport“ 

Leipziger Auwald als stadtbild-
prägende Freiraumstruktur mit 
wichtiger Funktion für Bewohner 
und Umwelt, wichtigster Erho-
lungs- und Naturerlebnisraum, 
zugleich hochwertiger Natur-
raum mit überregionaler Bedeu-
tung für Biodiversität, reichhalti-
ges Arteninventar v. a. Vogelar-
ten. 

Konflikte Freiraumfunktionen vs. Na-
turschutz vs. Hochwasserschutz. 
Naturschutzfachliche Wertigkeit 
durch wasserbauliche Veränderun-
gen (fehlende Auendynamik) und 
nicht angepasste Nutzungen herab-
gesetzt 

Abstimmung HWSK und sonsti-
ger Fachplanungen mit Natura-
2000-Zielen, insbesondere Er-
halt und Entwicklung der spezi-
fischen Lebensräume und Arten 
in Flussauen, Management Er-
holungsnutzung: Monitoring und 
Lenkung, Wiederherstellung Le-
bensräume der Aue: z. B. Revi-
talisierung Auwaldbereiche, Re-
naturierung Rand-/ Gewässer-
zonen, extensive Landwirt-
schaft, Freiraumvernetzung 

Stadtumbau/ Flächenrecycling 

Stadtumbau als Chance zur Ent-
wicklung neuer Freiräume, Nut-
zungen und Landschaftsbilder in 
der Stadt, dadurch Aufwertung 
von Wohnlagen und Nachnut-
zung von Rückbaugebieten 

Flächenzuwachs nicht immer in Be-
reichen mit Handlungspriorität, nicht 
immer in städtischem Besitz und 
nicht immer zusammenhängend 

Konzept mit Prioritäten und 
Gestaltungsintensität, Entwick-
lung neuer Nutzungsformen 
(Landwirtschaft, urbaner Wald, 
Energiewald, Naturerlebnis-
raum, etc.), Freiraum als strate-
gischer Standortfaktor im Stadt-
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umbauprozess 

Brachflächen (z.Zt. ca. 9 km²) 
als wichtige Flächenressource 
im Stadtgebiet zur Erreichung 
wichtiger Umweltqualitätsziele, 
zur Vernetzung von Freiräumen 
und Beitrag zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie (Kom-
pensation, Innenentwicklung) 

Flächen häufig in Privatbesitz, feh-
lende Verfügbarkeit, stark versiegelt 
und teilweise belastet; der überwie-
gende Anteil der Flächen ist mit 
Baurecht belegt.  

Weiterhin Altlastenstandorte mit 
dringendem Handlungsbedarf vor-
handen 

Flächendifferenzierung nach 
Bebauung, (Zwischen-) begrü-
nung und Kompensation, je 
nach Ziel Anpassung Planungs-
recht erforderlich. Umsetzung 
nationale Nachhaltigkeitsstrate-
gie, Altlastensanierung, Schaf-
fung neuer Naturerlebnisräume 

Gewässerentwicklung 

wassertouristisches Nutzungs-
konzept als Impuls für nachhal-
tige Standort- und Tourismus-
entwicklung, verbesserte inner-
städtische Vernetzung und An-
bindung des Süd- und 
Westraums (Stadtumlandkoope-
ration, Naturerlebnisräume) 

Bisher nur einzelne Teilstücke des 
Gewässerverbundes realisiert  

Umsetzung GEK und WRRL zur 
Stärkung des Gewässerverbun-
des, Anbindung Süd- und 
Westraum. Region: Naherho-
lung, Freizeit, Sport und Tou-
rismus. Verbesserung von Men-
ge/Güte im Gewässerverbund, 
Förderung Hochwasserschutz 

Fließ- und Stillgewässer mit Re-
serven für einen aktiven Hoch-
wasserschutz und vorhandenen 
ökologischen Potentialen 

Handlungsbedarf bei Umsetzung der 
Hochwasserschutzmaßnahmen (I. 
und II. Ordnung), bisher keine flächi-
ge Realisierung, Handlungsbedarf 
bei Aufstellung Maßnahmenpro-
gramm nach WRRL, Defizite bei 
Menge/Güte, durch Zunahme von 
Starkregenereignissen erhöhter 
Handlungsbedarf  

Umsetzung integrierte Gewäs-
serschutzkonzepte, Maßnah-
men WRRL - gute ökologische/ 
chemische Zustände bis 2015: 
z. B. Retention, Entsiegelung, 
geringere Stoffeinträge, Renatu-
rierung Fließ-/ Standgewässer 
und Ufer, Rückhaltekapazitäten; 
Gewässerfreilegung 

Klima- und Umweltschutz, Luft und Lärm  

Luft- und Lärmminderungspla-
nung zur Erhöhung der Wohn-
umfeldqualität, hohe Anforde-
rungen an Betrieb von Indust-
rieanlagen mit deutlicher Redu-
zierung von Luftschadstoffen 
sowie Lärmemissionen 

Umweltqualitätsziele bisher nur 
punktuell erreicht, Luft- und Lärmbe-
lastung insb. an Verkehrsmagistra-
len zu hoch (Bezug  Leerstand – 
Immissionsbelastung), Lärmaktions-
pläne liegen noch nicht vor, Ungesi-
cherte Finanzierung der Umsetzung 
von Schallschutzmaßnahmen 

Umsetzung Umweltqualitätszie-
le, Luftreinhaltepläne, Abbau 
insb. CO2, ,NOX, Partikel Emis-
sionen. Lärmschutz gemäß 
Lärmaktionsplänen, Verkehrsre-
duktion, Immissionsschutzpflan-
zungen, Maßnahmen mit Steue-
rungseffekt im Stadtumbau 

Straßenraumaufwertung, ver-
besserte Aufenthaltsqualität, Er-
höhung Anteil des Umweltver-
bundes am Modal Split durch 
Aufwertung ÖPNV, Fuß- bzw. 
Radverkehr (UQZ, LRP) 

Insbesondere städtebaulich wichtige 
Wohnlagen an Hauptverkehrsstra-
ßen weisen durch die hohen Um-
weltbelastungen Abwanderung und 
städtebauliche Missstände auf 

Abbau Lärmbelastung, Abbau 
lufthygienischer Belastung, 
Durchgrünung, Maßnahmen für 
Rad- und Fußgängerverkehr, 
Wegweisungssystem, Aufwer-
tung ÖPNV, Aufenthaltsqualität 

Mitgliedschaft im Klimabündnis, 
Klimaschutzprogramm als Leit-
bild für zukunftsfähige Gebäu-
desanierung 

Potentiale einer energieökologisch 
optimierten Sanierung werden nur 
unzureichend genutzt 

energetische Sanierungsmaß-
nahmen/ regenerative Energien 
= Aufwertung von Wohnstandor-
ten, Energieeinsparung an 
Kommunalgebäuden 

Lokalklimatische Sanierungs-
maßnahmen im Stadtumbau als 
Chance zur Aufwertung von 
Wohnanlagen, Schaffung neuer 
Freiräume 

Flächenverfügbarkeit nicht immer 
gegeben 

Aufwertung Wohnumfeld (Ent-
siegelung, Durchgrünung, neue 
Verdunstungsflächen, Förde-
rung Dach-/ Fassadenbegrü-
nung etc.)  
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3.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN  

Die Überlagerung von ermittelten Problemintensitäten, dem gesamtstädtisch identifizierten Hand-
lungsbedarf und fachspezifischen Maßnahmen hat im Ergebnis zur Ableitung von Zielen und 
Handlungsschwerpunkten, deren Umsetzung von gesamtstädtischer Relevanz ist, fünf räumli-
chen Handlungsschwerpunkten und zwei bestandsorientierten Schwerpunkten geführt.  

3.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen 

Mit Hilfe des Fachkonzeptes Freiraum und Umwelt soll es gelingen, die einzelnen Fachplanungen 
noch stärker zusammenzuführen und in ein gemeinsames integriertes Fachkonzept zusammen-
zuführen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die folgenden inhaltlichen Ziele und  Schwerpunkt-
setzungen ableiten: 

Vernetzung und verbesserte Erreichbarkeit/ Stadtumlandbeziehung 

Die Vernetzung und Verbesserung der Erreichbarkeit vorhandener Freiräume stellt in Hinblick auf 
eine zukunftsfähige Stadtentwicklung eine zentrale Aufgabe dar: 

� Verbesserung der Erreichbarkeit und Vernetzung mit Sportanlagen, Wohn- und Arbeitsstel-
len, mit vorhandenem Grünsystem und der Landschaft am Stadtrand/ Stadtumland, Ausbau 
regionaler Grünverbünde durch ein starkes interkommunales Kompensationsmanagement 

� Ausbau der Vernetzung von Kleingärten mit dem Grünsystem der Stadt, Entwicklung der 
Kleingartenanlagen auf Grundlage der Kleingartenkonzeption (und der Maßnahmepläne): 
Ausbau von Kleingartenparks, Anlage öffentlich zugänglicher Freiflächen / Lehr- und Muster-
gärten, Neuanlage bzw. Aufwertung von Kinderspielplätzen, Aufwertung öffentlich nutzbarer 
Wegeverbindungen sowie Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit  

� Verbesserung der Bedingungen für die Mobilität zu Fuß, per Rad oder per ÖPNV, durchge-
hende Fahrradverbindungen ermöglichen den umweltfreundlichen Verkehr in das Umland 
und aus dem Umland in die Stadt 

⇒ Ausbau der Wegeverbindungen (Stadt der kurzen Wege), Erreichbarkeit und Vernetzung als 
wichtiges Standortkriterium, regional vernetzter Gewässer- und Grünverbünde sowie Wege-
netze 

Grüne Aktivachsen, Sport, Freizeit, Wohnumfeld 

Sicherung urbaner Freiräume und Schaffung neuer Grünzüge für Erholung, Sport und Freizeit 
sowie zur Aufwertung des städtischen Wohnumfeldes: 

� Neue Grünstrukturen zum Wertewandel in benachteiligten Stadtteilen, Schwerpunkt Stadt-
umbaubereiche, Förderung von Sport, Bewegung und Gesundheit, Naturerlebnisräume, Op-
timierung der Unterhaltung, Verbesserung der lokalen Ausstattung der Freiräume aller Kate-
gorien (ÖG, Schulhöfe, Sportplätze, Kindergärten, sonstige Freiräume) 

� Neue Wald- und Grünstrukturen am Stadtrand und auf komplex rückgebauten Siedlungsflä-
chen (Revitalisierung und Renaturierung) 

⇒ gesteuerter Stadtumbau, Stärkung urbaner Kerne durch konsequente Durchgrünung (Aktiv-
achsen), Aufwertung Wohnumfeld, u.a. mit Sportangeboten (Beachtung Lärmschutz) als Kri-
terium für oder gegen Stadt, Zielgruppe „60+“, neue Nutzungsformen, Extensivierung Flä-
chenpflege, Wald, Entwicklung von Naturerlebnisräumen 

Klima-, Umwelt- und Hochwasserschutz 

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung gewinnen Schutz und Erweiterung von Freiräumen 
zukünftig weiter an Bedeutung: 

� Verminderung von Luft- und Lärm- und bioklimatischer Belastungen (Luftreinhalte- und 
Lärmaktionspläne, Klima und Immissionsschutz), Verbesserung Wohnumfeldqualität durch 
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Abbau gesundheitsgefährdender bzw. -belastender Umwelteinflüsse, Förderung Frisch-/ Kalt-
luftentstehung, Energieeffizienz und Schallschutz, konsequente Modernisierung von Gewer-
beanlagen,  

� Hochwasserrisikomanagement; Umsetzung „Integriertes Gewässerkonzept“ und Maßnah-
menplan für Gewässer II. Ordnung 

� Schutz, Erhalt und Ausbau wichtiger Natur- und Landschaftsschutzgebiete, von Wald im 
Sinnes des Gesetzes (alle Eigentumsformen), Stärkung des Biotopverbundes 

� Reaktivierung brachliegender, meist versiegelter und erschlossener Flächen vor Inan-
spruchnahme von Freiflächen, Lenkung von Kompensationsmaßnahmen in innerstädtische 
Bereich; Ziel ist die Erhöhung des innerstädtischen Waldanteils mit Vorrangfunktion Erho-
lung und Grünverbund 

⇒ Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Umsetzung vorhandener Richtlinien und formeller 
Planungen, Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes nach den Maßgaben des 
SächsWaldG mit dem Ziel der Erhaltung von regional bedeutsamen Waldformen und deren 
Lebensräumen, verstärktes Flächenrecycling und Renaturierung im Innenbereich (Schutzgut 
natürliche Böden), Umsetzung nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

Gewässerverbund und Tourismus 

Nutzbare Gewässer charakterisieren zunehmend das Stadtbild, schaffen neue (Natur)erlebnis-
räume, fördern Tourismus, Freizeit und Sport und lokale Wirtschaftskraft, naturnahe, abwechs-
lungsreiche Gewässer- und Uferstrukturen fördern den Erlebniswert und dienen dem Natur-
schutz: 

� Naturnaher Ausbau des touristischen Gewässerverbundes (Benutzbarkeit und Serviceange-
bote) unter Berücksichtigung der Belange von Naturschutz, Wasserwirtschaft und Hochwas-
serschutz 

� Wiederherstellung von auwaldspezifischen Gewässern und Renaturierung der vorhandenen 
Fließgewässer in den Leipziger FlussauenRevitalisierung von Fließgewässern, Gräben und 
Stillgewässern zur Aufwertung von Wohnstandorten, Verbesserung des  Stadtklimas und zur 
Nutzung als Entwicklungsachsen 

⇒ Naturverträglicher Ausbau des Gewässerverbundes („blaue Bänder“) zur Stärkung von Um-
welt, Naherholung und Sport, Förderung von PPP Modellen als Finanzierungshintergrund, lo-
kale Wirtschafts-/ Tourismusförderung als Effekt eines attraktiven, nachhaltigen Gewässer-
verbundes, Umsetzung wassertouristisches Nutzungskonzept und integriertes Gewässerkon-
zept (Hochwasserschutz) 

Handlungsschwerpunkte mit gesamtstädtischer Bedeutung  

Die Kategorie: „Handlungsschwerpunkte mit gesamtstädtischer Bedeutung“ vertieft die Ziele und 
beschreibt übergeordnete Themen, deren Inhalte/ Wirkung sich nicht nur Schwerpunkträumen 
zuordnen lassen, da sie entweder im gesamten Stadtgebiet auftreten (z. B. verkehrsinduzierte 
Umweltbelastungen, Außenanlagen an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen) oder ihre Be-
rücksichtigung durch die Umsetzung freiraum- und umweltrelevanter Maßnahmen indirekt erfolgt 
(z. B. neue Freiraumtypen, Freiraum und Gesundheit).  
Bei „linearen Maßnahmen“ (z. B. Stadtumlandkooperation, Verkehrsmagistralen, Gewässerver-
bund) liegen wichtige Schlüsselmaßnahmen mitunter nicht in einem Handlungsschwerpunkt, 
sondern in einem Ortsteil, der in der Gesamtbilanz nur geringen, aufgrund von Einzelereignissen 
jedoch spezifischen Handlungsbedarf aufweist.  

Mit Hilfe der gesamtstädtischen Handlungsschwerpunkte wird gewährleistet, dass Maßnahmen 
mit entsprechendem Wirkungspotential auf die definierten Handlungsschwerpunktbereiche unab-
hängig von ihrer räumlichen Verortung im Stadtgebiet in begründeten Fällen Berücksichtigung 
finden können. 

Folgende Themenfelder beschreiben den Kern der fachspezifischen Handlungsschwerpunkte 
und damit weitere Ziele der Freiraum- und Umweltentwicklung.  
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Bestandsentwicklung und -unterhaltung 

Die Bestandsentwicklung und –unterhaltung gewinnt vor dem Hintergrund steigender Flächen-
größen und zurückgehenden Finanzmitteln weiter an Bedeutung. Dabei haben neben den klassi-
schen Freiräumen und den innerstädtischen Waldflächen auch die Kleingärten und Friedhöfe als 
grüne Inseln im Stadtgefüge eine besondere Bedeutung. Neben einer generellen Sicherung vor-
handener Freiraumqualitäten durch eine kontinuierliche Unterhaltung und Pflege der Flächen und 
der Erarbeitung nutzungsspezifischer Pflege- und Unterhaltungskonzepte beschreibt die Extensi-
vierung bzw. Förderung neuer Nutzungstypen (z. B. Wald, Weide, Landwirtschaft) eine zentrale 
Aufgabe in der Stadt. 

 

Freizeit, Erholung, Sport und Tourismus 

Neben einer verbesserten Vernetzung vorhandener Freiräume wird der gezielten Entwicklung 
neuer Angebote für Freizeit, Erholung und Sport als auch dem Erhalt der landschaftlichen Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, als wesentlicher Vorraussetzung des Erlebniswertes der Landschaft ein 
besonderes Augenmerk zuteil. Ein sich veränderndes Verhalten in der Freizeitgestaltung erfor-
dert die Anpassung bestehender Angebote. Sie liefern als „weicher Standortfaktor“ zudem wichti-
ge Impulse für die Tourismusentwicklung und die lokale Ökonomie. In ökologisch sensiblen Be-
reichen muss es einen Interessenausgleich zwischen Freizeitnutzung und Naturschutz geben 
und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erholung und Naturschutz entwickelt werden. Dem all-
gemeinen Bedarf nach beruhigten Bereichen für Freizeit und Erholung in der Natur ist Rechnung 
zu tragen.  

 

Freiraumvernetzung/ Stadtumlandkooperation 

Die Verbesserung der Freiraumvernetzung innerhalb des Stadtgebietes sowie der Ausbau der 
Stadtumlandkooperation ist von gesamtstädtischer Bedeutung. Das Leipziger Umland hat eine 
Reihe attraktiver Naherholungsmöglichkeiten zu bieten. Dies sind u. a. im Osten das Oberholz 
und das Muldental, im Norden und im Süden die neu entstandenen Seenlandschaften und im 
Westen z. B. der Kulkwitzer See. Um die Anbindung an das Umland und die großen Grünzüge in 
Leipzig weiter zu verbessern ist eine schrittweise Umsetzung der Maßnahmen zur Komplettie-
rung des Netzes erforderlich. Folgende Verbindungen sind von besonderer Bedeutung: Parthe-
naue – Innenstadt, Fortsetzung Anger-Crottendorfer Bahnschneise, Vernetzung Grünau – Plag-
witz, Anbindung Bayrischer Bahnhof – südliches Neuseenland. 

Außenanlagen an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

Die Aufwertung von Außenanlagen an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ist insbesondere 
im Zusammenwirken mit dem Fachkonzept Bildung und Erziehung von Bedeutung. Darüber hin-
aus kann durch die Aufwertung von Außenanlagen ein wichtiger Beitrag zum Abbau bestehender 
Gründefizite auf Ortsteilebene geliefert werden. Die öffentliche Zugänglichkeit sollte soweit mög-
lich gesichert werden. 

Freiraumentwicklung und Gesundheit 

Gesundheit gewinnt zunehmend an Bedeutung und eine Zunahme von Krankheitsbildern auf-
grund von mangelnder Bewegung unterstreicht den bestehenden Handlungsbedarf. Durch ver-
bundene und sicherere Freiräume, nutzbare Uferzonen und Gewässer sowie attraktive öffentliche 
Lauf-, Bewegungs- und Wiesenflächen stellt die Freiraumentwicklung einen wichtigen und ver-
gleichsweise kostengünstigen Beitrag für die Gesundheitsförderung in der Stadt dar.  

Brachenrevitalisierung/ Ausgleichsflächen 

Die Revitalisierung vorhandener Brachflächen, sowohl baulich als auch naturräumlich (Aus-
gleichsflächen), beschreibt einen gesamtstädtischen Handlungsansatz. Übergeordnetes Ziel ist 
die Reduzierung neuer Flächeninanspruchnahmen (Schutzgut Boden) durch Brachenrecycling im 
Stadtgebiet.  
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Neue Freiraumtypen in der Stadt 

Aufgrund des zunehmenden Flächenangebotes im Allgemeinen beschreibt die Entwicklung und 
Umsetzung neuer Freiraumtypen (Urbaner Wald, landwirtschaftliche Nutzungen, Extensivierung 
etc.) eine wichtige Querschnittsaufgabe in der zukünftigen Freiraumentwicklung.  

Umwelt/ Verkehr (Verkehrsmagistralen, Straßenraum-/ Wohnumfeldaufwertung, Reduktion 
verkehrsinduzierter Umweltbelastung) 

Die Aufwertung und Stabilisierung von Hauptverkehrsstraßen beschreibt einen Handlungs-
schwerpunkt innerhalb der Stadtentwicklung. In der Freiraum- und Umweltentwicklung können 
verschiedene Maßnahmen in Kombination mit weiteren Fachkonzepten (u.a. Pflanzen von  Stra-
ßenbäumen) auf gesamtstädtischer Ebene zu einer merklichen Verbesserung der bisherigen Si-
tuation beitragen.  

Klima (energieökologisch optimierte Gebäudesanierung, lokalklimatische Sanierungs-
maßnahmen) 

Einer energieökologisch optimierten Gebäudesanierung kommt bei stetig steigenden Energie-
preisen eine Steuerungsfunktion hinsichtlich der Akzeptanz von Wohnquartieren zu und sollte 
dementsprechend als Steuerungselement in der Stadtentwicklungsplanung aktiv genutzt werden. 

Hochwasserschutz 

Hochwasserschutz dient dem Schutz der Bevölkerung und dem Schutz von Sachgütern. Das in-
tegrierte Gewässerkonzept, kombiniert aus natürlichem Hochwasserrückhalt (z. B. Gewässer und 
Auen) und dem technischen Hochwasserschutz (z. B. Deiche, mobile Hochwasserschutzsyste-
me, Rückhaltebecken) trägt dem Ziel des umweltgerechten Hochwasserschutzes in der Stadt 
Rechnung. 

3.3.2. Räumlich Schwerpunkte und Maßnahmebündel  

Aufgrund der vorliegenden Analysen, identifizierter Handlungsbedarfe und bestehender Hand-
lungsspielräume lassen sich mehrere Bereiche für eine räumliche Schwerpunktsetzung verorten, 
die in der Karte der räumlichen Handlungsschwerpunkte dargestellt sind (Karte B 3 -1).  

Folgende Aspekte begründen die Festlegung der räumlichen Handlungsschwerpunkte: 

� Konzentration von Defiziten anhand fixierter Indikatoren auf Ortsteilebene (Handlungsbedarf); 

� Städtische Maßnahmesammlung (Handlungsspielräume) sowie vorliegende Fachplanungen, 
um bestehende Defizite durch die Umsetzung konkreter Vorhaben reduzieren zu können. 

� Weiterentwicklung und Stärkung vorhandener Potenzialräume (Auwald, Gewässerverbund, 
Parthenaue), deren Ausbau wichtige Impulse für die Stadtentwicklung liefert. 

� Interdisziplinärer Handlungsbedarf zu weiteren Fachkonzepten (integrierte Stadtteilentwick-
lung). 

Für das Fachkonzept Freiraum und Umwelt leiten sich insgesamt fünf räumliche Handlungs-
schwerpunkte und zwei Bestandsschwerpunkte ab, die das Grundgerüst der strategischen Ge-
samtausrichtung bilden.  

Erwartungsgemäß stellen die bisherigen Schwerpunkte der integrierten Stadtteilentwicklung 
Leipziger Westen und Osten sowie die Großwohnsiedlung Grünau weiterhin einen Schwerpunkt 
in der Freiraumentwicklung und –vernetzung dar. Die Anbindung des Südraums an die Leipziger 
Innenstadt soll mittels „grün-blauer“ Bänder bzw. einer neuen Aktivachse weiter gestaltet werden. 
Entwicklungspotenziale liegen aber nicht nur in der weiteren Stärkung des Leipziger Auwalds, 
sondern auch in einer möglichen Verbindung zwischen dem Bayrischen Bahnhof und dem südli-
chen Neuseenland, mit wichtigen Impulsen für die Leipziger Ortsteile Süd-Ost.  

Aufgrund demografischer Veränderungen wird der Leipziger Nord-Osten stärker als bisher in den 
Fokus des Stadtumbaus rücken, so dass der Handlungsbedarf auch in Hinblick auf freiraumrele-
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vante Aspekte zunimmt. Handlungsspielräume bestehen hier insbesondere bezüglich der Wei-
terentwicklung der Parthenaue und der Fertigstellung des „Grünen Bogens Paunsdorf“.  

Ausgehend von den strategischen Zielen und Schwerpunktsetzungen ergeben sich für die be-
schriebenen räumlichen Handlungsschwerpunkte Maßnahmebündel, die durch konkrete Fach-
planungen bzw. spezifischer Stadtumbaukonzepte weiter zu untersetzen sind.  

 

Handlungsschwerpunkt Leipzig Ost 

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Luft- und Lärmbelastung (Magistralen), Grün-
verbindungen und Wegenetz (Stadtumland, Vernetzung auf Ortsteilebene), Lokalklima, öffentli-
che Freiflächenversorgung, Versiegelung 

Der Leipziger Osten zählt neben dem Leipziger Westen und der Großsiedlung Grünau bereits 
seit mehreren Jahren zu den Handlungs- und Investitionsschwerpunkten innerhalb der Stadtteil-
entwicklung. Die ehemaligen Arbeiterquartiere Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Anger-
Crottendorf, Sellerhausen-Stünz und Teilbereiche von Reudnitz weisen nach wie vor nicht nur im 
Bereich der Freiraum- und Umweltentwicklung erheblichen Handlungsbedarf auf.  

Eine hohe bauliche Dichte, wenig öffentliches und privates Grün und ein hohes Verkehrsauf-
kommen tragen zu einer Konzentration freiraum- und umweltrelevanter Defizite bei, die nur durch 
eine konsequente Fortsetzung der bisherigen Aktivitäten im Rahmen einer integrierten Stadtteil-
entwicklung signifikant verbessert werden können.  

Wichtige teilräumliche Ziele sind die Steigerung der Attraktivität des Wohnumfeldes, Ausbau der 
Vernetzung vorhandener Freiräume untereinander und mit dem Stadtumland sowie eine aktive 
Verkehrsberuhigung, um die vorhandenen Luft-, Lärm- und Klimabelastungen abzumildern. 

Innerhalb der Freiraum- und Umweltentwicklung kann an verschiedene Fachplanungen und 
Handlungskonzepte und darin formulierte Maßnahmebündel angeknüpft werden, die darin formu-
lierten Maßnahmebündel sind im wesentlichen: 

Maßnahmebündel Leipziger Osten 

� Vernetzung Dunkler Wald – Rabet; Lichter Hain – Grüne Gasse ‚/ Entwicklung urbaner Wald-
strukturen 

� Reduzierung von Luft- und Lärmbelastungen an Magistralen (z. B. Hermann-Liebmann-
Straße, Wurzner Straße, Dresdner Straße, Zweinaundorfer Straße, Torgauer Straße, Ludwig-
Erhard-Straße) 

� Lene-Voigt-Park – Anger Crottendorfer Kreuzung – Stünzer Wald (Vernetzung) 

� Brachenrevitalisierung durch Zwischennutzungen 

 

Handlungsschwerpunkt West 

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Luft- und Lärmbelastung (Magistralen), Grün-
verbindungen und Wegenetz (Stadtumland, Vernetzung auf Ortsteilebene), Gewässer, Lokalkli-
ma, öffentliche Freiflächenversorgung, Reduzierung vorhandener Versiegelung 

Der Handlungsschwerpunkt umfasst im Kern die Ortsteile Altlindenau, Lindenau, Neulindenau, 
Leutzsch, Plagwitz und Kleinzschocher. Mit Hilfe eines integrierten Handlungskonzeptes konnten 
in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Erfolge in Hinblick auf die Verbesserung der Frei-
raum- und Umweltsituation erzielt werden. Dennoch sind die Ortsteile im gesamtstädtischen Ver-
gleich weiterhin von einer unzureichenden Freiflächenversorgung, einem hohen Brachflächenan-
teil sowie hohen Luft- und Lärmbelastungen gekennzeichnet.  

Von besonderer Bedeutung im Stadtteil sind die Wasserwege sowie die Nähe zum Auwald. In 
Kombination mit einem weiteren Entwicklung der Grünverbindungen können gute Voraussetzun-
gen für eine nachhaltige Aufwertung des Stadtteils geschaffen werden, dessen Freizeit- und Er-
holungsangebote sich bereits heute großer Nachfrage erfreuen.  
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Auch im Leipziger Westen steht die Fortsetzung einer integrierten Stadtteilentwicklung im Vor-
dergrund. In Bezug auf die Freiraum- und Umweltentwicklung ergeben sich durch die vorhande-
nen Entwicklungspotenziale und die identifizierten Defizite verschiedene Handlungsansätze. 
Gleichzeitig ist die weitere Aufwertung des Freiraums wichtig für die Stärkung und Stabilisierung 
der Wohnfunktion. Die nachfolgenden Maßnahmebündel spiegeln dies wieder. 

Maßnahmebündel im Leipziger Westen 

� Blaues Band Karl-Heine-Kanal – Lindenauer Hafen – Elster-Saale Kanal 

� Lindenauer Hafen und Umfeld/ Weiterentwicklung Schönauer Lachen 

� Güterbahnhof Plagwitz 

� Vernetzung Freiräume und Brachflächenrevitalisierung (z. B. Urbaner Wald, Gestattungen) 

� Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung an Magistralen (z. B. Lützner Straße, Merseburger 
Straße, G-Schwarz-Straße, Karl-Heine-Straße, Zschochersche Straße, Gießer Straße, Dies-
kaustraße) 

� Umfeld Cottaweg/ Auwaldverbund 

 

Handlungsschwerpunkt Grünau 

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Handlungsbedarf und –spielräume innerhalb 
des Stadtumbaugürtels (WK 7 & 8) sowie zur weiteren Konsolidierung „urbaner Kernbereich WK 
4“ 

Die Handlungserfordernisse haben sich in den vergangenen Jahren im Stadtteil Grünau auch in 
Hinblick auf die Freiraumentwicklung tiefgreifend verändert. Nach umfangreichen Aufwertungs-
maßnahmen im Wohnumfeld sowie im öffentlichen Raum steht heute der Umgang mit frei wer-
denden Flächen innerhalb des Stadtumbaugürtels (WK 7 & 8) im Vordergrund.  

Insgesamt weist der Stadtteil eine zufriedenstellende Freiraumversorgung und damit einen – rein 
fachlich betrachtet – vergleichsweise geringen Handlungsbedarf auf. Aufgrund der bereits erfolg-
ten bzw. geplanten Rückbauaktivitäten (vgl. Fachkonzept Wohnen) stehen andererseits zukünftig 
Flächen zur Verfügung, die auf absehbarer Zeit keiner Wiederbebauung zugeführt werden und 
damit innerhalb der Stadtentwicklung Handlungsbedarf und Handlungsspielräume in der Frei-
raumentwicklung abbilden. 

Ein wichtiges Ziel ist daher die Entwicklung extensiver Flächennutzungen, die durch kostengüns-
tige Interventionen einen „geordneten Übergang“ vom Stadtrand in die umgebende Landschaft 
erzeugen und die verbleibenden urbanen Kerne im Stadtteil stärken. 

Die geplanten Maßnahmen im Handlungsfeld Grünau konzentrieren sich auf den Stadtumbaugür-
tel, den Übergang zur Landschaft sowie die Stärkung des urbanen Zentrums im Umfeld WK 4. 
Die Projekte des Fachkonzeptes Freiraum und Umwelt stehen in engem Verhältnis zu den Maß-
nahmen des Fachkonzeptes Wohnen und zielen inhaltlich auf die Umsetzung neuer Freiraumty-
pen in der Stadt ab.  

Maßnahmebündel 

� Stadtumbaugürtel WK 7 & 8, z.B. urbane Waldstrukturen 

� Zschampertaue  

� Entwicklung „Alte Salzstraße“ (Fuß- und Radwegeverbindung) 

� verbesserte Anbindung Grünau – Plagwitz  
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Handlungsschwerpunkt Aktivachse Bayrischer Bahnhof – südliches Neuseenland  

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Gesamtstädtische Erholungsflächen, Grünver-
bindungen und Wegenetz (Stadtumland), Lufthygiene, Lokalklima, Reduzierung vorhandener 
Versiegelung 

Der Handlungsschwerpunkt tangiert die Ortsteile Zentrum-Südost, Zentrum Süd und Südvorstadt 
sowie mit Abstrichen Connewitz, Marienbrunn und Lößnig. Im Unterschied zu den weiteren identi-
fizierten Handlungsfeldern begründet sich die Aktivachse bisher auf einer Konzeptidee, die die 
Schaffung einer östlichen Freiraumverbindung vom Bayrischen Bahnhof bis zum südlichen Neu-
seenland vorsieht.  

Die Entwicklung der neuen Aktivachse würde die bestehenden Freiraumdefizite im Umfeld des 
Bayrischen Bahnhofs abbauen, die Trennwirkung des verlängerten Bayrischen Bahnhofs durch-
brechen und eine wichtige neue Anbindung des Südraums an die Innenstadt schaffen.  

Die große Chance liegt in der Aktivierung vorhandener Standortpotenziale, die einen wichtigen 
Impuls für die zukünftige städtebauliche Entwicklung des gesamten Umfeldes (Bayrischer Bahn-
hof, MDR Gelände, Entwicklung und Anbindung Alte Messe) auslösen könnten. 

Maßnahmebündel 

� Aktivachse Bayrischer Bahnhof – südliches Neuseenland (Nord-Süd und Ost-West) 

� Entwicklung/ Anbindung Markkleeberger See – Cospudener See 

 

Handlungsschwerpunkt Heiterblick/ Paunsdorf 

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Luft- und Lärmbelastung (Magistralen), Grün-
verbindungen und Wegenetz (Stadtumland, Vernetzung auf Ortsteilebene) 

Mit dem „Grünen Bogen Paunsdorf“ haben die angrenzenden Ortsteile Zugang zu einem wichti-
gen Freiraumangebot, das in den vergangenen Jahren bereits zu einer positiven Entwicklung 
beigetragen hat. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt zukünftig nicht auf der Umsetzung vollkommen 
neuer Maßnahmen und Projekte, sondern in der Abrundung und kleinräumlichen Vernetzung der 
bisherigen Maßnahmebündel zu einem schlüssigen Gesamtkonzept.  

Durch gezielte Aufwertungsmaßnahmen im Wohnumfeld soll die Stabilisierung einer ausgewoge-
nen Zusammensetzung der Bewohnerstruktur insbesondere im Bereich der Großwohnsiedlung 
unterstützt werden. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Umsetzung wirksamer Reduzierungen vorhandener Lärm- und 
Luftbelastungen, die derzeit insbesondere im Umfeld der Hauptverkehrsstraßen zu starken Be-
einträchtigungen der Lebens- und Wohnqualität beitragen und den Wohnstandort erheblich 
schwächen. 

Maßnahmebündel 

� Fortsetzung „Grüner Bogen Paunsdorf“ 

� Reduzierung von Luft- und Lärmbelastungen an Magistralen (z.B. Permoser Straße, Torgauer 
Straße, Wurzner Straße, Riesaer Straße) 

� Entwicklung Landschaftspark „Goldene Hufe“ (Bestandteil Grüner Bogen Paunsdorf) 

 

Räumlicher Handlungsschwerpunkt im Bestand – Leipziger Auwald 

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Gesamtstädtische Erholungsflächen, Grünver-
bindungen und Wegenetz (Stadtumland, Anbindung Ortsteile), Gewässerentwicklung, Lokalklima 

Der Leipziger Auwald beschreibt ein einzigartiges Ökosystem und den wichtigsten Erholungs- 
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und Naturerlebnisraum innerhalb des Stadtgebietes. Aufgrund seines Artenreichtums ist der vor-
handene Naturraum von überregionaler Bedeutung für Biodiversität und Naturschutz in der Stadt.  

Ziel ist es, die vorhandenen Potenziale weiter zu stärken und auszubauen. Dies trifft sowohl auf 
die Revitalisierung und Förderung des Gewässerverbundes als auch auf die Erweiterung und 
Renaturierung ehemaliger Auwaldbereiche zu. Dadurch wird eine verbesserte Anbindung des 
Südraums an die Stadt und eine Erweiterung der Elster – Luppe - Aue ermöglicht, mit wichtigen 
Impulsen für die Entwicklung angrenzender Ortsteile – und bedeutsamer Erholungs- und Freizeit-
funktion für die Gesamtstadt.  

Maßnahmebündel 

� Umsetzung wassertouristisches Nutzungskonzept inkl. Anbindung Innenstadt 

� Weiterentwicklung Cospudener See – Anbindung an Stadt 

� Qualifizierung, Ausbau und Vernetzung Umfeld Cottaweg – Stärkung Auwaldverbund 

� Entwicklung Elster-Luppe-Aue/ Hochwasserschutz 

� Interessensausgleich zwischen Erholung und Naturschutz 

 

Räumlicher Handlungsschwerpunkt im Bestand – Partheaue 

Handlungsschwerpunkt aufgrund von Indikatoren: Gesamtstädtische Erholungsflächen, Grünver-
bindungen und Wegenetz (Stadtumland, Anbindung Ortsteile), Lokalklima, Gewässerentwicklung 
(nördl. Rietzschke, Auen) 

Die Parthenaue beschreibt den wichtigsten Freiraumverbund im Leipziger Nord-Osten. In den 
kommenden Jahren sind in den angrenzenden Wohnquartieren aufgrund des demographischen 
Wandels erhebliche Veränderungen in der Bewohnerstruktur zu erwarten. Ein wichtiges Ziel ist 
es daher, durch gezielte Aufwertungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen die Parthenaue öko-
logisch und funktional weiter zu stärken, insbesondere auch in Hinblick auf Kinder- und Familien-
freundlichkeit.  

Mit Hilfe einer verbesserten Vernetzung und Erreichbarkeit soll es gelingen, die vorhandenen Po-
tenziale und Entwicklungsmöglichkeiten der Parthenaue zukünftig deutlich stärker für den Stadt-
entwicklungsprozess zu nutzen, insbesondere auch in Hinblick auf die zu erwartenden demogra-
fischen Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen im Leipziger Nordosten.  

Durch eine verbesserte Verzahnung mit den angrenzenden Quartieren (u. a. nördl. Rietzschke) 
sowie eine barrierefreie Anbindung an die Leipziger Nordvorstadt und die Leipziger Innenstadt ist 
nicht nur eine verbesserte Wahrnehmung im Allgemeinen, sondern sind darüber hinaus wichtige 
Impulse in den Bereichen Lokalklima, Grünverbindung sowie Luftbelastung zu erwarten.  

Maßnahmebündel 

� Stärkung der Erholungs- und ökologischen Funktion der Parthenaue 

� Anbindung der Parthenaue an die Innenstadt über Freiladebahnhof West 

� Entwicklung der nördlichen Rietzschke (Anbindung Nordraum) 

 

Nordraum 

Zusätzlich zu den genannten sieben Handlungsschwerpunkten wird in der Karte (B 3.1) der Nord-
raum dargestellt. Dies resultiert nicht aus einem Handlungsbedarf aus dem Fachkonzept Frei-
raum und Umwelt heraus, das im wesentlichen auf die Lebensqualität in der Stadt und insbeson-
dere in den Wohnquartieren fokussiert. Der Handlungsbedarf ergibt sich aus der massiven Ge-
werbeflächenentwicklung im Nordraum. Hier soll langfristig eine Landschaft entstehen, die mit 
den großflächigen Gewerbebauten korrespondiert. Wichtig ist die Anbindung der Wohnquartiere 
im Norden über die Nördliche Rietzschke an den Schladitzer See. 
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Fazit/ Ausblick 

Die identifizierten und beschriebenen Handlungsschwerpunkte innerhalb des Fachkonzeptes 
bestätigen die verfolgten „Freiraumentwicklungsstrategien“ der vergangenen Jahre. Die be-
schriebenen Maßnahmebündel werden durch die inhaltliche Schwerpunkte mit gesamtstädtischer 
Bedeutung abgerundet (siehe Karte 3.1).  

Gleichzeitig verdeutlichen sie die Notwendigkeit, innerhalb der Freiraum- und Umweltentwicklung 
auch zukünftig gesamtstädtisch zu agieren, denn nur durch ein Zusammenspiel mehrerer Maß-
nahmen entwickeln sich wichtige Impulse und Synergien für den zukünftigen Stadtentwicklungs-
prozess.  

In einer zweiten Bearbeitungsphase werden für die gesamtstädtischen, ressortübergreifenden 
Handlungsschwerpunkte des SEKo Stadtumbaukonzepte erarbeitet, die die oben genannten 
Maßnahmebündel weiter konkretisieren und mit Einzelmaßnahmen untersetzen. 

Beim Thema Lärm beschränkt sich das Fachkonzept Freiraum und Umwelt bisher auf die Dar-
stellung straßenverkehrsinduzierter Lärmbelastungen, weil einerseits hier bereits Lärmkartierun-
gen vorliegen und anderseits bei Straßenverkehrslärm für die Kommune die größten Handlungs-
möglichkeiten bestehen. Die Karte 3.1, Problemintensitäten, und die vorgeschlagenen Maßnah-
men werden in der Fortschreibung des SEKo, sofern dann die Lärmkartierungen weiterer Emit-
tentengruppen und Lärmaktionspläne vorliegen, ergänzt. 

Für die Umsetzung einer Vielzahl der hier beschriebenen Maßnahmen , insbesondere bei den 
Grünverbünden und bei den Radwegekorridoren ist eine intensive Zusammenarbeit mit den be-
nachbarten Landkreisen, den betroffenen Gemeinden und sonstigen Akteuren erforderlich. 
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4. KOMMUNALE BILDUNGSLANDSCHAFT

4.1 ALLGEMEINE ANGABEN

Die Schaffung kinder-, jugend- und familienfreundlicher Lebensbedingungen soll auch künftig in Leip-
zig nicht als problemorientierte, intervenierende Sozialpolitik verstanden werden, sondern muss als ak-
tive Bildungs- und Gesellschaftspolitik ausgestaltet sein.
Der Begriff „Bildung“ wird dabei als lebensbegleitender Prozess aufgefasst und beinhaltet neben der 
formellen schulischen Bildung auch informelle Bildungsprozesse sowie die allgemeine und berufliche 
Weiterbildung. Die Schaffung einer ausgewogenen Bildungslandschaft ist ein fundamentales Element 
einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Stadt. Das Fachkonzept soll dazu eine ressortübergrei-
fende, langfristige und räumlich differenzierte Entwicklungsstrategie vorlegen. Eine wesentliche Gelin-
gensbedingung ist dabei die Zusammenarbeit und Abstimmung mit allen Ämtern, Institutionen und Ein-
richtungen, die diese Prozesse mitgestalten.

Wesentliche Schnittstellen des Fachkonzepts ergeben sich dabei zu den Fachkonzepten „Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen“, „Wirtschaft und Beschäftigung“, „Kultur“ und „Soziales“. Die Ziele und 
Umsetzungsstrategie sind bei der Weiterentwicklung und Umsetzung dieser Fachkonzepte zu berück-
sichtigen. 

Die aktuelle Fortschreibung des Fachkonzeptes erfolgt angesichts der demographischen Entwicklung 
vor dem Hintergrund sowohl des gestiegenen Handlungsdruckes zur Schaffung neuer Plätze bei Kin-
dertagesstätten und Schulen als auch der veränderten kommunalen Handlungsansätze der Bildungs-
politik insgesamt mit dem Modellprojekt „Lernen vor Ort“. 

Die Federführung für die Bearbeitung lag partnerschaftlich bei der Stabsstelle „Lernen vor Ort“ und 
dem Stadtplanungsamt, Abteilung Stadtentwicklungsplanung. Eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe 
traf sich in regelmäßigen Abständen und diskutierte den jeweiligen Verfahrensstand. Begleitend dazu 
fanden mehrere Workshops auf Amtsleiterebene statt, in denen auf Basis einer Bestandsaufnahme zur 
Leipziger Bildungslandschaft Stärken und Schwächen sowie Handlungsstrategien diskutiert wurden. 

Im Ergebnis entstanden die beide Produkte „Strategisches Bildungsmanagement in der Stadt Leipzig – 
ein Zukunftskonzept“ sowie das „Fachkonzept kommunale Bildungslandschaft“, welches in die Fort-
schreibung des SEKo einfließt.

Verwendete Grundlagen � Entwurf „Strategisches Bildungsmanagement in der Stadt Leip-
zig – ein Zukunftskonzept“

� Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2012 

� langfristiges Entwicklungskonzept für Kindestagesstättennetz 
bis zum Jahr 2025

� Kulturentwicklungsplan 2008-2015 

� Bibliotheksentwicklungskonzeption 2012-2015

� Fachplan Kinder- und Jugendförderung 2012

� Bildungsreport, Schulentwicklungsbericht, Sozialreport

Arbeitsstruktur � Arbeitsgruppe bestehend aus Stadtplanungsamt, Amt für Ju-
gend, Familie und Bildung, Amt für Stadterneuerung und Woh-
nungsbauförderung, Kulturamt, Leipziger Städtische Bibliothe-
ken, Volkshochschule, Amt für Wirtschaftsförderung

� Amtsleiterworkshops unter Einbindung der Sächsischen Bil-
dungsagentur Leipzig und der Schader-Stiftung

� Diskussion ausgewählter Schwerpunkte auf der Bildungskonfe-
renz 2012 und mit den Partnern Bremen und Nürnberg aus 
dem Projekt koopstadt
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4.  2 BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE

4.2.1 Status Quo und aktuelle Entwicklungstendenzen

Soziodemographische Entwicklungen und die Folgen für die Bildungsinfrastruktur

Seit dem Jahr 1995 verzeichnet die Stadt Leipzig zunehmend steigende Einwohner- und Geburtenzah-
len. Ende 2012 war jeder Jahrgang der unter-10-Jährigen um durchschnittlich rund ein Fünftel stärker 
besetzt als 2005. 

Daraus resultiert ein steigender Bedarf im Bereich der frühkindlichen und kindlichen Bildungs- und Be-
treuungsangebote. Infolgedessen wurde das Angebot an Kindertageseinrichtungen zwischen 2000 und 
2012 bereits um fast 8.000 Plätze erhöht. Angesichts der weiteren Zunahme der Geburtenzahlen in 
Leipzig sowie des bundesweiten Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab 2013 ist jedoch bis 2015

ein weiterer Kapazitätsausbau in einer Größenordnung von mindestens 3.700 Plätzen erforderlich, ins-
besondere in den innerstädtischen, demographisch wachsenden Versorgungsräumen. 

Die ansteigende Zahl von Kindern und Jugendlichen macht sich seit dem Schuljahr 2005/06 auch in 
den Grundschulen und seit dem Schuljahr 2009/2010 in der Sekundarstufe I mit den gleichen stadt-
räumlichen Ungleichgewichten bemerkbar. Laut Schulentwicklungsprognose wird die Klassenzahl an 
Grundschulen bis 2020/21 um 30 % auf 830 Klassen, in den Mittelschulen um 47 % auf 440 Klassen 
und in den Gymnasien um 58 % auf rund 600 Klassen ansteigen. 

Zeitgleich verlassen die geburtenschwachen Nachwendejahrgänge die allgemeinbildenden Schulen. 
Es kommt seit dem Ausbildungsjahr 2006/07 zu einem spürbaren Rückgang von Auszubildenden. Im 
Schuljahr 2012/13 wurden 14.500 Jugendliche und junge Erwachsene in berufsbildenden Schulen in 
Leipzig ausgebildet, fast 40 % weniger als 2006/07. 

Investitionen in den Kita- und Schulhausbaubestand

Für den Abbau des Sanierungsbedarfs bei Kindertagesstätten wurde bis zum Jahr 2020 ein Investiti-
onsvolumen von 58 Mio. Euro ermittelt. Für den Abbau des Sanierungsbedarfs bei Schulen wurde eine
Summe von insgesamt 570 Mio. Euro festgestellt. 

Mit dem Ziel, die Schulträger bei der Bereitstellung einer nachhaltigen Schulinfrastruktur zu unterstüt-
zen, erließ das sächsische Ministerium für Kultur im Mai 2012 die Förderrichtlinie Schulinfrastruktur. Im
darauf aufbauenden Investitionsprogramm für den Schulhausbau 2013-2016 ist vorgesehen bis 2016
B 4 - 2 Fortschreibung Mai 2014
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Investitionen von mehr als 165 Mio Euro (inkl. Fördermittel) zu tätigen. 37,8 Mio Euro davon sollen in
71 Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit (Brandschutz, Sanierung etc.) eingesetzt
werden. Für die Kapazitätserweiterung im Bestand sind weitere 3,5 Mio Euro eingeplant. Weitaus hö-
here Investitionssummen fallen auf die Reaktivierung alter Schulgebäude (57,3 Mio Euro). Für insge-
samt 10 Neubauten sieht das Investitionsprogramm 66,5 Mio Euro vor.

Qualitätsentwicklung im Bereich der vorschulischen und schulischen Bildung

In den vergangenen Jahren haben sich Prozesse der Qualitätsentwicklung auf die vorschulische und
schulische Bildungsinfrastruktur niedergeschlagen, die vor allem durch eine stärkere Betonung des Bil-
dungsaspektes im frühkindlichen Bereich, durch die Verknüpfung von formellen und informellen Bil-
dungsangeboten sowie durch die Bündelung von informellen Bildungsangeboten in den Einrichtungen
geprägt waren. Im folgenden seien einige Beispiele genannt.

Die funktionale und räumliche Erweiterung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in Kinderstagesein-
richtungen wurde in dem dreijährigen Modellprojekt "Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen
zu Familienzentren (KiFaz)" erprobt. Ein wesentlicher Aspekt des Projektes ist die Erweiterung der Auf-
merksamkeit auf das System Kind/Familie, was eine Intensivierung der Elternarbeit in den Kinderta-
gesstätten unter direkter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten bedeutet. 

In Folge der ersten Pisa-Studien beschlossen Bund, Länder und Kommunen den Ausbau von Ganz-
tagsschulen, um durch veränderte Lernmethoden, Unterrichtsformen und -rhythmen sowie die Hinzu-
nahme von informellen Bildungsangeboten die Lernumgebung zu verbessern. Die in Sachsen seit
2005 geltende Förderrichtlinie zum Ausbau von Ganztagsangeboten in Schulen bildet die Basis für die
Konzeptentwicklung und Finanzierung der Angebote. Die Beteiligung der öffentlichen Schulen Leipzigs
stieg rasch von einem Fünftel (2005/2006) auf über 80 Prozent (2011/12). In den betreffenden Schulen
nahmen über drei Viertel der Schüler an Ganztagsangeboten teil. Eine unverzichtbare Voraussetzung
für die Ganztagsangebote sind Kooperationen zwischen den Schulen und Kooperationspartnern der in-
formellen Bildung. Es existierten Kooperationen mit über 130 Partnern, u.a. aus den Bereichen Sport,
Kunst/Kultur, Musik, Natur/Umwelt, Medien.

Schulsozialarbeit hat zum Ziel, die Schüler/-innen bei der Bewältigung individueller Problemlagen und
der Entwicklung einer Lebens- und Berufsperspektive zu unterstützen, das Klassen- und Schulklima zu
verbessern sowie Eigeninitiative, soziale Kompetenz und Mitbestimmung zu fördern. Schulsozialarbei-
ter/-innen wurden vorrangig bisher an Mittelschulen, Förderschulen und berufsbildenden Schulen (im
Berufsvorbereitungsjahr) eingesetzt. Mit Hilfe von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket konnte
ab 2011 an fünf weiteren Mittelschulen sowie an zehn Grundschulen Schulsozialarbeit eingerichtet
werden. Ab 2014 werden an allen derzeit bestehenden Mittelschulen, 12 Grundschulen und der Nach-
barschaftsschule Schulsozialarbeiter bereitgestellt. Die auslaufenden Mittel aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket werden aus dem städtischen Haushalt kompensiert.

Schulgebäude und die dazugehörigen Freiflächen sind ein wichtiges sozialräumliches Identifikations-
element, das große Potenziale hinsichtlich der integrierten Stadtteilentwicklung bietet. Bereits seit vie-
len Jahren werden Schulen auch nach der offiziellen Schulzeit durch Vereine, die Volkshochschule,
oder die Musikschule genutzt. Bislang sind jedoch noch keine Formen und Möglichkeiten gefunden
worden, um Schulgebäude und Freiflächen außerhalb der Unterrichtszeit regulär für die Öffentlichkeit
nutzbar zu machen.

Qualitätsentwicklung im Bereich der Berufs- und Studienorientierung

Am Ende der allgemeinbildenden Schulzeit befinden sich Jugendliche in einer bedeutenden Über-
gangsphase ihrer Bildungsbiographie. Eine frühzeitige und umfassende Studien- und Berufsorientie-
rung ist entscheidend, um diesen Übergang zu bewältigen. Auf Basis der 2009 geschlossenen Verein-
barung zur Zusammenarbeit der sächsischen Staatsregierung und der Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit arbeiten die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, die Regionalstelle der sächsi-
schen Bildungsagentur Leipzig und die Schulen regelhaft zusammen. Die Sächsische Strategie zur Be-
rufs- und Studienorientierung gibt verschiedene Elemente vor, die als gemeinsame Leitlinien dienen
und sowohl Kernziele für die einzelnen Klassenstufen der jeweiligen Schularten als auch Lehrplanbe-
züge enthalten. Sie schreiben schuleigene Berufsorientierungskonzepte vor und empfehlen ausdrück-
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lich die flächendeckende und kontinuierliche Verwendung des Berufswahlpasses. Im Schuljahr
2010/2011 entwickelten 47 Schulen ein schuleigenes Konzept zur Berufsorientierung. Bei der Konzep-
terarbeitung unterstützt die Beraterin Schule-Wirtschaft der Bildungsagentur. Auf struktureller Ebene
trägt die Regionale Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierungung zur Abstimmung der An-
gebote und Anbieter/-innen sowie zur Qualitätssicherung bei. Jeder Schule ist zudem eine Beratungs-
fachkraft der Agentur für Arbeit zugeteilt, die alle Maßnahmen und Aktivitäten der Schule dahingehend
unterstützt, dass Schüler/-innen individuelle Beratungsangebote zur Ausbildungs- und Studienplatzfin-
dung wahrnehmen können. Viele derzeit existierende Orientierungs- und Begleitangebote sind über
Förderprogramme und Modellprojekte finanziert und zeitlich befristet. 

Entwicklungen im Bereich besonderer Bedarfslagen

Im Schuljahr 2012/13 gab es an allgemeinbildenden Schulen in Leipzig insgesamt 3.839 Schüler/-in-
nen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, das waren knapp ein Zehntel aller Schüler/-innen. Dies
bedeutet annähernd eine Verdoppelung des Förderanteils seit Mitte der 1990er Jahre. Ein Großteil der
diagnostizierten und kontinuierlich steigenden Förderbedarfe liegt im Bereich der Lernförderung, der
sozialen und emotionalen Entwicklung sowie der Sprachförderung. 

Im Schuljahr 2012/13 wurden 1.193 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ be-
schult, das waren 31,1 % aller Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Damit ist inner-
halb von zehn Jahren die Anzahl der Integrationen um mehr als das Vierfache angestiegen. Im Rah-
men der UN-Behindertenrechtskonvention auf Bundes- und Landesebene ist für die kommenden Jahre
mit einer steigenden Nachfrage an Integrationsplätzen in allgemeinbildenden Schulen zu rechnen. Die
Kommune beteiligt sich im Rahmen ihrer Schulträgerschaft sowie durch die gesetzlich geregelte Ge-
währung von Eingliederungshilfen an der schulischen Integration. Auch im Bereich der kulturellen Bil-
dung und der Angebote der Volkshochschule werden die Belange von Behinderten berücksichtigt. 
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Die wachsende Heterogenisierung der Leipziger Stadtgesellschaft zeigt sich auch in den Bildungsinsti-
tutionen. Die Anzahl der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund wächst kontinuierlich. Bereits im
Schuljahr 2012/2013 hatten 12,5 % der Schüler/-innen einen Migrationshintergrund. Hinsichtlich der
Abschlüsse der Migrant/-innen zeigt sich ein differenziertes Bild: Einerseits weichen die Bildungserfol-
ge von Migran/-tinnen an Gymnasien kaum von den Erfolgen der Gesamtschülerzahl ab. Andererseits
ist die Abbrecherquote an Mittelschulen vor allem bei Jungen mit Migrationshintergrund deutlich er-
höht. Hinzu kommt eine starke sozialräumliche Ausdifferenzierung, die sich vor allem durch die über-
proportionale Dichte der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den sozialräumlichen Entwicklungs-
schwerpunkten Leipzigs und den dort ansässigen Schulen bemerkbar macht. 

Die Ergebnisse des Bildungsmonitorings zeigen eine starke Spreizung von Armutslagen über den
Stadtraum, d.h. in manchen Ortsteilen wächst mehr als die Hälfte der Kinder unter Armutsbedingungen
auf. Dies wirkt sich auch auf die individuellen Bildungsbiographien aus: im Jahr 2013 lagen die Anteile
gymnasialer Bildungsempfehlungen je nach Schulstandort zwischen 12 % und 87 % (Mittelwert 49,9
%). Überdurchschnittliche Gymnasialquoten wurden vor allem in den zentrumsnahen Ortsteilen (bzw.
den dort befindlichen Schulen) entlang des Auwaldes erzielt (z.B. Zentrum-West, Südvorstadt, Schleu-
ßig), während unterdurchschnittliche gymnasiale Bildungsempfehlungen insbesondere in jenen Schul-
bezirken auftraten, die zu den sozialräumlichen Entwicklungsschwerpunkten Leipzigs gehören (z.B.
Grünau, Neulindenau, Neustadt-Neuschönefeld). 
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Eine besondere Problemlage stellt das Verlassen der Schule ohne allgemeinbildenden Schulabschluss
dar. Im Schuljahr 2012 verließen 375 Schüler/-innen oder 14 % eine allgemeinbildende Schule ohne
den Hauptschulabschluss, der als Minimalkriterium für den Übergang in die berufliche Ausbildung gilt.
Über die Hälfte der Schulabgänger/-innen ohne Hauptschulabschluss (223 von 375) stammten von
Förderschulen. Wie die Analysen nach Mittelschulstandorten zeigen, gibt es auch hier einen Zusam-
menhang zwischen unterdurchschnittlichem Bildungserfolg und der sozialen Lage: In einzelnen Mittel-
schulen von Grünau, Lindenau und dem Leipziger Osten verließ ein Viertel der Schüler/-innen die Mit-
telschule ohne Hauptschulabschluss. Die betroffenen Schüler/-innen finden meist keinen Ausbildungs-
platz und münden zunächst in Maßnahmen des sog. Übergangssystems ein. Doch auch hier scheitert
ein Großteil der Teilnehmer/-innen an den gestellten Anforderungen.

Die Herstellung von Bildungsgerechtigkeit wird in Leipzig vor allem durch kompensatorische Angebote
im schulischen Ganztag sowie durch finanziellen Ausgleich (Leipzig-Pass, Bildungs- und Teilhabepa-
ket) angestrebt. 

Lernen als lebensbegleitender Prozess

Die Stadt Leipzig bietet als Oberzentrum eine große Palette kommunaler und privater Bildungseinrich-
tungen, von denen im folgenden ausgewählte Beispiele dargestellt werden sollen. 

Im Bereich der schulischen und berufsbezogenen Weiterbildung sind hier vor allem die Schulen des
zweiten Bildungsweges zu nennen, von denen es drei in Leipzig gibt, die seit Jahren voll ausgelastet
sind. Unter den Absolvent/-innen des Schuljahres 2012 erreichten 60,5% die allgemeine Hochschulrei-
fe, 29,4 % den Realschulabschluss und 10,2 % den Hauptschulabschluss.

An den derzeit 17 Fachschulen, die mehrheitlich von freien Trägern betrieben werden, lernten im
Schuljahr 2012/2013 insgesamt 2.303 Schüler/-innen, darunter 63,00 % Frauen. Die Mehrheit belegte
einen pädagogischen Bildungsgang (Erzieher/-in/Heilerziehungspfleger/-in). Das Segment der Fach-
schulen hat im Gegensatz zu den Berufsschulen ansteigende Schülerzahlen. 

Die Volkshochschule mit ihrer Hauptstelle im Stadtzentrum und den zwei Nebenstellen in Grünau und
Paunsdorf, bietet ebenfalls ein vielfältiges Angebot an allgemeinbildenden und berufsqualifizierenden
Bildungsmöglichkeiten. Veranstaltungsorte sind aber auch häufig Schulen und Sportanlagen. Inhaltli-
che Schwerpunkte der Angebote lagen in den vergangenen Jahren im Bereich Sprachen, gefolgt von
Gesundheit und Kultur/Gestalten. Im Jahr 2011 wurden 2.557 Veranstaltungen angeboten. Sowohl An-
gebot als auch Nachfrage sind seit 2004 auf stabilem Niveau.

Die Leipziger Städtischen Bibliotheken (LSB) gehören mit knapp einer Million Besucher pro Jahr zu
den bedeutendsten kulturellen Bildungseinrichtungen in kommunaler Hand. Mit dem Haupthaus am
Wilhelm-Leuschner-Platz, den fünfzehn Standorten im gesamten Stadtgebiet sowie einer Fahrbiblio-
thek betreiben die LSB flächendeckend strategische Bildungsarbeit. Die inhaltliche Arbeit im vorschuli-
schen sowie schulischen Bereich erfolgt nach einem lehrplanorientiertem, qualitativen Konzept, das
neben konkreter Wissensvermittlung der Stärkung von Kompetenzen dient. Durch die systematische
Erfassung aller Leipziger Schulen wird die Bildungsarbeit konkret messbar und schuljährlich abrechen-
bar. Im Rahmen der gesamten Veranstaltungstätigkeit der LSB werden jährlich weit über 1.000 Veran-
staltungen mit mehr als 25.000 Teilnehmern aus allen Altersgruppen realisiert. 

Auch die Musikschule ist neben dem Haupthaus in mehreren Zweigstellen sowie in vielen Kitas und
Schulen im Stadtgebiet präsent.

Umweltbildungsangebote zu aktuellen Umweltthemen bietet das Umweltinformationszentrum der Stadt
Leipzig sowohl für Kindereinrichtungen und Schulen als auch für Familien und Erwachsene im Techni-
schen Rathaus, aber auch in Kindereinrichtungen und Schulen sowie auf Exkursionen an. 

Leipzig verfügt außerdem über ein vielfältiges Angebotsspektrum zur kulturellen Bildung. Das Angebot
reicht dabei von Theater- und Musikaufführungen über museumspädagogische Angebote, Fortbildun-
gen und Workshops bis hin zu Kulturangeboten, die von Kindern und Jugendlichen/jungen Erwachse-
nen selbständig organisiert und umgesetzt werden. Ergänzt werden diese Formate durch eine Reihe
von Wettbewerben und Festivals. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Kommune im Bereich der kul-
turellen Bildung nicht nur selbst Einrichtungen unterhält, sondern sich vor allem im soziokulturellen und
kulturpädagogischen Spektrum in einem Wechselspiel mit anderen Trägern wie Vereinen und gemein-
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nützigen GmbHs, Körperschaften öffentlichen Rechts und gewerblichen Anbietern befindet. Dabei un-
terscheiden sich die Angebote ebenso wie die Organisationsformen der Einrichtungen. Durch den wei-
teren Ausbau ganztägiger Bildung und Erziehung in den Schulen nehmen auch die allgemeinen und
berufsbildenden Schulen vermehrt Angebote der kulturellen Bildung an. Damit hat sich das Zusam-
menspiel der Systeme Schule und außerschulischen Trägern kultureller Bildung gefestigt.

Kooperationen und Vernetzungen

Zur Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften ist es notwendig, alle relevanten Akteur/-innen aus
den Bereichen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft in einer strategischen Partnerschaft zusammen-
zuführen und eine gemeinsame Zielsetzung zu formulieren. In Leipzig haben sich in den letzten Jahren
bereits eine Vielzahl von thematischen (z.B. Netzwerk Familienbildung, Arbeitskreis Schulverweige-
rung, Netzwerk Kultur und Schule) und sozialräumlichen Netzwerken (z.B. Campus Grünau, Schule mit
Zukunft Leipziger Osten) entwickelt. Neben den Erfahrungen aus den bereits existierenden Vernetzun-
gen sind insbesondere die im Rahmen des Projekts „koopstadt“ gewonnenen Erkenntnisse zu Bil-
dungsnetzen und Quartiersbildungszentren sowie die modellhafte Etablierung von lokalen Bildungsma-
nagementstrukturen im Rahmen der zweiten Förderphase von „Lernen vor Ort“ für die zukünftige Ent-
wicklung von Bedeutung.

4.2.2 Stärken und Schwächen der Bildungslandschaft

Größte Herausforderung der nächsten Jahre ist der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesstätten
und Schulen angesichts der steigenden Kinderzahlen, der stadträumlichen Veränderungen und des
Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz. Im Rahmen eines ämterübergreifenden Workshops unter
Einbeziehung der Bildungsagentur wurden darüber hinaus folgende Stärken und Schwächen der Leip-
ziger Bildungslandschaft herausgearbeitet.

Stärken und Potentiale

� Leipzig hat eine im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung quantitativ gute Ausstat-
tung mit Kindertagesstättenplätzen, Einrichtungen der kulturellen Bildung und der Jugendhilfeinfra-
struktur. 

� Leipziger Kitas zeichnen sich im Vergleich zu den Kitas anderer Städte dieser Größenordnung
durch ein flexibles Angebot an Betreuungszeiten (z.B. durchschnittlich von 6.30 bis 17.00, über den
Mittag, individuelle Betreuungszeitverträge) und eine breite Trägerschaft, verbunden mit einem dif-
ferenzierten inhaltlichen Profil, aus.

� Die Schullandschaft ist von einer breiten Trägerschaft geprägt, die ein differenziertes inhaltliches
Angebot absichert.

� Leipziger Schulabsolvent/-innen haben hervorragende Ergebnisse im bundesweiten Vergleich vor-
zuweisen und stellen damit die Basis für das hohe Innovationspotential Leipzigs dar, das auch
nach außen wirkt.

� Das Bibliotheksnetz wird kontinuierlich in den Stadtteilen optimiert und trägt positiv sowohl zur in-
formellen Bildung als auch zur Stadtteilentwicklung bei.

� Die soziokulturellen Zentren haben eine starke Position auf Stadtteilebene und darüber hinaus
durch ihre hohe Qualität und die kontinuierlich wachsende Zusammenarbeit von Kindern, Jugendli-
chen und Eltern.

� Es gibt viele Kooperationen von Bildungseinrichtungen (formelle und informelle) sowie Netzwerke
zwischen den Bildungsträgern, die von engagierten Menschen getragen werden.

� Leipzig verfügt mit verschiedenen Monitoringsystemen (z.B. Sozialreport, Bildungsreport, Jugend-
hilfereport) über gute Planungsgrundlagen.
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Schwächen und Risiken  

� Der bauliche Zustand der Bildungsinfrastruktur, insbesondere der Schulen, ist zum Teil schlecht.
Die erforderlichen finanziellen Aufwendungen zur Bestandserhaltung sind erheblich. Es ist äußerst
schwierig, ein angemessenes Budget zum Abbau des Sanierungsstaus in den kommunalen Haus-
halt einzubringen.

� Die Bildungsinfrastruktur ist räumlich nicht immer bedarfsgerecht, d.h. hohen Ausbaubedarfen in
Teilen der Stadt stehen Überkapazitäten in anderen Stadtteilen gegenüber.

� Die Soziokulturellen Zentren, städtischen Bibliotheken und anderen Kulturinstitutionen, die kulturel-
le Bildung betreiben, werden noch nicht ausreichend als Bildungspartner und hochwertiges Qualifi-
zierungsangebot im Bereich der Bildung und Ausbildung wahrgenommen. Zudem konzentrieren
sich die Angebote vornehmlich auf das Leipziger Stadtzentrum und den Süden der Stadt.

� Die soziale Entmischung der Bevölkerung hat sich im Raum verfestigt. Sie erfordert spezifische
Konzepte für die Bildungslandschaften in den betroffenen Stadtteilen. Ziel sollte neben der Verbes-
serung der individuellen Bildungschancen eine Stabilisierung der Sozialstruktur sein.

� Benachteiligte Bevölkerungsgruppen werden als Zielgruppe für Bildungsangebote durch das her-
kömmliche System nur schwer oder gar nicht erreicht. 

� Aus dem allgemeinbildenden Schulsystem scheiden zu viele Jugendliche ohne Schulabschluss
aus. Ihre weitere Bildungs- und Berufsbiografie ist dadurch stark beeinträchtigt

� Die Bildungsberatung für einzelne Zielgruppen (z.B. Migrant/-innen, Menschen mit Behinderungen)
ist nicht ausreichend.

� Die zeitliche Befristung von Projekten und Modellvorhaben erschweren die Kontinuität von Ar-
beitsprozessen und stellen immer wieder die Nachhaltigkeit von Erreichtem in Frage.

� Durch das Auslaufen der Maßnahmen auf dem dritten Arbeitsmarkt entstehen Lücken im Bereich
des unterstützenden Personals und der zusätzlichen Angebote. Auch dadurch wird die Nachhaltig-
keit von Erreichtem gefährdet.

� In den kommenden Jahren wird ein großer Teil des pädagogischen Personals an Kitas und Schu-
len in den Ruhestand treten. Aufgrund des zeitgleichen Zuwachses an Betreuungs- und Schulplät-
zen wird dem Personalmehrbedarf in Kindertagesstätten und Schulen durch verstärkte Gewinnung
und Einstellung von pädagogischem Personal Rechnung zu tragen sein.

� Aufgrund sich verändernder gesellschaftlicher Bedingungen sind bei einer steigenden Zahl von
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und Schulen Überforderungstendenzen erkennbar. Die
Qualitätssicherung ist wichtiger konzeptioneller Bestandteil. Dafür müssen entsprechende Quali-
tätsverfahren zur Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit zum Einsatz kom-
men.

� Die Grenzen der Ehrenamtlichkeit sind teilweise erreicht. An vielen Stellen fehlt eine klare Definiti-
on von öffentlichen und damit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Aufgaben.

� Die Anregung und Beratung von Eltern durch pädagogische Fachkräfte zur Vermittlung von Bil-
dungsinhalten und zur Begleitung ihrer Kinder wird als noch nicht zufriedenstellend wahrgenom-
men. 

� Es existieren nur teilweise inhaltliche und infrastrukturelle Entwicklungsziele für die einzelnen Sozi-
alräume.

� Die politischen Entscheidungsträger müssen stärker für die komplexen Zusammenhänge (integrier-
tes Denken) der Bildungslandschaft und ihre daraus resultierende Verantwortung sensibilisiert wer-
den.
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� Die Rolle der Bildungslandschaft für die Stadtteilentwicklung ist noch nicht ausreichend verankert.

� Ziele, Inhalte und Methoden einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sind in den Struktu-
ren der formalen Bildung nicht ausreichend verankert. Externe Angebotsstrukturen für BNE sind
nur in Ansätzen vorhanden und überwiegend nicht dauerhaft gesichert.

4.2.3 Handlungsbedarf aus der Perspektive einer integrierten Stadtentwicklung

In den letzten Jahren wird in der bundesdeutschen Stadtentwicklungsdiskussion zunehmend wahrge-
nommen, welche herausragende Rolle die kommunaln Bildungslandschaften für die Stadt- und Quar-
tiersentwicklung spielen. Dies betrifft drei gesamtstädtische Zielbereiche des integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes:

1. Lebensqualität erhalten und verbessern

Die Sicherung des Infrastrukturangebots und seine Anpassung an die Bedarfsentwicklung sind zentra-
le Faktoren der Lebensqualität. Ein dichtes, qualitativ hochwertiges Netz an Kindertagesstätten und
Schulen ist dabei nicht nur eine Grundvoraussetzung zur Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein bedarfsgerechtes, dichtes Netz von formalen
und non-formalen Bildungseinrichtungen unterstützt vielmehr auch das Ziel der „europäischen Stadt
der kurzen Wege“ und trägt dabei direkt zur Verkehrsvermeidung, und indirekt zum Klimaschutz bei. 

2. Soziale Stabilität sichern

Segregation lässt sich nicht aufhalten, bedarf aber spezifischer Konzepte, um die Benachteiligung der
betroffenen Bevölkerungsgruppen auszugleichen. Dabei wird in den letzten Jahren immer deutlicher,
dass nicht nur der formalen Bildung eine besondere Rolle zukommt, sondern auch der non-formalen
und informellen Bildung sowie der Jugendhilfe. Hier findet eine zunehmende Verzahnung von formeller
und informeller Bildung statt, die auch weiterhin gestärkt werden soll. Insbesondere Kitas, Schulen, Bi-
bliotheken, Jugendhilfeeinrichtungen und Einrichtungen der kulturellen Bildung bieten gute Ansatzmög-
lichkeiten, um bildungsferne Schichten zu erreichen und damit die sozialen Stabilität im Stadtteil/im
Quartier zu erhalten.

3. Wettbewerbsfähigkeit der Stadt sichern

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt zu sichern, ist ein gut qualifiziertes Fachkräftepotential uner-
lässlich. Insbesondere bei steigenden Qualifikationsanforderungen resultiert daraus ein erhöhter Hand-
lungsdruck zur bedarfsgerechten Qualifizierung und Sicherung des Fachkräftepotentials. Im Ausbil-
dungssektor ist es wichtig, Schul/Hochschulausbildung und Wirtschaft miteinander zu vernetzen und
die öffentlich geförderte Ausbildung von Jugendlichen stärker am Bedarf zu orientieren. Zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit soll darüber hinaus eine kontinuierliche Weiterbildung im Sinne des lebens-
langen Lernens gezielt unterstützt werden. Eine gut ausgebaute und inhaltlich vielfältige Bildungs- und
Betreuungsinfrastruktur ist zudem ein wichtiger weicher Standortfaktor für die Ansiedlung von Unter-
nehmen und hochqualifizierten Arbeitskräften. Leipzig kommt hier in seiner oberzentralen Funktion
eine besondere Bedeutung zu.

4.  3 KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN

4.3.1 Gesamtstädtische Ziele 

Die gesamtstädtischen Ziele des Fachkonzeptes ergeben sich aus der Verbindung der o.g. Stadt-
entwicklungsziele mit den bildungspolitischen Leitlinien, die im Rahmen von Lernen-vor-Ort entwi-
ckelt wurden.
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Leitlinie 1: Menschen in allen Bildungsphasen fördern und stärken

Leitlinie 2: Unterschiede anerkennen und Vielfalt stärken

Leitlinie 3: Bildungszugänge schaffen und Bildungsübergänge sichern, unabhängig von sozialräum-
lichen Besonderheiten

Leitlinie 4: Vielfältige Bildungsformen und -orte nutzen

Leitlinie 5: Familien als Bildungspartner wertschätzen

Leitlinie 6: Über den Tag hinaus denken und Bildung als kommunalpolitische Kernaufgabe gestalten

Leitlinie 7: Bildung gemeinsam verantworten

Folgende Ziele lassen sich darauf aufbauend ableiten:

Ausbau der Bildungsinfrastruktur und Vernetzung mit dem Sozialraum 

Der bedarfsgerechte Ausbau des Kindertagesstätten- und Schulnetzes ist eine zentrale Aufgabe der
Stadtentwicklung bis mindestens 2020. Da diese Investitionen für mehrere Jahrzehnte erfolgen, ist
eine Orientierung der Standorte an den übergeordneten Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklung
von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig soll mit den Neubau- und Sanierungsprojekten geprüft wer-
den, wie die Umsetzung der inhaltlichen Ziele für die kommunale Bildungslandschaft durch eine ge-
schickte bauliche Gestaltung der Projekte unterstützt werden kann. 

Bildungsinstitutionen haben dabei Einfluss auf die Stadtteilentwicklung. Vor allem Schulstandorte
können deutliche Impulse für die Entwicklung ihres Umfeldes geben und das demografische und
soziale Gefüge im Stadtteil stabilisieren. Deshalb sind die neuen Standorte für Schulen, aber auch
für Kindertagesstätten, sinnvoll in das sozialräumliche Gefüge der Stadt einzugliedern, so dass sie
Prozesse der Stadtteilentwicklung unterstützen. 

Herstellung von Chancengerechtigkeit 

Die soziale Lage der Leipziger Bevölkerung stellt sich bezogen auf den Stadtraum sehr unterschiedlich
dar. Insbesondere in den Förderschwerpunkten der integrierten Stadtentwicklung im Westen und Os-
ten der Stadt sowie in Grünau leben viele Menschen mit multiplen Problemlagen. Sie nehmen nach-
weislich weniger an Bildungsangeboten teil und sind dementsprechend in ihren Bildungschancen be-
einträchtigt.

Damit Bildungseinrichtungen Chancengleichheit unterstützen, stabilisierende Wirkung auf den Sozial-
raum haben und benachteiligte Bevölkerungsgruppen integrieren, benötigen sie geeignete Konzepte
sowie personelle und räumliche Ressourcen. Zielsetzung sollte es sein, durch geeignete Maßnahmen
in den benachteiligten Stadtvierteln langfristig die Bildungserträge deutlich zu verbessern.

Konzeptionelle Öffnung von Bildungseinrichtungen für Integrationsfunktionen

Bildungseinrichtungen sind wichtige Infrastrukturen im gesellschaftlichen System der Stadt. In einer he-
terogenen und teilweise auseinanderdriftenden Stadtgesellschaft können sie nicht mehr nur Bildungs-
und Betreuungsfunktionen für die ihnen jeweils zugedachten Bevölkerungsgruppen übernehmen. Sie
sollen auch darüber hinausgehende Angebote z.B. der Beratung, kultureller Art usw. vorhalten. Auf die-
se Weise werden sie zu Orten, an denen sich vielfältige Bevölkerungsgruppen begegnen und Unter-
stützung erwarten können. Gleichzeitig wird die vorhandene Gebäudesubstanz vielfältig und über län-
gere Zeiten effektiv genutzt. 

Stärkung des lebenslangen Lernens und des bürgerschaftlichen Engagements

In einer globalisierten Welt kommt es zu immer schnelleren Umbrüchen in der Wissensgesellschaft.
Lebenslanges Lernen ist daher eine wichtige Aufgabe für jeden Einzelnen in Verantwortung seiner ei-
genen Bildungsbiographie, aber auch für Unternehmen in Form von Personalentwicklung und Fach-
kräftesicherung. 
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Mit dem erweiterten Bildungsbegriff ist auch der Gedanke des verantwortlichen und wertschöpfenden
Umgangs mit den eigenen Ressourcen verbunden. Indem Leipziger Bürger/-innen ihre Kenntnisse und
Fähigkeiten teilen und mitteilen, entsteht generationenübergreifende Solidarität, die gesellschaftlichen
Spaltungstendenzen entgegen wirkt.

Die Vermittlung von Entscheidungs- und Gestaltungskompetenzen im Sinne einer ökologisch, sozial 
und wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung, die „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (BNE), 
muss künftig stärker in den Gesamtprozess des lebenslangen Lernens integriert werden, sowohl im 
Bereich der formalen als auch in der non-formalen Bildung. Hierzu sind strukturelle und inhaltliche An-
sätze auszubauen und stärker mit den Bildungseinrichtungen zu verzahnen. 

Stärkung der non-formellen Bildung und Koppelung mit formalen Bildungsangeboten

Non-formelle Bildungsangebote aus dem Bereich Kultur, Kunst, Demokratieerziehung, Sport oder Um-
weltbildung tragen dazu bei, Kinder und Jugendliche zu verantwortungsbewussten und schöpferischen
Menschen zu erziehen. Sie unterstützen übergeordnete Bildungsziele wie die Entwicklung des Selbst-
bewusstseins, eines sozialen Bewusstseins und einer gesellschaftlichen Verantwortung. Leipzig besitzt
eine reichhaltige Bildungslandschaft in den non-formalen Bereichen mit einer Vielzahl von Akteuren
und Finanzierungsformen.

Im Sinne eines erweiterten Bildungsbegriffs werden in der Stadt Leipzig formale und non-formelle Bil-
dung gleichwertig behandelt. Die räumliche Bündelung von Bildungsangeboten kann in Koppelung an
formale Bildungsorte oder durch die Schaffung integrierter Strukturen verwirklicht werden. 

Ausweitung der Familienbildung im Sozialraum

Die Organisation und Konzeption der Angebotsstruktur der Familienbildung aufgrund systematisch
festgestellter Bedarfe und mit sozialräumlicher Zielorientierung (Planungsraum) sind ein entscheiden-
der Steuerungsfaktor für die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben.

Ziele der künftigen Entwicklung der Familienbildung sind die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur,
die nachhaltige Gewährleistung der Angebotspalette der derzeit geförderten Familienbildung sowie der
bedarfsgerechte Ausbau. Zudem sollen Angebote für Familien mit Migrationshintergrund und bildungs-
ferne Familien sowie für Familien in multiplen Problemlagen entwickelt bzw. ausgebaut werden. 

Stärkung der oberzentralen Funktion Leipzigs als Bildungsmetropole

Die Stadt Leipzig ist aufgrund ihrer Einwohnerzahl und der Größe ihres Verflechtungsbereiches mit
den Umlandkommunen, ihrer Lage im Raum, ihrer Funktion und der Komplexität ihrer infrastrukturellen
Ausstattung ein Schwerpunkt des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in Sachsen. Einer-
seits sichert der Bildungsstandort den Bedarf an Fachkräften für die Wirtschaftsregion ab. Andererseits
ist die Verfügbarkeit (z.B. Kita-Plätze) und die Ausstattungsqualität der Bildungsinfrastruktur ein bedeu-
tender weicher Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen mit hochqualifizierten Mitarbeitern.
Vor diesem Hintergrund ist die Bildungslandschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Entwicklung einer Verantwortungsgemeinschaft

Ziel der Stadt Leipzig ist die Umsetzung eines ganzheitlichen Konzepts zum lebenslangen Lernen
durch eine bessere Verzahnung und Durchlässigkeit der Bildungsbereiche vor Ort. Wichtig ist die Ein-
beziehung aller Bildungsbereiche innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Die Gestaltung der
kommunalen Bildungslandschaft setzt deshalb eine integrierte Arbeitsauffassung voraus. D.h. agieren
im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft, die sich auf gemeinsame Entwicklungsziele einigt, die
notwendigen Verfahrensschritte abstimmt und die jeweiligen Zuständigkeiten klar definiert. Es ist not-
wendig, Arbeitsprozesse quer zu der sektoralen Struktur einzurichten, um die jeweiligen ressortspezifi-
schen Bedürfnisse im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung überein zu bringen und auf eine Prio-
risierung von Entwicklungen hinzuwirken.
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4.3.2 Räumliche Schwerpunktsetzungen

Aufgrund der unterschiedlichen sozialen, demographischen und baulichen Situation sowie der ak-
tuellen Entwicklungsprozesse lassen sich unterschiedliche Schwerpunktbereiche identifizieren, in
denen die o.g. gesamtstädtischen Ziele differenziert umgesetzt werden müssen (siehe Karte). Die
Diskussion dieser stadträumlichen Handlungsschwerpunkte ergab einerseits eine räumliche Präzisie-
rung und andererseits eine inhaltliche Ergänzung der bisherigen Schwerpunktsetzung. Vor dem Hinter-
grund der wachsenden Bedeutung der Hochschul- und Forschungslandschaft wurden neue Schwer-
punkträume aufgenommen, in denen die Verknüpfung der Hochschullandschaft mit der kommunalen
Bildungslandschaft forciert werden soll.

Es werden folgende Schwerpunkträume unterschieden:

- Infrastrukturausbau

In den Ortsteilen, die in den vergangenen Jahren aufgrund der besonderen Standortqualitäten einen
hohen Einwohnergewinn – insbesondere von Familien – hatten, decken die vorhandenen Kapazitäten
den Bedarf nicht mehr. Eine wohnortnahe Versorgung ist nur noch bedingt gewährleistet. Da aufgrund
der guten Standortqualitäten perspektivisch die Entwicklung der Wohnnutzung weiter fortgeschrieben
werden soll, ist von einem langfristig hohen Bedarf an Infrastruktur auszugehen. Dies trifft nahezu auf
die gesamte innere Stadt zu.

- Infrastrukturumbau

In den Ortsteilen, die durch rückläufige Bevölkerungszahlen und einen hohen Anteil älterer Bewohner/-
innen geprägt sind, übersteigt hingegen das Angebot an Bildungsinfrastruktur für frühkindliche Bildung
und Schulbildung die Nachfrage, während Einrichtungen der Erwachsenenbildung teilweise fehlen.
Derzeit sichern diese Bildungseinrichtungen noch das Angebot für die Ortsteile mit Angebotsdefiziten
ab. Ziel sollte es jedoch sein, diese Einrichtungen an den Bedarf des Sozialraumes anzupassen. Dies
kann einerseits durch Zusammenlegung von Einrichtungen geschehen, andererseits durch die Teilum-
widmung bzw. Umwidmung von Gebäuden zu anderen sozialen Zwecken. Diese Aufgabe betrifft ins-
besondere die Großsiedlungen, die in den nächsten Jahren einem umfassenden Generationenwechsel
unterliegen. Insbesondere eine gute Infrastruktur für Kinder und Jugendliche kann den Zuzug junger
Familien befördern.

- besonderer Integrationsbedarf

Die Schwerpunkträume, in denen besondere Maßnahmen zur Förderung der Integration von be-
nachteiligten Menschen im Bildungsbereich erforderlich sind, ergeben sich aus der stadtweiten
Analyse der sozialräumlichen Differenzierung (vgl. Sozialreport 2011). Im Vergleich zum SEKo
2009 haben sich nur geringfügige Veränderungen unter den Ortsteilen ergeben. Dennoch werden
einzelne Ortsteile, die jetzt etwas günstigere Kennwerte aufweisen (z.B. Plagwitz) auch weiterhin
als Schwerpunkträume der Stadtentwicklung betrachtet, da dort angesiedelte Bildungseinrichtun-
gen auch in die benachbarten Ortsteile ausstrahlen. Besondere Aufmerksamkeit erfordern demzu-
folge weiterhin die Bereiche Leipziger Osten, Leipziger Westen und Grünau. 

- Verknüpfung der kommunalen Bildungslandschaft mit der Hochschul- und Forschungslandschaft

Im Fachkonzept Hochschulen und Forschungseinrichtungen wurden insgesamt vier verschiedene Wis-
senschaftsräume herausgearbeitet, in denen eine hohe Dichte und Vernetzung von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen verschiedener Disziplinen festgestellt werden kann. Im unmittelbaren Umfeld
der Wissenschaftsräume befinden sich oftmals eine Vielzahl von kommunalen Bildungseinrichtungen
unterschiedlichster Art. Durch eine Vernetzung dieser Einrichtungen mit den jeweils benachbarten Wis-
senschaftseinrichtungen sollen bereits bestehende Kooperationsstrukturen gepflegt und neue aufge-
baut werden, damit Synergien entstehen, die für beide Seiten und für die Profilierung der Bildungsland-
schaft in Leipzig insgesamt gewinnbringend sind. 
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4.3.3 Umsetzungsstrategie

Aufbauend auf den gesamtstädtischen Zielen wird folgende Umsetzungsstrategie vereinbart:

- Kita- und Schulnetzplanung  werden ressortübergreifend (z.B. Kita-Planung, Schulentwicklungs-
plan, Sportprogramm, Fachplan Kinder- und Jugendförderung Kulturentwicklungsplan, Bibliotheks-
entwicklungskonzeption, Stadtentwicklungsplanung) abgestimmt und regelmäßig fortgeschrieben.
Eine jährliche kleinräumige Beobachtung des Bedarfs und des Angebotes wird dabei ergänzt durch
gesamtstädtische vorausschauende Planungen, die einen längerfristigen Zeitraum umfassen. 

- Die Investitionsstrategie und Priorisierung der neu zu errichtenden bzw. zu sanierenden Bildungs-
stätten ist in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage der fachlichen Entwicklungsplanungen
sowie der Stadtentwicklungsstrategie fortzuschreiben. 

- Darauf aufbauend muss eine langfristige Grundstücksvorsorge betrieben werden. Bei der Auswahl
geeigneter Grundstücke ist mit Blick auf eine Stadt der kurzen Wege die fußläufige Erreichbarkeit
und bei Sekundarschulen die gute Anbindung im ÖPNV zu berücksichtigen.

- Die Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ist aufgrund der vorhandenen begrenzten
finanziellen Spielräume der Kommune unerlässlich. Die Kopplung von Schulneubauten mit stadt-
teilbezogenen Funktionen bietet Chancen für den Mitteleinsatz in der neuen EU-Förderperiode.

- Das derzeit im Aufbau befindliche zentrale Gebäudemanagement muss im Sinne der Ressourcen-
optimierung Planungen und Bauvorhaben der verschiedenen Ressorts bündeln und integrierte
Bauvorhaben koordinieren.

- Für hochwertige Bildungsangebote mit gesamtstädtischer Signalwirkung ist vorrangig die Ansied-
lung in benachteiligten Sozialräumen zu prüfen, um einerseits Nutzer aus dem gesamten Stadtge-
biet anzuziehen, die zur Heterogenisierung der Schülerschaft beitragen und andererseits die Zu-
gangsmöglichkeiten für die Quartiersbevölkerung zu erleichtern. Dies kann zur Stabilisierung des
sozialen Friedens und zur Verbesserung des Stadtteilimage beitragen.

- Bei der Planung neuer Schulen bzw. dem Umbau bestehender Schulen sind neben den zukünfti-
gen schulischen Nutzern auch Interessen nicht schulischer Bildungsakteure (z.B. Einrichtungen der
Kinder-, Jugend- und Kulturförderung, Musikschule, Volkshochschule, kommunale Bildungsbera-
tung) und der Stadtteilentwicklung einzubinden. Durch die Bindung dieser Einrichtungen an die
Schule wird die Zugangsschwelle zu diesen Einrichtungen für die Personenkreise gesenkt, die hier
aufgrund des biographischen Hintergrundes Berührungsängste zeigen. Die Bindung der Eltern an
die Schule wird gefördert und eine sinnstiftende Freizeitgestaltung wird ermöglicht. Gleichzeitig
wird in Zeiten der engen finanziellen Spielräume die Raumnutzung der ansonsten zu bestimmten
Zeiten leerstehenden Schulen optimiert. Gleichzeitig entstehen wichtige Impulse für die Stadtteil-
entwicklung.

- Darüber hinaus sind integrierte Strukturen für Bildung auf- bzw. auszubauen. Schulen sollten ge-
meinsam mit anderen Bildungseinrichtungen Leitbilder und Zielvereinbarungen entwickeln, wie und
mit welchen Zielen Bildung im Quartier verankert werden kann. Gerade in Stadtteilen mit einer
Häufung sozialer Risikolagen, kommt den Bildungsinstitutionen eine besondere Verantwortung zu. 

- Der Erhalt der bestehenden und die Schaffung von weiteren Kinder- und Familienzentren an Kin-
dertagesstätten ist zu forcieren. Die Arbeit der bestehenden Kinder- und Familienzentren ist insbe-
sondere in Fragen der Familienbildung und der Angebote interkultureller niedrig-schwelliger Be-
gegnungsangebote sowie der Angebote zur Förderung der frühkindlichen Sprachentwicklung kon-
tinuierlich weiter zu qualifizieren.

- Herausforderung für die Zukunft bleibt es, gemeinsam mit der SBA L Maßnahmen für die formalen 
Bildungseinrichtungen zu formulieren, die darauf abzielen, Schulabbrecherquoten zu reduzieren 
und die nach Zusammensetzung der Elternschaft stark schwankenden Bildungsempfehlungen zu 
minimieren. 

- Die Ganztagsangebote an Schulen müssen, trotz u.U. auslaufender Finanzierungen, erhalten und
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zukünftig einem kontinuierlichen Qualitätsmanagement unterzogen werden. 

- Die Schulsozialarbeit an Mittel-, Berufs- und Förderschulen muss verstetigt und in den Schwer-
punkträumen der sozialen Integration auch auf die Grundschulen ausgeweitet werden.

- Lokale Bildungslandschaften  werden zukünftig eine wichtige Rolle spielen, um den sozialen
Zusammenhalt der Stadt zu stärken. Die bereits vorhandenen Kooperationen zwischen formalen
und non-formellen Bildungseinrichtungen sind gezielt zu unterstützen. Neue Kooperationen sind
aufzubauen. Die Kooperationen können dabei sowohl thematisch als auch sozialräumlich ausge-
richtet sein. Dabei ist der Aufbau von quartiersbezogenen Bildungsmanagements zu unterstützen.
Das breite Aufgabenspektrum, das Bildungseinrichtungen zu bewältigen haben, erfordert zu-
sätzliche Ressourcen (u.a. zur Qualifizierung der Akteure, Aufbau lokaler Netzwerke).

- Im Sozialraum sind zielgruppenorientierte Bildungsberatungen und niederschwellige Beratungs-
und Begleitungsangebote des wirtschaftsnahen Lernens zu etablieren, um die Zugangsbarrieren
zu diesen Angeboten möglichst gering zu halten. Weiterbildungsbedarf sollte auf kleinräumiger
Ebene ermittelt und an geeignete Bildungsträger weitergeleitet werden.

- Inhaltliche Kooperationen  zwischen kommunalen Bildungseinrichtungen, Hochschulen/For-
schungseinrichtungen und der Wirtschaft sollen gezielt gefördert werden. Dabei ist insbesondere
bei der Neueinrichtung von Schulen und deren Profilierung die benachbarte Wissenschaftsland-
schaft einzubeziehen.

- Leipzig verfügt über ein vielfältiges Trägerprofil der formalen und non-formalen Bildungseinrichtun-
gen, welches ein breites inhaltliches Spektrum an bietet. In seiner Funktion als Oberzentrum muss
die Stadt Leipzig das vorhandene Bildungsprofil in die Region und darüber hinaus kommunizieren,
um im Wettbewerb um Fachkräfte und Einwohner positiv abzuschneiden. 

4.3.4 Zukunftsprojekte

Derzeit sind 6 Zukunftsprojekte anvisiert, in denen die gesamtstädtischen Ziele der kommunalen Bil-
dungslandschaft in besonderer Weise miteinander verknüpft werden.

Bildungszentrum Grünau

Das geplante Bildungszentrum wird Angebote der Leipziger Städtischen Bibliotheken, der Volkshoch-
schule, der Städtischen Musikschule und des Quartiersmanagements Grünau, des Arbeitsladens so-
wie die Leipziger Bildungsberatung unter einem Dach versammeln. Auch Angebote der Jugendhilfe so-
wie der Seniorenbildung sind systematisch einzubinden. Entsprechend verbindet dieses Projekt nicht
zuletzt Synergieanforderungen moderner Verwaltungsstrukturen mit den wesentlichen Kernaspekten
der kommunalen Bildungsstruktur.

Bildungscampus Jahrtausendfeld

Zur Grundschulversorgung des Ortsteiles Plagwitz, insbesondere des Schulbezirkes der Erich-Zeigner-
Schule, ist eine weitere 4-zügige Schule erforderlich. Auf dem Grundstück Jahrtausendfeld soll daher
eine Grundschule entstehen. Ziel ist es außerdem, nicht-schulische Bildungsakteure z.B. aus dem Kul-
turbereich einzubinden. So könnte in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt ein neuer Standort für das
Leipziger Tanztheater integriert werden. Ebenso ist die Zwischennutzung von freien Raumkapazitäten
denkbar, wie sie durch den jahrgangsweisen Aufbau von neuen Schulstandorten typischerweise ent-
stehen.

Quartiersschule Leipziger Osten

Unter dem Arbeitstitel „Quartiersschule Leipziger Osten“ soll am Standort Ihmelsstraße mittelfristig ein
Zentrum mit Gymnasium und Oberschule entstehen, unter dessen Dach Angebote und Leistungen
rund um das Thema Bildung gebündelt werden. Hier sollen sich Formen des formellen und informellen
Lernens, der schulischen Bildung, der Kinder- und Jugendarbeit, des kulturellen und sozialen Lernens,
der Familienbildung, der Gesundheitsbildung, sowie der intergenerativen und interkulturellen Bildung
zusammenfinden. Zentrales Anliegen ist die Orientierung am und die Öffnung in den Stadtteil und für
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dessen Bewohner/-innen, die sich in einer klaren und einladenden Architektur widerspiegeln sollen.
Gleichzeitig soll die Quartiersschule über den Leipziger Osten hinaus ausstrahlen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Stadterneuerung leisten. Damit wird dem Gedanken Rechnung getragen, Schu-
len als sozialen Mittelpunkt in einer lokalen Bildungslandschaft zu verankern.

Zentrum der Vielfalt an der Riebeckstraße

Im ehemaligen Wohnheim für behinderte Menschen sollen zukünftig zwei Gebäudeteile für die Unter-
bringung von Asylbewerber/-innen genutzt werden. In einem weiteren wird ein Integrationsbetrieb für
Menschen mit Behinderungen und sozial benachteiligte Menschen eingerichtet, der durch ambulante
Tagesstrukturangebote für nicht werkstattfähige Menschen mit Behinderungen ergänzt wird. Im unmit-
telbaren Umfeld ist die Einrichtung einer integrativen Kindertagesstätte geplant. Anwohnern/-innen des
Quartiers sollen in die Konzeptentwicklung und Umsetzung von Beginn an eingebunden werden, um
das Zentrum zu einem gemeinsamen Anliegen des Quartiers zu machen.

Wiedereinrichtung der Schule am Opferweg in Wahren

Bei der Wiedereinrichtung der ehemaligen Grundschule sollen von Anfang an qualitative Aspekte, ba-
sierend auf dem geplanten pädagogischem Konzept, in der Planung und baulichen Umsetzung Be-
rücksichtigung finden. Die Methodik der Konzeptfindung und –umsetzung soll zukünftig innerhalb einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe der Schul-, Finanz- und Bauverwaltung zusammen mit Schul- und El-
ternvertretern sowie der sächsischen Bildungsagentur eingeübt werden. Die hier erprobten Methoden
und Arbeitsweisen sollen modellhaft erprobt und ggf. auf weitere anstehende Projekte übertragen wer-
den können.

Kooperationsverbund der Berufsschulzentren im Leipziger Norden

Die Berufsschulzentren 7, 10 und 12 verfolgen die Inklusion von Förderschülern und Mittelschülern
ohne Schulabschluss. Schulmüde und Schulabbrecher sollen wieder zu einem Abschluss und An-
schluss an eine Berufstätigkeit geführt werden. Alleinerziehenden soll eine Unterstützung gewährt wer-
den. Bis Mitte 2013 entsteht ein von den drei Schulkonferenzen getragenes Konzept unter dem Motto
„berufliche Bildung für alle. Orientierung-Vorbereitung-Ausbildung-Einstieg.“ Nach praktischer Erpro-
bung an drei Standorten sollen die Erfahrungen nun gebündelt und durch einen Schulverbund durch-
lässig angeboten werden. Ausgeführt werden in diesem Zusammenhang auch dringend notwendige
bauliche Verbesserungen.
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5.  FACHKONZEPT SOZIALES 

5.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

Der Themenkomplex Soziales mit den Schwerpunkten Arbeitslosigkeit, geringem Einkommen und den 
darin begründeten Folgen der eingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe bildet innerhalb des SEKo 
ein Querschnittsthema, auf das in verschiedenen Kapiteln des SEKo ausführlich eingegangen wird: 

� Kapitel A 2.2, Zielvorgaben 

� Kapitel A 3, Soziodemographische Entwicklungen 

� Kapitel B 1, Fachkonzept Wohnen 

� Kapitel B 3, Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung 

� Kapitel B 4, Fachkonzept Bildungslandschaft 

� Kapitel C 1.4, Ziele und Handlungsschwerpunkte: Soziale Stabilität sichern 

� Kapitel C 3.2, Handlungsansätze für die Schwerpunkträume der Stadtentwicklung, Räume mit teil-
räumlicher Wirkung 

Das Fachkonzept Soziales beschäftigt sich deshalb mit ausgewählten Zielgruppen, deren spezifische 
Belange an anderer Stelle weniger detailliert dargestellt werden können. Für Migranten, Senioren, be-
hinderte Menschen, Kinder und Jugendliche, Suchtkranke und psychische kranke Menschen erfolgt ei-
ne analytische Betrachtung sowie die Darstellung von konzeptionellen Ansätzen und Handlungs-
schwerpunkten in der sozialen Arbeit. 

 

verwendete 
Grundlagen  

� Sozialreport 2007 

� Fachplan Kinder- und Jugendförderung (2007 beschlossen) 

� Gesundheitsbericht: Zur gesundheitlichen Situation Leipziger Schul-
anfänger 2003 

� Daten und Fakten zur gesundheitlichen Situation Leipziger Vor-
schulkinder Schuljahr 2006/2007 

� Konzept der Seniorenarbeit Leipzig (2003 beschlossen) 

� Auswertung der jährlichen Erhebung zur Pflegeeinrichtungsplanung 

� Seniorenreport 2006 

� Gesundheitsbericht der Städte Erfurt, Halle und Leipzig 2006 

� Konzept zur Integration und Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen (beschlossen 2006) 

� Bericht des Referates Ausländerbeauftragter Juli 2006, Faltblatt 
Migranten in Leipzig 2008 

� Suchtbericht 2008 und vorherige Berichterstattung 

� Regionaler Psychatrieplan 

Arbeitsstruktur  Jugendamt, Sozialamt, Seniorenbeauftragte, Beauftragte für Men-
schen mit Behinderungen, Referat Ausländerbeauftragter, Gesund-
heitsamt, Stadtplanungsamt 
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5.2 KINDER UND JUGENDLICHE 

5.2.1 Entwicklung seit 1990 und Status Quo 

Für eine verantwortungsbewusste Kinder- und Jugendhilfeplanung sind demografische Indikatoren al-
lein kein Planungs- und Steuerungsansatz. Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbe-
dingungen für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Leipzig reichen weit dar-
über hinaus. Dies belegt z. B. die aktuelle Diskussion um die wachsende Kinderarmut bei insgesamt 
rückläufiger Kinderzahl nachhaltig1. Vielmehr ist zu beobachten, dass bei krisenhaften Entwicklungen 
im Bildungs-, Beschäftigungs- und Gesundheitssektor die Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Querschnitts-
funktion für junge Menschen und ihre Familien "mitbewegt" wird. Zudem haben eine Vielzahl individuel-
ler und gesellschaftlicher Lebensbedingungen für Kinder und Familien Einfluss auf den Bedarf an Ju-
gendhilfeleistungen, etwa die finanzielle Situation einer Familie, die Wohnsituation sowie die Mobilität 
der Einzelnen und die Infrastruktur (z. B. Spielplätze, Radwege). Damit sind demografische Verände-
rungen nicht im Verhältnis 1:1 in die Planung von Infrastruktur und Leistungserbringung der Jugendhilfe 
zu übersetzen. Ein 20-prozentiger Rückgang der Bevölkerung im Alter unter 27 Jahren bedeutet somit 
nicht automatisch einen Rückgang des Jugendhilfebedarfs in allen Feldern der Jugendhilfe.  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Bereich der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 
und des Jugendschutzes nach dem SGB VIII. In Teilaspekten wird Bezug auf den Leistungsbereich Hil-
fen zur Erziehung genommen. Mit dem Ziel, sozialräumlich zu fokussieren, wird damit nur ein Teil des 
weitaus breiteren Aufgabenspektrums der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII betrachtet. Die 
Angebote für Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege werden im Fachkonzept „Bildungsland-
schaften“ beschrieben und entfallen deshalb an dieser Stelle. 

Seit 1990 hat sich die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und der Jugendschutz wie folgt entwickelt:  

� die Anzahl der Offenen Treffs stieg von 10 im Jahr 1990 auf 47 im Jahr 2007, 

� die Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit stieg von 11 im Jahr 1990 auf 18 im Jahr 2007, 

� die Anzahl der Angebote von Mobiler Jugendarbeit/ Streetwork stieg von einem Projekt 1990 auf 11 
Projekte im Jahr 2007 

� Die Anzahl der Kooperationsverträge zwischen Schule und Jugendhilfe stieg von 6 im Jahr 1990 
auf über 30 im Jahr 2007 

Gegenwärtig besteht für die Kinder und Jugendlichen in Leipzig ein bedarfsgerechtes, plurales, subsi-
diär getragenes und aufeinander abgestimmtes Angebot an Jugendhilfeinfrastruktur mit entsprechen-
den Leistungen. Etwa 170 Maßnahmen und Angebote (z.B. Kurse) von 83 Vereinen/ Verbänden bzw. 
in kommunaler Verantwortung werden bereitgestellt. Die sozialräumliche Verortung der Maßnahmen 
und Leistungen erfolgt entsprechend des spezifischen lokalen Bedarfs.2 Die soziale Integration von 
jungen Menschen sowie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund stellt einen 
Schwerpunkt der Arbeit dar. 

Besonderer Handlungsbedarf der Jugendsozialarbeit besteht bei Schulabgängern ohne Schulab-
schluss, Schulverweigerern oder jungen Erwachsenen ohne berufliche Qualifikation. Hier werden zu-
nehmend Leistungen in Anspruch genommen, welche individuelle Hilfe anbieten, um individueller Be-
einträchtigung oder sozialer Benachteiligung entgegenzuwirken. 

Besondere Bedeutung wird bei der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und dem Jugendschutz: 

� einer sinnstiftenden, wertevermittelnden und persönlichkeitsfördernden Freizeitgestaltung, 

� der Beschäftigungsförderung sowie  

                                                   
1 In Leipzig lebt mehr als ein Drittel aller unter 15-jährigen im Sozialgeldbezug nach dem SGB II. 
2 vgl. Fachplan „Kinder- und Jugendförderung“, Jahr: 2007. 
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� der sozialen Integration 

zugeschrieben3. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Schulanfänger zeigten seit Anfang der 90er Jahren eine Zu-
nahme der Kinder mit Entwicklungsrückständen und –auffälligkeiten. 1998 wurde ein Analysebericht 
zum Stand der Früherkennung und Frühförderung in der Stadt Leipzig vorgelegt und darauf aufbauend 
ein Maßnahmekatalog verabschiedet. Der Arbeitskreis Frühförderung in der Stadt Leipzig initiiert und 
begleitet die Umsetzung dieser Maßnahmen. Die städtischen Bemühungen wurden durch die nationa-
len und Landesentwicklungen im Rahmen des Gesundheitszieleprozesses „Gesund Aufwachsen“ un-
terstützt und gestärkt. Eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten wurden in der Stadt Leipzig reali-
siert, u. a.:  

� Einführung der Untersuchung der 4-Jährigen in den Kindertageseinrichtungen durch den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst,  

� Eröffnung weiterer Frühförderstellen,  

� Erhöhung der Anzahl von Integrationsplätzen in Kindertageseinrichtungen, 

� Fortbildung der Erzieherinnen und  

� Durchführung von gesundheitsfördernder Projekte in Kita’s und Schulen. 

5.2.2 Prognose und Handlungsbedarf 

Grundtendenz für die Entwicklung der Jugendhilfe kann nur bedingt Rückbau und Ressourcenverlage-
rung sein (vgl. 6.5.1, Absatz 1). Viel mehr ist für die Entwicklung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 
und des Jugendschutzes ein flexibles Einstellen auf den wechselnden Bedarf notwendig.  

Ausgangspunkt für Angebote und Maßnahmen müssen die konkreten Lebensverhältnisse, die lokalen 
Besonderheiten und der Bedarf der Zielgruppen sein. Dabei ist die Spezifik der einzelnen Ortsteile zu 
beachten. Einzelne Sozialräume weisen mit Blick auf die Sozialindikatoren einen höheren Handlungs-
bedarf aus. Generationsübergreifende Konzepte für die Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund, 
präventive Netzwerkangebote zwischen Schule und Jugendhilfe sowie Maßnahmen der Sucht- und 
Gewaltprävention sind hier besonders gefragt. 

Die Schaffung von gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen für ein „Gesundes Aufwachsen“ ist für 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von grundlegender Bedeutung. Hierbei kommt der Ar-
beit in den Settings Kita und Schule, vor allem aber im Setting Familie eine besondere Bedeutung zu. 
Gesunde Ernährung, Bewegung, Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen sind 
wichtige Schwerpunkte.  

5.2.3 Gesamtstädtische Ziele 

� Die Angebote und Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit sollen in der unmittelbaren Wohn- 
und Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen angeboten werden und zur Selbst- und Mitgestal-
tung sowie der Übernahme von Verantwortung beitragen. 

� Kinder- und Jugendarbeit soll mit ihren Maßnahmen und insbesondere in Stadtteilen mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf individuelle und gesellschaftlich bedingte Benachteiligungen abbauen und 
damit mehr Chancengleichheit schaffen. 

� Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden Hilfen und Angebote zur sozialen In-
tegration, zum gemeinsamen Miteinander und für eine sinnstiftende und wertevermittelnde Freizeit-
gestaltung gewährt. 

                                                   
3 vgl. „Leitlinien zur Kinder- und Jugendförderung im Rahmen der Jugendhilfe“ (Beschluss der Ratsversammlung vom 
17.10.2007) 



S E K o  L e i p z i g  –  B  5  F a c h k o n z e p t  S o z i a l e s  

B 5 - 4                                                                                                                                                     

� Für Kinder und Jugendliche ohne Schulabschluss bzw. ohne ein Ausbildungs- und Beschäftigungs-
verhältnis sollen Angebote und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit entwickelt werden, die es ihnen 
ermöglichen, einen Zugang zum Erwerbsleben zu finden und somit eine selbstständige Lebensfüh-
rung (Leben, Wohnen, Arbeit) gewährleistet ist. 

� Der Vermittlung von Medienkompetenz und der Aufbau von Jugendmedienschutzprojekten ist im 
Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes eine hohe Priorität einzuräumen. Entsprechende Projek-
te und Maßnahmen sind zu entwickeln und umzusetzen. 

• Eine flächendeckende Früherfassung und Früherkennung von Kindern mit krankhaften Störungen 
und Entwicklungsverzögerungen hat eine hohe Priorität. Projekte und Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung bei Kindern und Jugendlichen werden entwickelt. 

5.2.4 Räumliche und inhaltliche Schwerpunkte 

Im folgenden werden die einzelnen Leistungsbereiche der Kinder- und Jugendförderung hinsichtlich ih-
rer sozialräumlichen Verortung aufgelistet und Schwerpunkte der weiteren inhaltlichen Arbeit benannt: 
 
1. Kinder- und Jugendarbeit  

Kinder- und Jugendarbeit ist ein sozialraumbezogenes Angebot und wirkt direkt für die Kinder und Ju-
gendlichen in den Ortsteilen. Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden daher Maßnahmen und 
Einrichtungen in den Bereichen Jugendkulturarbeit, Jugendmedienarbeit, der Jugendbildung, themen- 
und zielgruppenbezogenen Jugendarbeit sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit gezielt gefördert. 
In Leipzig wird ein stadtweites Netz mit aktuell 47 Offenen Treffs vorgehalten, um möglichst flächende-
ckend Angebote und Leistungen einer sinnstiftenden und wertevermittelnden Freizeit zu ermöglichen. 
Die sozialpädagogische Begleitung ist Fachstandard. Standortverlagerung der sozialen Infrastruktur im 
Jugendhilfebereich sind aufgrund baulicher Voraussetzungen bzw. einer Bündelung von Personalres-
sourcen im Stadtbezirk West und im Stadtbezirk Altwest erforderlich. Im Stadtbezirk Ost soll der OFT 
Rabet mittelfristig zum Zentrum für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ausgebaut werden. 

 
2. Jugendsozialarbeit  

Jugendsozialarbeit ist ein stadtweites Angebot und hat einen sozialpädagogischen Interventionsauftrag.  
Den Schwerpunkt bilden die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, die MobileJugendarbeit/Straßen-
sozialarbeit, Schulsozialarbeit sowie die Arbeit mit Zielgruppen, z.B. mit jungen Menschen in Drogen-
szenen, Prostituierten, Cliquenarbeit oder mit Straßenkarrieren. Jugendsozialarbeit  ist aktuell verortet 
in den Stadtbezirken Mitte, Alt-West, West, Ost und Süd. Da Jugendsozialarbeit fast immer gekoppelt 
ist mit massiven sozialstrukturellen Schieflagen (z. B. hohe Arbeitslosenquote, schlechte Wohnquartie-
re, hoher Sozialhilfebezug, hohe Dichte von Menschen mit Migrationshintergrund usw.) wird zukünftig 
ein hoher Bedarf in den o.g. Stadtbezirken bleiben. 

 
3. Kinder- und Jugendschutz  

Kinder- und Jugendschutz ist ein stadtweites Angebot und ist inhaltlich insbesondere mit den Themen 
Medienschutz und Gewalt-/Suchtprävention verbunden. Der Aufbau von Kinder- und Jugendmedien-
schutzprojekten sowie eine zu intensivierende stadtweite Netzwerkarbeit sind die besonderen Heraus-
forderungen der nächsten Jahre. 

4. Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 

Die Schaffung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen ist eine gesamtstädtische Aufgabe. In Stadt-
teilen mit besonderem Hilfebedarf werden zielgruppenorientiert und bedarfsgerecht gesundheitsför-
dernde Projekte durchgeführt. 
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5.3 SENIOREN UND SENIORINNEN 

5.3.1 Entwicklungen seit 1990 und Status Quo 

Die Zahl der Personen über 60 Jahre hat auch in Leipzig seit 1990 kontinuierlich bis zum Jahr 2000 zu-
genommen. Seit 2005 wächst insbesondere die Zahl der über 85-jährigen und damit der potentiell Pfle-
gebedürftigen. 

Zwischen 1995 und 2007 kam es zu gravierenden Veränderungen im Altenpflegeheimbestand und der 
Trägerlandschaft4.  Die stationäre Pflegeinfrastruktur in Leipzig insgesamt wird damit über den gegen-
wärtigen Zeitpunkt hinaus als bedarfsdeckend angesehen. Mit Auslaufen der Förderprogramme im Jahr 
2002 besteht kein kommunaler Planungsauftrag mehr für den stationären Bereich der Altenhilfe.  

Nicht ausreichend ist jedoch das Angebot an alten- und behindertengerechten Wohnungen auf dem 
freien Wohnungsmarkt (vgl. Fachkonzept Wohnen). 

Für den ambulanten Pflegebereich (Pflegedienste etc.) besteht für die Kommune in Sachsen kein Pla-
nungsauftrag. Diese Aufgabe liegt bei den Pflegekassen. Die Infrastruktur wird lediglich im Rahmen der 
Marktbeobachtung und Öffentlichkeitsarbeit dargestellt. 

Neben dem stationären und ambulanten Bereich leisten Seniorenbegegnungsstätten in vielfältiger Trä-
gerschaft und niedrigschwellige Angebote einen wichtigen Beitrag für die soziale Integration von Senio-
rinnen und Senioren in der Stadt Leipzig. Allerdings gibt es auch hier starke stadträumliche Unterschie-
de in der Verteilung der Angebote. Eine Entwicklungsplanung wird zur Zeit erarbeitet. 

In Auswertung des Seniorenreports 2006 wurde deutlich, dass das Nettoeinkommen Älterer im Ver-
gleich zu 2003 deutlich gesunken ist. Insgesamt zeigt sich, dass insbesondere jüngere Seniorinnen und 
Senioren über geringeres Einkommen verfügen.  Seit der Einführung der Grundsicherung 20035 ist eine 
kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen und Ausgaben zu verzeichnen. 

Die sinkenden Renteneinkommen und geringen Rücklagen sowie die Nutzung von Heimplätzen mit hö-
herem Eigenanteil der Bewohner führt wieder zur steigenden Zahl von Hilfeempfängern und damit Leis-
tungen, die durch das Sozialamt Leipzig erbracht werden. Waren es im Jahr 2002 etwa 800 Personen 
die Leistungen bezogen, so sind es 2007 erneut über 900 Personen in Einrichtungen die ergänzende 
Leistungen nach dem SGB XII erhalten. Somit ist es notwendig, seniorengerechte Wohnungen und 
Wohnformen anzubieten, die den Umzug in stationäre Einrichtungen verhindern oder auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschieben (siehe hierzu auch Fachkonzept Wohnen). 

5.3.2 Prognose 

Die Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig geht davon aus, dass die Altenquote (Anzahl der 
über 65-Jährigen bezogen auf Personen im erwerbsfähigem Alter) bis 2022 von 26 % auf etwa 35 % 
wachsen, sich der Anteil der über 80-jährigen sogar verdoppeln wird (2007 = 4,2 %, 2022 = 8,4 %; ab-
solut ca. 44.000 Personen). 

In Folge der zunehmenden Zahl der Hochbetagten nehmen auch die altersbedingten seelischen Stö-

                                                   
4 Neubau von 25 Altenpflegeheimen, Sanierung von 23 Altenpflegeheimen, Schließung von 15 Heimen, Erhöhung der 
Zahl der stationären Pflegeplätze von 4.616 (Jahr 1995) auf 5.443 im Jahr 2007, Rückgang  der Zahl städtischer Einrich-
tungen von 17 auf 9 Einrichtungen, Errichtung von 23 Altenpflegeheimen durch private Träger 
5 Zielgruppe sind vor allem ältere Menschen, die – bis zur Einführung des Gesetzes 2003 - ihre Sozialhilfeansprüche 
nicht geltend machten, da sie Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder befürchteten. Ziel des Gesetzes war sowohl die Redu-
zierung der „verdeckten Altersarmut“ als auch die Verbesserung der Lebenssituation erwerbsgeminderter Menschen ü-
ber 18 Jahre. 2005 wurde das eigenständige Gesetz in das neue SGB XII als Kapitel 4 eingeordnet. 
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rungen (Demenz) zu. Sie sind durch fortschreitende Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, der Orien-
tierung, der Sprache und des Urteilsvermögens gekennzeichnet und bedürfen besonderer Betreuungs-
konzepte. Frühzeitige Diagnostik und Behandlung können den Verlauf der Erkrankung beeinflussen. 
Dennoch mündet sie in der Regel in umfassende Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. 

5.3.3 Gesamtstädtische Ziele 

Die Stadt Leipzig hat mit dem Beschluss des ‚Konzeptes der Seniorenarbeit‘ im Jahr 2003, der Aktuali-
sierung eines entsprechenden Maßnahmeplans 2007 und der Aufnahme der Themen des sächsischen 
Altenhilferahmenplans (2008) klare Ziele für ein integriertes und zielgruppenspezifisches Handeln be-
nannt. 

In Abstimmung mit den Akteuren der Seniorenarbeit / Altenhilfe gilt es, folgende Ziele zu realisieren: 

� Politik für ältere und alte Menschen muss als eine alle Politikfelder übergreifende Aufgabe gehand-
habt werden. Grundlage sind die Wertschätzung der Lebensleistung der Senioren sowie ein "neues 
Bild vom alten Menschen", das Potenziale und Chancen dieses Lebensabschnittes darstellt. 

� Planung und kommunale Förderung haben den Grundsatz "ambulant vor stationär". Deshalb gilt es, 
Strukturen zu entwickeln, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen. Dies betrifft insbe-
sondere die nachfolgenden Bereiche. 

� Wohnungen und Wohnumfeld sind so zu gestalten, dass Senioren möglichst selbständig und 
selbstbestimmt in ihren Wohnungen leben können. Somit sind barrierefreie Wohnanlagen, Versor-
gungseinrichtungen und soziale Angebote im Stadtteil zu schaffen. Neue Wohnformen werden un-
terstützt, z.B. durch Bekanntmachung von Modellprojekten (vgl. Fachkonzept Wohnen). 

� Lebenslanges Lernen setzt den Zugang zu Bildung, Kultur, Sport und Freizeit voraus. Dabei ist der 
Erhalt der Mobilität - Entwicklung und der Ausbau eines ÖPNV und entsprechende Nutzungskondi-
tionen – von entscheidender Bedeutung. Stadtweite Angebote sind auf  ihre Nutzungsfreundlichkeit 
und -möglichkeit für Senior/-innen  zu prüfen und anzupassen. 

� Freiwilliges Engagement ist eine der Möglichkeiten der aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben und der Erfahrungsvermittlung. Potenziale und Aktivitäten der Senioren sind verstärkt öffent-
lichkeitswirksam zu präsentieren.  

� Mit zunehmendem Alter treten Defizite in der Gesundheit, altersbedingte seelische Störungen und 
Pflegebedürftigkeit auf. Präventive Angebote, Beratung und niedrigschwellige Hilfsangebote (be-
sonders auch für pflegende Angehörige) werden  weiterentwickelt. Dies gilt auch für die geron-
topsychiatrisch - geriatrischen Verbünde.  

5.3.4 Räumliche und inhaltliche Schwerpunkte   

Die Fortschreibung der Fachplanung erfolgt mit dem „Konzept der Seniorenarbeit Leipzig 2009“. Sie 
wird Schwerpunkte und Strategien der gesamtstädtischen und sozialräumlichen Seniorenarbeit konkre-
tisieren und festlegen.  

Dabei werden stadtteilbezogene Ansätze im Wohnquartier einschließlich aufsuchender Arbeit eine 
wachsende Bedeutung erhalten. Handlungsansätze bieten vor allem die Angebote der Offenen Altenhil-
fe, welche qualifiziert werden sollen. In diesem Zusammenhang bilden die Aussagen des SEKo, insbe-
sondere die Beschreibung soziodemographischer Rahmenbedingungen sowie die Herausarbeitung von 
Räumen mit besonderem sozialpolitischen Handlungsbedarf, Orientierung für die zielgruppenbezogene 
Planung im Seniorenbereich.  
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5.4 MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 

5.4.1 Entwicklungen seit 1990 und Status Quo 

Zwischen 1993 bis 2004 stieg der Anteil der behinderten und schwerbehinderten Menschen an der Ge-
samteinwohnerzahl der Stadt Leipzig deutlich an.  Zeitgleich erhöhte sich der Anteil der älteren behin-
derten Menschen deutlich, was wiederum einen prozentual höheren Pflegebedarf und höhere Mobili-
tätseinschränkungen als bei nicht behinderten Menschen zur Folge hat. Damit verbunden ist nicht sel-
ten eine erhebliche Verschlechterung der sozialen und finanziellen Lage.  

Es ist aber auch ein zunehmender Anteil von jüngeren Menschen mit Behinderungen zu verzeichnen, 
was sich u. a. in der steigenden Zahl von Schülern mit sonderpädagogischem Hilfebedarf an Förder- 
und Regelschulen und der zunehmenden Zahl von Integrationskindern in Kitas deutlich macht.  

Menschen mit Behinderungen sind keine homogene Gruppe. Sie unterscheiden sich nach Ursache, Art, 
Grad und Dauer der Behinderung, Geschlecht, Ausbildungsniveau, Einkommen, gesellschaftlicher Stel-
lung und Familienbeziehungen.  

Die Lebensqualität und Mobilität von Menschen mit Behinderungen wird im hohen Maße von den 
Wohnbedingungen, dem Wohnumfeld, der wohnortnahen infrastrukturellen Versorgung und dem  bar-
rierefreien ÖPNV/SPNV bestimmt. Voraussetzung ist ein bedarfsdeckendes Angebot an geeignetem 
Wohnraum und differenzierten Wohnformen mit den erforderlichen begleitenden Hilfen.  

In Leipzig haben sich die stationären Wohnplätze für behinderte Menschen seit 1990 bedarfsorientiert 
entwickelt. Jedoch ist insbesondere das Angebot an Wohnungen für mobilitätseingeschränkte Men-
schen in Leipzig noch nicht ausreichend. 

Neben den Möglichkeiten der Integration, gegebenenfalls mit ambulanten Unterstützungen, stehen be-
hinderten Menschen eine Reihe spezieller Bildungs- bzw. Fördereinrichtungen zur Verfügung.  

Das Angebot der Frühförderung richtet sich an entwicklungsauffällige, von Behinderung bedrohte oder 
behinderte Kinder im Vorschulalter. Es umfasst Maßnahmen in den Bereichen der Frühdiagnostik, -
therapie, -beratung und Heilpädagogik. Als Einrichtungen stehen in Leipzig ein Sozialpädiatrisches 
Zentrum und sechs Frühförderstellen zur Verfügung. 

Der Anteil integrativer Plätze für Kinder bis Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen liegt bei 3,8 % 
(Stand Dezember 2008). 

Die Anzahl der Schulen, welche behinderte Kinder integrieren, konnte in den vergangenen Jahren e-
benfalls erhöht werden, so dass ein relativ dichtes Netz integrierender Einrichtungen entstanden ist. Im 
Schuljahr 1996/97 waren es 28,5 % aller Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien, welche sich der 
Aufgabe stellten. Im Schuljahr 2008/09 sind es 93 % (61 Grundschulen, 25 Mittelschulen, 13 Gymna-
sien). Ziel sollte es sein, dass in jeder Schulart eine barrierefreie Beschulung möglich ist. 

Der Anteil der Förderschüler an der Gesamtkinderzahl (6-16 Jahre) hat sich bis zum Schuljahr 2007/09 
stetig bis auf 6,8 % erhöht und ist im Schuljahr 2008/09 erstmals auf 6,7 % gesunken. Dabei ist der An-
stieg allerdings damit begründet, dass der Rückgang der Schüler anderer Schularten stärker verlief als 
bei den Förderschülern.  

An kommunalen Schulen werden 2.865 behinderte Schüler/-innen unterrichtet. Zahlenmäßig am stärks-
ten vertreten sind mit 1.171 (40,1%) Schüler/-innen, die einer Lernförderung bedürfen. Danach folgen 
mit 542 (19%) Sprachheilschüler/-innen. 476 (16,6% ) Schüler/innen mit Erziehungshilfe, 331 (11,5 %) 
geistig behinderte Schüler/-innen, 242 (8,4 %) der Förderschüler/-innen sind Körperbehinderte und 103 
(3,6%) Blinde und Sehschwache. An der Förderschule für Hörgeschädigte – in Trägerschaft des Lan-
des – werden 199 Schüler/-innen unterrichtet.  
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5.4.2 Prognose 

Zukünftig ist auch für Leipzig von einem größeren Anteil der Behinderten und Schwerbehinderten an 
der Gesamtbevölkerung auszugehen. Wird die letzte aktuelle Bevölkerungsvorausschätzung des Am-
tes für Statistik und Wahlen aus dem Jahr 2007 zur Grundlage genommen, dann wird sich der Anteil 
der Hochaltrigen (über 80-jährige) mit einem Anteil an der Gesamtbevölkerung bis zum Jahr 2022 ver-
doppeln. Die bisherige Entwicklung mit einem wachsenden Anteil Schwerbehinderter in den Alters-
gruppen der 55 bis 65-jährigen sowie der über 75-jährigen wird sich entsprechend fortsetzen. Bis zum 
Jahr 2020 müssten zur Bedarfsdeckung in Leipzig bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen 1-2 zu-
sätzliche Heimneubauten mit einer Kapazität von jeweils 40 Plätzen entstehen. Um dies zu planen, soll 
nach 2010 eine erneute Bedarfsprognose unter Berücksichtigung der Struktur ambulanter Angebote er-
folgen. 

Generell ist der lebenslange Verbleib behinderter Menschen in stationären Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe im Wandel begriffen. Künftig wird die Zahl der gemeindenahen, mobil betreuten Wohnmöglich-
keiten ebenso anwachsen wie der Kreis behinderter Menschen, der im Lebensverlauf Erfahrungen mit 
Selbstverantwortung und Selbstbestimmung sammeln kann. Mehr und mehr wird man künftig auf am-
bulante Unterstützungen zurückgreifen. Folgerichtig ist davon auszugehen, dass der zunehmende Be-
darf vorrangig durch ambulante Betreuungsangebote gedeckt wird. 

5.4.3 Gesamtstädtische Ziele 

� Die Planung der sozialen Infrastruktur für behinderte Menschen muss unter der Berücksichtigung 
eines überproportionalen Anstiegs der älteren Menschen erfolgen. 

� Die Versorgungsstruktur der Früherkennung und Frühförderung für behinderte Kinder im Vorschul-
alter muss in enger Abstimmung der beteiligten Fachämter in den nächsten Jahren inhaltlich / kon-
zeptionell weiterentwickelt werden (Frühförderkonzept). 

� Das Angebot integrativer Plätze in Kindertagesstätten und Schulen in denen schwerbehinderte und 
nichtbehinderte Kinder zusammen betreut werden, muss erhöht werden. 

� Zwischen den verantwortlichen Fachämtern und Bereichen ist eine enge Abstimmung in der Schul-
netzplanung für Regel- und Förderschulen notwendig.  

� Trotz der insgesamt guten Entwicklung des Wohnungsmarktes ist weiterhin ein Bedarf hinsichtlich 
der Schaffung barrierefreier Wohnungen zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung des steigenden 
Anteils älterer Behinderter ist auch in den nächsten Jahren ein breites Spektrum differenzierter bar-
rierefreier Wohnangebote erforderlich.  

� Bei der Bedarfsplanung ist auf ambulante Hilfen und wohnortnahe, mobil betreute Wohnmöglichkei-
ten zu orientieren. 

5.4.4 Räumliche und inhaltliche Schwerpunkte 

Schwerpunkt der Planung für Menschen mit Behinderungen sind Maßnahmen bezüglich des Wohnens 
und des Wohnumfeldes. Dabei ist die demographische Entwicklung mit einem steigenden Anteil älterer 
behinderter Menschen in den stationären Einrichtungen zu berücksichtigen und qualitative Betreuungs-
konzepte sind weiter zu entwickeln. Die Dezentralisierung der bestehenden Wohneinrichtung für Er-
wachsene, die nicht mehr den Anforderungen entspricht, wird in 3 Ersatzneubauten erfolgen. 
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5.5 MIGRANTEN UND MIGRANTINNEN 

5.5.1 Entwicklungen seit 1990 und Status Quo 

Die Zahl der Migrantinnen und Migranten in Leipzig ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich ange-
stiegen, erst seit kurzem aber kann ihre Präsenz genauer beziffert werden: Laut Einwohnerregister hat-
ten am 31.12.2007 49 321 Einwohner – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – einen Migrations-
hintergrund (9,7 % der Gesamtbevölkerung).   

Die Zahl der Ausländer unter ihnen betrug zum selben Zeitpunkt 32.788. Ende 1990 lag diese Zahl bei 
knapp 9000. Ihr Anteil an der Leipziger Wohnbevölkerung beträgt somit derzeit 6,4 %. Dies erscheint 
im Vergleich zu westdeutschen Großstädten gering, ist aber im Osten Deutschlands – mit Ausnahme 
Berlins – der Spitzenwert. 

Die Zuwanderung von Migranten hat den Rückgang der deutschen Wohnbevölkerung in den 90er Jah-
ren etwas abgemildert und ist gegenwärtig auch für die erfreulicherweise wieder steigenden Einwoh-
nerzahlen mit verantwortlich. 

Angesichts der immer noch niedrigen Geburtenzahlen und der steigenden Lebenserwartung ist der Bei-
trag der Migranten für eine ausgeglichenere Altersstruktur nicht zu unterschätzen. Während das Durch-
schnittsalter der  deutschen Männer in Leipzig bei 42,4 Jahren und der deutschen Frauen bei 46,4 Jah-
ren liegt, beträgt das der Migranten 34,2 Jahre und der Migrantinnen 32,9 Jahre.  

Knapp 8,5 % aller Arbeitslosen sind Ausländer (Stand: 30.06.2008), innerhalb der Gruppe der zivilen 
ausländischen Erwerbspersonen ist die Arbeitslosenquote mit 43,9 % (Stand: 30.06.2008) extrem hoch, 
der Anteil der Ausländer an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach SGB II beträgt 9,3 % und an den 
nichterwerbsfähigen Hilfebedürftigen 6,7 % (Stand: 30.06.2007). Alle diese Anteile liegen über deren 
Anteil an der Wohnbevölkerung. 

Die Bevölkerungsgruppe der Migranten ist keineswegs homogen. Die Menschen mit Migrationshin-
tergrund in Leipzig haben 156 Herkunftsländer, ihre Lebensumstände und Integrationschancen sind 
von mehreren Faktoren determiniert - Zuwanderungs-/ Fluchtgründe, Aufenthaltszweck /-dauer, Auf-
enthaltsstatus, kultureller / sozio-kultureller Hintergrund, Ausbildung / berufliche Qualifikation, Milieus 
etc. 

Auch wenn sich die sozialen Problemlagen nichtdeutscher und deutscher Einwohner vielfach ähneln, 
so weisen ihre Hintergründe deutlich andere Akzentuierungen auf (z. B. kulturell bedingte Verstärkung 
des Generationenkonfliktes, Geschlechtsrollendiffusion, religiöse Identität usw.), die es zu berücksichti-
gen gilt. Erschwerend kommt hinzu, dass allgemeine Probleme, die auch sozial benachteiligte deutsche 
Gruppen erleben, durch Migration und die damit verbundenen spezifischen sozialen und sozio-
kulturellen Konflikte, wie auch durch gesellschaftliche und strukturelle Diskriminierung, zusätzlich ver-
schärft werden. 

5.5.2 Prognose 

Ein Anstieg der Zuwandererzahlen kann auch für die nächsten Jahre erwartet werden. Gründe für diese 
Prognose sind die weiterhin zu erwartenden Familienzusammenführungen, der überdurchschnittliche 
Anteil von Eheschließungen mit ausländischen Partnern (2005: 15,3 %, 2006: 14,0 %, 2007: 11,1 %), 
die bevorstehende, allmähliche Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes nach der Osterweiterung der 
EU, die aktuellen oder zu erwartenden neuen Einwanderungsregelungen auf Bundes- und EU-Ebene, 
der trotz hoher Arbeitslosigkeit vorhandene Arbeitskräftemangel in bestimmten Beschäftigungsberei-
chen und eine gewisse Sogwirkung Leipzigs durch seine großstädtische Infrastruktur, nicht zuletzt auch 
im Bereich der Migrantenselbstorganisation, und durch Leipzigs lange Tradition der Offenheit und Tole-
ranz. 
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5.5.3 Gesamtstädtische Ziele  

� Angesichts ihrer aktuellen und zukünftig zu erwartenden Präsenz erscheint es unabdingbar, die In-
tegration der Migranten als notwendige Querschnitts- und Gesamtsteuerungsaufgabe kommunalen 
Handelns anzuerkennen und aufzuwerten. 

� Die sozialen Dienste in Leipzig müssen sich stärker als bisher konzeptionell und personell an den 
Bedarfen ratsuchender Migranten orientieren. Die kommunalen Angebote sind in Kooperation und 
Abstimmung mit den Angeboten anderer Träger zu entwickeln. Die interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung, der städtischen Einrichtungen und aller Beratungsangebote und sozialer Dienste 
(interkulturelle Kompetenz, Fremdsprachenkenntnisse) ist weiter voranzutreiben und die Einstellung 
von Personal mit Migrationshintergrund zu fördern. 

� Migranten sind eingebunden in vielfältige Beziehungsstrukturen, nachbarschaftliche Kontakte zu 
deutschen Familien, institutionelle Beziehungen zu Kindertagesstätten, Schule oder Freizeiteinrich-
tung, vor allem aber die Beziehungen zur Familie und zu Einrichtungen wie ethnischen oder religiö-
sen Vereinen. Solche familiären, ethnischen, nachbarschaftlichen und religiösen „Sozialräume“ 
müssen für eine Integrationsarbeit vor Ort phantasievoll genutzt werden. Es gilt, den interkulturellen 
Dialog vor Ort zu fördern, Angebote an den jeweiligen Bedürfnissen auszurichten, die Wohnraum-
versorgung zu gestalten oder interkulturelle Konflikte durch Stadtteilmediation zu lösen. 

� Um die Zugangsbarrieren für Migranten im gesamten Sozial- und Gesundheitsbereich (einschl. der 
Angebote der Kinder-, Jugend und Familienhilfe) zu reduzieren, ist die Errichtung eines zentralen 
qualifizierten Kultur- und Sprachmittlerdienstes erforderlich. 

� Es zeichnet sich insbesondere im Leipziger Osten bereits ab, – wie in westdeutschen Städten  viel-
fach geschehen – dass von Migranten betriebene Sozialdienste, Betreuungseinrichtungen und ähn-
liche Betriebe entstehen, deren Hilfsangebote zunehmend professionalisiert werden. Diesen Pro-
zess gilt es stadtweit zu begleiten, denn professionelle Hilfsangebote ersetzen zum einen soziale 
Netzwerke in den Fällen, in denen diese brüchig geworden sind, und zum anderen verfügen pro-
fessionelle Träger aus dem Zuwanderermilieu über spezielle Kenntnisse der Probleme und Bedürf-
nisse der Klienten. 

� Nach Leipzig kommende oder innerhalb Leipzigs umziehende Migranten richten ihre Wohnortwahl 
zunächst nach der Nähe zu ihnen bekannten Gruppen aus. Dabei kommt es einerseits zu Konzent-
rationen ethnischer Gruppen und andererseits sind wichtige Standortkriterien wie z. B. Vorhanden-
sein von Kita-Angeboten, die Nähe zu Schulen mit entsprechenden sprachlichen Angeboten usw. 
die das Leben der Migranten in Leipzig erleichtern, nicht ausreichend bekannt. Hier sind gezielte 
Beratungsangebote für Migranten zur Wohnortwahl bzw. zu den vorhandenen Angeboten des tägli-
chen Lebens zu entwickeln. 

� Die Planung und Steuerung von Angeboten der Kommune und anderer Träger zur sozialen Integra-
tion müssen sich auf das konkrete Lebensumfeld der Migranten einlassen, um ihre Teilhabe am so-
zialen Leben zu sichern. Dabei sind ihre individuellen Ressourcen, ihre nachbarschaftlichen Netze 
und sozialen Einrichtungen produktiv zu nutzen. 

5.5.4 Räumliche und inhaltliche Schwerpunkte 

Stadtteile, die einen relativ hohen Anteil von Migrant/-innen haben, kennzeichnet oft auch eine Verdich-
tung von sozialen Problemlagen. Niedriges Einkommen, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug, niedriger 
Bildungsstatus, unzureichende Wohnverhältnisse und oft daraus resultierende Belastungsfaktoren wie 
Kriminalität, Verwahrlosung des öffentlichen Raumes und ungünstige Sozialisationsbedingungen für die 
nachwachsende Generation treten hier gehäuft auf. Die ungleiche stadträumliche Verteilung der 
Migrant/-innen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sie überwiegend den unteren Einkommens-
gruppen angehören und so auf den billigen Wohnraum in den genannten Quartieren angewiesen sind. 
Hinzu kommen Diskriminierungserscheinungen auf dem Wohnungsmarkt, die ihnen den Zugang zu 
Wohnungen in manchen anderen Vierteln erschweren, aber auch Tendenzen, die Geborgenheit in ei-
ner Nachbarschaft mit einem größeren Bevölkerungsanteil der eigenen ethnischem Gruppe zu suchen. 
Diese Nähe unterstützt den Integrationsprozess besonders in der Anfangsphase. In Leipzig trifft dies 
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vor allem auf den Leipziger Osten, sowie zunehmend auch auf den Leipziger Westen, zu. Die bis zu ei-
nem gewissen Grade unvermeidliche sozialräumliche Segregation der Migranten/-innen darf allerdings 
nicht zu einer bewussten Abgrenzung gegenüber der Aufnahmegesellschaft führen, für die es zwar in 
Leipzig zur Zeit keine Anzeichen gibt, die es aber auch perspektivisch zu verhindern gilt.  

Das Zusammentreffen von Migranten/-innen und marginalisierten Deutschen kann Konflikte um knappe 
Ressourcen begünstigen bzw. verstärken. Erfahrungen sozialer Deprivation werden so ethnisiert, was 
die Situation in den betroffenen Stadtteilen zusätzlich belastet. Allerdings darf eine stärkere Präsenz 
von Migrant/-innen nicht ausschließlich negativ bewertet werden: Die ethnische und kulturelle Vielfalt 
der Viertel mit hohem Migrantenanteil kann oft auch attraktiv wirken und bestimmte Gewerbe und Be-
rufsgruppen zum Zuzug motivieren. Diese Neuansiedlung kann dann neue Impulse setzen und zu ei-
nem wirtschaftlichen Aufschwung des Quartiers führen.  

Ziel der Stadtpolitik ist es, die sozialen Benachteiligungen in Stadtteilen mit besonderen Problemlagen 
abzubauen und stabilisierende Entwicklungen in Gang zu setzen. Schwerpunkte müssen dabei diejeni-
gen Handlungsfelder sein, die für die Ausprägung von Armuts- und Marginalisierungstendenzen ur-
sächlich sind, insbesondere die Bereiche Arbeit, Bildung und Ausbildung. Entscheidend für die soziale 
Stabilisierung der Quartiere ist eine stärkere Einbindung der Bürger/innen vor Ort in die Entschei-
dungsprozesse und die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements unter konsequenter Einbe-
ziehung der Migranten/-innen.  

Bei den Bemühungen um stadträumliche Integration, spielt im Hinblick auf die Migrantinnen und 
Migranten auch die Erwägung eine Rolle, dass die Integrationskraft des Arbeitsmarktes – als zentraler 
Hebel für Integration – zur Zeit stark beeinträchtigt ist, so dass die Integration durch das Zusammenle-
ben und das gemeinsame Lernen im Stadtteil einen erhöhten Stellenwert gewinnt.  

Zur Umsetzung dieser Ziele sind verschiedene Schwerpunktsetzungen erforderlich:  

� Fortführung des Quartiersmanagements: Quartiersmanagement fördert in Kooperation mit einer 
Vielzahl von Partnern die stadträumliche und soziale Entwicklung des Stadtteils, Revitalisierungs-
prozesse werden angestoßen, integrative Maßnahmenkonzepte erarbeitet und umgesetzt sowie lo-
kale Selbstorganisationskräfte mobilisiert. Ziel des Quartiersmanagements sollte insbesondere die 
Verbesserung individueller Lebenschancen durch Bildung, Ausbildung und Beschäftigung, sowie 
die Stärkung des Gemeinwesens sein.  

� Einbindung von Migrantinnen und Migranten in die Bemühungen um eine Bewohneraktivierung 
durch Sprachkurse, Informationen zum Bildungs- und Gesundheitssystem, Maßnahmen zur Ge-
waltprävention und Mediation, Projekte zum gegenseitigen Kennenlernen und Verstehen, Einsatz 
von Muttersprachlern bei der Angebotsvermittlung und Betreuung, Nachhilfe und Hausaufgabenhil-
fe u.a.m. unter Einbeziehung von Partnern wie Schulen, Jugend- und Kultureinrichtungen, Woh-
nungsbaugesellschaften, Gewerbetreibende u.a.  

� Stärkung/Entwicklung von Stadtteilzentren/Familienzentren: Förderung von bürgerschaftlichem En-
gagement, Selbsthilfe, Nachbarschaftsbeziehungen und politischer Partizipation, aktivierende, mo-
tivierende, unterstützende und integrative Funktion, vielfältige Angebote zur Bewältigung des Le-
bensalltages unter Berücksichtigung der Heterogenität der Bevölkerungsgruppen, konzeptionelle 
Verankerung der interkulturellen Arbeit. 

� Förderung von gemeinwesenorientierten Projekten zur sozialen und wohnumfeldbezogenen Integ-
ration von Migrantinnen und Migranten sowie zum interkulturellen/interreligiösen Dialog unter Ein-
beziehung vorhandener Förderprogramme. 

� Einbeziehung von Schulen und Kindertagesstätten in die integrativen und interkulturellen Aktivitäten 
im Stadtteil. 

� Interkulturelle Ausrichtung der Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen im Stadtteil. 
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5.6 SUCHT 

5.6.1 Entwicklungen seit 1990 und Status Quo 

Der Stadt Leipzig wurde aufgrund ihrer geographischen, ökonomischen und soziokulturellen Lage so-
wie ihrer verkehrstechnischen Anbindung und Geschichte als Handelsstadt für die 90er Jahre ein ver-
stärkter Drogenkonsum mit steilem Anstieg vorausgesagt. Bis heute ist eine stetige aber moderate Zu-
nahme, die jedoch hinter den befürchteten Erwartungen blieb, zu verzeichnen.  

Leipzig hat auf die vorhergesagten Entwicklungen mit einer Vielzahl von Maßnahmen reagiert. Diese 
bezogen sich auf das Gebiet der Prävention (primär und sekundär) ebenso wie auf die Schaffung von 
Strukturen der ambulanten und stationären Suchtkrankenhilfe, auf Überlebenshilfe und Komplementär-
angebote. Sie wurden auch auf polizeilichem und ordnungspolitischem Gebiet vollzogen. Der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit tangierter Bereiche in der Kommune wurde große Bedeutung zugemessen. 
Ausdruck dafür ist der mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1992 berufene Dro-
genbeirat.  

Die Abhängigkeit von Alkohol ist in Leipzig wie in der gesamten Bundesrepublik das Hauptproblem. 
Nach den Ergebnissen des Bundes-Gesundheitssurvey Alkohol von 20036 konsumieren deutschland-
weit etwa 1/3 der Männer und 1/6 aller Frauen alkoholische Mengen auf einem Niveau, welches mit ei-
nem erhöhtem Risiko für alkoholassoziierte Erkrankungen verbunden ist.  

Die Situation in Leipzig bestätigt dieses Bild. Die Anzahl der alkoholabhängigen Klienten und Klientin-
nen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf insgesamt 2.513 Betroffene erhöht hat.  

Der in den Medien häufig publizierte und in unterschiedlichen Studien beschriebene Alkoholmissbrauch 
im Kinder- und Jugendlichenalter (vgl. Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, 2007) stellt 
auch in Leipzig ein großes Problem dar, ist jedoch als neue Zielgruppe in ambulanten Suchtberatungs-
stellen (noch) nicht erkennbar. Hingegen verzeichnete die Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder 
und Jugendliche Leipzig eine deutliche Zunahme der Aufnahmen wegen Alkoholintoxikationen.  

Hinsichtlich der Verbreitung und des Konsums illegaler Drogen steigen die Zahlen der Betreuten in 
Leipzig an. Die Zahl der Konsumenten illegaler Drogen lag 2007 bei 1.589 und hat gegenüber dem Vor-
jahr leicht zugenommen. Der Hilfebedarf wurde besonders im niedrigschwelligen Hilfebereich, in der 
Nachfrage nach medizinischer Betreuung und Substitution sowie nach psychosozialer Begleitung bei 
Substitution deutlich. Die Hauptbetroffenengruppe des illegalen Drogenkonsums sind Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren. Die meisten Abhängigen von illegalen Drogen sind opi-
atabhängig.  

Hilfeleistungen für Suchtkranke und von Suchtkrankheit bedrohte Menschen sind Pflichtleistungen der 
Kommune und liegen in deren Gesamtverantwortung. Die Stadt Leipzig hat zur Wahrnehmung der Auf-
gaben für die Bereitstellung und Durchführung von Hilfen im Bereich der ambulanten und komplemen-
tären psychiatrischen Versorgung in der Stadt Leipzig auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe drei Trä-
ger beauftragt.  

Insgesamt werden sieben Suchtberatungs- und Behandlungsstellen in der Stadt Leipzig vorgehalten. 
Auf der Grundlage der durch die Kommune in der Wahrnehmung ihrer Planungshoheit analysierten ak-
tuellen Bedarfe wurden konkretisierte Auflagen in den Leistungskatalogen festgeschrieben.  

Im Jahr 2007 wurden in den sieben Suchtberatungsstellen der Stadt Leipzig insgesamt 4.620 Klientin-
nen und Klienten, Angehörige und andere Ratsuchende betreut (darunter 4.015 Selbstbetroffene).   

                                                   
6 Robert-Koch-Institut 2003 
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5.6.2 Prognosen, Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarfe 

Abhängige von illegalen Drogen fallen durch unkritischen exzessiven Konsum, zumeist gefährlichen 
Mischkonsum mit hohen Dosierungen auf. Entsprechend nimmt die Zahl der gesundheitlichen Folge-
schäden in Besorgnis erregender Art zu.  Hier gilt es das medizinische Angebotsspektrum für die Be-
troffenen auszubauen. Tendenziell ist mit der Zunahme von Langzeitkonsumenten, eine weitere Zu-
nahme erwachsener Abhängigkeitskranker zu erwarten. Das spiegelt sich bereits jetzt bei den psychiat-
rischen Akutbehandlungen wider. Insofern müssen perspektivisch Unterkunftseinrichtungen für er-
wachsene Drogenabhängige mit Pflegebedarf entwickelt werden.  

In Leipzig leben immer mehr Kinder in suchtbelasteten Familien. Zielgruppenspezifische Hilfen und fa-
miliäre Unterstützungsangebote im Kontext Sucht müssen entwickelt werden. 

5.6.3 Gesamtstädtische Ziele  

� Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sollen durch Erziehungs- und Präventionsmaßnahmen 
motiviert und in die Lage versetzt werden, legale und illegale Drogen zu meiden bzw. in Abhängig-
keit von der Persönlichkeitsentwicklung und orientiert an den gesetzlichen Bestimmungen zumin-
dest kompetent mit ihnen umzugehen. 

� Drogengefährdeten, -gebrauchern und -abhängigen, wird der Zugang und die Inanspruchnahme 
von Beratung akzeptierend, niedrigschwellig (z. B. anonym) und bedarfsgerecht (z. B. altersent-
sprechend ohne Zeitverzug) ermöglicht; denjenigen Drogengefährdeten, -gebrauchern und -
abhängigen, die ihr Verhalten ändern und/oder ihren Drogenkonsum aufgeben möchten, wird der 
unkomplizierte Zugang und die Inanspruchnahme von Therapie und stabilisierender Nachsorge 
möglich gemacht. 

� Abstinenzunmotivierten und -unfähigen Drogenabhängigen werden begleitende Hilfen unter beson-
derer Berücksichtigung der gesundheitlichen und sozialen Situation gewährt, insbesondere zur Be-
grenzung des Infektionsrisikos und zur Zurückdrängung der Beschaffungskriminalität. 

� Die Rauschgiftkriminalität, insbesondere der Rauschgifthandel, wird in enger Zusammenarbeit von 
Polizei, Justiz und kommunalem Ordnungsdienst bekämpft, bzw. durch geeignete Maßnahmen vor-
gebeugt. 

5.6.4 Räumliche Schwerpunkte und inhaltliche Schwerpunkte 

Kommunale Sucht- und Drogenpolitik braucht: 

� Koordination und Zusammenarbeit der unterschiedlichen mit der Drogenproblematik befassten Be-
reiche (z.B. Polizeidirektion, Kostenträger der Suchtkrankenhilfe), 

� Eine fundierte Datenerfassung für die Beobachtung der Entwicklung, 

� Zielgruppenspezifische Angebote und Projekte von und für Migranten, 

� Eine Erweiterung der suchttherapeutischen Hilfen durch komplementäre Angebote, 

� die Unterstützung der Selbsthilfeinitiativen . 

Konkret bereitet die Stadt Leipzig derzeit zwei Projekte vor, die mit Hilfe von öffentlichen Geldern um-
gesetzt werden sollen: 

Präventionsverantwortlicher im Leipziger Osten 

Mit der Aufwertung des Leipziger Hauptbahnhofes und der damit verbundenen hohen Polizeipräsenz 
wurde die Drogenszene in angrenzende Stadtteile u. a. in den Leipziger Osten verdrängt und hat sich 
zu einer Belastung des städtischen Lebens entwickelt. Das Aktionsprogramm zur Verbesserung des 
Hilfesystems und der Erhöhung der Sicherheit soll die stadträumlich, sozial- und sicherheitspolitisch 
problematische Situation im Leipziger Osten verbessern. Zur Koordinierung und Bündelung der Maß-
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nahmen soll ein Präventionsbeauftragter eingesetzt werden, der für den Aufbau einer Kooperation und 
Vernetzung zwischen Repression und Hilfe zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen repressiven 
Maßnahmen und Hilfeangeboten verantwortlich ist.   

Aufsuchende Straßensozialarbeit für alkoholkranke Erwachsene im Leipziger Westen 

Regelmäßiger Alkoholkonsum führt meist erst im 4. oder 5. Lebensjahrzehnt zur Sucht. Betroffene su-
chen erst nach durchschnittlich 11 Jahren Suchtkarriere die Hilfe von Beratungsstellen. Alkoholiker sind 
zunehmend im öffentlichen Raum präsent. Besonders auffallend stellt sich die Situation im Leipziger 
Westen dar. Die Auswertungen der Daten aus den Suchtberatungs- und Behandlungsstellen belegen, 
dass 47% aller Betroffenen ALG II beziehen. Der Bericht „Arbeitslose in Leipzig 2007 und ihre räumli-
che Verteilung“ konstatiert, dass im Stadtbezirk West über die Hälfte der Arbeitslosen länger als ein 
Jahr ohne Arbeit ist. Um zu vermeiden, dass Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit eine Sucht-
karriere weiter begünstigen will die Stadt möglichst frühzeitig Hilfen zum Ausstieg anbieten. Mittels ei-
nes Modellprojektes soll ermittelt werden, ob der aufsuchende Ansatz ein aussichtsreiches Herangehen 
darstellt. Analog der positiven Erfahrungen der Straßensozialarbeit mit jugendlichen Problemgruppen 
soll das Modellprojekt „Von der Straße ins Leben. Angebote für Alkoholkranke im öffentlichen Raum“, 
über welches erwachsene Betroffene an den Stellen aufgesucht werden, an denen sie sich zum Alko-
holkonsum treffen, Betroffene frühzeitig erreichen und in Hilfesysteme vermitteln. Gleichzeitig kann das 
Projekt positive Auswirkung auf den öffentlichen Raum haben. 

 

5.7 PSYCHIATRIE 

5.7.1 Entwicklung seit 1990 und Status Quo 

Schon unmittelbar nach 1990 begann eine intensive Weiterentwicklung stationärer, ambulanter und 
komplementärer  psychiatrischer Versorgung der Stadt, die als eine Reaktion auf die disparaten Ergeb-
nissen der Reformentwicklung der DDR-Psychiatrie angesehen werden kann (sehr gut ausgebautes 
ambulantes Versorgungssystem vs. eklatante schlechte Unterbringung chronisch kranker Menschen). 
Dabei mussten Ergebnisse der Reform der Psychiatrie vor 1990 weitergeführt bzw. erhalten sowie die 
neuen Bedingungen –  vor allem der sich stärker auswirkenden sozialen Folgen psychischer Störungen 
– beachtet und entgegengewirkt werden. Es galt aber auch, die oft unmenschlichen Zustände unter de-
nen chronisch kranke Menschen institutionell untergebracht waren, im Rahmen der Enthospitalisierung 
aufzuheben.  

Die über die Landesgrenzen hinaus bekannte vorbildliche gemeindenahe Versorgung konnte dabei    
über ein Bundesmodellprojekt die vor 1990 an allen Polikliniken vorhandenen psychiatrischen Abteilun-
gen zu einer städtischen ambulanten Versorgungseinrichtung – Verbund Gemeindenahe Psychiatrie – 
umgestalten. Diese Einrichtung sichert mit Tagesklinik, psychiatrischer Institutsambulanz vor Ort in den 
Stadtteilen an fünf Standorten weitestgehend  die gemeindenahe Behandlung und Betreuung der chro-
nisch kranken Bürger der Stadt Leipzig. Daneben betreuen noch 47 niedergelassene Nervenärzte und 
156 psychotherapeutisch tätige Diplom-Psychologen und Ärzte mit psychotherapeutischer Ausbildung 
psychisch kranke Leipziger Bürger und Bürgerinnen7.  

Traditionell sind ambulante und stationäre Angebote gut mit einander verzahnt und mit klarer regionaler 
Verantwortung versehen (Sektorisierung). Die Stadt ist dazu in vier Sektoren der psychiatrischen Kran-
kenhausversorgung (mit klarer Verantwortung für die in den Sektoren befindlichen Stadtbezirke) einge-
teilt, in die sich die ambulante Versorgung einfügt. 

Besonderen Auftrieb nahm die Entwicklung mit dem Prozess der regionalen Psychiatrieplanung der 
Stadt Leipzig, die 1999 mit dem Beschluss des Stadtrates8 abgeschlossen werden konnte und im 

                                                   
7 Alle Angaben Kassenärztliche Vereinigung Sachsen für das Jahr 2006 
8 Beschluss des Stadtrates 1543/99 
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Grunde bis heute die wesentlichen Versorgungsstrukturen geschaffen hat und Raum für weitere Ent-
wicklungen möglich macht.  

Für den komplementären Bereich wurde dazu die Stadt Leipzig in fünf Versorgungsgebiete unterteilt, 
für die jeweils ein Träger die Verantwortung für die Angebote in den Unterstützungsbereichen Bera-
tungs- und Tagesstrukturierung, Arbeit und Wohnen trägt (Trägermonopolisierung). Diese Versorgung 
ist als Pflichtversorgung zwischen Stadt und Träger vertraglich gesichert . 

Zentren der Versorgung bilden die in jedem komplementären Versorgungsgebiet mit ca. 100 000 Ein-
wohnern bestehenden niedrigschwelligen psychosozialen Gemeindezentren, in denen psychisch kran-
ken Menschen lebensnahe Hilfen angeboten werden. Diese Zentren, die eng mit dem flächendeckend 
über die Stadt bestehenden sozialpsychiatrischen Dienst des Verbundes Gemeindenahe Psychiatrie  
zusammenarbeiten, fungieren darüber hinaus auch als Koordinationszentren für die Hilfsangebote der 
Versorgungsregion (z. B. zur Initiierung von Fallkonferenzen mit dem Ziel der Hilfeplanung – im Sinne 
von Case Management). Dies sichert eine Betreuung und Behandlung psychisch Kranker in unmittelba-
rer Nähe ihres Wohnumfeldes. Besonders wichtig war dabei, dass Gemeindezentren in den Regionen 
Angebote aufbauen, die als soziale Brennpunkte gelten.  

Eine Besonderheit  in Leipzig ist, dass aus der Selbsthilfe hervorgegangene Vereine mit eigenen Ange-
boten die Versorgung in Leipzig ergänzen. So wird beim „Verein Durchblick e. V.“ z. B. überwiegend 
durch Psychiatrieerfahrene die wichtige kommunale Aufgabe Patientenfürsprecher – Wahrung der 
Rechte und Beratung bei Problemen von Menschen bei stationären Unterbringungen – sehr erfolgreich 
umgesetzt. Der Angehörigenverein „Wege e. V.“ bietet Kindern psychisch kranker Eltern Hilfen an und 
berät über 200 Angehörige psychisch kranker Menschen im Jahr, um nur diese Beispiele zu zeigen. 

5.7.2 Prognose 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass der Anteil psychisch kranker Menschen in den In-
dustrienationen stetig zunimmt. In Deutschland ist seit 1985 der Anteil psychischer Erkrankungen an 
den Frühberentungen um das dreifache auf 29,2% gestiegen. Nach Angaben der Krankenkassen hat 
die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischer Erkrankung zwischen 1997 und 2001 
um mehr als 50% zugenommen. Wird diese um den Zeitraum bis 2004 ergänzt, dann zeigt der Ge-
sundheitsreport, dass die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen seit 1997 sogar 
um 70% gestiegen sind (DAK 2005).  

Auch wenn nicht alle dieser Störungen einen chronischen Verlauf nehmen – der Anteil der schweren, 
zur Chronizität neigenden Störungen steigt eigentlich nicht an – wird es unter erschwerten sozialen Be-
dingungen nicht leicht sein, gesundheitsfördernde Anteile bei den betroffenen Menschen so zu entwi-
ckeln, damit sie mit dieser Störung gut zurechtkommen. Darüber hinaus muss besonders in Ballungs-
räumen immer mit einer höheren Zahl psychisch kranker Menschen gerechnet werden. In den letzten 
Jahren wird eine Zunahme jüngerer psychisch kranker Menschen im Versorgungssystem der Stadt 
vermerkt. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend auch in der Zukunft bestätigt. Sicher ist, dass der 
Anteil der altersbedingten seelischen Störungen aufgrund der gestiegenen Lebenswartung ansteigen 
wird. 

5.7.3 Gesamtstädtische Ziele 

Schwerpunkt der städtischen Versorgung gemäß der Psychiatrieplanung und des Gesetzes über die 
Hilfen und die Unterbringung bei psychischen Krankheiten (SächsPsychKG) und den darin enthaltenen 
kommunalen Aufgaben – wie der vorsorgenden, nachsorgenden und begleitenden Hilfen – bleibt die 
Versorgung chronisch psychisch kranker Menschen, bei denen krankheitsbedingt eine längerfristige 
Unterstützung notwendig wird. Entsprechend des Grundsatzes "ambulant vor stationär" wird diese Ver-
sorgung insbesondere durch die Versorgungsbereiche Sozialpsychiatrischer Dienst und komplementä-
re Versorgung gemeindenah – in allen Stadtteilen – gesichert. Sowohl die Klientenzahlen der komple-
mentären Psychiatrie als auch die Zahlen des Sozialpsychiatrischen Dienstes zeigen (insgesamt wer-
den hier mehr als 3.000 Leipziger Bürger beraten und betreut), dass auch zukünftig mit einer großen 
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Zahl an psychisch kranken Leipziger Bürgern und Bürgerinnen gerechnet werden muss. 

Besondere Schwerpunkte der Versorgung bilden die Bereiche Kinder- und Jugendpsychiatrie und Ge-
rontopsychiatrie, deren inzwischen vernetzte Angebotsstrukturen auf künftig steigende Anforderung hin 
zu entwickeln sind.  

5.7.4 Räumliche und inhaltliche Ziele 

Die Entwicklung der psychiatrischen Versorgung der Stadt Leipzig wird entsprechend der Psychiatrie-
planung, die in der komplementären Versorgung umgesetzte Sektorisierung beibehalten und vertiefen. 
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die Versorgung der Stadtbezirke Grünau und Leipzig-Ost 
gelegt. 

Darüber hinaus sollen folgende Schwerpunkte verfolgt werden:  

� Unterstützung im Bereich Bildung und berufliche Rehabilitation für junge psychisch kranke Men-
schen, 

� vertiefte Vernetzung von Pflege- und Sozialdiensten mit der  psychiatrischen Versorgung und der 
Ergänzung um Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt im Bereich altersbedingter seelischer Störungen, 

� Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung über seelische Störungen um Vorurteile abzubauen und die 
seelische Gesundheit der Bürger zu fördern, 

� Unterstützung und Einbeziehung von „Empowerment- und Experienced Involvement Konzepten“ in 
der psychiatrischen Versorgung. 
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5.8 ZUSAMMENFASSUNG: SOZIALRÄUMLICHE HANDLUNGSSCHWER-
PUNKTE 

Verschieden Milieus, Lebensstile und Funktionen konzentrieren sich in unterschiedlichen Stadträumen 
in Leipzig. Entsprechend sind auch Bewohnerinnen und Bewohner stadträumlich unterschiedlich in das 
Gemeinwesen integriert. Insbesondere in Stadtteilen, in denen soziale Entmischung (Segregation) die 
Integration gefährdet, ist eine besondere Konzentration und ressortübergreifende Koordination der 
Handlungsansätze - und damit eine sozialräumliche Ausrichtung - erforderlich. 

In den vergangenen Jahren hat sich die Jugendhilfe- und Sozialplanung auch in Leipzig zunehmend 
stärker sozialräumlich orientiert. Dies hat sich sowohl in der Ausrichtung der Fachplanungen niederge-
schlagen als auch im Rahmen der integrierten Programme Soziale Stadt und Urban II. Allerdings ist die 
sozialräumliche Schwerpunktsetzung bisher nicht in allen sozialen Aufgabenfeldern verankert. 

In den soziodemographischen Rahmenbedingungen des SEKo (Teil A, 3.2.7) wurden aus der Überla-
gerung verschiedener Indikatoren eine sozialräumliche Differenzierung Leipzigs abgeleitet. Dabei kris-
tallisieren sich drei Stadträume heraus, in denen ein besonders hoher Handlungsbedarf besteht: 

� im Leipziger Osten, insbesondere die Ortsteile Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf und Schö-
nefeld-Abtnaundorf, 

� im Leipziger Westen, insbesondere die Ortsteile Lindenau, Altlindenau, Neulindenau und Kleinz-
schocher sowie 

� in Leipzig-Grünau, insbesondere die Ortsteile Grünau-Mitte, -Nord und Lausen-Grünau. 

Diese drei Räume kristallisierten sich überwiegend auch in der zielgruppenspezifischen Analyse als 
Handlungsschwerpunkt heraus. In ihnen sollen die beschriebenen zielgruppenorientierten Handlungs-
ansätze besonders konzentriert werden. Auf Grundlage integrierter Handlungskonzepte sollen sie aber 
auch miteinander sowie mit städtebaulichen und wirtschaftlichen Handlungsansätzen vernetzt werden. 
Besondere Bedeutung kommt dabei bewohnergetragenen Strukturen sowie der Aktivierung und Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürgern zu. 

Im Zuge der Weiterentwicklung und Umsetzung des SEKo ist die Sozialraumorientierung weiter auszu-
bauen. Für die einzelnen Zielgruppen sind spezifische Sozialraumanalysen durchzuführen und die Prio-
ritäten ggf. entsprechend räumlich zu konzentrieren. Dies gilt insbesondere für die Zielgruppe Senioren, 
da sich auf Grund der stadträumlich differenzierten Altersstruktur teilweise räumlich abweichende 
Handlungsschwerpunkte erwarten lassen. 
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6 KULTUR 

6.1 ALLGEMEINE ANGABEN 

Vielfalt im kulturellen Angebot ist profilbildend für das urbane Leben in Leipzig.  

Kulturelle Werte und ein vielfältiges kulturelles Leben sind Schlüsselelemente für die Identifikation der 
Einwohner mit ihrer Stadt wie für das Image der Stadt.  

Neben Institutionen in städtischer Trägerschaft und mit städtischer Beteiligung sind in Leipzig wichtige 
kulturelle Einrichtungen des Bundes - die Deutsche Nationalbibliothek, das Zeitgeschichtliche Forum 
Leipzig, die Leipziger Außenstelle der BStU1 - und des Freistaats Sachsen - die Deutsche Zentralbü-
cherei für Blinde und das GRASSI Museum für Völkerkunde ansässig. Leipzig ist auch Sitz des Mittel-
deutschen Rundfunks mit einem international renommierten Sinfonieorchester und Chor. Eine beson-
dere Rolle für die Kulturstadt Leipzig spielen die Universität und die Hochschulen und deren Sammlun-
gen, Archive und Museen, z.B.  das Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig im Grassi-
museum. Zu diesen Einrichtungen kann das FK jedoch nur bedingt Ziele formulieren, da hier Bund und 
Land im wesentlichen die Entscheidungskompetenz haben.  

Die Stadt Leipzig verfügt mit der Oper, dem Gewandhaus, dem Thomanerchor, dem Bach-Archiv, dem 
Schauspielhaus sowie deren jeweiligen Zweigspielstätten und mit dem Theater der Jungen Welt über 
ein qualitativ hochwertiges Musik- und Theaterangebot mit internationaler, regionaler bzw. stadtweiter 
Bedeutung.  

Neben vier kommunalen und zahlreichen Museen und Sammlungen in anderer Trägerschaft gibt es 
gleichzeitig ein dichtes Netz an kleinteiligen Kultureinrichtungen, die insbesondere Bedeutung für die 
kulturelle Bildung im Stadtteil haben. Dazu gehören das Bibliotheksnetz, die Musikschule Leipzig und 
ihre Unterrichtsorte, soziokulturelle Zentren mit generationenübergreifendem Ansatz sowie spezielle 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen die sich in kommunaler, vielfach aber auch in freier Träger-
schaft entwickelten. 

In Leipzig hat sich daneben eine aktive freie Künstler - und Kulturszene entwickelt, die sich u.a. vielfach 
aus den Studenten und Absolventen der Hochschulen für Graphik und Buchkunst sowie der Hochschu-
le für Musik und Theater immer wieder neu generiert. Die vorhandenen Potentiale in alten Industriege-
bäuden bieten entsprechende Räume und Aktionsmöglichkeiten.  

Die hier beschriebenen Facetten der kulturellen Vielfalt machen die Kultur Leipzigs aus. Sie haben ei-
nerseits starke Wirkung auf die Wahrnehmung Leipzigs im überregionalen Kontext und als Wirtschafts-
faktor. Andererseits haben insbesondere soziokulturelle Einrichtungen starke Wirkungen im Stadtteil 
und können einen Beitrag zur sozialen Stabilisierung und Integration im Stadtteil leisten. Vom Fachkon-
zept Kultur ergeben sich deshalb besondere Schnittstellen zu den Fachkonzepten Wirtschaft und Be-
schäftigung sowie Bildungslandschaft und Soziales.  

 

verwendete 
Grundlagen 

� Kulturentwicklungsplan 

� Bibliotheksentwicklungskonzeption 

Arbeitsstruktur � Kulturamt, Amt Leipziger Städtische Bibliotheken, Dezernat IV, 
Stadtplanungsamt  

 

 

                                                   
1 Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik 
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6.2 BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE 

6.2.1 Entwicklungen seit 1990 

Die ersten Jahre nach 1990 waren im Kultursektor vorrangig durch  Umstrukturierungen der vorhande-
nen Einrichtungen geprägt.  

Bei Oper, Gewandhaus, Schauspielhaus  und Theater der Jungen Welt  ging es vorrangig um die 
Überführung der Einrichtungen in kommunale Eigenbetriebe, die mit Umstrukturierungen verbunden 
waren. Für das Theater der Jungen Welt galt es eine Spielstätte neu zu schaffen.  

Der Thomanerchor , älteste Kultureinrichtung der Stadt Leipzig, stand vor der Herausforderung, für die 
geänderten institutionellen, schulischen und sozialen Rahmenbedingungen Lösungen zu finden. Paral-
lel dazu mussten für die Chorknaben die  Lebensbedingungen im Alumnat verbessert werden.   

Vorhandenes musikalisches Erbe  sichtbar zu machen, war eine weitere Herausforderung zu Beginn 
der 1990 er Jahre.  Dank gemeinsamer Bemühungen privater Geldgeber und öffentlicher Hand gelang 
es die ehemaligen Arbeits- und Wohnorte von Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert und Clara Schu-
mann und Edvard Grieg als Museen und Veranstaltungsorte zugänglich zu machen.  

Das Bach-Archiv  ist ein Forschungsinstitut, das sich Leben, Werk und Nachwirken Johann Sebastian 
Bachs sowie der thüringisch-sächsischen Musikerfamilie Bach widmet. Mit seinen umfassenden Samm-
lungen bildet es ein einzigartiges, international renommiertes Studienzentrum. Das Bach-Archiv wurde 
in den 1990 er Jahren in eine Stiftung bürgerlichen Rechts überführt. Die erhebliche Beteiligung von 
Bund und Land an der Stiftung Bach-Archiv zeugen von der Wertschätzung der Einrichtung.  

Im Bibliotheksnetz ging es zwischen 1990 und 2003 vor allem um die Netzoptimierung durch die In-
tegration von kleinen Zweigstellen bei gleichzeitigem Aufbau der mobilen Literaturversorgung. Zeit-
gleich zum Abbau der Standorte, verbunden mit erheblichen Stellenreduzierungen, stiegen die Entlei-
hungszahlen kontinuierlich an. Zwischen 1993 und 1996 wurden  ca. 1,8 Mio Euro in den Erhalt der 
Bausubstanz investiert, während in den Folgejahren nahezu keine Investitionen mehr getätigt wurden. 
Durch die Verabschiedung einer Bibliotheksentwicklungskonzeption 2003 die erneute Stellenkürzungen 
vorsah, und deren Fortschreibung im Jahr 2008, konnte die Bibliotheksversorgung jedoch auf dem vor-
handenen Ressourcenniveau festgeschrieben werden. 

Die Musikschule Leipzig  ging aus der Vereinigung der, zeitweilig in Landesträgerschaft geführten, 
Musikschule und  dem Musikunterrichtskabinett sowie Teilen der Musikschule des Landkreises Leipzi-
ger Land  hervor. Sie wechselte zudem mehrfach den Standort zwischen der Hochschule für Musik und 
Theater, der Thomasiusstraße und dem jetzigen Standort Petersstraße.  

Die Museenlandschaft  war im Jahr 1990 durch große und kleinere Einrichtungen geprägt, die sich im 
wesentlichen im Zentrum der Stadt konzentrierten. Vordergründige Aufgaben der kommunalen Museen 
waren zu Beginn der 1990 er Jahre, die Erarbeitung eines zeitgemäßen Leitbildes für die Ausrichtung 
der jeweiligen Einrichtung und daraus ableitend neue Ausstellungskonzeptionen, der Beginn einer in-
ternationalen Standards entsprechenden digitalen Inventarisierung und die Umstrukturierung der Häu-
ser hin zu leistungsfähigen Kulturinstituten. Alle kommunalen Museen waren durch einen großen, in der 
Zeit der DDR aufgelaufenen, Sanierungsstau an ihren Häusern in ihrer Arbeitsfähigkeit stark beein-
trächtigt.  

Für das interimistisch untergebrachte Museum der bildenden Künste musste die Standortfrage gelöst 
werden.  

Dem Stadtgeschichtliche Museum ist es gelungen, erste Teile der überarbeiteten Dauerausstellungen 
am Standort Altes Rathaus öffentlich zugänglich zu machen. Vorrausetzung war die Verbesserung der 
räumlichen Situation. Diese wurde durch die Errichtung eines Neubaus vorrangig für die Unterbringung 
der Verwaltung und der Bestände des Museums erreicht. Im Alten Rathaus  konnten dadurch zusätzli-
che Läden, darunter ein Museumsshop sowie ein Restaurant entstehen.  
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Das Völkerschlachtdenkmal sowie das angrenzende Areal wurden im Jahr 2002 in eine Stiftung über-
führt. Damit wurde die umfassende Sanierung des Völkerschlachtdenkmals gesichert. Seit der Stif-
tungsgründung betreibt das Stadtgeschichtliche Museum das Denkmal in deren Auftrag.  

Dank großzügiger privater Förderung konnte sich als ein Vorzeigemodell für public-private-partnership 
die Galerie für Zeitgenössische Kunst entwickeln und in einer vom Dresdner Architekten Peter Kulka 
umgebauten Gründerzeitvilla in unmittelbarer Zentrumsnähe etablieren.  

Ende der 1990 er Jahre gelang es, ebenfalls mit großzügiger privater  Förderung, die einzigartige 
Sammlung des Werkstattmuseums für Druckkunst, angesiedelt in Plagwitz, für Leipzig zu sichern.  

Freie Kulturszene/ Soziokultur.  In den 1990er Jahren war in den meisten Stadtteilen bei den wohn-
ortnahen kulturrelevanten und Freizeitangeboten (für alle Altersgruppen) eine rückläufige Entwicklung 
zu verzeichnen, die zum großen Teil von den Rahmenbedingungen und den finanziellen Möglichkeiten 
der öffentlichen Förderung bestimmt war. Neu entstandene Vereine und Initiativen  bemühten sich  in-
tensiv um die Aufrechterhaltung der vorhandenen bzw. die Entwicklung neuer (auch temporärer)  An-
gebote.    

Die Initiative zur Etablierung soziokultureller Zentren ging 1991 von den an den bestehenden Klubhäu-
sern gegründeten Vereinen und von der Stadt Leipzig/ Kulturamt selbst aus. Die Stadt hat den Prozess 
der  Umwandlung von ehemals fünf (heute sechs) kommunalen Häusern in das Betreibermodell freier 
Trägerschaft von Anbeginn an mit einer vertraglich geregelten Förderung abgesichert und sieht sich  
auch in der Verantwortung für die  bauliche Unterhaltung der Häuser. 

Andere Kulturzentren wurden bis Mitte der 90er Jahre privatisiert, in ihrer Funktion als Kulturstandorte 
zum Teil erhalten. Das Interesse neuer Kulturinitiativen richtet sich jedoch nicht nur auf etablierte Kul-
turstandorte, sondern auch auf ehemalige Industriestandorte oder  auf Gebäude mit speziellem histori-
schen Kontext. Insbesondere das große Potential an freien Räumen in leerstehenden  (Industrie) Ge-
bäudekomplexen sowie das eher "ungeordnete" städtebauliche Umfeld bieten bereits frühzeitig Mög-
lichkeiten für die freie Szene, für Künstler und Kulturschaffende und die Szene der Kreativwirtschaft. 

Die Gemeindegebietsreform im Jahr 2000 führte zu einer Bereicherung des städtischen Kulturangebo-
tes. 

Der Leipziger Zoo , Anfang der 1990 er Jahre noch eine unselbständige Einrichtung des Kulturdezerna-
tes der Stadt Leipzig, stand vor der Herausforderung, sich unter Wahrung seiner Tradition und seines 
Rufes als Forschungs- und Aufzuchtstätte,  zu einem effektiven Kulturbetrieb zu entwickeln, der mit att-
raktiven Freizeitparks mithalten kann. Dabei galt es auch, dem vorhandenen Tierbestand artgerechte 
Unterbringungen und Lebensbedingungen zu sichern. Nach der Umwandlung in einen Eigenbetrieb 
wurde der Zoo 2000 in eine städtische gGmbH überführt. 

6.2.2 Status Quo  

In einer Stadt wie Leipzig richten sich die kulturellen Angebote gleichermaßen an Einwohner wie auch 
an Gäste aus aller Welt, für die das Kulturangebot der Stadt Leipzig  ein wesentliches Motiv ihres Auf-
enthaltes ist. 

Kunst und Kultur sind attraktive Bestandteile der Freizeitangebote für alle Bewohner Leipzigs. Leipzig 
verfügt bereits heute über eine ungewöhnlich breite kulturelle Infrastruktur, die sowohl Kindern, Jugend-
lichen und jungen Familien als auch der älteren Generation viele attraktive Möglichkeiten bietet.  

Angesichts der demografischen Situation leisten Kunst und Kultur einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Lebensqualität, vor allem auch junger Menschen. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass junge Men-
schen ihre Stadt nicht verlassen, andere Leipzig dauerhaft als Wohnort wählen und hier die Familien-
gründung planen. Kunst und Kultur sind wichtige Anziehungs- und Bindungsfaktoren. 

Das betrifft sowohl die Angebote der Kulturinstitute mit teilweise Jahrhunderte währender Tradition als 
auch die Angebote der Off-Szene.  
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Die Oper  Leipzig steht für die Gattungen Oper, Ballett, Operette, Musical und Musiktheater für Kinder. 
Im Rahmen des Kulturetats der Musikstadt Leipzig hat die Oper naturgemäß eine herausragende Be-
deutung. Im Jahr 2006 wurde mit der umfassenden Sanierung des Operngebäudes begonnen. Seit ei-
niger Zeit wird an der Musikalischen Komödie  neben dem bisherigen Programm auch das Genre der 
komischen Oper gepflegt und künftig regelmäßig Musiktheater für Kinder geboten. In Sparten übergrei-
fenden Kooperationen wird insbesondere die Musikalische Komödie ein Programm für ein jüngeres Pu-
blikum entwickeln. Als eines der beiden einzigen Spezialtheater für Operette und Musical - neben der 
Staatsoperette Dresden - besteht für die Musikalische Komödie die Chance, zu einem lokalverankerten 
und zugleich im gesamten deutschen Sprachraum anerkannten und ausstrahlenden Zentrum zu wer-
den. Sie kann sich u.a. im Bereich des Städtetourismus ein neues Marktsegment erschließen.  

Beide Einrichtungen haben zielgruppenorientierte Angebote eingeführt, durch die das bestehende Pub-
likum an die Häuser gebunden werden soll sowie neue Besucher erreicht werden sollen.  

Gewandhausorchester und Gewandhaus  sind eine untrennbare organisatorische und künstlerische 
Einheit. Die drei Spielorte des Gewandhausorchesters Gewandhaus, Oper und Thomaskirche sind im 
internationalen Vergleich absolut einmalig. Kein anderes Orchester auf der Welt spielt Konzert, Oper 
und Kirchenmusik in dieser Vielfalt. Das Gewandhausorchester ist durch seine internationalen Tour-
neen der wichtigste musikalische Botschafter der Musikstadt Leipzig. Das künstlerische Management 
verbindet Tradition, Zukunft und Innovation. 

Im Gewandhaus zu Leipzig wird ein vielfältiges musikalisches und genreübergreifendes Angebot vor-
gehalten. In der Einrichtung wurden beispielhafte zielgruppenorientierte Angebote entwickelt. 

Dem Schauspiel Leipzig  geht es unter der neuen Intendanz von Sebastian  Hartmann ab der Spielzeit 
2008/2009 weder um politische oder auch nur ästhetische Aufarbeitungen von Vergangenheit, sondern 
um eine innerhalb und außerhalb des Theaterraums aktive und konstruktive Teilnahme sowohl an loka-
len als auch an globalen Gegenwarts- und Zukunftsthemen. Insofern versteht sich das städtische  
Schauspiel als Sprachrohr der Stadt Leipzig, das sich (und ebenso der Stadt) auch über die eigenen 
Grenzen hinaus eine diskursive Stimme  geben will. Es ist von grundlegender  Bedeutung, das Schau-
spiel innerhalb Leipzigs und seiner vielfältigen Kulturen  zu verorten, sich fruchtbar mit anderen Institu-
tionen und  Kulturschaffenden der Stadt zu vernetzen und in Austausch zu treten. Das Schauspiel 
Leipzig will Begegnungsstätte sein, und selbst begegnen, den Theaterfreunden genauso wie  der gro-
ßen Mehrheit derer, für die Theater und Kunst bislang keine Rolle  gespielt haben. Neben der  zuneh-
menden Attraktivität der Stadt als wirtschaftlicher und touristischer  Standort muss sich das Schauspiel 
Leipzig als ein ebensolcher kultureller Standort beweisen. In den  kommenden Jahren gilt es, Leipzig 
als Theaterstadt im Bewusstsein der Menschen in Leipzig, Deutschland und international  zu verorten. 

Das Theater der jungen Welt  konnte seine neue Spielstätte im Theaterhaus am Lindenauer Markt im 
Leipziger Westen beziehen und hat sich an diesem Standort etabliert. Das Theater ist Leipzigs einziges 
institutionalisiertes Theater für Kinder und Jugendliche und bedient mit seinem Veranstaltungsangebot 
ein Zuschauerspektrum zwischen Kindergartenalter und jungen Erwachsenen und bezieht darüber hin-
aus generationsübergreifend  Familien mit ein. Das Theater der Jungen Welt versteht sich als außer-
schulischer Lernort. Seit das Theater am Lindenauer Markt seine Heimstatt gefunden hat, ist es auch 
ein kulturelles Zentrum der Stadt und ein Bürgerhaus. Die Öffnung zum Stadtgebiet und in den Stadtteil 
ist wichtige Aufgabe. 

Der Thomanerchor gehört zu den erfolgreichsten und effektivsten Musikeinrichtungen der Stadt Leip-
zig. Heute steht der Thomanerchor weltweit an der Spitze der vielfältigen musikalischen Leistungsan-
forderungen und kann sich trotz vieler in den letzten Jahrzehnten entstandener Spezialensembles un-
terschiedlicher Musikepochen erfolgreich gegen die Konkurrenz behaupten. Der Thomanerchor  hat 
mit dem Konzept „forum thomanum“ eine offensive Antwort auf die Herausforderungen der vielfälti-
gen musikalischen Leistungsanforderungen gefunden. Das forum thomanum soll die Lebens-, Freizeit- 
und Probenbedingungen der Thomaner deutlich verbessern, den musikalischen Nachwuchs für den 
Chor sichern sowie musikalische Begegnungen und kulturellen Austausch für junge Menschen aus aller 
Welt ermöglichen. Bis zum Jahr 2012 (800 Jahre Thomanerchor, Thomaskirche, Thomasschule) soll 
dieses international ausgerichtete Bildungszentrum im Leipziger Bachstraßenviertel entstehen. Der ge-
plante Campus gruppiert sich um Thomanerchor, Thomasschule und Lutherkirche. Er soll Kindergarten, 
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Grundschule Gymnasium und ein internationales Begegnungszentrum umfassen. Ziel ist die Förderung 
von musischer Erziehung, Kunst und Kultur, mit Werk und Erbe Bachs im Zentrum.   

Das Bachfest Leipzig  und der Internationale Bach-Wettbewerb werden vom Bach-Archiv veranstaltet. 
Das Bachfest ist kultureller Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt Leipzig. Es bündelt die musikalisch 
herausragenden Kräfte der Region und stellt sie in einen Kontext mit international anerkannten Inter-
preten. Das Bachfest Leipzig zählt heute zu den wichtigsten internationalen Bachfesten und wird sich 
hier noch weiter profilieren. Beim zweijährigen internationalen Bach-Wettbewerb werden Nachwuchs-
musiker entdeckt, die die Interpretation der Werke Bachs in Zukunft erhalten und weiter entwickeln 
werden. Das Museum des Bach-Archivs widmet sich vor allem dem Thema „Bach in Leipzig“ und bietet 
ein umfangreiches museumspädagogisches Programm an. 

Für die Heimstatt des Bach-Archivs , den historischen Bosehaus-Komplex, ist eine grundlegende Re-
novierung und Erweiterung beschlossen. Von den baulichen Veränderungen des Flächenangebotes 
werden Museum, Bibliothek und Forschung erheblich profitieren. Das Museum des Bach-Archivs wid-
met sich vor allem dem Thema „Bach in Leipzig“ und bietet ein umfangreiches museumspädagogisches 
Programm an. Die Ausstellung wird 2009 neu eröffnet und dazu völlig neu konzipiert. 

Das Mendelssohn-Haus , das Schumann-Haus  und die Edvard Grieg Gedenkstätte  haben sich an 
ihren Standorten profiliert. Sie führen jährliche Festivals und regelmäßig Veranstaltungen durch und 
kooperieren miteinander. Auf dem Areal des Mendelssohn-Hauses konnte das Gartenhaus hinzuge-
wonnen werden. Mit der Gründung der Felix-Mendelssohn-Bartholdy Stiftung wurde die Stellung Leip-
zigs als Stadt Mendelssohns weiter gestärkt. Zwischen Gewandhaus und Mendelssohn-Haus wurde ein 
Kooperationsvertrag abgeschlossen.    

Die Leipziger Städtischen  Bibliotheken  erfüllen bereits heute eine Vielzahl von Funktionen, die über 
die reine Ausleihe von Medien hinausgehen: 

Als gemeinnützige Einrichtungen sorgen Bibliotheken für die erforderliche Angebotsvielfalt und Durch-
mischung in sonst rein kommerziell genutzten Erlebnis-, Freizeit- und Einkaufszentren. Sie unterstützen 
mit ihrer Arbeit ganz wesentlich das lebenslange Lernen. Die Bedeutung der kommunalen Bibliotheken 
für die digitale Stadt und als Tor zum Internet schließt sich an. Der Gefahr, dass moderne Informations- 
und Kommunikationstechniken nur bestimmten Zielgruppen in Abhängigkeit von Lebensalter, sozialem 
Milieu, Qualifikation und Finanzkraft zugänglich sind, kann begegnet werden, da die in den Bibliotheken 
der Stadt vorhandenen PCs mit Anschluss an Datennetze und Online-Dienste die Möglichkeit bieten, 
einen öffentlichen Zugang zum digitalen Auftritt der Stadt zu erhalten. Dabei bleiben die Bibliotheken 
nach wie vor Vermittlungsstelle wie Umschlagplatz kommunaler Information auch in traditioneller physi-
scher Form. Neben drei kommunalen Immobilien befinden sich alle anderen Bibliotheken in Mietobjek-
ten. Es ist davon auszugehen, dass die drei Fachamtsliegenschaften als Standorte von Bibliotheken 
beibehalten werden, zumal die Bibliotheken in Plagwitz und der Südvorstadt als Bibliothekszweckbau-
ten im Bauhausstil errichtet, Kulturdenkmale darstellen und sich zum integrierenden Teil der Stadtteil-
kultur entwickelt haben. 

Alle Mietstandorte wurden Mitte der 90er Jahre anhand von Kriterien wie Einwohnerzahl, guter Erreich-
barkeit und möglicher Kooperationspartner, aber auch aufgrund von Prognosen zur möglichen Stadt-
teilentwicklung ausgewählt. Die in der Regel langfristig angelegten Mietverträge verhinderten jedoch, 
auf Entwicklungstendenzen wie Einwohnerschwund oder –zuwachs oder Entstehung von neuen Stadt-
teilzentren zu reagieren. Die Anpassung des Netzes ist deshalb erforderlich. Zukünftig sollten Mietver-
träge mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren und der Option auf Verlängerung abgeschlossen wer-
den. 

Kern des großstädtischen Bibliothekssystems ist die Stadtbibliothek als Informations-, Bestands- und 
Kommunikationszentrum am südlichen Innenstadtrand. Daneben sichert ein Netz aus großen und klei-
nen Stadtteilbibliotheken die wohnortnahe Versorgung ab. Der Zustand aller Fachamtsliegenschaften 
ist geprägt durch einen erheblichen Investitionsstau sowie dringenden Bedarf für Maßnahmen zum 
Brandschutz, Gebäudeerhalt und der Sicherheit. Die Fahrbibliothek hat die Funktion der Netzergän-
zung in stationär unterversorgten Gebieten und die Versorgung in den Randgebieten. Bemerkenswert 
ist außerdem, dass im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement zwei Bibliotheken - in Mölkau und 
Stötteritz - ehrenamtlich geführt werden. 
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Abgesehen vom kommunalen Bibliotheksnetz verfügt die Stadt Leipzig über eine auch bundesweit her-
ausragende Bibliothekenlandschaft. Von über 90 Bibliotheken seien hier nur die Deutsche Nationalbib-
liothek, die Universitätsbibliothek sowie die Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig genannt. Mit dem für 
2009 geplanten Umzug des Deutschen Musikarchivs von Berlin in den Erweiterungsbau der Deutschen 
Nationalbibliothek in Leipzig wird außerdem Leipzig als Musikstadt nachhaltig gestärkt. 

Die Musikschule  Leipzig "Johann-Sebastian-Bach" fördert musikalische, tänzerische und künstlerisch-
kreative Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen. Sie bietet Unterricht vom Ein-
zelunterricht bis zum Klassenunterricht, von einer soliden Basisarbeit bis zur Vorbereitung auf einen 
Musikberuf. Eine vielfältige Ensemblearbeit prägt das Erscheinungsbild der Musikschule. Mit 6.700 Be-
legungen und 3750 Wochenstunden ist die Musikschule Leipzig inzwischen nach Hamburg die zweit-
größte Musikschule Deutschlands. Neben der Hauptstelle findet Unterricht derzeit in 27 Schulen und 
ca. 50 Kindergärten statt. Darüber hinaus gibt es drei Zweigstellen. Moderne Musikschulen konkurrie-
ren heute stark mit privaten und kommerziellen Anbietern von Musikunterricht. Aufgrund der begrenz-
ten Kapazitäten der Musikschule "Johann-Sebastian-Bach" ist mit einer wesentlichen Veränderung der 
Schülerzahlen zukünftig jedoch nicht zu rechnen. Da die Nachfrage nach qualitativem Unterricht nach 
wie vor ungebrochen ist, kann der Abbau der Wartelisten hauptsächlich durch stärkere Inanspruch-
nahme von Gruppenunterricht realisiert werden bzw. durch die stärkere Nutzung von Räumen in Schu-
len und Kindergärten. Im Bereich der Breitenausbildung ist ein klares Ziel, durch eine breite Basis an 
Kindern im frühesten Alter auch künftig eine umfassende musische Bildung garantieren zu können. Die 
Raumkonzeption und die personelle Struktur der Musikschule müssen der geplanten Entwicklung 
Rechnung tragen.  

Die Stadt Leipzig verfügt mit den Beständen im Museum  der bildenden Künste , im Stadtgeschichtli-
chen Museum  und dessen Außenstellen, im Museum für  Angewandte Kunst  im Grassi - Museums-
komplex sowie im Naturkundemuseum  über wertvolle Sammlungen von nationalem und internationa-
lem Rang. Mit der Eröffnung des Neubaus des Museums der bildenden Künste  mitten im Herzen der 
Innenstadt wurde diesem Museum und seinen Sammlungen wieder eine Zukunft gegeben. Die auf un-
terschiedliche Ursachen zurückzuführende verzögerte Umsetzung des Architekturkonzeptes für den 
Neubau dieses Museums beeinträchtigen jedoch die Ausstrahlung des Museums in die Stadt und über 
sie hinaus. Das Museum antwortet auf diese Situation mit hochkarätigen Sonderausstellungen und 
kann so seine Besucherzahlen stabilisieren. Die Sammlungen des Museums der bildenden Künste 
(Malerei, Skulptur, Installation, Graphische Künste, Fotografie, Video) vereinen Werke der europäi-
schen Kunstgeschichte (15. bis 19. Jh.) und belegen zudem lokale Bindungen (19. bis 21. Jh.) an den 
Kunststandort Leipzig. Bei der zukünftigen Erweiterung des Sammlungsbestandes gilt es, Traditions-
pflege mit engagierter Hinwendung zur zeitgenössischen Kunst zu verbinden. Durch die ungenügenden 
Bedingungen, unter denen die Kunstwerke an den Interimsstandorten jahrzehntelang ausgestellt und 
magaziniert waren, ergibt sich für erhebliche Teile der Bestände ein dringender Restaurierungsbedarf. 

Für Jugendliche und junge Erwachsene gilt es, spezifische Formen der Vermittlung zu finden, die we-
der schulische Pädagogik reproduzieren noch sich im einmaligen Event erschöpfen. Als eine Facette 
des breiten museumspädagogischen Programms macht das Projekt “Kleine Künstler“ - Kinder führen 
Kinder - sehr deutlich, wie gemeinsam Wege der Vermittlung entwickelt und etabliert werden können.   

Das Stadtgeschichtliche Museum  versteht sich als moderne Kultureinrichtung, die sich in die aktuelle 
Stadtentwicklung einmischt. Seine Programmatik ist auf die wichtigen kulturpolitischen Arbeitsfelder der 
Stadt ausgerichtet. Im Jahre 2009 wird das Stadtgeschichtliche Museum seine 100-jährige Institutsge-
schichte begehen, aus diesem Anlass ist die Neuaufstellung der stadthistorischen Dauerausstellung auf 
beiden Präsentationsetagen im Alten Rathaus geplant.  

Bis zum Jahre 2013, dem 100-jährigen Jubiläum seiner Einweihung, wird die bereits eingeleitete Gene-
ralsanierung des Völkerschlachtdenkmals  weitgehend abgeschlossen sein. Die neu ausgerichtete 
Programmatik des Denkmals trägt dazu bei, Leipzig als Ort der Europäischen Geschichte glaubwürdig 
zu vermitteln. Das Leipziger Sportmuseum, eine Einrichtung von nationaler Bedeutung, wird seinen zu-
künftigen Standort in der Nordtribüne des ehemaligen Schwimmstadions finden. Das interaktive Kon-
zept nimmt konkret Bezug auf den sporthistorischen Standort und zielt auf Aktivität, Kommunikation 
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und sportliches Erlebnis.  

Das in den 1920er Jahren im Art deco Stil errichtete Grassi Museum  befand sich 1990 in einem so 
schlechten baulichen Zustand, dass große Teile des Gebäudekomplexe gar nicht für museale Zwecke 
nutzbar waren. Die in dem Gebäude befindlichen Sammlungen waren in ihrem Bestand stark gefährdet.  
Nach einer umfangreichen Sanierungsphase befinden sich heute mit dem GRASSI Museum für Völker-
kunde, dem GRASSI Museum für Musikinstrumente und dem GRASSI Museum für Angewandte Kunst 
drei Museen in unterschiedlicher Trägerschaft in dem Komplex am neugestalteten Johannisplatz am 
unmittelbaren Innenstadtrand. Das Grassi Museum für Angewandte Kunst  der Stadt Leipzig zählt zu 
den ältesten und traditionsreichsten Einrichtungen seiner Art in Europa. Die Wiedereröffnung des  
GRASSI  Museum für Angewandte Kunst erfolgte im Dezember 2007 mit dem ersten Rundgang der 
Ständigen Ausstellung „Antike bis Historismus“. Ab 2009 werden zwei weitere Rundgänge für die 
Sammlungen bis zur Gegenwart folgen. Mit dieser erfolgreichen Rückkehr nach umfangreicher bauli-
chen Sanierung und Modernisierung sind nun die Grundvoraussetzungen geschaffen, das Museum 
seinem Rang gemäß in die Reihe der bedeutendsten Museen für angewandte Kunst in der internatio-
nalen Museumslandschaft zurückzuführen und es als ein Herzstück der Leipziger Kultur erlebbar zu 
machen. Einen festen Platz im Ausstellungsprogramm beansprucht die traditionsreiche Grassimesse 
als streitbares Forum für zeitgenössische angewandte Kunst und experimentelles Design. Die Er-
schließung des kulturellen Erbes, die Vermittlung von Kreativität, Experimentierfreude, kultureller und 
ästhetischer Bildung sind Hauptziele des Museums. Es wendet  sich mit speziellen Veranstaltungen an 
Kinder und Jugendliche, hält aber auch  Angebote für Senioren bereit und fördert in gemeinsamen Ver-
anstaltungen gezielt die Integration der Generationen. 

Das Naturkundemuseum Leipzig , das 2006 auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken konnte,  
versteht sich als „Erlebnislabor Umwelt“, als Bildungs-, Ausstellungs- und Sammlungszentrum. Damit 
werden grundlegende Ansatzpunkte zum Erhalt und Schutz der Umwelt und im weiteren zum Ver-
ständnis globaler Umweltprobleme geschaffen. 

Bildungsauftrag ist es, die Entwicklungen und ökologische Beziehungen in den Natur- und Kulturland-
schaften Nordwestsachsens allen Bevölkerungskreisen in der ständigen Ausstellung, thematischen 
Wechselausstellungen und begleitenden Veranstaltungen nahe zu bringen. Das Naturkundemuseum 
steht in der Pflicht, die bedeutenden Bestände seiner Sammlungen von naturkundlichen Sachzeugen 
und Belegen der Ur- und Frühgeschichte zu bewahren, zu mehren, wissenschaftlich zu erschließen und 
öffentlich zugänglich zu machen (Rolle als „Archiv der Natur“). Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in der 
derzeitigen Situation des Museums nur sehr eingeschränkt möglich, sein jetziger Zustand ist der Auf-
gabenstellung nicht adäquat. Deshalb steht die Entscheidung an, wie künftig mit dem Haus und seinen 
Sammlungen umzugehen ist.  

Besonderen Themen der jüngeren Stadtgeschichte widmen sich drei von der Stadt Leipzig geförderte 
museale Einrichtungen in freier Trägerschaft:  

Die Gedenkstätte für Zwangsarbeiter, das vom Bürgerkomitee Leipzig e.V. getragene „Museum in 
der Runden Ecke“ und das  Archiv Bürgerbewegung .  

Mit dem Neubau GfZK-2 hat die Galerie für Zeitgenössische Kunst ihr Profil sowohl geschärft als 
auch erweitert. Die neue Architektur, die öffentlich zugängliche Bibliothek, mehrjährige Forschungspro-
jekte zu gesellschaftlich relevanten Themen, Stipendien an junge sächsische bzw. internationale Künst-
lerinnen und Künstler sowie ein anspruchsvolles pädagogisches Programm stehen für den Anspruch, 
künstlerische Kompetenz auch in andere gesellschaftliche Bereiche zu tragen.  

Der Kunstbegriff der Galerie für Zeitgenössische Kunst  ist explizit gesellschaftlich und interdisziplinär 
ausgerichtet. Sie begreift sich nicht nur als Ausstellungsraum, sondern positioniert sich mit zahlreichen 
darüber hinaus reichenden Aktivitäten als Ort, an dem Denk- und Handlungsmöglichkeiten einer künfti-
gen Gesellschaft durchgespielt und Traditionen auf ihr gegenwärtiges Potential durchleuchtet werden.  

Die imaginativen, aber auch kritisch-reflexiven Potentiale der Kunst sollen gesellschaftlich fruchtbar 
gemacht werden: für  Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Stadtplanung, Gestaltung der Umwelt etc. 

Die freie Kulturszene  mit ihren Einrichtungen, Projekten und Festivals, mit ihren Initiativen der Sozio-
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kultur  und Stadtteilkultur , leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum besonderen Flair der Kulturstadt 
Leipzig.  

Es gibt in der Gesamtheit ein dichtes Netz an kleinteiligen Kultureinrichtungen bzw. temporären Ange-
boten, die sich aus den verschiedensten Gründen stadträumlich sehr unterschiedlich entwickelt haben. 
Die Stadt Leipzig verfügt heute über ein stabiles Netz soziokultureller Zentren, mit Schwerpunkten in 
den Ortsteilen Südvorstadt und Connewitz. Wichtiges Instrument sind neben der langjährigen institutio-
nellen Förderung insbesondere die  Rahmenverträge zwischen Stadt und Trägervereinen, die seit 1991 
für insgesamt 6 Häuser abgeschlossen werden konnten und ihnen eine mittelfristige Planungssicherheit 
gewährten. Die Stabilität vieler Einrichtungen ist zusätzlich  dadurch gesichert, dass sie als anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe Leistungen nach dem Kinder und Jugendhilfegesetz erbringen. Das stadt-
räumliche Netz wird ergänzt durch eine Vielzahl von auf Vereinsinitiative entstandenen neuen Kultur-
standorten mit breitem Angebotsprofil. Dass es heute eine starke Süd - West - Achse gibt, ist der Ent-
wicklung in den letzten Jahren im „Leipziger Westen“ (Stadtbezirk Altwest und Südwest) zu verdanken.  

Hier hat sich gezeigt, dass mit der Stärkungen der vorhandenen überregional wirkenden kulturellen Ein-
richtungen (z. B. Schaubühne Lindenfels, Westflügel  und LOFFT), aber auch stadtteilbezogenen 
Projekten (z.B. entlang der Karl-Heine-Straße) ein Sogeffekt erzeugt werden kann, der neue Angebote 
nach sich zieht. Die Entwicklung und Ansiedlung von Unternehmen der Kreativwirtschaft (z.B. Baum-
wollspinnerei, Tapetenfabrik ) hat sich positiv auf die Gesamtentwicklung ausgewirkt. Eine Vorausset-
zung für die Konzentration gerade in diesem Stadtraum sind hier  die noch vorhandenen leerstehenden 
Fabrikgebäude und Wohngebäude. Leipzig hat sich auf diese Weise bereits im regionalen Kontext ei-
nen Namen als "Szeneschwerpunkt der Kreativwirtschaft" gemacht.  

Der Zoo Leipzig  befindet sich seit dem Stadtratsbeschluss zum strategischen Unternehmenskonzept 
„Zoo der Zukunft“ von 2000 in einer inhaltlichen und gestalterischen Neuausrichtung. Ausgehend von 
den vorhandenen Potentialen werden die Haltungsbedingungen der Tiere und die Erfüllung der Besu-
cherbedürfnisse gemäß einem Masterplan modernen Erfordernissen angepasst. Mit der Vision 2015 
entsteht ein Naturerlebnispark mit sechs Themenbereichen, in dem die Besucher die Tierwelt wie auf 
einer Safari in ihrer natürlichen Umgebung mit allen Sinnen erleben können. Der Zoo leistet damit als 
Kultur- und Freizeiteinrichtung wichtige Beiträge in der Umweltbildung, Wildtier-Forschung und im Ar-
tenschutz. Er steht für eine hohe Lebensqualität in der Stadt Leipzig vor allem für Familien mit Kindern. 
Nach positiver Evaluierung hat seit 2006 die zweite Phase des Masterplanes der Zoo Leipzig gGmbH 
begonnen, die vor allem die Errichtung des Besuchermagneten „Gondwanaland“ bis Ende 2010 bein-
haltet. In dieser  Riesentropenhalle werden die Evolution und die Teilung der Kontinente Asien, Afrika 
und Südamerika anschaulich und spannend für jedes Alter multimedial nachvollzogen. Der tropische 
Regenwald mit seiner einzigartigen Tierwelt, seine Bedrohung durch Raubbau und notwendige Schutz-
projekte werden dem Besucher auf vielfältige Weise, u.a. durch einen Wipfelspaziergang und eine 
Bootsfahrt über den Urwaldfluss, nahe gebracht. Die Halle wird signifikante Auswirkungen auf die Be-
sucherzahl haben und das Image der Stadt Leipzig positiv prägen.  

Bis 2015 folgen in der dritten Entwicklungsphase die Themenbereiche Asien und Südamerika, die letzte 
Lücken in älteren Teilen des Zoos schließen. 

 

6.2.3 Prognose und Handlungsbedarf 

Ein Standortvorteil Leipzigs ist seine vielfältige Kulturlandschaft. Kulturfinanzierung ist eine Investition in 
den Wirtschaftsstandort. Die Stadt will hier auch künftig höchste Qualität mit größtmöglicher Akzeptanz 
garantieren, allen Bürgern Kultur als Mittel der positiven Lebensgestaltung anbieten.  

Eine große Zahl Leipziger Kultureinrichtungen entstanden aus bürgerschaftlichem Engagement und 
gingen in Zeiten wirtschaftlichen Erstarkens der Stadt in kommunale Trägerschaft über. Heute ist die 
Stadt mit der Finanzierbarkeit ihrer Kultureinrichtungen am Rande ihrer Möglichkeiten angelangt. Der 
Erhalt der kulturellen Substanz ist in der gegenwärtigen und mittelfristig absehbaren Finanzlage nicht 
ohne weiteres gesichert.  
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Öffentliche Einrichtungen, die öffentlich geförderte freie Szene und Privatunternehmen existieren in 
Leipzigs Kultur erfolgreich nebeneinander. Anders als die Privatunternehmen unterliegen die öffentli-
chen und geförderten Einrichtungen weniger stark wirtschaftlichem Verwertungsdruck und haben so die 
Chance, aber auch die Verpflichtung, künstlerisch anspruchsvoll zu arbeiten und in hohem Maße inno-
vativ und experimentell zu sein. 

Geeignete Rahmenbedingungen  für die Entwicklung und Entfaltung einer künstlerisch ambitionierten, 
vielschichtigen und innovativen freien Kunst- und Kulturszene zu sichern und weiter  zu verbessern, 
ist ein zentrales Ziel der städtischen Kulturpolitik in den nächsten Jahren. Kulturelle Vielfalt soll die Teil-
habe an der Kultur für die gesamte Bevölkerung ermöglichen, unabhängig von Alter, sozialem Status 
und Herkunft. Die kulturelle Vielfalt in der Stadt basiert auch auf der Vielfalt der kulturellen Milieus der 
Einwohnerinnen und Einwohner. Soziokulturelle Einrichtungen  sind  dabei  Kristallisationspunkt und 
Motor  des kulturellen und sozialen Lebens im Stadtteil, aber auch für die Integration der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen in das gesellschaftliche Leben und das bürgerschaftliche Engagement. Die städ-
tische Unterstützung muss da ansetzen, wo Defizite in der Angebotsstruktur vorhanden, aber auch 
Entwicklungspotentiale erkennbar sind. Dabei kann es auch um die Schaffung bzw. Ansiedlung neuer 
Einrichtungen und Angebote gehen. Durch geeignete Kulturförderung sollen vorhandene Angebote und 
Netzwerke stabilisiert werden.   

Der Kreativwirtschaft gebührt besondere Aufmerksamkeit im strategischen Zielfeld der Stadt. Die Er-
haltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sind  vorrangige Ziele der strategischen Kommunalpolitik in 
Leipzig. Kultur- und Medienwirtschaft gehören zu den dynamischsten Wirtschaftssektoren in Deutsch-
land. Die Kulturwirtschaftsstatistik weist für diesen Sektor insgesamt ein signifikantes Beschäftigungs-
potenzial auf. Daher gebührt ihm in der kommunalen Politik erhöhte Aufmerksamkeit. 

Generell gilt, dass Kreativwirtschaft meist Großstädte mit geschichtlicher Aura und mit Zentralitätsfunk-
tion sucht. Beides gilt für Leipzig in hohem Maße. In Leipzig bestehen damit beste Aussichten für kul-
turwirtschaftliches Wachstum. Das Gefüge privater Institutionen der Kreativwirtschaft und öffentlicher 
Kultureinrichtungen kann als Hebel für weitere Wachstumsimpulse genutzt werden. Für Erfolge ist es 
entscheidend, dass die kulturellen Bedingungen - das Flair, die kritische Masse an kulturellen Institutio-
nen und Veranstaltungen, ein breites Angebot an preiswerten Räumen - stimmen. 

Ziel aller städtischen Kultureinrichtungen ist es, ihre Angebote für junge Menschen zu erweitern und 
zielgruppenspezifisch Neues zu entwickeln.   

Durch stärkere Vernetzung und Kooperation sowohl untereinander als auch mit  Dritten  wollen die 
städtischen Kultureinrichtungen ihre Potentiale besser nutzen und ihren Stellenwert und ihre Ausstrah-
lung in der Stadt, regional, national und international stärken.   

Der Gebäudebestand im Kulturbereich weist  nach wie vor einen hohen Investitionsbedarf auf. Das be-
trifft sowohl kommunal geführte Kultureinrichtungen als auch jene in freier Trägerschaft. 

Bei den kulturellen Eigenbetrieben, der Zoo gGmbH und dem Bach-Archiv (Bosehaus) besteht bis 2012 
ein Investitionsbedarf von mehr als 15 Mio. EUR. Bei den kommunalen Museen in Höhe von  ca. 9 Mio. 
EUR, beim Völkerschlachtdenkmal in Höhe von ca. 11 Mio. EUR. Bis zum Jubiläumsjahr 2013 soll auch 
die Russische Gedächtniskirche saniert sein, dafür werden ca. 500 TEUR benötigt. Zur Umsetzung des 
Projektes „forum thomanum“ sind städtischerseits  12 Mio. EUR erforderlich. Die Sanierung der Stadt-
bibliothek ist mit mindestens ca. 10 Mio. EUR veranschlagt. 

In Häusern freier Träger müssen ca. 3 Mio. EUR investiert werden. 

Investitionsbedarf besteht bei allen genannten Einrichtungen auch im Bereich der Ausstattung mit 
Technik und Mobiliar.  
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6.3 KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN  

6.3.1 Gesamtstädtische Ziele 

Die Ziele leiten sich aus dem Kulturentwicklungsplan 2008 bis 2015 ab. Die vier Schwerpunkte der Kul-
turentwicklung in Leipzig sind: 

Markenzeichen: kulturelle Vielfalt    

Die ausgesprochen lebendige Kulturszene und das vielfältige kulturelle Angebot sind ein wichtiges 
Markenzeichen Leipzigs. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für weitere Entwicklungen zu sichern und 
zu verbessern. 

Vision: Kunst und Kultur in einer jungen Stadt 

Ziel ist es, die gut ausgebildeten soziokulturellen Strukturen zu bewahren, um dem zu erwartenden 
demographischen Wandel gerecht zu werden. Die kulturelle Infrastruktur für Kinder und Jugendliche 
soll weiter entwickelt werden. 

Verpflichtende Tradition: Musikstadt 

Musik besitzt in der Leipziger Kultur starke Authentizität und Entwicklungspotenzial. Ausgehend von 
diesen Stärken soll die Musik in Leipzig weiterhin gefördert und profiliert werden. 

Potential: Kreativwirtschaft  

Generell gilt, dass Kreativwirtschaft meist Großstädte mit geschichtlicher Aura und mit Zentralitätsfunk-
tion sucht. Beides gilt für Leipzig in hohem Maße. In Leipzig bestehen damit beste Aussichten für kul-
turwirtschaftliches Wachstum. Ziel ist dabei auch der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen.  

6.3.2 Räumliche und inhaltliche Schwerpunktsetzungen  

Daraus ergeben sich stadträumliche Handlungsschwerpunkte mit folgenden Inhalten (vgl. Karte B – 6). 

� Stadtzentrum: Erhalt und Weiterentwicklung der kommunalen kulturellen Infrastruktur mit überregi-
onaler Wirkung mit dem Schwerpunkt bauliche Maßnahmen und Profilierung 

� Stadtbezirke Nordwest, Altwest, West, Ost, Südost und Süd: Erhalt und Entwicklung der soziokultu-
rellen Infrastruktur und Sicherung der Rahmenbedingungen für diese, Standortprofilierung. 
Schwerpunkte sind u.a. bauliche Sanierung von Gebäuden,  Abschluss von mittelfristigen Zielver-
einbarungen inklusive finanzieller Förderung soziokultureller Zentren in freier Trägerschaft.  

� Fortschreibung der Bibliotheksentwicklungsentwicklungskonzeption mit den Schwerpunkten bauli-
che Sanierung der Stadtbibliothek, Netzoptimierung Sicherung der mobilen Literaturversorgung 
(Fahrbibliothek), Ausbau der „interkulturellen Bibliothek“ in Volkmarsdorf (Medienbestand und Ver-
anstaltungen). 

� Umsetzung des Entwicklungskonzeptes "Zoo der Zukunft" mit dem Schwerpunkt der Entwicklung 
von weiteren Themenbereichen bis 2015. 

� Vorbereitung des Jubiläums der Völkerschlacht im Jahr 2013 durch bauliche Sanierung der rele-
vanten Objekte, inhaltliche Vorbereitung, Vernetzung der kulturhistorisch relevanten Stätten und 
Weiterentwicklung spezieller Projekte  

� Stadtbezirke Altwest, Südwest, Süd: Stärkung und Beförderung von Unternehmungen der Kreativ-
wirtschaft mit dem Schwerpunkt Vernetzung von Aktivitäten und Standortprofilierung einer Spiel-
stätte für freies Theater. 
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6.3.3 Stadträumliche Maßnahmebündel 

Stadtbezirk Maßnahmen 

Mitte � Erhalt der Vielfalt der vorhandenen kulturellen Angebote 

� Sanierung der Stadtbibliothek 

� Abschluss Sanierung der Oper 

� Sanierungsmaßnahmen Gewandhaus zu Leipzig 

� Sanierungsmaßnahmen Musikschule Leipzig 

� Bauliche und inhaltliche Neuausrichtung des Naturkundemuseums 

� Umsetzung Konzept Schauspiel Leipzig und inhaltliche Profilierung 

� Realisierung der Randbebauung am Museum der bildenden Künste 

� Etablierung des international ausgerichteten Bildungszentrums "forum thomanum" 

� Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Zoo der Zukunft mit dem Schwerpunkt Entwicklung 
weiterer Themenbereiche 

� umfassende Sanierung der russischen Gedächtniskirche bis 2013 

� Unterstützung der Angebotsstruktur im Ariowitschhaus (Mehrgenerationenhaus) 

� Unterstützung der begonnen Ansiedelung von kreativwirtschaftlichen Betrieben im Kernbe-
reich des ehemaligen Graphischen Viertels (z.B. Grafischer Hof) 

Nordwest � Standortoptimierung der Bibliothek Möckern 

� bauliche Sanierung des Soziokulturellen Zentrums "Anker" 

� Sicherung des Standortes Anker als wichtigstes Angebot insbesondere für Jugendliche und 
Senioren des gesamten Stadtbezirkes, mittelfristige Zielvereinbarung inklusive finanzieller 
Förderung des soziokulturellen Zentrums Anker 

� Mittelfristige Baumaßnahmen am Bismarckturm 

� Sicherung und Vernetzung der sehr vielfältigen kulturellen Angebote in OT Lützschena-
Stahmeln unter Verantwortung des Ortschaftrates (analog auch Lindenthal) 

Nord � bauliche Sanierung des Begegnungszentrums Wiederitzsch 

� Sicherung der Arbeit des GeyerHaus e.V. durch fachübergreifende städtische Förderung 
(Kulturamt: Betreibung Parkbühne) 

� Unterstützung der Angebotsstruktur Heinrich-Budde-Haus als Bürger- und Vereinshaus für 
den Stadtteil 

� Sicherung des Betriebes des Gohliser Schlösschens  

Nordost � Standortoptimierung der Bibliothek Mockau 

� Unterstützung der Entwicklung soziokultureller Angebote zur sozialen Stabilisierung (räumli-
cher Schwerpunkt Schönefeld - Abtnaundorf und Ost) 

Ost � Standortoptimierung der Bibliotheken Reudnitz und Volkmarsdorf 

� Schaffung und Etablierung eines (fachgebiets-) übergreifenden (sozio)kulturellen Angebotes, 
ggf. auch in Verbindung mit dem SB Nordost (Schönefeld), aber derzeit im stadtweiten Ver-
gleich geringe räumliche Potentiale 

� Ermöglichung kultureller Teilhabe/ weitere Ausprägung kultureller Vielfalt im Fördergebiet 
„Leipziger Osten“, Weiterführung und Qualifizierung des Stadtteilkulturfestivals „OSTLichter“  

� Stabilisierung von nach Auslaufen bzw. Neuausrichtung von Förderprogrammen noch vor-
handenen Strukturen und Projekten  

� Erhalt der Gemeinwesenstrukturen (inkl. der kulturellen Angebote) in den neuen Ortsteilen 
(z.B. Mölkau und Baalsdorf) 

Südost � bauliche Sanierung des Völkerschlachtdenkmals und inhaltliche Vorbereitung des Jubiläums 
der Völkerschlacht 2013 

� Vernetzung der kulturhistorisch relevanten Stätten 

� Sicherung der Arbeit des Vereins Begegnungsstätte Mühlstraße e.V. am Standort und im 
Fördergebiet Leipziger Osten, mittelfristige Zielvereinbarung inklusive finanzieller Förderung 
des soziokulturellen Zentrums Mühlstraße  

� Unterstützung von Projekten und Weiterentwicklung spezieller Konzepte, die der Entwicklung 
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Stadtbezirk Maßnahmen 
des kulturellen Lebens und der Brauchtumspflege in den neuen Ortteilen dienen (z.B. Lie-
bertwolkwitz - Völkerschlacht 1813, Holzhausen - Altes Berggut) 

� Qualifizierung des Konzeptes Vereinshaus Leipziger Osten im Stadtteilzentrum Reudnitz 

� Bei Bedarf Unterstützung des vorhandenen kleinteiligen kulturellen bzw. niederschwelliegen 
Angebotes in Stötteritz, Reudnitz und Probstheida  

� Schaffung Tanzhaus Leipziger Tanztheater (Standortverlagerung aus SB Süd) 

Süd � weitere bauliche Investitionen zur Grundsanierung und Gewährleistung der Betriebsfähigkeit 
der soziokulturellen Zentren Werk II und Conne Island  

� Standortprofilierung von Werk II und nato, Kooperation von naTo und Werk II und damit ver-
bundene effizientere Nutzung der Ressourcen, vor allem des Geländes der Kulturfabrik Werk 
II 

� Bestandssicherung der soziokulturellen Zentren entlang der Karl-Liebknecht-Straße, mittel-
fristige Zielvereinbarung inklusive finanzieller Förderung der soziokulturellen Zentren naTo, 
Haus Steinstraße, Frauenkultur, Conne Island 

� Standortverlagerung  des Leipziger Tanztheaters in den SB Südost 

Südwest � Unterstützung und Begleitung der Entwicklung und Vernetzung in Plagwitz, Bereiche um die 
Karl-Heine-Straße (z.B. Projekt KAFKA-Agentur) (s.a. Altwest) 

� Bei Bedarf Unterstützung der vielfältigen kulturellen und stadtteil-bezogenen Projekte (z.B. 
Westbesuch) aber auch deren Vernetzung im Ortsteil Plagwitz 

� In Kleinzschocher und Großzschocher Unterstützung und Entwicklung s.g. niederschwelliger 
Angebote notwendig 

Altwest � Fortsetzung der baulichen Maßnahmen an der Schaubühne Lindenfels, Westflügel zur Ver-
besserung der Arbeit am Standort 

� Entwicklung einer Spielstätte für freies Theater am Standort Schaubühne, zusammen mit 
LOFFT 

� Sicherung bzw. Qualifizierung der Arbeit der strukturprägenden kulturellen Einrichtungen, die 
maßgeblich für die Entwicklung in zentralen Bereich der SB Altwest und West, Karl-Heine-
Straße und Lindenauer Markt sind 

� Unterstützung und Begleitung der Entwicklung und Vernetzung in Lindenau, Altlindenau, Be-
reiche um die Karl-Heine-Straße und den Lindenauer Markt (z.B. KAFKA-Agentur), bei Bedarf 
Unterstützung der vielfältigen kulturellen und stadtteilbezogenen Projekte (z.B. Westbesuch) 

� Stärkung und Beförderung von Unternehmungen der Kreativwirtschaft : Begleitung und Un-
terstützung der Entwicklung Leipziger Baumwollspinnerei in Neulindenau als kulturwirtschaft-
licher Standort mit überregionaler Bedeutung (SR-Beschluss), Begleitung der Entwicklungen  
z.B. „Tapetenwerk“ und „Damenhandschuhfabrik“ als Standorte der Kreativwirtschaft 

� Stärkung bestehender Strukturen und des bürgerschaftlichen Engagements zur weiteren so-
zialen Stabilisierung  in Leutzsch, Entwicklung  niederschwelliger Angebote 

West � Standortoptimierung der Bibliotheken Grünau Nord, Lausen-Grünau und Grünau Mitte 

� Sicherung der Arbeit des Theatriums in Grünau durch Verbesserung der räumlichen Bedin-
gungen, Verlagerung an einen zentralen Standort (WK2), Sanierung und Neubau Saal  

� Mittelfristig Prüfung des Standortes KOMM-Haus, unter Berücksichtigung der Einwohnerent-
wicklung ggf. Optimierung durch Verlagerung  

� Weiterführung und Qualifizierung des Stadtteilkulturfestivals "Grünauer Kultursommer", Erhalt 
der kleinteiligen kulturellen und sozialen Angebote, die über den gesamten Stadtbezirk verteilt 
sind und wohnortnah die verschiedenen Altersgruppen ansprechen 

� Durch Schärfung des Stadtteilprofils stärkere Vernetzung angestrebt 
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7. ZENTREN 

7.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Mit dem Fachkonzept Zentren, das auf den Stadtentwicklungsplan Zentren (STEP Zentren) aufbaut, 
verfolgt die Stadt Leipzig einen aktiven Entwicklungsansatz zur Erhaltung und Stärkung integrierter und 
multifunktionaler Versorgungszentren im Herzen der Wohnquartiere und leistet damit gleichzeitig einen 
Beitrag zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung wichtiger Geschäftsstraßen. Multifunktionale Zentren 
sind ein substantieller Bestandteil der europäischen Stadt. Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels gewinnt ihre Nahversorgungsfunktion zunehmend an Bedeutung. 

Leitfunktion in den Zentren und zentral für ihre Funktionsfähigkeit ist der Einzelhandel. Seine perma-
nente Entwicklung nimmt eine bedeutende Stellung in der Stadtentwicklung ein. Er ist ein Grundbe-
standteil der Lebensvorsorge der Bevölkerung, ein wichtiges Indiz für die Wirtschaftskraft in der Stadt 
und ein Leitelement für die Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren. Andererseits stellt er 
aber auch einen der großen (stadtgesellschaftlichen) Konfliktträger dar. Zielkonflikte treten im Hinblick 
auf Handelslagen, Sortimentgestaltung, Betriebsformen und Kaufkraftverlagerung zu Lasten der ge-
wachsenen Zentren auf. Aus diesem Grund ist seit Anfang der 1990er Jahre die räumliche Entwicklung 
des Einzelhandels ein wichtiges Thema, um den Investitionsdruck auf stadtstrukturell und für die wohn-
ortnahe Versorgung der Bevölkerung geeignete Standorte – die Zentren – zu lenken.  

Die Qualität von Zentren wird wesentlich bestimmt durch ihre Multifunktionalität und Nutzungsdichte. 
Einzelhandelsgeschäfte unterschiedlicher Branchen werden ergänzt durch Dienstleistungen, Gastro-
nomie, kulturelle und soziale Angebote. Eine gute verkehrliche Anbindung, auch für weniger mobile Be-
völkerungsgruppen, und die Qualität des öffentlichen Raumes sind weitere wichtige Kennzeichen funk-
tionierender Zentren. Sie stellen Kristallisationspunkte für das urbane Leben sowie den öffentlichen 
Raum in der Stadt dar und bilden den Identifikationsraum im jeweiligen Stadtteil. Deshalb ist die Erhal-
tung und Entwicklung der Stadtteilzentren ein wesentliches Planungsziel der Stadt Leipzig.  

Im Rahmen der Stabilisierung der Zentren und Steigerung ihrer Attraktivität kommt der Gewährleistung 
der dauerhaften Tragfähigkeit der wohnungsnahen Versorgungsstrukturen eine Schlüsselrolle zu. Das 
beinhaltet  

� die Lenkung privatwirtschaftlicher Investitionen insbesondere die des Einzelhandels, aber auch von 
Standortentscheidungen öffentlicher oder öffentlich geförderter Einrichtungen mit hoher Besucher-
frequenz in die zentralen Versorgungsbereiche und ihre planerische Unterstützung, 

� ebenso aber auch den Erhalt und die Aufwertung privater und öffentlicher Bausubstanz sowie des 
öffentlichen Raumes, insbesondere gekoppelt mit einer integrierten Magistralenentwicklung.  

Hieraus ergeben sich besonders intensive Wechselwirkungen zu den Fachkonzepten Wohnen sowie 
Verkehr und technische Infrastruktur, aber auch zu den Fachkonzepten Wirtschaft und Beschäftigung, 
Bildungslandschaft sowie Kultur. Aus dem Grund ist die Sicherung und Entwicklung der Zentren im 
SEKo eine komplexe und dauerhafte Aufgabe und ein wichtiges Querschnittsthema, dem eine zentrale 
Bedeutung bei der Stadtteilentwicklung zu kommt. Durch ein eigenständiges Fachkonzept wird dem 
Rechnung getragen. 

verwendete 
Grundlagen 

 

Stadtentwicklungsplan Zentren  

� wirtschaftliches Gutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
mbH (GMA), 

� städtebauliche Analyse mit Unterstützung der Planergemeinschaft Leipzig, 

� Rechtsgutachten.   

Arbeitsstruktur  

 

Arbeitskreis Einzelhandel (im Rahmen der Erarbeitung des STEP Zentren):  
Industrie- und Handelskammer zu Leipzig, Handelsverband Sachsen, Landes-
direktion Leipzig, Stadtplanungsamt, Amt für Wirtschaftsförderung (zeitweilig) 
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7.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE 

7.2.1. Entwicklungen seit 1990 

Die Handelsentwicklung hat deutschlandweit, aber insbesondere in den neuen Bundesländern eine    
enorme Entwicklung durchgemacht, die sich auch in der Leipziger Einzelhandelsstruktur widerspiegelt: 

1989 verfügte Leipzig mit ca. 160.000 m² Verkaufsfläche (VK) und einer Pro-Kopf-Verkaufsfläche von 
ca. 0,3 m² über ein erhebliches Flächendefizit im Einzelhandel. Läden befanden sich zumeist in überal-
terten und sanierungsbedürftigen Gebäuden und waren durch die schlechte Erreichbarkeit und Mängel 
in der Umfeldgestaltung wenig attraktiv. Bereits 1990 zeichnete sich ein hoher Investitionsdruck ab. Ziel 
der Stadt Leipzig war es, diese Investitionen für die City und integrierte Versorgungslagen zu nutzen. 
Einer zügigen Modernisierung der Bestandsflächen standen aber zunächst Restitutionsansprüche ent-
gegen. Im Umland der Stadt wurden dagegen infolge mangelnder räumlicher Steuerungsmöglichkeiten 
Anfang der 1990er Jahre Genehmigungen für ca. 400.000 m² Verkaufsfläche erteilt. Mit den erfolgten 
Neuansiedlungen wurde die vorhandene Verkaufsfläche, die in der Stadt Leipzig bestand, fast um das 
dreifache übertroffen. Jährlich verlor die Stadt Leipzig dadurch mehr als eine halbe Milliarde Euro an 
Kaufkraft.  

Seit Mitte der 1990er Jahre holt die Innenstadt in ihrer Entwicklung auf, vor allem die Leipziger City sta-
bilisiert sich und wird zunehmend attraktiver. Gleichzeitig etablieren sich aber auch weitere Fachmärkte 
überwiegend in Gewerbegebieten und peripheren Lagen, den sogenannten "grauen Wiesen".  

Die Strukturveränderungen im Lebensmittel-Einzelhandel sind seit Ende der 1990er Jahre von beson-
ders hoher Dynamik. Hier findet vor allem eine Expansion beim Betriebstyp Discounter statt mit einer 
Entwicklung zu immer größeren Betriebsformen, die autogerechte Standorte außerhalb der Wohnlagen 
und ausgewiesenen Zentren aufsuchen. Diese Standortverschiebungen verschlechtern die Wettbe-
werbsbedingungen für Lebensmittelmärkte in integrierten Wohnlagen und schwächen den vom Mit-
telstand getragen kleinteiligen Einzelhandel. Alte Geschäftsstandorte werden aufgegeben; neue Fre-
quenzbringer für den Kundenverkehr – diese Funktion wird durch den Lebensmitteleinzelhandel über-
nommen – können nicht entstehen. Dieses Szenario trifft insbesondere auf die traditionellen, gewach-
senen Stadtteilzentren zu, die sich im Spannungsfeld von „grüner Wiese“ und der in Leipzig in den letz-
ten Jahren deutlich erstarkten Innenstadt noch nicht konsolidieren konnten. Aber auch jene Zentren, die 
innerhalb der letzten Jahre durch Investitionen gestärkt wurden, sind vor den negativen Folgen in die-
sem harten Wettbewerb der Umverteilung von Kaufkraft sowie vor funktionaler Schwächung und Attrak-
tivitätsverlusten nicht sicher.  

Schon frühzeitig begann die Stadt Leipzig mit der konzeptionellen Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung: 

1991: erstes „Rahmenkonzept zur Entwicklung des Einzelhandels“, 

1993: Zentrenkonzept, als räumliches Ordnungsinstrument, das mit seiner dreistufigen Zentrengliede-
rung in den FNP übernommen wurde, 

1999: Stadtentwicklungsplan Zentren, als aktiver Entwicklungsansatz über ein abgestuftes Zentrensys-
tem insbesondere die wohnortnahe Versorgung zu sichern, 

2008: Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes Zentren     

7.2.2. Status Quo 

Die Einzelhandelsentwicklung in Leipzig verläuft nach wie vor sehr dynamisch. Zwischen 1999 und 
2007 hat sich die Verkaufsfläche um gut 20 % auf 788.000 m² VK erhöht. Im Ergebnis des Struktur-
wandels im Wirtschaftszweig hat sich der Einzelhandelsbestand mit Blick auf die Betriebszahlen und 
die Verkaufsflächen zunehmend auseinander entwickelt. Die Anzahl der Betriebe ging seit 1999 um 8 
% zurück (vgl. nachfolgende Abbildungen). 



S E K o  L e i p z i g  –  B  7  F a c h k o n z e p t  Z e n t r e n  

B 7 - 3  

Leipziger Einzelhandel

706

507

160

788744753

648

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1989 1996 1999 2001 2003 2005 2007

Verkaufsfläche in 
Tsd. m² 

Datenquelle: GMA mbh; Büro Erfurt, Stadt Leipzig, 
Stadtplanungsamt, Stadtentwicklungsplanung, Stand: 1/2007

SEKo Leipzig

1989 bis 1996 1999 bis 2007

Leipziger Einzelhandelsbestand 1999-2007 
(Index: 1999=100)

100

109

100

92

115116

122

94 9393

80

90

100

110

120

130

1999 2001 2003 2005 2007

in %

Verkaufsfläche Einzelhandelsbetriebe

Datenquelle: GMA mbh; Büro Erfurt, Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, SEKo Leipzig

  

Stadträumlich fand die Flächenexpansion im Einzelhandel vor allem in der City und an nicht integrierten 
Standorten außerhalb der Zentren statt.  

Dagegen verlief die Einzelhandelsentwicklung in den Zentren stabil, überwiegend stagnierend, aber 
auch rückläufig. In den B-Zentren1 war sie stabil. In den C-Zentren stagnierte sie bei insgesamt gerin-
gem Ausstattungsniveau im Zentrengefüge Leipzigs. In den Ortsteilen Connewitz, Gohlis-Süd sowie am 
Lindenauer Markt besteht die Zielstellung mit großflächigen und multifunktionalen Einzelhandelsprojek-
ten die Geschäftslagen aufzuwerten. Hier laufen zur Zeit Planungsverfahren zur Umsetzung von Zent-
rumsvorhaben. Infolge rückläufiger Einwohnerzahlen und Kaufkraftpotenziale wird auf die Aufwertung 
des Zentrums Jupiterstraße zum C-Zentrum verzichtet. 

Der Vielfalt der 30 Nahversorgungszentren (D-Zentren) entsprechend verliefen die zentrenspezifischen 
Entwicklungen sehr differenziert und waren sowohl von Wachstum und Konsolidierung als auch von 
hohen Fluktuationen, Leerständen und Standortaufgaben geprägt. Insbesondere die Mehrzahl der in 
den gründerzeitlichen Gebieten liegenden Zentren leiden unter ernsten Problemen (z.B. die Gorkistra-
ße, der „Adler“ sowie die Eisenbahnstraße). Die Stabilisierung und Stärkung der Zentrumsfunktion hat 
seit 1999 einen besonderen Stellenwert in der Stadtumbau-Strategie. 

Die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) als externer Gutachter schätzt ein, dass 
auf der Nachfrage- und Angebotsseite folgende Entwicklungstendenzen und Strukturen zu verzeichnen 
sind: 

- Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial2 der Leipziger Bevölkerung blieb in den letzten 
Jahren hinter dem Wachstum der Bevölkerung zurück. 

- Die ermittelte Kaufkraftbindungsquote3 des Leipziger Einzelhandels weist für ein Oberzentrum ein 
vergleichsweise zu niedrigen Wert auf. Dies resultiert vor allem aus einem unterdurchschnittlichen 
Wert im langfristigen Bedarfssegment des Einzelhandels. 

- Die Umsätze des Leipziger Einzelhandels stagnierten. Bei gleichzeitiger expansiver Verkaufsflä-
chenentwicklung resultiert daraus ein Rückgang der Verkaufsflächenproduktivität (Umsatz je m² 
VK und Geschäftsjahr), der höher ist als der im Bundesdurchschnitt.  

- Das Marktgebiet erstreckt sich auch auf die benachbarten Kreise und umfasst ca. 950.000 Ein-
wohner. 

- Der ermittelte Umsatzanteil der Kunden aus dem Umland ist relativ niedrig und mit der geringeren 
Kaufkraftbindung im langfristigen Bedarfssegment, insbesondere bei der Möbelbranche begrün-

                                                   
1 Zu den Zentrenkategorien (B, C, D) vgl. 7.3.2. 
2 Als einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial  bezeichnet man das in privaten Haushalten für Konsumzwecke ver-
fügbare Einkommen, also denjenigen Betrag, der pro Haushalt vom Einkommen verbleibt, nachdem alle regelmäßig 
wiederkehrenden Zahlungsverpflichtungen (z. B. Wohnungsmieten, Kreditraten, Versicherungsprämien) bedient wurden. 
In der Regel wird die Kaufkraft als auf das monatliche Einkommen bezogene Größe dargestellt. 
3 Die Kaufkraftbindungsquote  oder Zentralitätsindex wird häufig als Quotient aus realisiertem Handelsumsatz der Be-
triebe innerhalb eines Gebietes und dem durch die ansässige Bevölkerung gebildeten Marktpotenzial (multipliziert mit 
100) gemessen. Ein Wert unter 100 zeigt an, dass der Handelsumsatz an andere Standorte abgegeben wird. 

 



 S E K o  L e i p z i g  –  B  7  F a c h k o n z e p t  Z e n t r e n  

B 7 - 4      

det. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit dem Vorhandensein großflächiger Einkaufszent-
ren (EKZ) und Möbelhäuser im Einzugsgebiet der Stadt Leipzig.  

 

Detailliertere Ausführungen zu Einzelhandelsentwicklung, die dem STEP Zentren zu Grunde gelegt 
wurden, finden sich im Monitoringbericht zum STEP Zentren und zur Einzelhandelhandelsentwicklung 
1999 – 2007. 

7.2.3. Prognose/Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

Für die Strategie des Fachkonzeptes Zentren ist es wichtig, das zukünftige Marktpotenzial abzuschät-
zen. Dies liefert Anhaltspunkte für zukünftige Entscheidungen der Stadt zu weiteren Einzelhandelsan-
siedlungen. Die GMA glich dabei Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerung und der Pro-Kopf-
Kaufkraft bis zum Jahr 2015 mit den Umsatzerwartungen und der Flächenproduktivität im Einzelhandel 
ab. Bei dem daraus ermittelten "Verkaufsflächenzusatzbedarf" handelt es sich um eine rechnerische 
Größe, in welchem Umfang zusätzliche Verkaufsflächen in Leipzig etabliert werden können, ohne Ver-
drängungsprozesse gegenüber dem heutigen Bestand auszulösen. Dies ist ein grober Orientierungs-
rahmen für die Entwicklungsspielräume, der bei großen Vorhaben aktuell und standortkonkret zu 
überprüfen ist:  

� Die aktuelle Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig von 2007 geht für das Jahr 2015 von 
einem Einwohnerzuwachs aus. Auch die Entwicklung der Einzelhandelskaufkraft wird vom Gutach-
ter positiv beurteilt.  

� Die Prognose der Umsatzentwicklung bis 2015 basiert auf der Annahme, dass es dem Leipziger 
Einzelhandel gelingt, die erreichte Marktposition zu halten und im langfristigen Bedarfsbereich noch 
etwas auszubauen, so dass auch hier ein Wachstum zugrundegelegt wird.  

Die ermittelte Ausweitung des Einzelhandelsumsatzes lässt im Zeitablauf voraussichtlich eine Etablie-
rung weiterer Verkaufsflächen in Leipzig zu. Rechnerisch könnten bis 2015 ca. 72.000 m² ohne einen 
Umsatzumverteilungsprozess in der Stadt Leipzig neu angesiedelt werden. Davon entfallen jedoch ca. 
50.000 m² allein auf den langfristigen Bedarfsbereich mit seinem Angebotsdefizit im Möbelsektor. 

Auf der einen Seite zeigt sich, dass mit Ausnahme des Segmentes Möbel- und Einrichtungsbedarf rein 
rechnerisch eine Marktsättigung im Leipziger Einzelhandel eingetreten ist. Auf der anderen Seite be-
sagt eine Marksättigung noch nicht, dass das Handelsangebot verhältnismäßig gleich auch alle Ortstei-
le verteilt ist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Handlungsbedarf insbesondere zur Steuerung des Ein-
zelhandels in der Stadt Leipzig.  

Damit Leipzig zukünftig seine Position als Oberzentrum in allen Segmenten ausfüllen kann, ist insbe-
sondere die City in all ihren Funktionen und dabei auch in ihrer Identität zu stärken. 

Um die Nahversorgungsfunktion der Zentren zu sichern und zu stärken, ist es notwendig eine bedarfs-
gerechte Ansiedlung insbesondere in einigen zentralen Versorgungsbereichen zu unterstützen und An-
siedlungen, die diese Bereiche gefährden zu verhindern. 

Ein möglichst dichtes Grundversorgungsangebot ist sowohl unter versorgungskonzeptioneller als auch 
unter sozialen und kommunikativen Aspekten ein wichtiger Bestandteil zukunftsfähiger Versorgung. 
Gerade bei der Nahversorgung außerhalb der Zentren in städtischen Lagen mit geringer Bevölke-
rungsdichte aber auch in Bevölkerungsschwerpunkten lassen sich noch Defizite erkennen.  

Die Marktentwicklung im Einzelhandel soll deshalb zum Schutz der Zentren in einen städtebaulich und 
stadtstrukturell geordneten Rahmen gelenkt werden.  

Der Ausweis der zentralen Versorgungsbereiche und seine fachplanerische Begründung stellt den pla-
nungsrechtlichen und kommunalpolitisch notwendigen Orientierungs- und Steuerungsrahmen dar, der 
es ermöglicht, die tatsächlich vorhandenen, vor allem aber auch die städtebaulich und funktionale Wei-
terentwicklung der zentralen Versorgungsbereiche abzusichern. 
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7.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN  

7.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen 

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der Einzelhandelsentwick-
lung werden mit dem Fachkonzept Zentren folgende Ziele verfolgt: 

Stärkung der oberzentralen Funktion Leipzigs und Weiterentwicklung der City 

Die Stadt Leipzig ist gemäß dem Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen 2003 als Oberzentrum aus-
gewiesen, das den dazu gehörigen Verflechtungsbereich mit qualitativ hochwertigen Leistungen und 
Gütern im sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Bereich versorgen soll. Wichti-
ges übergeordnetes Ziel des Fachkonzeptes ist es daher, die oberzentrale Versorgungsfunktion Leip-
zigs in seinem Verflechtungs- und Wirkungsbereich zu erhalten und zu stärken. Höchste Priorität hat 
dabei die Stärkung der City, die Steigerung ihrer Attraktivität aber auch die Vermittlung ihres urbanen 
Flairs. Sie ist ein entscheidender Einflussfaktor und Motor für die gesamtstädtische Entwicklung.  

Stabilisierung der zentralen Versorgungsbereiche und Sicherung der Nahversorgung 

Um im Herzen der Wohnquartiere multifunktionale zentrale Versorgungsbereiche mit guter ÖPNV-
Erschließung zu stärken und damit die Versorgung der mobilen und weniger mobilen Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen zu sichern und zu schützen, ist es notwendig, das Leipziger Zentrensys-
tem weiter auszubauen und zu entwickeln. Stadtteil- und Nahversorgungszentren sowie Nahversor-
gungslagen bilden das Grundgerüst der Nahversorgung in den Leipziger Ortsteilen. Um der Ver-
schlechterung der wohnungsnahen Grundversorgung durch Ansiedlungsvorhaben an Standorten au-
ßerhalb oder am Rande von Wohnquartieren entgegen zu wirken, hat die Sicherung und (wo erforder-
lich) der Ausbau ihrer Nahversorgungsfunktion eine herausragende Bedeutung. Die Stabilisierung und 
Weiterentwicklung der Nahversorgungsfunktion in den Zentren soll ggf. auch in bewusster Konkurrenz 
zu Standorten außerhalb der Zentren erreicht werden. Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche 
muss durch eine konsequente Steuerung die Ansiedlung von Projekten mit städtebaulich negativen 
Auswirkungen auf die Zentren vermieden werden. 

Die Sicherung einer möglichst umfassenden und engmaschigen Nahversorgung mit Waren des tägli-
chen Bedarfs und Dienstleistungen in fußläufigen Distanzen in allen Leipziger Stadtteilen ist ein zentra-
les und stadtentwicklungsplanerisches Ziel. Deshalb wird grundsätzlich angestrebt, stadtweit einen 
möglichst großen Teil der Nahversorgungsfunktionen in den Zentren zu konzentrieren. Darüber hinaus 
sollen in Gebieten, in denen eine fußläufige Nahversorgung nicht gewährleistet ist, Angebotslücken ge-
deckt werden. 
 

Stadtverträgliche Weiterentwicklung von Fachmarktstandorten  

Als gesamtstädtisches Fachkonzept für die Zentren und den Einzelhandel und wird auch die Möglich-
keit der Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Leipzig im Sinne einer bedarfsgerechten Er-
gänzung der Versorgungsstruktur außerhalb zentraler Versorgungsbereiche an stadtstrukturell und 
städtebaulich verträglichen Standorten aufgezeigt.  

Bei den Sonderstandorten des nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels in Leipzig, insbesondere den 
Möbel- und Einrichtungshäusern sowie den Bau- und Gartenfachmärkten, wird eine Strategie der ge-
zielten Neuansiedlung an ausgewählten, mit dem ÖPNV gut erschlossenen Standorten verfolgt, um 
den Kaufkraftabfluss aus der Stadt Leipzig im langfristigen Bedarfssegment zu verringern. Vor diesem 
Hintergrund unterstützt die Stadt Leipzig die Ansiedlungen eines großen Möbel- und Einrichtungs-
hauses mit ca. 40.000 m² Verkaufsfläche in direkter Anbindung an den Promenadenring und damit 
die Leipziger Innenstadt.  

Nicht-integrierte, strukturprägende Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Einzelhandelssor-
timenten in Leipzig und im Leipziger Umland, insbesondere die großen Shopping Center Nova Eventis 
im Umland, aber auch Löwenpark und Löwencenter in Burghausen-Rückmarsdorf, Sachsenpark See-
hausen und Treff Portitz, führen zu einem erheblichen Kaufkraftabfluss aus der Kernstadt bzw. ihren 
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zentralen Versorgungsbereichen. Weiteren Ansiedlungen bzw. Erweiterungen sollen deshalb mit allen 
zur Verfügung stehenden raumordnerischen und planungsrechtlichen Mitteln entgegengesteuert wer-
den. 

7.3.2. Räumliche Schwerpunkte und teilräumliche Ziele 

Leipziger Zentrenstruktur - Stadtzentrum und Stadtteilzentren 

Das Fachkonzept basiert auf einer Beurteilung sämtlicher Leipziger Handels- und Versorgungsstandor-
te nach städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten. Dies ermöglichte sowohl eine abgestufte 
Zuordnung als auch die eindeutige Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche verschiedener Aus-
dehnung und Dimension in entsprechender räumlicher Verteilung im Stadtgebiet. Die Einstufung eines 
zentralen Versorgungsbereiches wird maßgeblich durch das Einzelhandels- und Dienstleistungs-, Kul-
tur- und Freizeitangebot und dessen städtebauliche Gestaltung beeinflusst. Die Fixierung der räumli-
chen Ausdehnung des Zentrums schafft dabei die Vorraussetzungen für Dichte, räumlichen Entwick-
lungsspielräume und schließlich Attraktivität. Das Zentrensystem bildet die Grundlage für die Schaffung 
eines eindeutigen räumlichen Bezugsrahmens, um öffentliche und private Investitionen synergetisch an 
städtebaulich und stadtökonomisch geeigneten Standorten zusammenzuführen. Damit wird auch Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für Eigentümer, Gewerbetreibende und Investoren geschaffen. 

Um dem Umfang und der Vielfalt der Leipziger Angebotsstrukturen in den Versorgungsbereichen zu 
entsprechen, wurden fünf Zentrenkategorien – A-, B-, C-, D-Zentren sowie Nahversorgungslagen –  
gebildet, die der unterschiedlichen Versorgungsbedeutung der Standorte gerecht werden, gleichzeitig 
aber auch differenzierte Entwicklungsstrategien und Handlungsansätze beinhalten (vergleiche Abbil-
dung und Karte B 7).  

Zentrenkategorien in der Stadt Leipzig 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch gezielte Ansiedlung neuer Projekte mit Einzelhandelsbetrieben und komplementären Nutzungen 
sowie die weitere Gestaltung ihres öffentlichen Raumes kann die Attraktivität der Leipziger City (A-
Zentrum) gesteigert werden. Dies führt auch zur Erhöhung ihrer Kaufkraftbindung und zur nachhaltigen 
Stärkung der Wirtschaftskraft. Das beinhaltet 

� aufeinander abgestimmte private und öffentliche Investitionen, 

� Unterstützung arbeitsplatzintensiver und eigentümergeführter Fachgeschäfte, 

� Stärkung des Branchenmixes beim Ausbau vorhandener Flächenpotenziale zum bereits vorhande-
nen Einzelhandelsbesatz der City, 
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� städtebauliche und funktionale Integration des Einkaufszentrums am Brühl, 

� gezieltes Citymanagement und Unterstützung der Aktivitäten der Citygemeinschaft, um Kooperation 
unter den ansässigen Betrieben und anderen Akteuren in der City zu befördern und im Besonderen 
bei der Teilnahme am Wettbewerb „Ab in die Mitte“, 

� Umsetzung des Prinzips der „autoarmen Innenstadt“ mit seinem Vorrang für Fußgänger und Rad-
fahrer, 

� Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Umsetzung des strategischen Konzeptes öffentlicher 
Raum zur Gestaltung ausgewählter Straßen, Plätze und des öffentlichen Grüns. 

 
Weitere 10 Stadtteilzentren (2 B-Zentren und 8 C-Zentren) erfüllen Versorgungsfunktionen für größere 
Stadträume. Die beiden B-Zentren  (Paunsdorf-Center und Stuttgarter Allee in Grünau) – jeweils ge-
prägt durch ein großes Einkaufszentrum mit umfangreichen und besonders leistungsfähigem Einzel-
handelsangebot aller Bedarfsbereiche – üben besonders großräumig ihre Versorgungsfunktionen aus, 
die die anliegenden Umlandgemeinden einschließen. Während der Bereich der Stuttgarter Allee die 
Stärkung und Entwicklung des Kernbereiches der Großsiedlung Grünau übernehmen soll, ist beim PC 
im Interesse einer vorrangigen Entwicklung und Stärkung sowohl der City als auch der integrierten 
Stadtteil- und Nahversorgungszentren eine Ausweitung des Standortes nicht vorgesehen und ggf. eine 
Neustrukturierung so zu steuern, dass das Zentrum sich in die Maßstäblichkeit seiner Umgebung bes-
ser einfügt. 

Für die 8 C-Zentren  werden neben einem kurzfristigen Bedarf auch das den mittelfristigen Bedarf um-
fassende breite Waren- und Dienstleistungsangebot als zusätzliche Anforderung für eine ortsteilüber-
greifende Bedeutung, eine leistungsfähige ÖPNV-Verknüpfung sowie ein nennenswertes Kultur- und 
Freizeitangebot definiert. Eine Reihe von C-Zentren – Connewitzer Kreuz, Lindenauer Markt und Gohlis 
– befindet sich derzeit noch in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Prägend ist hier die ÖPNV-
Anbindung und die Lage im Stadtraum, doch die Einzelhandels- und komplementären Nutzungen sind 
bisher kaum stärker als in den D-Zentren entwickelt. Der Stärkung und Sicherung ihres besonderen 
Stellenwertes im Zentrengefüge kommt sowohl hinsichtlich der Versorgungsfunktion als auch wegen ih-
rer Schlüsselstellung für die städtebauliche Entwicklung in den Stadtteilen eine hohe Bedeutung zu. 

Für die 30 Nahversorgungszentren  (D-Zentren) soll neben der weiterhin dominierenden vielfältig aus-
geprägten Nahversorgungsfunktion künftig der Charakter einer auch städtebaulich und im öffentlichen 
Raum ablesbaren Ortsteilmitte sowie ein in der Regel den Ortsteil umfassender Einzugsbereich maß-
geblich sein. Mehrere Leipziger D-Zentren sind instabil und bedürfen einer weiteren funktionalen und 
städtebaulichen Entwicklung.  

In Ergänzung der Gliederung in A-, B-, C- und D-Zentren übernehmen weiter 22 Nahversorgungsla-
gen  eine über den Nahbereich hinaus gehende Versorgungsfunktion. Wesentliches Kriterium für die 
Einstufung ist die gute Wohngebietslage und Erreichbarkeit, die räumliche Konzentration verschiedener 
eigenständiger Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote mit vorrangiger Nahversorgungsfunktion 
für einen Ortsteil oder Teilbereiche eines Ortsteiles. 

Insgesamt ist das Netz der zentralen Versorgungsbereiche in Leipzig relativ engmaschig ausgelegt und 
bildet somit ein qualitativ gutes und günstig erreichbares Grundgerüst der Nahversorgung in den Leip-
ziger Ortsteilen. Ein Bedarf zur Etablierung neuer zentraler Versorgungsbereiche besteht nicht.  

Die im Rahmen des Fachkonzeptes durchgeführten Problem- und Potenzialanalysen zeigen auf, in 
welchen Zentren ein Handlungsbedarf mit hoher Priorität besteht (vgl. Tabelle und Karte B 7). Dabei 
liegt ein besonderer Schwerpunkt in der aktiven Unterstützung von Zentren, die einen Beitrag zur Integ-
rierten Magistralenentwicklung in den Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung (vgl. C 3) leisten. 
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Priorität fachübergreifender Zentrenentwicklung 

 

Handlungsfeld/ Raum 
Stadt-
bezirk 

Ortsteil Zentrum 
Besondere Probleme/Potenziale 

Wichtigster Handlungsbedarf/ 
Handlungsansatz 

Mitte 

Zentrum A-Zentrum 
City + Hbf. 

kompakte Innenstadt, kurze Wege, 
begrenztes Flächenpotenzial, dyna-
misches Verkaufsflächenwachstum 
hat teilweise flächenbezogene Ren-
tabilität gemindert 

weitere Beobachtung von 
großflächigen Einzelhandels-
ansiedlungen, Aufwertung des 
öffentlichen Raumes  

Nord-
ost 

Schönefeld-
Abtnaun-
dorf/ Schö-
nefeld-Ost 

D-Zentrum 
Gorkistraße-
Nord 

Ladenleerstände, hohe Verkehrsbe-
lastung 
 

gezielte Vermittlung leerste-
hender Läden, bessere Ver-
bindung zwischen Magnetbe-
trieb und Geschäftsstraße 

Ost 

Neustadt-
Neuschöne-
feld/ Volk-
marsdorf 

D-Zentrum  
Eisenbahn-
straße-Mitte 

Defizite in der Nahversorgung Ansiedlung Lebensmittelmag-
net, Fortführung des Projektes 
Internationales Quartier (IQ) 

Süd-
ost 

Reudnitz-
Thonberg 

C-Zentrum  
Reudnitz 

fehlende Integration zur Geschäft-
straße (Dresdner Straße) 

städtebauliche Anpassung 
verbessern, Multifunktionalität 
weiter stärken 

Süd 

Connewitz C-Zentrum  
Connewitzer 
Kreuz 

noch kein angemessen breites und 
vielfältiges Einzelhandelsangebot, 
insbesondere im Lebensmittelbe-
reich, Mängel bei baulicher Fassung, 
Bestandsbebauung, Gestaltung von 
Freiräumen und Grünflächen 

Branchenmix und städtebauli-
ches Konzept prüfen und an-
passen 

Plagwitz C-Zentrum  
Plagwitz 

noch immer erheblicher Sanierungs-
bedarf in der Altbausubstanz, deut-
lich zunehmender Wettbewerbsdruck 
durch zentrenrelevanten Einzelhan-
del im Gewerbegebiet Plagwitz 

aktiver Schutz des Zentrums 
durch die Einleitung von Bau-
leitplanverfahren zur Begren-
zung des Einzelhandels im 
benachbarten Gewerbegebiet, 
weitere Sanierung der Gebäu-
desubstanz  

Süd-
west 

Klein-
zschocher 

D-Zentrum  
Adler 

Gestaltungsmängel und Nutzungs-
defizit an zentraler, erhebliche Leer-
stände in der umgebenden Gründer-
zeitbebauung, Wettbewerbsdruck 
durch dezentrale zentrenrelevante 
Einzelhandelsstandorte  

Leerstandmanagement der 
Läden, städtebaulich und funk-
tionale Stärkung des Kreu-
zungsbereiches 

Grünau-Ost D-Zentrum 
Grünauer 
Allee 

desolater Zustand der Ladenzeilen 
mit hohem Ladenleerstand, teils 
strukturelle Defizite mit verbliebenen 
Nutzungen in Randlagen 

neues städtebauliches Kon-
zept erstellen und umsetzen, 
Investitionskopplung zwischen 
Privaten und Fördermitteln West 

Grünau-
Mitte 

B-Zentrum  
Stuttgarter 
Allee 

Bevölkerungsrückgang in Grünau, 
Sanierungsbedarf in Zentrallage 

Funktion als Zentrum in Kern-
bereich von Grünau stärken 
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Altlindenau C-Zentrum  
Lindenauer 
Markt 

fehlender Magnetbetrieb im Einzel-
handel, insgesamt noch schwaches 
Warenangebot für den kurz- und mit-
telfristigen Bedarf, Ladenleerstand, 
fehlende Präsenz im Hauptstraßen-
netz, begrenztes Stellplatzangebot 

Multifunktionalität stärken, 
Nahversorgung sichern, ggf. 
Dimensionierung von Ansied-
lungen prüfen 

Alt-
west Leutzsch D-Zentrum  

Leutzsch 
Gebäudebestand in der Georg-
Schwarz-Straße teils desolat und lü-
ckenhaft, besonders zwischen Ein-
kaufszentrum und Rathaus; unattrak-
tive, schmale Gehwege und Beein-
trächtigung durch Verkehr 

Verbindung zwischen Ein-
kaufszentrum und Bereich um 
Rathaus städtebaulich verbes-
sern 

Möckern D-Zentrum  
Möckern 

noch hoher Sanierungsbedarf in Alt-
bauten an G.-Schumann-Straße/ 
Slevogtstraße, hohe Verkehrsbelas-
tung und geringe Aufenthaltsqualität 

städtebauliche Mängel beseiti-
gen (Gebäudesanierung, teils 
Leerstandsabbau)  

Wahren D-Zentrum  
Rathaus 
Wahren/ 
Am Viadukt 

Sanierungsbedarf, Gebäudeleer-
stand, fehlende funktionale Verknüp-
fung 

städtebauliche und strukturelle 
Mängel beseitigen (Sanie-
rungsbedarf, Leerstandsab-
bau), Integration Viadukt in die 
Geschäftslage 

Gohlis-Süd C-Zentrum  
Gohlis 

starke funktionelle Mängel in der An-
gebotsausstattung beim Einzelhan-
del, Fehlen eines Magnetbetriebs  

städtebauliche und strukturelle 
Anforderungen bei der Umset-
zung der Neuansiedlung 

Nord-
west 

Gohlis-Süd D-Zentrum  
Gohlis-
Arkaden 

Aufenthaltsqualität im Zentrumsbe-
reich verbesserungswürdig 

z. T. Neugestaltung der        
Außenbereiche anstreben 

Nord 

Eutritzsch C-Zentrum  
Eutritzsch 

Übergangsbereich zum Eutritzscher 
Markt relativ unbelebt, in Randbrei-
chen des Zentrums Ladenleerstand 
und Sanierungsbedarf 

städtebauliche und strukturelle 
Defizite im Verbindungsbe-
reich zum Eutritzscher Markt 
beseitigen 

 

Sicherung der Nahversorgung in Wohngebieten mit Defiziten 

In vielen Ortsteilen gibt es einzelne wohnungsnahe Versorgungsangebote an integrierten Standorten 
auch außerhalb der Zentren. Diesen kommt oft eine wichtige Ergänzungsfunktion zu, die zur Attraktivi-
tät innerstädtischer Wohnstandorte beiträgt. Dies gilt insbesondere für Wohnlagen in städtischen Rand-
lagen oder in Zwischenräumen von Zentreneinzugsbereichen. Voraussetzung für solche Ergänzungs-
standorte ist jedoch, dass die Verkaufseinrichtungen angemessen dimensioniert sind und die Nahver-
sorgungsfunktionen in den Zentren nicht in ihrem Bestand, ihrer Tragfähigkeit bzw. in ihrer noch not-
wendigen Entwicklung beeinträchtigt werden. 

Die Analyse zur fußläufigen Erreichbarkeit der Nahversorgungseinrichtungen in Leipzig4 zeigt, dass ca. 
85 % der Leipziger Bevölkerung entsprechend nahversorgt sind.  

Defizite in der Erreichbarkeit bestehen nur in zwei Siedlungsbereichen mit höherer Bevölkerungsdichte 
(ca. 4.000 Einwohnern), Stötteritz im östlichen bzw. südöstlichen Teilbereich sowie Connewitz südlich 
der Meusdorfer Straße. 

                                                   
4 vgl. STEP Zentren: Die Nahversorgung eines Haushaltes bzw. Wohnstandortes gilt als gewährleistet, wenn im Rahmen 
eines Radius von 500 m - in Randlagen von 800 m - zumindest ein Lebensmittelbetrieb ab ca. 250 m² VK vorhanden ist. 
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Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch Grundversorgungsstandorte in jenen 
Orts- bzw. Siedlungsteilen die über eine vergleichsweise geringe Mantelbevölkerung (weniger als 
4.000, aber mehr als 1.000 Einwohner) verfügen, so dass die Ansiedlung strukturprägender großflächi-
ger Märkte nicht gegeben, aber auch nicht Ziel der Stadtentwicklungsplanung ist. Zur Zeit ist die fußläu-
fige Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen in folgenden Siedlungsteilen nicht gewährleistet: 

� Plaußig-Portitz, nördlicher/östlicher Bereich 

� Schönefeld-Abtnaundorf nördlicher Bereich 

� Paunsdorf, alte Ortslage 

� Baalsdorf 

� Althen 

� Zentrum-Ost/Reudnitz  

� Meusdorf/Zuckelhausen 

� Dölitz-Dösen, südlicher Bereich 

� Knautkleeberg-Knauthain, Teilbereiche westlich der Bahn 

� Grünau-Siedlung, östlicher Bereich und Kleinzschocher, südwestlicher Bereich 

� Miltitz 

� Böhlitz-Ehrenberg, Bereich Gundorf 

� Lützschena-Stahmeln, Ortslage Lützschena 

� Möckern/Wahren, Zwischenbereich 

� Eutritzsch, Siedlung St. Georg 

� Seehausen 
Ziel ist es, die Behebung der aufgezeigten Versorgungsdefizite zu unterstützen.  
 

7.3.3. Maßnahmepakete  

Das Fachkonzept Zentren konzentriert sich auf 5 Maßnahmenfelder: 

Zentrenmanagement im Rahmen integrierter Handlungskonzepte 

Das Instrument des Zentrenmanagements hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreicher Bau-
stein der aktiven Zentrenentwicklung in benachteiligten Stadtquartieren etabliert. Mit dem ExWoSt-
Forschungsfeld Zentren hat die Stadt Leipzig in den Jahren 1998 bis 2002 sehr gute Ergebnisse, ins-
besondere am Lindenauer Markt, erzielt. Diese Maßnahmen konnten sowohl durch die Initiative der 
IHK als auch in den Programmgebieten Urban II im Leipziger Westen und Soziale Stadt im Leipziger 
Osten, gekoppelt mit Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum und dem Rückbau ruinöser Bausub-
stanz insbesondere am Lindenauer Markt, im C-Zentrum Plagwitz, im D-Zentrum „Adler“ sowie in der 
Eisenbahnstraße weiterentwickelt und zu einem wichtigen Stabilisierungsfaktor ausgebaut werden. Ge-
zeigt hat sich aber, dass solche Initiativen nur fruchtbar sind, wenn es eine aktive Händlerschaft vor Ort 
gibt, die einen solchen Prozess aktiv mitträgt.  

Zukünftig sollte das Instrument des Zentrenmanagements im Rahmen integrierter Programme mit 
Schwerpunkt in den Zentren nur dann fortgesetzt bzw. initiiert werden, wenn vorausgesetzt wird, dass 
eine Geschäftsstraßeninitiative etabliert ist bzw. aktiviert werden kann. Zu prüfen ist, in welchen Berei-
chen eine Fortsetzung erforderlich ist und ob die auch in den Fachkonzepten Wohnen sowie Verkehr 
und technische Infrastruktur benannten Magistralen mit Handlungsbedarf in Teilbereichen für das In-
strument Zentrenmanagement geeignet sind. Darüber hinaus sollen Standortgemeinschaften von Ge-
werbetreibenden und Eigentümern unterstützen werden bis hin zur Etablierung eines Business Impro-
vement Districts (BID), für dessen Umsetzung im Freistaat Sachsen jedoch noch eine gesetzliche 
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Grundlage erforderlich ist. 

Aus Sicht der Zentrenentwicklung sollte diese Prüfung im Hinblick auf Teilbereiche der folgenden Ma-
gistralen erfolgen: 

� Gorkistraße, insbesondere der Nordbereich (D-Zentrum), 

� Dresdner Straße, Teilbereich um das C-Zentrum Reudnitz, 

� Georg-Schumann-Straße, in den Bereichen der zentralen Versorgungsbereiche, 

� Delitzscher Straße, Teilbereich C-Zentrum Eutritzscher Markt, 

� Georg-Schwarz-Straße, Teilbereich D-Zentrum Leutzsch. 
 

Stärkung bzw. Neuansiedlung öffentlicher Einrichtungen in den Zentren 

Neben den wirtschaftsfördernden Instrumenten sowie den konzentrierten Interventionen durch Zentren-
managements ist ein stadtweites koordiniertes Verwaltungshandeln zur Stabilisierung der zentralen 
Versorgungsbereiche von Bedeutung. Dies betrifft u.a. die Standortentscheidungen öffentlicher oder öf-
fentlich geförderter Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz (Bürgerämter, Bibliotheken, Kultur-, 
Freizeit- und Bildungseinrichtungen).  

Aber auch die Koordinierung und Bündelung verschiedener investiver Maßnahmen und öffentlicher 
Fördermittel zur Stabilisierung der angrenzenden Wohnquartiere unterstützen die Zentrenentwicklung. 

Dieses Maßnahmenfeld ist im Schwerpunkt auf die B- und C-Zentren ausgerichtet, um deren Multifunk-
tionalität zu stärken.  
 

Wirtschaftsförderung und aktive Beratung von Einzelhändlern 

Neben den planenden Ämtern in der Stadtverwaltung ist für die Umsetzung des Fachkonzeptes Zent-
ren die Einbindung der Wirtschaftsförderung unerlässlich. Insbesondere die Betreiber von Lebensmit-
telmärkten aber auch andere zentrumsrelevante Anbieter sollen auf die in den Zentren ausgewiesenen 
Flächenpotenziale gelenkt werden. Eine aktive Beratung potenzieller Investoren vor dem Hintergrund 
einer gezielten Zentrenentwicklung ist Grundlage einer ressortübergreifenden Angebotspolitik in der 
Stadt Leipzig.  

Daneben ist auch die gezielte Förderung klein- und mittelständischer Unternehmen (KMU) über Beihil-
fen, insbesondere in den zentralen Versorgungsbereichen, eine notwendige Unterstützung für eine ak-
tive Zentrenentwicklung. Arbeits- und Beschäftigungsmodelle sollten nach Möglichkeit im Bereich der 
Handelsentwicklung auf den Stadtentwicklungsplan ausgerichtet sein und zur Stärkung zentraler Berei-
che beitragen.  

Darüber hinaus ist es wichtig, geeignete Gewerbegebiete dem produzierenden Gewerbe und nicht 
einer Handelsnutzung vorzuhalten. Spannungen am Bodenmarkt durch Einzelhandelsansiedlun-
gen sollen in diesem Zusammenhang vermieden werden, damit sich das produzierende Gewerbe 
in den dafür vorgesehenen Gebieten (vgl. Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung) ansiedeln 
kann. 
 

Handlungsansätze für unterversorgte Gebiete, Unterstützung von alternativen Konzepten 

Die Sicherung der Nahversorgung stellt sich insbesondere in städtischen Randlagen aufgrund der ge-
ringen Bevölkerungsdichte als problematisch dar, weil die derzeit marktüblichen Geschäftsgrößen hier 
zumeist nicht tragfähig betrieben werden können. Ihre Ansiedlung ist auch zum Schutz der bestehen-
den Zentren nicht stadtentwicklungsplanerisches Ziel. Hier sollten neue, alternative Konzepte entwickelt 
und umgesetzt werden. 

Beispiele für bereits vorhandene, alternative Kleinflächenkonzepte sind: 

� genossenschaftlich organisierte Einkaufseinrichtungen, 
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� Sortimentserweiterungen bei vorhandenen branchennahen Gewerbebetrieben oder Dienstleis-
tungseinrichtungen (z.B. Hofladen), 

� Mobile Einkaufseinrichtungen (Verkaufswagen, Marktbusse),  

� Lieferservice/Bringedienste,  

� Lebensmittelangebote ergänzt um ein auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmten Service 
(kleine gastronomische Angebote, Post-Dienstleistungen usw.). 

Diese Alternativkonzepte müssen auf den speziellen Bedarf in den jeweiligen Ortsteilen abgestimmt 
sein. Auf die Etablierung einer entsprechenden Versorgung hat eine Kommune jedoch nur einen be-
grenzten Einfluss, den sie durch Informationsverbreitung sowie eventuell auch Förderung geltend ma-
chen kann. Hier sind Akteursgruppen vor Ort z. B. Bürgervereine, Interessengemeinschaften gefragt, 
die sich mit unterschiedlichen Projekten bzw. räumlichen Fokus für die Stärkung der Nahversorgung 
einsetzen. 
 

Steuerung über Bauleitplanung 

Die zielgerichtete planungsseitige Umsetzung des Konzeptes sowie die Steuerung der Nahversorgung 
erfordern sowohl eine (planungsseitige) Unterstützung gewünschter Einzelhandelsansiedlungen als 
auch eine Unterbindung nicht gewollter Standortentwicklungen.  

Den geeigneten Steuerungsmöglichkeiten des Bauplanungsrechtes und der Landes- und Regional-
planung, die in ihrer Differenziertheit zur Verfügung stehen, wird deshalb eine besondere Bedeutung 
beigemessen. Sie erfordern aber auch eine auf den Einzelfall zugeschnittene und konsequente An-
wendung.  

Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche sind entgegenstehende Ansiedlungen von Einzelhan-
delsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten in bestimmten Standortbereichen generell auszu-
schließen. Soweit die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit zentrenrelevanter Einzelhandelsnutzungen im 
unbeplanten Innenbereich bzw. im räumlichen Geltungsbereich von Bebauungsplänen vorliegt, sollen 
entsprechende Bebauungspläne (unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes bestehender Betriebe) 
aufgestellt bzw. geändert werden.  

Die Stadt Leipzig wendet dazu für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile u.a. die mit der Änderung 
des Baugesetzbuches im Jahr 2007 neu geschaffene Möglichkeit an, zur Erhaltung oder Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche mittels B-Plan nur die Zulässigkeit bestimmter Arten der baulichen Nut-
zung zu steuern (§ 9 Abs. 2a BauGB). Es wird auch erwartet, dass dieses Instrument perspektivisch 
geeignet ist, die stadtentwicklungspolitischen Ziele des Fachkonzeptes zu unterstützen. Damit besteht 
nun mehr auch die Möglichkeit der Standortsteuerung nicht großflächiger, strukturprägender Einzel-
handelsbetriebe, insbesondere von Lebensmittelmärkten. 

Die Konsequenz und Durchgängigkeit städtischen Handels in der Anwendung schafft Investitionssi-
cherheit für Investoren und Einzelhandelsunternehmen. 
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8. VERKEHR UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

8.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Ziel des Fachkonzeptes ist es, die bestehenden Strategien und Fachplanungen für die technische Inf-
rastruktur und den Verkehr noch besser aufeinander abzustimmen und zur besseren Nutzung der 
knappen finanziellen Mittel eine Optimierung der Planung und Realisierung von Bautätigkeiten sowie 
eine Senkung der Einschränkungen durch Baumaßnahmen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. 

Die Netze der verkehrlichen und technischen Infrastruktur bilden eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Stadtentwicklung und stellen einen sehr hohen Vermögenswert dar.  
Der Erhalt dieser zum Teil sehr langlebigen Anlagen der technischen Infrastruktur sowie ihr wirtschaftli-
cher Betrieb ist in diesem Rahmen von großer Bedeutung. Ziel ist es hier, insbesondere eine weitere 
"Überdehnung" der Netze sowie eine weitere Unterauslastung zu vermeiden. 
Der Erhalt der Effizienz der vorhandenen Verkehrsnetze bzw. deren Verbesserung sowie die Gewähr-
leistung der Teilhabe aller Menschen am Verkehr zu angemessenen Preisen, ist u.a. wesentlich von 
der Entwicklung der Siedlungs- und Gewerbeflächen und der resultierenden Verkehrsmittelwahl beein-
flusst.  
Aus diesem Grunde kommen die Zielstellungen des Fachkonzeptes Verkehr und Technische Infrastruk-
tur insbesondere im Fachkonzept Wohnen und im Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung zum Tra-
gen. Ziel ist es, innerstädtische bzw. bereits erschlossene Standorte bevorzugt zu entwickeln und bei 
notwendigen Flächenneuentwicklungen die Bedürfnisse der technischen und verkehrlichen Infrastruktur 
zu berücksichtigen. 
Dem Beitrag, den die verkehrliche Infrastruktur und in diesem Rahmen auch die Gestaltqualität des öf-
fentlichen Raumes für die Stabilisierung von Stadtquartieren leisten kann, wird in den Scherpunktberei-
chen mit integriertem Handlungsansatz v.a. im Gesamtkonzept und im Fachkonzept Wohnen Rech-
nung getragen.  

 

verwendete 
Grundlagen 

� Flächennutzungsplan 

� Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum (STEP V+ÖR), 
Mittelfristiges Straßen und Brückenbauprogramm, Straßenbahnaus-
bauprogramm, Nahverkehrsplan, Handlungskonzept zur Förderung 
des Radverkehrs, Konzeption Autoarme Innenstadt 

� Zielnetzkonzeptionen Strom und Gas, Wärmeversorgungskonzept, 
Mittelfristprogramm für Leipzig bis 2013 der SWL  

� Grundlagendaten zur Entwicklung der Trink- und Abwassernetze, der 
Verbrauchsdaten und zum Stadtumbau der KWL 

Arbeitsstruktur � Kommunale Wasserwerke Leipzig, Stadtwerke Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Stadtplanungsamt 
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8.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE 

8.2.1. Entwicklungen seit 1990 und Status Quo  

Die heutige Situation der Versorgungsnetze ist aufgrund ihrer Langlebigkeit nur vor dem Hintergrund 
der historischen Entwicklungen zu verstehen. Mit der industriellen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhun-
dert kam es in Leipzig zu einem starken Bevölkerungswachstum auf über 700.000 Einwohnern und da-
durch bedingt zu einer schnellen raumgreifenden Erweiterung der Stadt von innen nach außen. Interne 
Planungen prognostizierten einen Zuwachs der Bevölkerung auf bis zu eine Million Einwohner. Die 
Auslegung wesentlicher Bestandteile der technischen Infrastruktur in der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts erfolgte vor dem Hintergrund dieser Prognosen und geschah parallel zum städtischen 
Wachstum. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Stadt Leipzig jedoch nicht mehr an die Vorkriegs-
entwicklung anknüpfen und verlor kontinuierlich an Einwohnern. Aufgrund seines chronologischen Aus-
baus spiegelt die Altersverteilung der städtischen Bebauungsstruktur für einige Medien auch das Alter 
der Infrastrukturnetze wieder.  

Dank ihrer relativ hohen Siedlungsdichte, ihrer Altbauquartiere mit starker Nutzungsmischung, ihres dif-
ferenzierten Zentrengefüges und ihrer Entwicklung als „Straßenbahnstadt“ weist die Stadt Leipzig tradi-
tionell eine vergleichsweise verkehrssparsame Raumstruktur auf. 

Seit den 90er Jahren haben die Stadt und ihr Verflechtungsraum jedoch raumstrukturelle Veränderun-
gen erlebt, die in ihrer Summe vor allem durch die Suburbanisierungsbewegungen sowohl zu einem 
starken Anstieg der Verkehrsnachfrage als auch zu Kapazitätserweiterungen der technischen Infra-
strukturnetze geführt haben:  

� Der massive wirtschaftliche Strukturwandel der 90er Jahre war begleitet vom Abbau wohnungsna-
her Arbeitsplätze in den inneren Stadtgebieten, während neue Betriebe sich eher in den Randbe-
reichen der Stadt und im Umland ansiedelten.  

� Die Schwerpunkte des Wohnungsneubaus lagen an der Peripherie und im Umland (einschließlich 
zwischenzeitlich nach Leipzig eingemeindeter Ortsteile). 

� Der Zuwachs an Verkaufsflächen im Einzelhandel konzentrierte sich zunächst auf wenige große 
Standorte im Bereich des Autobahnringes, wo sie aus den Wohngebieten nur mit erheblichem Ver-
kehrsaufwand erreichbar sind. 
 

8.2.1.1. Verkehr  

Individualverkehr 

Leipzig ist durch die Autobahnen A 9 (Berlin-Leipzig-Nürnberg) und A 14 (Magdeburg-Leipzig-Dresden) 
an zentraler Stelle in das Netz der Bundesautobahnen eingebunden. Von Südwesten her erreicht die 
neue Autobahn A 38 (Leipzig-Göttingen) das Stadtgebiet. Weiterhin ist geplant mit der Verlängerung 
der A 72 eine verbesserte Verbindung nach Chemnitz zu erreichen. Seit der Schließung des Autobahn-
ringes 2006 ist der Durchgangsverkehr im Stadtgebiet zurückgegangen und hat sich auf das Auto-
bahnnetz verlagert.  

In der Verantwortung der Stadt Leipzig liegt ein Straßennetz von über 1.600 km. Ein Großteil des Kfz-
Verkehrs wird auf den etwa 263 km Hauptverkehrsstraßen und 207 km Haupterschließungsstraßen ab-
gewickelt. Das Netz der Hauptverkehrsstraßen ist historisch als Radialnetz mit Orientierung auf das 
Stadtzentrum gewachsen. Leistungsfähige Ringe oder Tangenten fehlten fast völlig. Auch wenn in den 
letzten 15 Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, ein Tangenten-Ring-System in 
Leipzig aufzubauen, stellt der Promenadenring auch heute noch die hoch belastetste Straße im Stadt-
gebiet dar. Die meisten Radialstraßen sind zugleich wichtige Straßenbahnkorridore und auch Wohn- 
und Geschäftsstraßen mit örtlicher Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion.  
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  Straßennetz in Leipzig, Stand 2007 

 

 
  Datenquelle: Verkehrs- und Tiefbauamt 

Der heute anzutreffende Zustand des Leipziger Straßennetzes ist sehr unterschiedlich. Sanierten und 
gut ausgebauten Straßenabschnitten stehen dringend reparaturbedürftige Straßen gegenüber. 10% 
des Leipziger Hauptstraßennetzes sind nach wie vor dringend reparaturbedürftig (schadhafte bzw. zer-
störte Tragschichten, größere Schlaglochbildung sowie Zerfallserscheinungen der Decke). 

Leipzig weist durch seine kompakte und durchmischte Stadtstruktur mit geringen Steigungen sowie 
durch die zahlreichen, für den Radverkehr freigegebenen Grünverbindungen, gute Ausgangsbedingun-
gen für den Radverkehr auf. Eine Vielzahl wichtiger Ziele ist aus den meisten Teilen der Stadt mit rela-
tiv geringem Aufwand erreichbar. Der Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen in Leipzig hat 
sich seit 1991 von 5,8% auf 12,4% (2003) erhöht; im Schnitt werden täglich 200.000 Fahrten mit dem 
Rad unternommen. Leipzig gehört damit zu den Großstädten mit dem höchsten Radverkehrsanteil in 
den neuen Bundesländern. Die Anbindung an das Nationale Radfernwegenetz ("D-Netz") Nr. 4 Mittel-
land-Route im Süden, Nr. 10 Elberadweg und Nr. 11 Ostsee-Oberbayern im Westen erfolgt über die 
Radfernwege des "Sachsen Netz Rad" den Elsterradweg, sowie die regionalen Hauptradrouten Nord-
Süd-Route (Kohle Dampf Licht), Radroute Berlin-Leipzig, Leipzig-Elbe-Radweg, Parthe-Mulde-
Radroute, Elster-Saale-Radwanderweg. Um Leipzig herum führen die Radrouten des Grünen Rings, 
die für Radfahrer und Fußgänger zur Naherholung genutzt werden. Derzeit wird das Handlungskonzept 
zur Förderung des Radverkehrs aus dem Jahre 2002 fortgeschrieben. 

Neben der o.g. kompakten und durchmischten Stadtstruktur bieten großzügige Straßenräume in den 
Altbaugebieten sowie gut ausgebaute Fußwegenetze in den Neubaugebieten gute Ausgangsbedingun-
gen für den Fußgängerverkehr. Aufgrund von zunehmender Motorisierung und Fahrradnutzung, der 
Konzentration wichtiger Zielpunkte des Verkehrs sowie durch Suburbanisierung ist der Anteil der Fuß-
wege in den letzten Jahren von 39,5% 1991 auf 26,3% 2003 zurückgegangen. 

Verkehrs- und umweltentlastende Konzepte wie Carsharing (als private Dienstleistungen) sind auch in 
Leipzig vorhanden und werden weiter ausgebaut (derzeit rund 40 Stationen mit ca. 80 Fahrzeugen).  

Öffentlicher Verkehr 

Das Liniennetz des Öffentlichen Verkehrs weist eine hohe Netzdichte und einen hohen Erschließungs-
grad auf. Die Verkehrsleistung wird innerstädtisch anteilig erbracht von folgenden Transportmitteln: 

� 77% Straßenbahnen: Die Grunderschließung wird durch 14 Linien mit mehr als 250 Haltestellen, 
(davon 15 außerhalb des Stadtgebietes) auf radial auf das Stadtzentrum gerichteten Straßenbahn-
linien realisiert. Mit dem Ausbau von drei Straßenbahnlinien für den Betrieb als Stadtbahn mit höhe-
ren Bedienungsstandards wurde begonnen. 

� 7% S-Bahn: Mit 25 Haltepunkte im Stadtgebiet hat die S-Bahn gegenüber der Straßenbahn eine 
geringere Bedeutung, allerdings mit erheblichem Entwicklungspotential. 

� 16% Stadtbus: Der Stadtbus ergänzt mit etwa 300 Haltestellen die schienengebundenen Ver-
kehrsmittel als Zubringer und bedient einige wenige frequentierte Radialen und tangentiale Verbin-
dungen.  

Die Einführung des Verbundtarifs des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) für die Region Leipzig-
Halle zum 01.08.2001 war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem integrierten regionalen Nahver-
kehrssystem. Ohne Zusatzkosten ist ein Übergang von Stadtbus und Straßenbahn zur S- Bahn und 
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zum Regionalverkehr von Bahn und Bus möglich. Nach den Erweiterungen des MDV in den Jahren 
2004 (Muldentalkreis, Torgau-Oschatz, Burgenlandkreis) und 2005 (Altenburg) deckt er heute ein Ge-
biet rund 50 km um Leipzig ab. Im Einzugsgebiet leben rund 1,9 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner. 

Der City-Tunnel wird das zukünftige Herzstück des neuen mitteldeutschen S-Bahn-Netzes sein. Mit der 
Eröffnung der S-Bahn Halle-Leipzig konnte im Dezember 2004 eine erste Baumaßnahme fertiggestellt 
werden, damit das heute eher ein Schattendasein fristende S-Bahn-Netz an Attraktivität gewinnt. Mit 
dem Bau des City-Tunnels wurde 2003 begonnen. 2008 wird die zweite Röhre unter der Innenstadt fer-
tiggestellt und 2012 wird das neue mitteldeutsche S-Bahn-Netz seinen Betrieb aufnehmen. Gleichzeitig 
wird das vorhandene ÖPNV-Netz sowohl in der Stadt Leipzig als auch in der Region neu ausgerichtet. 

Der Leipziger Hauptbahnhof ist traditionell einer der wichtigsten Knotenpunkte im deutschen Eisen-
bahnnetz. Nach seiner grundlegenden Modernisierung in den Jahren 1995-99 wird er auch äußerlich 
dieser herausgehobenen Rolle gerecht. Die Erreichbarkeit Leipzigs im Eisenbahn-Fernverkehr hat sich 
in den letzten Jahren mit Umsetzung der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE)“ verbessert. Seit 
2006 ist Berlin über die Neubaustrecke in einer Stunde zu erreichen und auch die Fahrzeit nach Ham-
burg ist mit rund 3 Stunden sehr attraktiv. Defizite bestehen noch hinsichtlich der Fahrzeiten in Rich-
tung Westen und Süden. Diese werden sich erst mit Fertigstellung des kompletten VDE 8, d.h. der 
Bauabschnitte Leipzig-Erfurt (VDE 8.2) und Erfurt-Ebenfeld-(Nürnberg) (VDE 8.3) voraussichtlich 2017 
verbessern. 

Der Flughafen Leipzig/ Halle gehört zu den zehn größten Verkehrsflughäfen in Deutschland und ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für Stadt und Region. Mit der Schaffung der neuen Eisenbahnanbindung im 
Jahre 2003 zwischen Leipzig und Halle über den Flughafen ist die Erreichbarkeit des Flughafens deut-
lich attraktiver. Aufgrund des schrittweise ansteigenden Umschlages der DHL, des Engagements der 
Lufthansa Cargo sowie weiterer Unternehmen erwartet der Flughafen Leipzig/ Halle für das Jahr 2008 
einen Anstieg des Frachtumschlages auf über 300.000 Tonnen, der Leipzig/ Halle hinter Frankfurt und 
Köln/ Bonn auf Platz drei der deutschen Frachtflughäfen rücken lässt.  

Flächen stillgelegter Infrastruktur wie die heute größtenteils brach liegenden, riesigen Güterbahnhofs-
areale (Plagwitz, Bayrischer Bahnhof, Magdeburg/ Thüringer Bahnhof) stellen Potenziale für neue Nut-
zungen z.B. für Gewerbe oder Freiraum dar, und bedürfen in den nächsten Jahren einer städtebauli-
chen Neuordnung. Auch im Straßenbahnnetz wurde die Anzahl der betriebenen Strecken in den letzten 
15 Jahren um 5%  reduziert, um eine Konzentration der Fahrgäste auf rentablere Linien zu erreichen 
(Zweinaundorfer Straße/ August-Bebel-Straße/ Hermann-Liebmann-Straße/ Rathenaustraße / Richard-
Lehmann-Straße (östlicher Teil)/ Friedhofsweg). 

Öffentlicher Raum 1  

Verkehr ist Teil des öffentlichen Systems der Stadt: Straßen und Plätze müssen neben ihren vielfältigen 
Verkehrsfunktionen auch städtebaulich-gestalterischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen An-
forderungen genügen, um so zur Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt beitragen zu können. Qua-
litätsvoll gestaltete öffentliche Räume leisten darüber hinaus einen Beitrag zum „Image“ der Stadt und 
zum Wohlbefinden ihrer Bewohner und Besucher. 

Seit 1990 lagen die Schwerpunkte in der Gestaltung von öffentlichen Straßen und Plätzen zum einen 
im Stadtzentrum und in den Sanierungsgebieten stadtgebietsübergreifend, zum anderen in ÖPNV-
Projekten im Rahmen des Stadtbahnausbaus wie z.B. dem Ausbau der Stadtbahnlinie 16 im Rahmen 
des Baus der Neuen Messe. Aus diesem Grunde wurden während der 1990er Jahre sowohl Gestal-
tungskonzepte für die jeweiligen Sanierungsgebiete erstellt, als auch ein Gestaltungskonzept für den 
öffentlichen Raum der Innenstadt, welches auf der Gestaltungssatzung der Innenstadt als auch auf 
dem Konzept „Autoarme Innenstadt“ basiert und diese sinnvoll ergänzt.  

Ziel dieser Konzepte war und ist es, den öffentlichen Raum als starkes Rückgrat für attraktive Nut-
zungs-, Arbeits- und Wohnbedingungen zu entwickeln sowie eine qualitätsvolle, Leipzig-typische Ges-
taltung der öffentlichen Räume zu schaffen. Der historische, innenstadt- bzw. stadtteiltypische Charak-
ter sollte bewahrt und weiterentwickelt werden. 

                                                   
1 Öffentlicher Freiraum wird im Fachkonzept Freiraum und Umwelt behandelt 
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8.2.1.2. Technische Infrastruktur  

Trotz rückläufiger Einwohnerzahlen in den Nachkriegsjahren erhöhte sich der Bedarf an Energie und 
Trinkwasser zu DDR-Zeiten aufgrund der starken Entwicklung von Industrie und Gewerbe sowie dem 
Anstieg des allgemeinen Lebensstandards in Verbindung mit geringen Verbraucherpreisen. Die Infra-
strukturnetze wurden dementsprechend dimensioniert ausgebaut und erheblich erweitert. Insbesondere 
die extensive Stadterweiterung mit dem Bau der beiden großen Plattenbaugebiete in Grünau und 
Paunsdorf war mit umfangreichen Kapazitätserweiterungen verbunden. 

Stark rückläufige Verbrauche bei Energie/ Wasser, Einwohnerrückgänge sowie erhebliche Kapazitäts-
erweiterungen durch Suburbanisierungsprozesse verursachten seit Beginn der 90er Jahre erhebliche 
Lastenverlagerungen in den Netzen. Durch die räumlich differenzierten teilweise gegenläufigen demo-
graphischen Entwicklungen sind viele Netzbereiche durch Unterauslastungen gekennzeichnet. An eini-
gen Stellen sind hingegen auch Erweiterungen erforderlich.  
Wesentliche Teile der technischen Infrastruktur der Stadt Leipzig wurden zwischen 1870 und 1939 er-
richtet. Diese Anlagen haben das Ende ihrer normativen Nutzungsdauer erreicht und müssen saniert 
werden. Durch die ökonomisch bedingte geringe Sanierungstätigkeit von 1945 bis 1990 entstand ein 
hoher Sanierungsrückstand in den Netzen, der durch umfangreiche Investitionen abgebaut werden 
muss. Die Sanierung wesentlicher Teile der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze wurde zwischenzeitlich 
weitgehend abgeschlossen. 

Trink- und Abwassernetze 

Der Betrieb der Trink- und Abwassernetze wurde durch die Stadt Leipzig an die Kommunalen Wasser-
werke Leipzig GmbH übertragen. Diese betreiben im Verbund auch die Netze zahlreicher Umland-
kommunen. Die Gesamtlänge des Abwassernetzes beträgt 2.561 km, die des Trinkwassernetzes  
3.187 km (Stand Ende 2007).  
Der Wasserverbrauch in der Stadt Leipzig im Jahr 2007 lag nach den starken Verbrauchrückgängen 
nach 1990 auf dem Niveau des Jahres 1945. In den letzen Jahren ist eine deutliche Stabilisierung der 
Verbrauchsmengen auf einem niedrigen Niveau festzustellen. Die Entwicklungen seit 1990 sind durch 
vier wesentliche Effekte geprägt: 

� starker Rückgang der spezifischen Verbrauchsmengen im Trinkwassernetz von 150 auf 89 Liter pro 
Einwohner und Tag,  

� örtlich sehr starke Unterlastung der Netze durch den zusätzlichen Rückgang der Bevölkerung,  ins-
besondere in der Großsiedlung Grünau, 

� wesentliche Netzverlängerungen (> 50%) gegenüber dem Bestand von 1991 durch die Neuer-
schließungen von Wohn- und Gewerbestandorten, 

� überschrittene Nutzungsdauer bei großen Teilen des Trink- und Abwassernetzes (vorrangig in Alt-
bauquartieren jedoch auch abhängig von der vorhandenen baulichen Substanz). 
 

Entwicklung Einwohner und Trinkwasserverbrauch     Altersstruktur Leipziger Trinkwassernetz 
zwischen 1945 und 2006       (NND = Netznutzungsdauer) 

 
Datenquelle: Kommunale Wasserwerke Leipzig, RP Leipzig, Statistisches Landesamt Sachsen 
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Die Abwässer der Stadt Leipzig werden hauptsächlich über Mischwasserkanalisationen abgeleitet. Die 
Dimensionierung dieser Kanäle erfolgt auf den Regenwasseranfall. Der Rückgang der eingeleiteten 
häuslichen sowie gewerblich-industriellen Abwassermengen infolge des rückläufigen Trinkwasser-
verbrauches hat daher nur geringe Auswirkungen auf die Auslastung und den Betrieb der Kanäle.  

Trotz der Unterauslastung der Netze sowie den Zustands- und Strukturdefiziten sind sowohl die Trink- 
als auch die Abwasserentsorgung der Stadt Leipzig derzeit in einer hohen Qualität gesichert.  

Strom  

Die Stromversorgung in Leipzig wird im wesentlichen von den Stadtwerken Leipzig und der enviaM ge-
währleistet. Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Leipzig erstreckt sich in etwa auf das Stadtgebiet 
der im Jahre 2000 abgeschlossenen Gemeindegebietsreform, während enviaM die neuen Ortsteile ab-
deckt.  

Gesamtstädtisch ist seit 1993 ein leichter kontinuierlicher Anstieg des Stromverbrauchs zu verzeichnen.  

Der Leitungsbestand im Bereich der Stadtwerke Leipzig ist seit deren Gründung 1993 um einige hun-
dert Kilometer gestiegen. Maßgeblich war hier vor allem der Zuwachs im Niederspannungsbereich, der 
auf Netzerweiterungen und Netzverstärkungen zurückzuführen ist. (Im Bereich des SWL Konzessions-
gebietes beträgt die Netzlänge des 110kV-Netzes insgesamt 156km und des 10kV-Netzes 1.174km).  

Leitungsbestand Strom
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Datenquelle: Stadtwerke Leipzig 

Die unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen führte auch im Stromnetz zu einer Verla-
gerung von Lastschwerpunkten. Einerseits mussten Versorgungsanlagen erweitert oder neu gebaut 
werden, andererseits konnten bestehende Anlagen nicht außer Betrieb genommen werden, da weiter-
hin - wenngleich reduzierte - Versorgungsnotwendigkeiten bestehen blieben. Besonders deutlich wurde 
dies bei der Auflockerung älterer bestehender Wohnquartiere und in der Sanierung isolierter Lagen. 
Das spiegelt sich insbesondere in der unterschiedlichen Lastentwicklung der Versorgungsbereiche der 
einzelnen Umspannwerke wider. Mit einer Ausnahme weisen alle Umspannwerke ausreichende Reser-
ven auf. Die durchschnittliche Auslastung betrug 2007 57% mit Schwankungsbreiten von 36% bis 73%. 

Die Stromnetze mit den Spannungsebenen 110kV, 10kV und 0,4 kV wurden in den letzten Jahren sys-
tematisch den Erfordernissen angepasst. (Der Rückbau des 30 kV Netzes erfolgte in den 90er Jahren). 
Weitere Netzoptimierungen sind geplant, der Sanierungsbedarf ist insgesamt gering, besteht aber vor 
allem im Niederspannungsnetz. 

Weitere Netzoptimierungen sind durch die Umsetzung der Zielnetzkonzeptionen Strom geplant. Basie-
rend auf den darin theoretisch ermittelten kostenminimalen Netzstrukturen werden die wenigen Opti-
mierungsmöglichkeiten abgewogen und zum wirtschaftlich sinnvollsten Zeitpunkt oder bei anderem An-
lass (wie z.B. Ersatzneubau, Koordinierung Straßen und Brückenbauprogramm der Stadt) umgesetzt.  

Wärmeversorgung 

Die Wärmeversorgung erfolgt in Leipzig mit Fernwärme oder mit Gas. Zur Minimierung von Netz-
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erschließungs- und Instandhaltungskosten wurden auf Grundlage des 1995 erarbeiteten Wärmeversor-
gungskonzepts Vorranggebiete ausgewiesen. In diesen Gebieten wird in Bezug auf die Versorgungs-
netze eine zweischienige Versorgung angestrebt. D.h. seitens der Versorgungsnetze wird entweder 
Fernwärme/ Strom oder Erdgas/ Strom angeboten. Derzeit wird ein Wärmemarktkonzept erarbeitet 
(Fertigstellung Ende 2008), welches die Festlegungen des bisherigen Wärmeversorgungskonzeptes 
auf Anpassungsnotwendigkeiten aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen überprüft. Weiterhin 
wird damit das Ziel verfolgt, Maßnahmen zu einer umweltschonenden, klimafreundlichen Wärmever-
sorgung des Stadt Leipzig zu initiieren und aktiv voranzutreiben.      

               Vorranggebiete  

 

 

 

 

 

 

 

Datenquelle: Stadtwerke Leipzig 

Die Entwicklung der Fernwärmeversorgung ist gekennzeichnet durch die Umstellung des Dampfnetzes 
auf das Heizwassernetz (1992 bis 1999). Hierbei wurde das bestehende Heizwassernetz weiter ausge-
baut sowie Sekundärnetze (Abnehmernetz/ -anlage)schrittweise auf Parameter des Primärnetzes 
(Transportnetz) umgestellt (seit 1993). Die Sanierung der Bauwerke und Kanäle des bestehenden 
Heizwassernetzes wird entsprechend den Erfordernissen kontinuierlich verfolgt. Auf Grundlage des 
Wärmeversorgungskonzeptes kommen die Erschließung neuer Wärmeversorgungsgebiete hinzu, wel-
che in den Vorranggebieten eine zweigleisige Versorgung vorsieht.  

Das Fernwärmenetz der SWL hatte 2006 eine Länge von 385 km, das zu 85% dem Primärnetz und zu 
15% dem Sekundärnetz zuzuordnen ist. Die Parameterumstellung für einige Sekundärnetze wird fort-
geführt. 

Zwischen 1992 und 1995 erfolgte die Umstellung von Stadt- auf Erdgas. Des Weiteren wurden der Lei-
tungsbestand und die Anlagen mit Investitionen in Höhe von 220 Mio. Euro erneuert. Im Besonderen ist 
die Ablösung des sehr umfangreichen und störanfälligen Graugussnetzes zu nennen. Im Zuge der Um-
setzung des Wärmekonzeptes von 1995 wurden sanierungsbedürftige Gasleitungen, die in Fernwär-
mevorranggebieten lagen, stillgelegt.  

2006 gab es im Versorgungsbereich der SWL 176 km Hochdruckleitungen sowie 634 km Mittel- und 
Niederdruckleitungen.  

 

8.2.2. Prognose/ Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

Mit seiner verkehrlichen und technischen Infrastruktur besitzt die Stadt Leipzig ein immenses Vermö-
gen, welches nur durch eine angemessene Instandhaltung und kontinuierliche Ersatzinvestitionen in 
seiner heutigen Qualität erhalten werden kann. Wenngleich bei allen Infrastrukturnetzen der höchste 
Handlungsbedarf und somit auch der höchste Mittelbedarf für die Substanzerhaltung besteht, stehen 
hierfür keine Mittel in ausreichendem Maße zur Verfügung. Hinzu kommt, dass bei der Unterlassung 
von kontinuierlichen Instandhaltungen und Ersatzinvestitionen in absehbarer Zukunft ein nicht zu be-
wältigender Investitionsbedarf zu erwarten ist. Vor diesem Hintergrund ist weiterhin zu bedenken, dass 
ab dem Jahre 2013 die Fördermöglichkeiten für den Verkehr nach dem Entflechtungsgesetz voraus-
sichtlich auslaufen werden.  
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8.2.2.1. Verkehr 

Sofern die intensive Förderung des öffentlichen Verkehrs weiter fortgeführt wird (Bau des City-Tunnels, 
Ausbau von Stadtbahnstrecken, Beschaffung neuer behindertengerechter Fahrzeuge), ist davon aus-
zugehen, dass der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel am Stadtverkehr in den nächsten Jahren deut-
lich steigt. Nach aktueller Prognose der Querschnittsbelastungen im S-Bahn-Netz für 2020 nach Reali-
sierung des City-Tunnels werden hohe Fahrgastzahlen im Bereich zwischen Hauptbahnhof und Bayeri-
scher Bahnhof von mehr als 30.000 Fahrgästen am Tag erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass 
praktisch alle über den neuen Tunnel miteinander verbundenen Bahnstrecken deutliche Zuwächse ge-
genüber heute aufweisen werden. Trotz dieser Zugewinne der Bahn wird der städtische Straßenbahn- 
und Busverkehr jedoch voraussichtlich in etwa sein heute erreichtes Niveau beibehalten.  

Im motorisierten Individualverkehr wird im Stadtgebiet Leipzig das Verkehrsaufkommen trotz eines 
leichten Bevölkerungsanstiegs ca. auf dem heutigem Niveau verbleiben. Dabei werden sich Reduktio-
nen im Binnenverkehr aufgrund der verstärkten Nutzung anderer Verkehrsträger wie ÖPNV und Rad 
sowie Zunahmen des Quell-Ziel-Verkehrs, insbesondere im Wirtschaftsbereich, etwa die Waage halten. 
Aufgrund des geschlossenen Autobahnringes um Leipzig spielt Kfz-Durchgangsverkehr eine unterge-
ordnete Rolle. Dementsprechend wird sich auch die allgemein erwartete deutliche Zunahme des Güter-
verkehrsaufkommens in Deutschland auf das Stadtgebiet von Leipzig nur sehr geringfügig auswirken. 

Vor allem um die Radialen von MIV zu entlasten und hier die notwendigen Freiräume für einen attrakti-
ven ÖPNV zu schaffen, gilt es den Ausbau des Tangentenvierecks und des Mittleren Rings fortzuset-
zen. Dringender Sanierungsbedarf besteht bei den verbleibenden reparaturbedürftigen Straßen, v.a. im 
Hauptstraßennetz. Im Haushalt der Stadt Leipzig werden jedoch nur 30% der Mittel, die notwendig wä-
ren, damit sich diese Situation nicht noch weiter verschlechtert, auf absehbare Zeit eingestellt. Somit ist 
sicher, dass sich die Anzahl der reparaturbedürftigen Straßen weiter erhöhen wird. 
Die im Stadtentwicklungsplan Verkehr und öffentlicher Raum (STEP V+ÖR) formulierten verkehrspoliti-
schen Zielstellungen wurden im Rahmen des Integrierten Verkehrsmodells der Stadt Leipzig den Be-
rechnungen zum zukünftigen Modalsplit (Prognose bis 2020) gegenübergestellt. Demzufolge könnten 
die Zielstellungen des STEP V+ÖR annähernd genau umgesetzt werden, wenn die beabsichtigten ver-
kehrsplanerischen Maßnahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. 

  

Handlungsbedarf im Öffentlichen Raum 

Aufgrund des Sanierungsbedarfs im Hauptstraßennetz muss die Bedeutung der Straßenräume für die 
Stadtgestalt und ihre Funktion im Verkehrsnetz in Einklang gebracht werden. Die öffentlichen Straßen-
räume dürfen nicht in „schöne Straßen“ und „Hochleistungsstraßen“ auseinanderfallen. Notwendig ist 
vielmehr die Verknüpfung beider Anforderungen in Straßentypen, die stadträumlich und verkehrliche 
Funktionen gleichzeitig erfüllen können. Zentrales Planungsziel ist ein Raumnetz, in dem der Verkehr 
auf stadtverträgliche Weise abgewickelt werden kann. 
Wichtige städtebauliche Ziele der Gestaltung von Straßen und Plätzen sind die Identität des Gesamt-
netzes und seiner Teile, die einfache Orientierung im Stadtraum sowie die soziale Brauchbarkeit und 
soziale Sicherheit der öffentlichen Räume. Eine ganzheitliche Straßenraumgestaltung wird dadurch zu 
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einem entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung von Quartieren und der städtebaulichen Erneuerung. 

Für das Stadtgebiet besteht deshalb der zukünftige Handlungsbedarf im öffentlichen Raum v.a. darin 
die problematischen Magistralen und Hauptnetzstraßen (Radialen, Tangentenviereck, Mittlerer Ring) 
der Stadt verkehrlich, städtebaulich und gestalterisch aufzuwerten. Hierzu ist es notwendig zum einen 
auf den ÖPNV-Achsen gemeinsam mit der LVB zu planen und zu bauen und zum anderen finanzielle 
Fördermöglichkeiten durch integrierte Handlungskonzepte zu akquirieren.  

Für das Stadtzentrum wurde ein „Strategisches Konzept 2012“ zum öffentlichen Raum entwickelt. We-
sentliches Ziel des Konzeptes ist es, die Anbindung der Innenstadt an die umliegenden Quartiere 
und Frequenzbringer (Hotels, Stadion, Zoo, S-Bahn-Stationen) zu verbessern und dadurch insbe-
sondere das fußläufig erreichbare Einzugsgebiet der Innenstadt zu vergrößern. Die Potentiale des 
City-Tunnels hinsichtlich Erreichbarkeit und Fußgängerfrequenz sollen durch einen integrierten 
Ansatz optimal ausgenutzt werden und zu positiven Impulsen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Promenadenringes führen. Ebenfalls Ziel ist es, eine mit den Förderprogrammen und den fi-
nanziellen Möglichkeiten der Stadt abgestimmte Vorgehensweise zwischen den beteiligten Ämtern 
zu erreichen, Haushaltsanmeldungen zu koordinieren bzw. durch gemeinsam durchgeführte Bau-
maßnahmen Effizienzgewinne zu erzielen, um den noch unsanierten Teil des öffentlichen Raumes 
um- bzw. neu zu gestalten. 

8.2.2.2. Technische Infrastruktur  

Um die zukünftigen Anforderungen sowohl an die Trink- und Abwassernetze als auch an die Strom-, 
Gas- und Wärmeversorgung zu prognostizieren und eine Handlungsgrundlage für Entscheidungen zu 
Investitionen in die Infrastruktur herzustellen, wurden die in der Studie Leipzig 2030 getroffenen Aussa-
gen zur Bevölkerungsentwicklung bis 2030 herangezogen. Aufgrund der Langlebigkeit der Infrastruk-
turnetze kann auf Schrumpfungsprozesse wesentlich schwerer reagiert werden als auf Wachstumspro-
zesse. Vor diesem Hintergrund wurde jeweils das Szenario mit der negativsten Bevölkerungsentwick-
lung berücksichtigt.  

Trink- und Abwassernetze  

Langfristig ist ein weiteres leichtes Absinken des spezifischen Verbrauches von derzeit ca. 89 Litern 
Trinkwasser pro Einwohner und Tag zu erwarten. Vorrangig wird dies bedingt durch neue, wasserspa-
rende Haushaltsgeräte sowie dem höheren Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung. Ge-
genläufige Effekte aus der zunehmenden Anzahl von Single-Haushalten werden diesen Trend nur ab-
schwächen.  

Derzeit steht die grundlegende Sanierung der Trink- und Abwassernetze in den historischen Bestand-
gebieten der Stadt Leipzig an, da dort i.R. die Nutzungsdauer überschritten ist. Zudem ist aufgrund 
neuer gesetzlicher Anforderungen bis 2013 ein Austausch aller Trinkwasserbleihausanschlüsse erfor-
derlich. Vorhandene Überkapazitäten im Trinkwassernetz (insbesondere Leipzig Grünau) erfordern 
derzeit keine umfangreichen, kurzfristigen Anpassungen – die Trinkwasserqualität ist gesichert. Lang-
fristig sowie bei weiteren stärkeren Einwohnerrückgängen sind Netzanpassungen technisch erforder-
lich. 

Im Zusammenhang mit der verstärkt anstehenden Netzsanierung ist es erforderlich, die Baumaßnah-
men von verkehrlicher und technischer Infrastruktur bestmöglich aufeinander abzustimmen (v.a. 
Schnittstellen der Haupttrinkwasserleitungen mit dem Bundes- und Hauptstraßennetz). Darüber hinaus 
ist es aufgrund der besonders langlebigen technischen Infrastrukturen im Wasser- bzw. Abwassernetz 
erforderlich, bestehende vielfältige Unsicherheiten über die zukünftige Nutzung von Gebieten/ Flächen 
zu verringern. Besondere Problembereiche stellen alte Brachflächen und Lagen an großen Hauptver-
kehrsadern dar.  

In den nächsten Jahren werden weitere Siedlungsstandorte abwasserseitig an die zentrale Kanalisation 
angeschlossen. Der Schwerpunkt wird perspektivisch auf dezentralen Lösungen mit Kleinkläranlagen 
auf den Grundstücken oder Gruppenkläranlagen liegen. 
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Strom und Wärmeversorgung (Gas/ Fernwärme)  

Basierend auf den o.g. Prognosen wurde berücksichtigt, dass die Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet 
der SWL bis 2030 - im Gegensatz zur Gesamtstadt - leicht rückläufig ist. Weiterhin ist zu bedenken, 
dass sich die Entwicklung des Verbrauchs räumlich differenziert vollzieht und daher räumlich begrenzte 
Anpassungen der Versorgungsanlagen erfordert.  
Langfristig ist den Prognosen nach mit einem stabilen Strombedarf zu rechnen. Die Einsatzbereiche 
und Lastprofile der Wärmeerzeugungsanlagen verschieben sich. Während mit einem langfristigen 
Rückgang des Fernwärmebedarfs zu rechnen ist, wird der Gasverbrauch als stabil eingestuft. Jedoch 
ist auch beim Gasverbrauch teilräumlich mit unterschiedlichen Entwicklungen zu rechnen (Rückgang in 
nordwestlichen Ortsteilen, Anstieg in den Ortsteile westlich und nördlich des Zentrums und im Süden). 

Handlungsbedarfe bestehen punktuell am Niederspannungsnetz und im Rahmen der Umsetzung der 
Wärmeversorgungskonzeptes die Anpassung des Fernwärmenetzes an die Entwicklung. Im Gasnetz 
wird kein Handlungsbedarf gesehen. 

Besondere Problemlangen der technischen Infrastruktur 

� Die räumlich differenzierten, teils gegenläufigen Entwicklungen würden eine Restrukturierung der 
gesamten Netze erfordern. Die Geschwindigkeit mit der diese Prozesse und somit auch die Verän-
derungen der Abnahmeschwerpunkte ablaufen (verstärkt u.a. durch den entspannten Wohnungs-
markt) ist jedoch höher, als die Restrukturierung der Netze möglich ist. 

� Der Betrieb der Netze wird erschwert und betriebswirtschaftlich ungünstiger. Aus dieser Sachlage 
ergeben sich aber keine direkten Ver- und Entsorgungsprobleme. 

� Die Großsiedlungen  (z. B. Leipzig-Grünau) stellen trotz hohen Bevölkerungs- und Verbrauchsrück-
ganges in den vergangen Jahren keinen Handlungsschwerpunkt dar. Problematisch sind kostenin-
tensive Zwischenlösungen im Zuge von Rückbaumaßnahmen sowie generelle Planungsunsicher-
heiten bei Stadtumbaumaßnahmen.  

� Rückbau in ehemals dicht besiedelten Gebieten und anschließender Zwischennutzung/ dauerhafte 
Begrünung verteuert die Energieverteilung, da  

- die Anlagen aufgrund von Restversorgungen und aus Gründen zu gewährleistender Versor-
gungszuverlässigkeiten meist nicht vollständig zurückgebaut werden können bzw.  

- die Anpassung an die geringere Leistung nur langfristig möglich sind, z.B. in Verbindung mit 
verkehrlichen Baumaßnahmen. 

� Die Neuerschließung von Wohnungsneubau- oder Gewerbeflächen erfordert zusätzliche Erweite-
rungen der Netze. Insbesondere bei langen Anlaufzeiten bis zur vollen Auslastung (und Refinanzie-
rung der Investitionen) kommt es zu unwirtschaftlichem Betreiben der Netze.   

� Große Abhängigkeit der TI-Maßnahmen von grundhaftem Ausbau von Straßen. Keine verbindli-
chen langfristige Planung sowie flächenhafte Sanierung möglich, da von städtischen Finanzplanun-
gen abhängig. (Eingeschränkter finanzieller Rahmen und städtische Haushaltsplanung). 
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8.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN   

8.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen  

8.3.1.1. Gemeinsame Schwerpunkte und Ziele  

� Verkehrs- und technische Infrastruktur sollen so gestaltet sein, dass Sie kosteneffizient in der Lage 
sind heutige und zukünftige Bedürfnisse der Menschen in Leipzig zu befriedigen.  

� Bei der Entwicklung bestehender und neuer Wohn-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete sollen die 
langfristigen Bedürfnisse der verkehrlichen und technischen Infrastruktur berücksichtigt werden (In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung, bzw. Vorzug von Gebieten mit bestehender Infrastruktur). 
Weiterhin sollen Maßnahmen des Verkehrs und in diesem Rahmen die Gestaltung des öffentlichen 
Raums eine unterstützende Rolle zur Stabilisierung von Stadtteilen insbesondere im Rahmen von 
integrierten Handlungsansätzen einnehmen. 

� Teure Infrastrukturen (Straßenbahn, KWL/ SWL Hauptleiter bzw. stationäre Anlagen) erfordern eine 
langfristige Planungssicherheit (um Probleme bei Rückbau oder Aufgabe von Bestandslagen zu 
vermeiden). 

Koordinierung von Planung und Investitionen  von Verkehr und technischer Infrastruktur  

Durch die zeitgleiche, zusammenhängende Sanierung größerer Abschnitte der Netze sowie eine Koor-
dinierung der Sanierung verschiedener Netzsysteme (spartenübergreifend) lassen sich die Baukosten 
gegenüber Einzelmaßnahmen merklich senken und die mit dem Baugeschehen verbundenen Ein-
schränkungen für die Öffentlichkeit minimieren. Aufbauend auf den vorliegenden sehr positiven Erfah-
rungen und neuen technischen Möglichkeiten einer zustandsorientierten Infrastrukturplanung sollten in 
der Perspektive die technischen Sanierungsstrategien der einzelnen Netzbetreiber sowie die Straßen-/ 
Brückenplanung der Stadt Leipzig im Langfristbereich mit folgenden Prämissen noch intensiver abge-
stimmt werden:  

� Herausarbeitung von wichtigen Straßen der Stadt Leipzig mit angestrebter besonders geringer 
Schadensrate im Bereich der technischen Infrastruktursysteme, 

� verbesserte Ausnutzung/ Verlängerung der technischen Lebensdauer von Straßenoberflächen 
durch die Verlängerung von (planerisch) aufgrabungsfreien Zeiträumen. 

Eine gemeinsame strategische Planung zur Erarbeitung der Handlungsbedarfe, Schaffung einer 
Schnittstelle für Zusammenlegung der einzelnen Datensätze, Abstimmung der langfristigen Handlungs-
bedarfe und Prioritätensetzung, und gemeinsame Entwicklung von Vorranggebieten, sollte vorzugswei-
se durch die Stadt koordiniert werden.  

Vor dem Hintergrund einer äußerst angespannten finanziellen Situation der Kommune aber auch der 
Versorgungsunternehmen wird jedoch deutlich welche Bedeutung der Umsetzung einer solchen Stra-
tegie für das wirtschaftliche Handeln und einer effizienten Versorgung zukommt.  
 

8.3.1.2. Verkehr  

Attraktivität Leipzigs als Wirtschaftsstandort verbessern 

Eine der Grundvoraussetzungen für die Attraktivität und Funktionsfähigkeit der Stadt als Wirtschafts-
standort ist eine leistungsfähiges Verkehrsnetz, welches folgenden Anforderungen entspricht:  

� attraktive Verbindungen mit dem gesamten Bundesgebiet,  

� schnelle, sichere, effektive Verknüpfungen im engeren Wirtschaftsraum und innerhalb der Stadt,  

� störungsfreie, kosteneffektive Abwicklung des Güterverkehrs und des Personenwirtschaftsverkehrs 
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zur Erreichbarkeit der Arbeitsplätze und der zentralen Handels- und Dienstleistungsstandorte.  

Gleichwertige Mobilitätschancen sichern 

Mobilität bedeutet ein hohes Maß an Freiheit und steht für eine hohe Lebensqualität. Ziel ist die Mobili-
tät aller Bürger und Bürgerinnen, unabhängig von Geschlecht, Familiengröße, Einkommensverhältnis-
sen, Wohnort oder Autobesitz gleichberechtigt zu ermöglichen. Hierbei sollen: 

� der zur Umsetzung der Mobilitätsbedürfnisse notwendige Verkehrsaufwand durch verkehrssparsa-
me Raumstrukturen gering gehalten werden,  

� bei der Aufteilung der Verkehrsräume und der Zuteilung von knappen Ressourcen unterschiedliche 
Mobilitätsbedürfnisse ausgewogen und differenziert berücksichtigt werden.  

Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern 

Die Verkehrsbedürfnisse der Stadt und ihrer Bewohner sind so zu befriedigen, dass die Beeinträchti-
gung anderer städtischer Funktionen, die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer und die Belastung der 
Menschen sowie der Umwelt minimiert werden. Hierfür sind die stadtverträglichen und umweltfreundli-
chen Verkehrsarten besonders zu fördern durch: 

� kundenorientierte Organisation und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs,  

� Herstellung attraktiver Rahmenbedingungen für Fußgänger und Radfahrer,  

� Verbesserung von Kommunikations- und Informationsstrategien bezüglich dieser Verkehrsarten. 

Zur Erhöhung der Lebensqualität (Wohn- und Umweltbedingungen) und der Verkehrssicherheit sollen  
innerstädtische Quartiere vom Kraftfahrzeugverkehr entlastet werden durch: 

� Straßenneubau mit Augenmaß - Ausbau des Tangentenvierecks, schrittweise Herstellung des Mitt-
leren Ringes und Neugestaltung ausgewählter Radialstraßen,  

� Prüfung der stadtstrukturellen Verträglichkeit neuer Verkehrswege,  

� wo möglich, Beruhigung des Verkehrs in den Quartieren,  

� Förderung des Umweltverbundes, Parkraummanagement, Carsharing, zielgerichteten Straßenaus- 
und -umbau sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Innenstadt ohne Einschränkung der 
Zugänglichkeit. 

Angesichts der günstigen Ausgangsbedingungen erscheint der Radverkehrsanteil am Verkehrsauf-
kommen in Leipzig weiter steigerungsfähig, so dass bis zum Jahr 2015 ein Anteil von 17% und langfris-
tig ein Anteil von 20% angestrebt wird. Um das Radfahren sicher und einladend zu gestalten, soll:  

� die Länge der straßenbegleitenden Radverkehrsanlagen erhöht werden,  

� die Möglichkeiten zur Förderung des Radverkehrs genutzt und beworben werden: Schaffung von 
Abstellmöglichkeiten, Wegweisung, Radwegekarte, Beseitigung von Problemstellen, Fahrradaus-
leihstationen sowie eine stärkere Berücksichtigung bei Umleitungen,  

� Bei allen Maßnahmen an Straßen geprüft werden wie Verbesserungen für den Radverkehr möglich 
sind (dies in Abwägung mit den Belangen der anderen Verkehrsarten v.a. des Fußgängerverkehrs). 

Der Fußgängerverkehr soll weiterhin gefördert werden durch: 

� die Sicherung ausreichend breiter und gut begehbarer Gehwege entlang der öffentlichen Straßen,  

� einen qualitätvollen Ausbau des straßenunabhängigen Wegenetzes,  

� dem Abbau von Barrieren z.B. in Form von sicheren möglichst ebenerdigen Querungsmöglichkeiten 
von Hauptverkehrsstraßen, 

� der Anlage und Erweiterung von fußgängerfreundlich gestalteten Bereichen im Stadtzentrum und in 
den Ortsteil- und Wohngebietszentren.  
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Den öffentlichen Raum der Straßen und Plätze als Gestaltungsaufgabe begreifen 

Verkehr findet überwiegend in öffentlichen Räumen statt, die neben der Abwicklung der unterschiedli-
chen Verkehrsarten eine Vielzahl anderer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Anforderungen er-
füllen. Die Gestaltung der öffentlichen Räume muss diese Anforderungen ausgewogen berücksichtigen. 
Qualitätsvoll gestaltete öffentliche Räume leisten darüber hinaus einen Beitrag zum „Image“ der Stadt, 
zur Identifikation der Bürger und Bürgerinnen mit Ihrer Stadt und zur Stabilisierung von Quartieren. 

Knappe Ressourcen effektiv einsetzen 

Angesichts der knappen finanziellen Mittel darf der zunehmende Anteil der Mittel für Werterhaltung der 
vorhandenen Verkehrsinfrastruktur nicht vernachlässigt werden. Für eine optimale Nutzung der vor-
handenen Verkehrsinfrastruktur und die Ausschöpfung ihrer Kapazitäten sollen daher: 

� Maßnahmen der Verkehrsorganisation, des Verkehrsmanagement und der Kommunikation ver-
mehrt eingesetzt werden,  

� Einsatz von Mitteln gemäß den Prioritäten der übergeordneten stadtentwicklungspolitischen Ziele 
erfolgen und die Zielgenauigkeit durch Wirkungsanalysen der Einzelmaßnahmen überprüft werden. 

Verkehrsplanung als offenen Prozess gestalten 

Information und Beteiligung vermindern Konflikte und erleichtern Konsenslösungen, die mit Zeit und 
Geduld ausgehandelt werden müssen. Eine konsensorientierte Entscheidungsfindung verbessert die 
Akzeptanz beschlossener Maßnahmen. 

8.3.1.3. Technische Infrastruktur  

Anpassung der Netzinfrastruktur an die territorial veränderten Auslastungen 

Im Zusammenhang mit der vorzunehmenden Anpassung der Netzkapazitäten an die verringerten 
Verbrauchsmengen im Rahmen der Netzsanierungen, kommt einer sachgerechten Planung zukünftiger 
Verbrauchsmengen eine große Bedeutung zu. Es besteht die Aufgabe, Vorranggebiete mit besonders 
günstigen Bedingungen für bestimmte stadttechnische Entwicklungen verstärkt mit den Strukturen der 
technischen Infrastrukturnetze abzugleichen. Ein Ausbau in Gebieten mit positiven Entwicklungen kann 
in der Regel, durch die zu erwartende Refinanzierung, eher realisiert werden, als ein Rückbau in einem 
Gebiet, welches hinsichtlich des Absatzes langsam an Bedeutung verliert.  

Ziel ist es, das Investitionsrisiko zu reduzieren. Dies kann einerseits durch (möglichst flächenhafte) Sa-
nierungsmaßnahmen in Gebieten mit langfristig guter Entwicklungsperspektive geschehen. Anderer-
seits durch das Schaffen von möglichst hoher Planungssicherheit in Rückbaugebieten zur Vermeidung 
kostenintensiver Zwischenlösungen. 

Potenziale im bestehenden Netz besser nutzen 

Die Anlagen der technischen Infrastruktur mit ihren historisch bedingten, hohen Kapazitäten stellen ein 
wichtiges Potential der Stadt Leipzig für die Akquirierung von Gewerbe und Industrie im nationalen/ in-
ternationalen Standortwettbewerb dar (vgl. Standorte der Umspannwerke mit geringen Auslastungen 
und Gas- und Fernwärme Hauptrassen). Ziel ist es, die Prioritätensetzung der Stadt Leipzig noch stär-
ker mit den Rahmenbedingungen der technischen Infrastruktur abzustimmen und die vorhandenen Po-
tentiale im Rahmen der Wirtschaftsförderung zu nutzen. 

Optimierung der Planung und Sanierungskoordination  

Die Entwicklungen in der modernen Datenverarbeitung in den letzten Jahren stellen völlig neue Mög-
lichkeiten zur automatisierten Prognose der zu erwartenden Schadenshäufigkeit und Lebensdauer von 
Netzabschnitten bereit. Daraus ergeben sich vielfältige Ansatzpunkte für eine noch bessere Planung 
und Koordinierung der Sanierung der technischen Infrastrukturnetze. 
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Sicherung einer umweltschonenden, klimafreundlichen Wärmeversorgung 

Zur Gewährleistung  der Wirtschaftlichkeit der Gas- und Fernwärmeversorgungsnetze sowie zur Siche-
rung einer umweltschonenden, klimafreundlichen Wärmeversorgung sind der Ausbau- und der Verdich-
tung der Fernwärmeversorgung, die Sicherstellung einer effizienten Wärmeversorgung u.U. auch in 
Gasvorranggebieten und die Untersuchung möglicher Wärmeerzeugung aus Substituten erforderlich. 
Im Zuge des in Erarbeitung befindlichen Wärmemarktkonzeptes wird der Ausbau des Fernwärmenet-
zes in den Grenzbereichen zu den Gasvorranggebieten bzw. eine Verdichtung des Fernwärmenetzes 
in den Fernwärmevorranggebieten sowie Möglichkeiten zur Stilllegung von Teilabschnitten im Gasnetz 
zugunsten der Fernwärmeversorgung untersucht. In der Umsetzung  wird es ggf. zur Verschiebung der 
derzeitigen Gebietsgrenzen an den Schnittstellen der bisherigen Vorranggebiete kommen. 

 

8.3.2. Räumliche Schwerpunkte und teilräumliche Ziele/ 
       teilräumliche Maßnahmebündel  

8.3.2.1. Übergreifende Schwerpunkte und Ziele  

In der Karte B 8 sind die wesentlichen Handlungsbedarfe bzw. mittelfristig geplanten Maßnahmen der 
Wasser und Abwassernetze, der Wärme- und Energieversorgung, des Verkehrs sowie Handlungspriori-
täten des öffentlichen Raums dargestellt. Einige Maßnahmen überlagern sich linear entlang der Haupt-
verkehrsstraßen bzw. der Straßenbahntrassen. Zudem gibt es Handlungsbedarfe generell in den Alt-
bauquartieren für Wasserver- und Entsorgung sowie innerhalb der Vorranggebiete für Energie- und 
Wärmeversorgung.  

Aus der Karte ist erkennbar, in welchen Bereichen sich kurz- bis langfristig Abstimmungs- und Koordi-
nationsbedarfe ergeben. Diese müssten im Zuge des o.g. Abstimmungsprozess bzw. in den weiteren 
Einzelplanungen berücksichtigt werden. 

8.3.2.2. Verkehr 

Auf der Grundlage der verkehrspolitischen Leitlinien und ihrer Konkretisierung im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung und durch verschiedene weitere Entscheidungen wurde unter Berücksichtigung 
der erwarteten Verkehrsentwicklung und der voraussichtlichen finanziellen Rahmenbedingungen (För-
dermittel, städtischer Eigenanteil) eine Zielplanung für das Straßenhauptnetz entwickelt. Die Karte B 8 
zeigt die angestrebte Ringstruktur der großräumigen, überregionalen und regionalen Verbindungen, mit 
dem äußeren Autobahndreieck, dem in Teilabschnitten noch auszubauenden Mittleren Ring, der die 
äußeren Radialstraßen miteinander verbindet und dem Tangentenviereck. Die Bundesstraßen sollen 
zukünftig vorrangig über den Mittleren Ring geführt werden; lediglich die Bundesstraße 2 wird über den 
östlichen Teil des Tangentenvierecks durch die innere Stadt hindurchgeführt. Die bisher über den Pro-
menadenring miteinander verknüpften überregionalen und regionalen Straßenverbindungen werden in 
ihrer Bedeutung zurückgestuft. Durch Ausbau und Lückenschlüsse werden die Tangenten in die Lage 
versetzt, wichtige Verkehrsverteilungsfunktionen in der inneren Stadt zu übernehmen und den Kernbe-
reich zu entlasten. Im Raum zwischen Tangentenviereck und Mittlerem Ring sollen Ausbaumaßnah-
men und Netzergänzungen die Verkehrsverteilungsfunktion der Tangenten unterstützen und sensible 
Stadträume sowie Straßenbahnkorridore vom Kraftfahrzeugverkehr entlasten.  

Aufgrund der zu erwartenden knappen finanziellen Rahmenbedingungen werden maßnahmebezogene 
Einzelfallbewertungen bei der Auswahl von Investitionsprojekten an Bedeutung gewinnen. Neben der 
verkehrlichen Bedeutung der Projekte sind die Prioritäten der anderen Fachkonzepte (insbesondere 
städtebauliche und Umweltkriterien) in die Abwägung der Investitionsprioritäten einzustellen. Auch der 
Straßenzustand im Bestandsnetz gewinnt als Bewertungskriterium an Gewicht.  

Die Basis für das mittel- und langfristige Handeln der Verwaltung für die Planung und den Bau von Ver-
kehrsanlagen des Straßenhauptnetzes bildet der 2003 beschlossene STEP V+ÖR. Abweichend davon 
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und insbesondere von der dort enthaltenen „Straßenhauptnetz Planung 2015“ und den „Straßen- und 
Brückenbauvorhaben 2002 – 2015“ sind jedoch, wie in dem 2007 vom Stadtrat beschlossenen 
Schwerpunkten im Straßen- und Brückenbauprogramm 2006-2012 aufgeführt, Abstriche aufgrund der 
Haushaltssituation in der mittelfristigen Planung notwendig und unvermeidbar. 

� Der Mittlere Ring kann erst längerfristig umgesetzt werden. Auf absehbare Zeit ist lediglich der Mitt-
lere Ring Nordwest (B6 Pittlerstraße bis Landsberger Straße) umsetzbar, der aufgrund der Indust-
rie- und Logistikansiedlungen im Nordraum notwendig ist. 

� Der Mittlere Ring Süd (Teil Auewaldquerung) wird aufgegeben. Der Mittlere Ring Südost und Süd 
(Teil Connewitz) wird für ca. 10 Jahre zurückgestellt und der Mittlere Ring Nordost und Nordwest 
wird nicht vor 2012 in Angriff genommen werden können. 

Die verbleibende Investitionskraft soll sich im Straßenbau deshalb auf drei Felder konzentrieren: 

� Einzelfallbezogene Neubauvorhaben  

� Grundbedarf Straßenumbau 

� Straßeninstandsetzung  

Im öffentlichen Verkehr liegen die Schwerpunkte auf dem Ausbau des S-Bahn-Netzes mit dem Herz-
stück „City-Tunnel“, auf der Gestaltung der Verknüpfungspunkte zwischen S-Bahn, Stadt- bzw. Stra-
ßenbahn und Bus, auf dem Stadtbahnausbau der Linien 11, 15 und 7(Ost) sowie auf der Fortsetzung 
des behindertengerechten Ausbaus von Haltestellen sowie der Modernisierung des Fahrzeugparks. Mit 
dem Ausbau der Stadt- und Straßenbahnstrecken gelingt es gleichzeitig einen wichtigen Impuls zur 
Aufwertung der das Stadtbild prägenden Magistralen zu leisten. Besondere Bedeutung aufgrund der 
sich überlagernden Handlungsbedarfe aus mehreren Fachkonzepten und der dadurch bedingten Priori-
tätensetzung im Gesamtkonzept hat die Georg-Schumann-Straße (siehe hierzu unter Teil C 3.1 
Schwerpunktraum Georg-Schumann-Straße). Hierdurch erhalten auch die Umsetzung der Verkehrs-
baumaßnahmen bzw. die Aufwertung des öffentlichen Raumes eine besondere Priorität. Im Sinne ei-
nes integrierten Handlungsansatzes ist hier eine enge Abstimmung mit allen relevanten Fachkonzepten 
erforderlich. Voraussetzung für eine nachhaltige und tragfähige Entwicklung der Georg-Schumann-
Straße ist jedoch ihre umfassende verkehrliche Entlastung, welche insbesondere von einer zeitna-
hen, tragfähigen Verlagerung des überregionalem Verkehrs auf die fertigzustellende B 6 und den 
Mittleren Ring Nord abhängt. 

Aber auch in den übrigen Stadtteilen besteht die Aufgabe, die durch den Straßenaus- und -neubau ge-
wonnenen Gestaltungsspielräume in den Entlastungsräumen zu nutzen und deren Attraktivität für den 
Durchgangsverkehr zu verringern. Mit dieser Zielrichtung umfasst das Straßenbauprogramm eine Rei-
he von Umbaumaßnahmen bestehender innerstädtischer Straßen und Knoten, die eine hohe städte-
bauliche Bedeutung haben.  

Die Umgestaltung der Straßen des Stadtzentrums im Sinne des 1997 beschlossenen „Gestaltungskon-
zeptes für den öffentlichen Raum der Innenstadt“ bzw. der derzeit in Erarbeitung befindlichen Fort-
schreibung des Konzeptes zur "Autoarmen Innenstadt" hat weiterhin Priorität und bildet eine wesentli-
che Grundlage für den Erhalt einer lebendigen Innenstadt. Zielstellung ist, dass durch die Verbindung 
der Hauptfußgängerachsen in West-Ost- und Nord-Süd-Richtung eine klare Gliederung der Innenstadt 
geschaffen wird, die es ermöglicht, dass Fußgänger sich bewegen können, ohne Straßen mit Kfz-
Verkehr überqueren zu müssen. Diese Fußgängerachsen sind Thomasgasse – Markt – Grimmaische 
Straße und Hainstraße – Markt – Petersstraße. Die Erschließung, Andienung, Ver- und Entsorgung der 
Innenstadt bleibt über Schleifenfahrten in den einzelnen Quadranten erhalten. 
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Anlagen Verkehrsmaßnahmen 

Baumaßnahmen der Deutschen Bahn 

Maßnahme Ortsteil 

City-Tunnel-Leipzig  (incl. neue Hp Hbf-tief, Markt, W.-Leuschner-Platz, Bayerischer Bf, Sem-
melweisstraße) 

00,01,02,03,40 

ESTW Leutzsch  (Bf Leutzsch, Lindenau, Plagwitz, EÜ Karl-Heine-Straße, Lützner Str. und 
Demmeringstraße) 

51,70,71,72,73 

NEM Engelsdorf-Gaschwitz (Bf Anger-Crottendorf, Stötteritz, Völkerschlachtdenkmal, Conne-
witz, EÜ Papiermühlstraße 

02,22,30,31,32, 
41,42,43 

NEM Hp Theresienstraße 10,12,93 

Neubau Hp Mockau , incl. EÜ Mockauer Str. und Beuthstr. 12,13 

Baumaßnahmen an Umsteigepunkten LVB - SPNV 

Maßnahme Ortsteil 

Bf Knauthain 54 

Bf Stötteritz 30,31 

Hp Möckern 80 

Bayerischer Bahnhof 02,03 

Bf Connewitz 41,43 

Stadt- und Straßenbahnbaumaßnahmen mit Straßenbau 

Maßnahme Ortsteil 

Georg-Schumann-Straße  zwischen Wiederitzscher Straße und Stahmeln 80,81,82,90 

Georg-Schumann-Straße  zwischen Chausseehaus und Lützowstraße 06,90 

Peterssteinweg/ Karl-Liebknecht-Straße  zwischen Dimitroffstraße und Körnerstraße 03 

Wurzner Straße  von Dresdner Straße bis Torgauer Straße 20,21,22 

Bornaische Straße  von Connewitz Kreuz bis Strbf. Dölitz incl. Brücke Bornaische Str. 41,43,44 

Prager Straße/ Probstheida/ S38  von Friedhofsgärtnerei bis Franzosenallee 32 

Lützner Straße/ B87  von Saarländer Straße bis Odermannstraße 70,71,72 

Arthur-Hoffmann-Straße von Kurt-Eisner-Straße bis Bayrischer Platz 03,40 

Georg-Schwarz-Straße von Merseburger Straße bis Am Ritterschlößchen 71,73 

Riesaer Straße von Theodor-Heuss-Straße bis Straßenbahnhof 24 

Landsberger Straße von Max-Liebermann-Straße bis Coppiplatz 91,92 

Wurzner Straße von Annenstraße bis Püchauer Str. 21,23 

Käthe-Kollwitz-Str.  von Ferdinand-Lasalle-Str. bis Dittrichring  04 

Zschochersche Straße  51,70 

Dieskaustraße 52,53 

Könneritzstraße  50 

Prager Straße von Johannisplatz bis Ostplatz 02,30 

Windmühlenstraße/ Bayrischer Platz 02,03 

Hallesche Straße (Lützschena bis Wendeschleife) 82 

 

Straßenbauvorhaben 

Maßnahme Ortsteil 

B 6 (neu)/ B 87 (neu), Mittlerer Ring Nordwest  von Pittlerstraße bis einschl. Knoten S 1 / Max-
Liebermann-Straße einschließlich Brücken 

80,81 

Slevogtstraße  von Georg-Schumann-Straße bis Diderotstraße 80 

Tangentenviereck Süd  Semmelweisstraße/ Kurt-Eisner-Straße  von Neue Zwickauer Str. bis 
Arthur-Hoffmann-Straße, einschließlich Semmelweisbrücke 

02,40 

König-Albert-Brücke  über Karl-Heine-Kanal 51,70 

B 6 (neu)/ B 87 (neu), Mittlerer Ring Nord -  Max-Liebermann-Straße  von S 1 bis Landsber-
ger Straße einschl. Knoten 

80,92 

Miltizer Straße v on Saturnstraße bis Alte Dorfstraße 65,66,75 

B 186, OT Holzhausen Hauptstraße/ Baalsdorfer Straße  einschl. Knoten Hauptstra-
ße/Stötteritzer Landstraße 

35 

B 186, OT Engelsdorf Althener Straße 27 

Straßenverbindung Brückenstraße/ Gerhard-Ellrodt-Straße  53 

Tangentenviereck Nord  von Leibnizstraße bis Rackwitzer Straße einschl. Brücken 01,05,06 

S 79 (neu), OT Engelsdorf  von Werkstättenstraße bis Hans-Weigel-Straße 27 

MR Nordwest  von B6 bis Georg-Schwarz-Brücken 73,74,81 

MR Nordwest Ludwig-Hupfeld-Str.  von Georg-Schwarz-Brücken bis Merseburger Str. 73,74 

Gerhard-Ellrodt-Straße  von Rippachtalstraße bis Th.-Müntzer-Str. 53 

Miltitzer Straße  von Merseburger Str. bis Kanalbrücke 75 

MR Nord  von Landsberger Straße bis Delitzscher Straße 92,93 

MR Nordost  von Mockau Post bis Theklaer Straße 10,11,12,13,14 

B186 Ortsumgehung Liebertwolkwitz  34,35 

Parthenbrücke Theklaer Straße 13,14 

Permoserstraße  zwischen Torgauer Straße und Th.-Heuss-Str. 23,24 

Landsberger Straße von Südtangente bis Bahnhofstraße 80,83,95 

Brückenstraße von Mühlparkweg bis Dieskaustraße 53 

Dittrichring Regenrückhaltebecken 00,04 

Erich-Köhn-Straße 71 

Folgemaßnahmen City-Tunnel (Promenadenring Nord, Promenadenring Süd) 00 

Merseburger Str.  von Georg-Schwarz-Str. bis Wielandstr 71 

Lützner Str . von Kiewer Str. bis Str. am See 63,64,65 

Karl-Tauchnitz-Str.  von Beethovenstr. bis Martin-Luther-Ring 03,04 

Nürnberger Str.  von Goldschmidtstr. bis Bayrischer Platz 02 

William-Zipperer-Str.  (mehrere Teilbereiche) 71,73 

Kohlgartenstr. 20 

Schützenstr.  von Querstr. bis Rosa-Luxemburg-Str. 01 
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9. DENKMALPFLEGE 

9.1.  ALLGEMEINE ANGABEN  

Leipzigs Stadtbild ist durch mehr als 16.000 denkmalgeschützte Gebäude geprägt, von denen sich 
mehr als 80% in den weitgehend geschlossenen Gründerzeitvierteln befinden. Vor diesem Hintergrund 
wurde im SEKo keine Einzelbewertung von Denkmalen vorgenommen. Ziel des Fachkonzeptes ist es 
vielmehr, denkmalpflegerisch bedeutsame Handlungsschwerpunkte aufzuzeigen, eine Bewertung der 
Handlungsbedarfe vorzunehmen und in Folge Richtlinien für den Einsatz von Mitteln für die Sicherung 
und den Erhalt städtebaulich bedeutsamer Strukturen bzw. besonderen einzelnen Ensembles zu ge-
ben.  

Die Aussagen des Fachkonzepts sind eng mit den Zielstellungen des Fachkonzeptes Wohnen verbun-
den. Aus diesem Grunde wurden die Aspekte der Denkmalpflege in den teilräumlichen Zielaussagen 
des Fachkonzeptes Wohnen als wichtige Kriterien berücksichtigt. In Bereichen mit gegenläufigen Ein-
schätzungen wird es im Zuge einer Umsetzungsplanung zur Erarbeitung gemeinsamer Strategie kom-
men, beispielsweise wenn die denkmalpflegerische Einschätzung einen Erhalt favorisiert, es jedoch an 
Nachfrage- und Nutzungspotenzialen fehlt.  

Neben den Wohngebäuden wurden auch Industrie-/ Gewerbegebäude sowie Grünflächen betrachtet. 
Aus diesem Grunde bestehen engere Verbindungen zu den Fachkonzepten Wirtschaft und Beschäfti-
gung sowie Freiraum und Umwelt. In Abstimmung mit den Belangen der Denkmalpflege kann die quali-
tätsreiche Denkmalsubstanz ein Potenzial darstellen, welches im Sinne der Ziele der anderen Konzepte 
genutzt werden kann.      

 

verwendete 
Grundlagen 

� Denkmalliste der Stadt Leipzig,  

� Pro Leipzig, historische und städtebauliche Studien 

� Topographie Leipzig-Süd 

Arbeitsstruktur Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, Stadtplanungsamt, Amt für Stadter-
neuerung und Wohnungsbauförderung, (Planergemeinschaft Leipzig, Büro für 
Architektur und Stadtgeschichte) 
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9.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE  

9.2.1. Entwicklungen seit 1990 und Status Quo  

In der hochwertigen, historisch überlieferten Architektur zeigt sich noch heute der Reichtum Leipzigs als 
Messe-, Handels- und Industriestadt. Zeugnis der Entwicklung der Stadt geben mehr als 16.000  Kul-
turdenkmale. Neben den einzelnen Bauten aus Mittelalter (Thomaskirche und St. Nikolai), der Renais-
sance (Altes Rathaus), dem Barock (Börse und Bürgerhäuser), der Gründerzeit (einige Großbauten der 
Innenstadt wie Bundesverwaltungsgericht und Hauptbahnhof) sind vor allem die weitgehend geschlos-
sen erhaltenen Gründerzeitviertel bedeutsam. Sie machen ca. 80% der Kulturdenkmale der Stadt aus. 

Wenngleich viele Denkmale 1990 einen heute kaum noch vorstellbaren Verfallsgrad aufwiesen, war im 
Vergleich zu anderen europäischen Städten insgesamt viel historische Bausubstanz unverändert erhal-
ten geblieben. Dies ist auf mehrere Umstände zurück zu führen. Zum einen brachte der II. Weltkrieg, 
außer im unmittelbaren Zentrum, verhältnismäßig geringe Zerstörungen, so dass viel Bausubstanz vor 
allem in den gründerzeitlich geprägten Wohnquartieren erhalten blieb. Zum anderen wurden in den 
Jahrzehnten danach nur wenige grundlegende städtebauliche Veränderungen durchgeführt; die flä-
chenhafte Stadterneuerung von Quartieren und die gezielte Zerstörung einiger Denkmale blieben bis 
1990 die Ausnahme. Allerdings unterblieb in dieser Zeit aufgrund wohnungspolitischer Zielsetzungen 
die Sanierungstätigkeit in den historischen Beständen fast gänzlich, was im Laufe der Zeit zu einer ex-
tremen Verschlechterung ihres Zustandes führte.  

Die politische Wende brachte Rettung für die zahlreichen desolaten Denkmale. Im Januar 1990 kam 
die 1. Leipziger Volksbaukonferenz zusammen, bei der die Sanierung des baulichen Bestandes statt 
weiteren Abrissen im Rahmen von Stadterneuerungen gefordert wurde. In Folge dessen wurde ab 
1990 die Architektur des Historismus, des Jugendstils, vom Anfang des 20. Jahrhunderts und der 20er 
Jahre erfasst sowie Maßstäbe für denkmalpflegerische Entscheidungen entwickelt. Schon wegen des 
außerordentlich hohen Reparaturbedarfs (und Forderung nach Neubaustandards durch Mieter und Ei-
gentümer) waren streng konservatorische Vorgehensweisen nicht realisierbar.  

In einem nicht zu erwartendem Maße begannen nach 1990 Sanierungstätigkeiten, die dazu führten, 
dass innerhalb eines Jahrzehnts 75% der denkmalgeschützten Substanz saniert bzw. teilsaniert wurde. 
Begünstigt wurde dies durch die Steuergesetzgebung, staatliche Fördermittel sowie die Ausweisung 
von großen Erhaltungs- und Sanierungsgebieten. Der in den frühen 90er Jahren im Sächsischen 
Denkmalschutzgesetz verankerte, deklaratorische Charakter der Denkmalerfassung hat sich seither 
bewährt. 

Durch die Sanierungstätigkeiten ist es gelungen, in der inneren Ost- und der inneren Westvorstand o-
der in der Neustadt, wo der Abbruch der für unsanierbar erklärten Altbausubstanz noch bis 1990 als 
unvermeidlich galt, viele Baudenkmale und damit auch überkommene Raumbilder zu erhalten. Einige 
Stadtviertel stellen sich nun in ihrer städtebaulichen Geschlossenheit als zusammenhängende Denk-
malensembles dar. Darüber hinaus gab es weitere umfassende Sanierungstätigkeiten:  

� die Sanierung und Restaurierung vieler Kulturdenkmale in der Innenstadt, so dass die Innenstadt 
mit den Passagen und Geschäften ihre urbanen Qualitäten zurückgewinnen konnte, 

� die Instandsetzung der bekanntesten Monumente der Stadt, 

� die Instandsetzung nahezu aller barocken Bürgerhäuser, 

� die Sanierung und Neunutzung der Messehäuser, 

� die Revitalisierung von Industriedenkmalen durch Umbau und neue Nutzungen, 

� die Sanierung öffentlicher Gebäude, Wohnhäuser und Industriebauten der 1920er Jahre. 
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Es zeigte sich jedoch, dass zum Erhalt der verbliebenen unsanierten Kulturdenkmäler weiterhin erheb-
liche Investitionen erforderlich sein würden. Durch den Rückgang der Nachfrage nach Wohn- und Ge-
werbeimmobilien und dem Fehlen anderer rentabler Nutzungsmöglichkeiten standen die Gebäude oft-
mals leer und Mittel zur Sanierung fehlten. Neben den Instrumenten der Wohnungsmarktkonsolidie-
rung, welche indirekt den Erhalt der denkmalgeschützten Bausubstanz unterstützten, bauplanungs- und 
baurechtlichen Instrumenten (wie Anordnung und Ersatzvornahme) wurde 2005 ein Gebäudesiche-
rungsprogramm für punktuelle Maßnahmen zum Erhalt von akut gefährdeten, städtebaulich oder 
denkmalpflegerisch besonders wertvollen Gebäuden ins Leben gerufen. Mit diesen Instrumenten konn-
ten seither zahlreiche Gebäude gesichert werden. 

Ende 2007 erreichte der Sanierungsstand der 13.000 gründerzeitlichen, überwiegend denkmalge-
schützten Gebäude 80% (einschließlich teilsanierter Gebäude). Unter diesen ca. 2.500 unsanierten 
Gebäuden gibt es noch 500 Objekte mit besonderer städtebaulicher und/oder denkmalpflegerischer 
Bedeutung. Weitere unsanierte Gebäude finden sich in Größenordnungen in den Beständen der Zwi-
schenkriegszeit, die ebenfalls einen hohen Anteil an städtebaulich und denkmalpflegerisch bedeuten-
der Substanz aufweisen. Die überwiegende Zahl der Gebäude befindet sich zwar in einem baulich we-
niger guten Zustand, ist aber nicht bestandsgefährdet. Dagegen ist ein Teil besonders wichtiger Ge-
bäude akut im Bestand gefährdet. 
Insgesamt sind in den gründerzeitlichen und zwischenkriegszeitlichen Segmenten noch 20% der Be-
stände unsaniert. 

In guten Lagen werden nach wie vor Sanierungstätigkeiten denkmalgeschützter Gebäude für Wohn- 
aber auch für Gewerbenutzungen durchgeführt. Sanierungstätigkeiten von Gewerbe- und Industrie-
denkmalen konzentrieren sich auf Gebiete in Innenstadtnähe oder Neulindenau/ Plagwitz. Als erfolgrei-
che Beispiele für erfolgreiche Umnutzungsvorhaben können die Buntgarnwerke, die Baumwollspinnerei 
sowie einige Bauten des ehemaligen Graphischen Viertels benannt werden.   

 

9.2.2. Prognose/ Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf  

Das attraktive Bild vieler Denkmale darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für den langfristigen 
Erhalt der Leipziger Denkmalsubstanz noch weiterer großer Anstrengungen bedarf. Während sich die 
Sanierungstätigkeit in guten Lagen belebt hat, führt die fehlende Nachfrage und der gegenüber den 
90er Jahren spürbare Rückgang der Baureparaturen in ungünstigen Lagen dazu, dass eine beträchtli-
che Zahl unsanierter denkmalgeschützter Häuser inzwischen einen kritischen Bauzustand erreicht ha-
ben und nach wie vor akut bedroht ist. Ungünstige Lagen sind insbesondere die Straßen mit hoher 
Verkehrsbelastung wo viele, besonders prachtvolle Gebäude bis heute nicht saniert sind. 

Mit Ausnahme der Situation in einigen bevorzugten Lagen ist der Zustand vieler Industriedenkmale 
schwierig, da für deren ausgedehnte Flächen kaum neue Mieter zu finden sind. Das erkennbar leicht 
wachsende Interesse an diesen Beständen (z.B. im Gewerbegebiet Plagwitz) gilt es zu unterstützen 
und zu befördern. Solange die derzeitigen Rahmenbedingungen (Steuer- und Fördergesetzgebungen) 
gleich bleiben, ist zu erwarten, dass die Sanierungstätigkeiten, ähnlich der heutigen Konzentration auf 
gute Lagen, in derzeitigem Umfang fortgeführt werden.  

Eine Grundvoraussetzung für die dauerhafte Erhaltung von Baudenkmalen ist ihre Nutzung. Bei Denk-
malen, die seit Jahren und Jahrzehnten keine oder keine kontinuierliche Nutzung aufweisen, kann ein 
Abbruch unumgänglich sein. Neben diesen relativ seltenen Ausnahmefällen gibt es jedoch eine nicht 
unbedeutende Gruppe von denkmalgeschützten Häusern, die in Leipzig unbewohnt und ungenutzt 
sind.  

Für die Umsetzung der Ziele anderer Fachkonzepte, wie z.B. Wirtschaft und Beschäftigung, kann die 
qualitätsreiche Denkmalsubstanz ein Potenzial darstellen, welches genutzt werden muss. Hierbei be-
darf es jedoch einer Abwägung zwischen den Belangen der Denkmalpflege und den anderen Fachkon-
zepte. Neben dem wünschenswerten Erhalt, der behutsame Veränderungen einschließen kann, ist da-
her auch zu prüfen, ob eine neue Nutzung in ihren ihre Auswirkungen den Zielen der anderen Fach-
konzepten widerspricht. 
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9.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN  

9.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen  

Das Stadtbild Leipzigs und die Wahrnehmung durch Bewohner/innen und Besucher/innen wird auch 
außerhalb der inneren Stadt erheblich durch die identitätsstiftenden, weitgehend noch geschlossenen 
Quartiere historischer Bausubstanz positiv geprägt. Dieses stadträumliche Kapital wirkt einerseits als 
wichtiges Markenzeichen und Standortfaktor der Stadt über die Stadtgrenzen hinaus und ist anderer-
seits eine Grundlage der hohen urbanen Lebensqualität innerhalb der Stadt. Oberstes Ziel der Denk-
malpflege ist es daher, diese Qualitäten zu sichern, bewusst zu gestalten und als erlebbar herauszu-
stellen.  

Um dies zu erreichen, gilt es: 

� städtebaulich bedeutsame Strukturen zu erhalten und die bauliche und stilistische Geschlossenheit 
von übergreifenden Denkmalensembles zu bewahren,  

� im Sinne der Authentizität des einzelnen Kulturdenkmals, seiner Einmaligkeit und Unwiederholbar-
keit bei jeder Umnutzung und Sanierung die Verlust an Originalsubstanz zu minimieren. Die unter-
stützenswerten Sanierungsaktivitäten der Eigentümer gilt es zu unterstützen und hierbei – unter der 
Prämisse der Zumutbarkeit für die Eigentümer – einen Ausgleich zu finden zwischen baulichen und 
funktionalen Änderungen, die das Gebäude den geänderten Bedürfnissen anpassen und dem Er-
halt der Eigenart des Baudenkmals (im Sinne einer Erfüllung des gesetzlich vorgegebenen Auftra-
ges der Denkmalbehörden). 

� Strategien und Handlungskonzepte für die Sicherung, den Erhalt und die Nutzung des Denkmalbe-
stands gerade an stadtstrukturell bedeutsamen Orten zu entwickeln. Vor dem Hintergrund knapper 
Ressourcen und dem Umfang des noch unsanierten Denkmalbestandes sind die vorhandenen Mit-
tel gezielt einzusetzen sowie innovative Ansätze zur Nutzung der Denkmäler weiter zu entwickeln 
und zu unterstützen.  

 

9.3.2. Räumliche Schwerpunkte und teilräumliche Ziele 

Unter Berücksichtigung wesentlicher Kriterien der Stadtgeschichte, des Stadtbildes und des Denkmal-
wertes wurden für die Denkmalpflege bedeutsame Schwerpunktbereiche herausgearbeitet. Diese Be-
reiche beinhalten unterschiedliche bauliche Typologien aus verschiedenen Stadtentwicklungsphasen, 
besitzen eine besondere denkmalpflegerische Dichte und Eigenart, haben eine Bedeutung als erlebba-
re zusammenhängende und identitätsprägende Stadtstrukturen und sollten vor weiteren Verlusten ge-
schützt bzw. angemessen ergänzt werden. Im Einzelnen wurden folgende Kriterien herangezogen:   

Stadtgeschichte/ Stadtbild 

� Zugehörigkeit zu homogenem Bereich, Ensemble, historischem Stadtentwicklungsgebiet, Großsied-
lungen, Gewerbe-, Kasernen- und Industriebereichen, 

� Zugehörigkeit zu historischem, nachvollziehbarem Ortskern in seinen Bauphasen und –typen, ein-
schließlich seiner Feldflur oder Bestandteil eines Stadtteilgrundrisses, 

� Bestandteil eines weitgehend geschlossenen bzw. wiederherstellbaren, wesentlichen Straßen- oder 
Platzraums (Magistralen, Ecksituationen, Lückenschließungen), insbesondere als Bestandteil histo-
rischer Erschließungs- und Sichtachsen der historischen Stadtentwicklung,  

� Bestandteil einer Siedlungskante zum Landschafts- bzw. Freiflächenraum, 

� Solitär/ „landmark“, 

� Gartendenkmale, wie Grünflächen und Friedhöfe. 
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Denkmalwert 

� besondere architektonische und/ oder stadtgeschichtliche Bedeutung, 

� künstlerische, wissenschaftliche Bedeutung, 

� Authentizität, bauzeitliche Substanz bzw. Überformungsgrad, 

� Häufigkeit des Bautyps bzw. Solitär gesamtstädtisch und stadtteilbezogen. 

 

Die Untersuchung ergab den Einschluss folgender Schwerpunktbereiche: 

� Stadtzentrum Leipzig,  

� innenstadtnahe Mischgebiete,  

� vorwiegend gründerzeitliche Bebauung,  

� Wohnanlagen der 20/ 30er Jahre, 

� Bebauung der 50/ 60er Jahre,  

� Industrie, Gewerbe, Kasernen, Krankenhäuser, Bahnanlagen, innerstädtische Parkanlagen, Fried-
höfe, raumprägende Straßen, Plätze mit stadtgeschichtlich und -räumlich bedeutenden Objekten 
und Grundstrukturen etc., 

� historische Ortskerne im städtischen Zusammenhang sowie in Stadtrandlage, einschließlich ihres 
„grünen Dorfmantels“ (Gärten und Feldflur). 

Mit Abgrenzung dieser Bereiche wird kein Verlust der Denkmaleigenschaft für die außerhalb liegenden  
Baudenkmale intendiert. Sie müssen wie bisher als Einzelobjekte, -anlagen bzw. Solitäre unterschiedli-
cher Bewertung gemäß der Denkmalliste und dem Sächsischen Denkmalschutzgesetz behandelt wer-
den. 

Die ausgewiesenen Schwerpunktbereiche wurden im Hinblick auf den bestehenden Handlungsbedarf 
zur Sicherung der Denkmalsubstanz und des zugehörigen Stadtraumes bewertet und im Sinne eines 
gezielten Mitteleinsatzes verschiedenen Prioritätsstufen zugeordnet (siehe Karte B 9). Eine Auswahl 
der zu fördernden Maßnahmen erfolgt für den Einzelfall in einer Bewertung der Bausubstanz und der 
stadträumlichen Bedeutung.  

Prioritätsbereich 1 
Stabilisierung denkmalpflegerisch besonders wertvoller oder identitätsstiftender Strukturen der 
Stadtteile – punktuelle und flächenhafte Maßnahmen 

Ziel innerhalb des ersten Prioritätsbereichs ist es, denkmalpflegerisch wertvolle und identitätsprägende 
Strukturen mit einem besonders hohen Handlungsbedarf innerhalb weitgehend homogener Bereiche zu 
stabilisieren. Hierbei sollten sich gezielte Maßnahmen und Förderungen auf die Stabilisierung bedeu-
tender stadträumlicher Situationen und Einzelobjekte (z.B. stadträumliche Schlüsselobjekte, Eck- und 
Platzsituationen) beziehen.  

Bewertung der Bausubstanz:  

� Substanzzustand und aktueller hoher Gefährdungsgrad, 

� Drohender bzw. bereits eingetretener Verlust baulicher Detaillierungen, 

� Aufwand für mittelfristige Sicherung/ Vorhaltung für zukünftige Nutzungen, 

� Aufwand für kurzfristige Nutzungswiederherstellung bzw. -stützung, 

� Entwicklungspotenzial attraktiver Neunutzung, Adaption und Wohnwertverbesserung. 

Bewertung der stadträumlichen Bedeutung: 

� Drohender Verlust eines wesentlichen Bestandteils innerhalb eines homogenen Ensembles bzw. 
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historischen Bereiches oder einer prägenden Stadtraumsituation, 

� Potenzial für die Initiierung und Ergänzung positiver Entwicklungen für den Stadtteil z.B. für Schlüs-
sel- und Multiplikatorobjekte (wie „Wächterhäuser“ oder modellhafte Adaptionen und Wohnwertver-
besserungen). 

Aufgrund des hohen Handlungsbedarfs in diesen Bereichen sind über punktuelle Maßnahmen zur Ge-
bäudesicherung hinaus Ansätze zur flächenhafteren Stabilisierung der Bausubstanz erforderlich.  

Prioritätsbereich 2 
Erhalt und Stützung des stadtbildprägenden vorwiegend geschlossenen Denkmalbestandes in 
weitgehend konsolidierten Gebieten – punktuelle Maßnahmen 

Ziel innerhalb des zweiten Prioritätsbereiches ist es, in weitgehend konsolidierten Gebieten denkmal-
pflegerisch besonders wertvollen, stadtbildprägenden, vorwiegend geschlossenen Gebäudebestand zu 
unterstützen und zu erhalten. Dies soll durch ergänzende punktuelle Förderung von Objekten, Objekt-
folgen bzw. Anlagen mit aktuellem hohem bis mittleren Handlungsbedarf geschehen. 

Bewertung der Bausubstanz:  Kriterien zur Bausubstanz wie Prioritätsbereich 1 

Bewertung der stadträumlichen Bedeutung: Kriterien zur stadträumlichen Bedeutung wie Prioritäts-
bereich 1, jedoch Beschränkung auf denkmalpflegerische Einzel- und Problemsituationen mit stadtteil-
weiter Bedeutung und zur Ergänzung und Lenkung vorhandener positiver Entwicklungen. 

Prioritätsbereich 3 
Minimierung von Verlusten an Denkmalsubstanz und stadthistorischen Strukturen zur Erhaltung 
von Stadtteil-Identität – punktuelle Maßnahmen 

Ziel des dritten Prioritätsbereiches ist es, weitere Verlusten an räumlich zusammenhängender Denk-
malsubstanz und stadthistorischen Strukturen zu minimieren und die Stadtteil-Identität zu erhalten. Fo-
kus liegt hier auf punktueller Förderung von Objekten, Objektfolgen bzw. Anlagen und baulichen Details 
mit besonders begründetem Handlungsbedarf und besonders wichtigem Denkmalwert bzw. in beson-
deren stadtraum-formenden, prägenden Situationen. 

Bewertung der Bausubstanz: Kriterien zur Bausubstanz wie Prioritätsbereich 1, jedoch nur in Kombi-
nation mit Bedarfen aufgrund stadträumlicher Bedeutung für Einzelobjekte und Anlagen.  

Bewertung der stadträumlichen Bedeutung: Kriterien zur stadträumlichen Bedeutung wie Prioritäts-
bereich 1, jedoch begrenzt auf besonders prägende Einzel- und Problemsituationen mit stadtteilweiter 
Bedeutung zur Abwehr von drohenden Fehlentwicklungen und verunstaltenden Verlusten.  

 

9.3.3. Instrumente 

Im Zusammenhang mit bereits vorhandenen Instrumenten, welche weiterhin zum Einsatz kommen, sol-
len zusätzliche Möglichkeiten verfolgt werden, um neue Handlungsansätze für den Umgang mit Denk-
malen und deren Nutzung zu finden sowie deren Bedeutung für die Stadt als Potenzial weiter auszu-
bauen. 

1. Gebäudesicherungsprogramm 

Das Programm zur Sicherung und zum Erhalt von besonders wichtigen Gebäuden, im Sinne von punk-
tuellen Maßnahmen, soll weiter fortgeführt werden. Die Umsetzung erfolgt durch den Einsatz baurecht-
licher Instrumente und mit Hilfe von Fördermitteln. Nach dem bisher verwendeten System der Prioritä-
tensetzung in Abwägung der einzelnen Ziele aus städtebaulicher/ stadtentwicklungspolitischer und 
denkmalpflegerischer Sicht werden die betreffenden Objekte ausgewählt. Fördermittel werden hierbei 
jeweils im Rahmen der Fördergebietskulisse (Stadtumbau Ost Aufwertung, Sanierungs- und Erhal-
tungsgebiete) bzw. unter Heranziehen der kleinräumigen Zielstellungen im Fachkonzept Wohnen (Kar-
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te B1.2) verwendet. Im Rahmen dieses Programms ist es auch möglich, unabhängig von Fördermitteln 
private Aktivitäten zur Sicherung und zum Erhalt zu initiieren.  

2. Integrierte Magistralenentwicklung 

Für die besonders gefährdeten Bereiche der stark belasteten Verkehrsadern, den Magistralen, mit ho-
hem Anteil an städtebaulich und denkmalpflegerisch wertvoller Bausubstanz, ist im Gesamtkonzept 
(und auch im Fachkonzept Wohnen) ein integrierter Ansatz vorgesehen. Für die, in vieler Hinsicht mit 
Problemen belasteten, Magistralen sollen alle Aktivitäten abgestimmt werden um Kräfte zu bündeln. 
(Siehe Karte B 1.1 und B 1.2 sowie Karte C1 und C2).  

3. Vertiefende Untersuchungen  

Innerhalb der markierten Prioritätsbereiche 1-3 sind besondere Bereiche mit hohem Bedarf für vertie-
fende Untersuchungen ausgewiesen. Hierbei wird unterschieden zwischen Denkmalpflegekonzepten 
mit übergreifenden denkmalpflegerischen Zielstellungen und detaillierten Denkmalpflegeplänen über 
einzigartige bzw. bedrohte historische Stadtsituationen (siehe Karte B 9): 

� Denkmalpflegekonzepte 
Die Erarbeitung vertiefter, konzeptioneller Zielstellungen ist insbesondere für folgende Stadtberei-
che bzw. Teilbereiche davon notwendig (alte inner-städtische Ortslagen, besondere Wohnanlagen, 
wesentliche Magistralen und einzelne Stadträume unterschiedlicher bzw. gemischter Typologie, In-
dustrie- und Gewerbegebiete): Zentrum Ost, Ost (Neustadt, Volkmarsdorf, Sellerhausen-Ortslage 
Stünz), Paunsdorf (alte Ortslage), Schönefeld (alte Ortslage), Mockau („Rote Front“, Mockauer Str., 
ehem. Post Mockau), Möckern-Wahren (Georg-Schumann-Str., ehem. Pittler-Werke, ehem. Blei-
chert-Werke.), Lindenau-Leutzsch (Georg-Schwarz-Str.), Neulindenau (Lützener Str.), Kleinzscho-
cher (Bereich um Adler), Großzschocher (Ortslage), Miltiz (ehem. Aromafabrik).  

� Denkmalpflegepläne 
Über die in den Denkmalpflegekonzepten formulierten Zielstellungen hinaus sind detailliertere Pla-
nungen zur Erhaltung und Entwicklung stadtgeschichtlich besonders wertvoller schützenswerter 
Ortsteile und raumprägender Bereiche erforderlich. Sämtliche relevanten historischen Stadt- und 
Gebäudegestaltungselemente sollten detailliert erfasst und konzeptionell als bindende Handlungs-
anweisungen für alle Akteure weiterentwickelt werden. Enthalten sein sollten zudem Planungs- und 
Handlungskonzepte zur Festlegung der Ziele und Maßnahmen, mit denen der Schutz, die Pflege 
und die Nutzung von Baudenkmalen im Rahmen der Stadtentwicklung verwirklicht werden können. 
Denkmalpflegepläne sind für folgende historische Ortskerne im Außenbereich notwendig: Anger-
Crottendorf, Liebertwolkwitz, Holzhausen, Engelsdorf, Plaußig-Portitz, Gottscheina, Hohenheida, 
Lindenthal, Lausen, Rehbach, Hartmannsdorf, Knautnaundorf, Zuckelhausen. 

Um diese neuen denkmalpflegerisch-stadtraumerhaltenen Instrumente hinsichtlich ihrer Praktikabilität, 
dem nötigem Umfang und Wirksamkeit zu testen, sollten Probeläufe für Denkmalpflegepläne und –
konzepte sowie ausgewählte Stadtsituationen kurz- bis mittelfristig durchgeführt werden. Auf Basis die-
ses Fachkonzeptes werden die erforderlichen Kosten zur Erstellung der Denkmalpflegepläne und –
konzepte ermittelt, um eine Grundlage zu schaffen, die hierfür erforderliche Finanzierung zu sichern. 

4. Vermarktung der Gründerzeit als Potenzial für die Stadt  

Der umfangreiche Bestand an hochwertig sanierten, historischen Wohn-, Geschäfts- und Industriege-
bäuden gerade aus der Gründerzeit stellt ein (kultur-) touristisches Potential für die Stadt Leipzig dar. 
Aus diesem Grunde sollen die diesbezüglichen touristischen Vermarktungskonzepte für die Gründerzeit 
und mittelbar auch für andere Bereiche des Denkmalschutzes entsprechend vertieft werden.  

Indem die Wertigkeit dieses Kulturerbes einer breiten Bevölkerungsschicht verdeutlicht, neue Nut-
zungsformen entwickelt und die lokale Ökonomie in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Einzelhan-
del und Kultur gestärkt werden, bietet der Kulturtourismus eine Chance die Erhaltung historischer Sub-
stanz dauerhaft zu unterstützen.  
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10. SPORT 

10.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Die Aufgabe des Sports ruht auf vier Säulen: Er hat eine erzieherische, eine gesundheitsfördernde, ei-
ne gesellschaftlich-soziale und eine wirtschaftliche Funktion, wobei sich Freizeit-, Breiten-, Behin-
derten-, Schul- und Leistungssport gegenseitig ergänzen und beeinflussen. Der Sport bietet allen Al-
tersstufen und sozialen Gruppen Ansatzpunkte für sozialpolitisches Engagement und Interaktion.  

Das Fachkonzept Sport nimmt auf die stadtentwicklungsrelevanten, wesentlichen Inhalte des „Sport-
programms 2015“ Bezug. Die Darstellung im Fachkonzept erfolgt für die Handlungsfelder Vereinssport 
(organisierter Sport), Leistungssport und Sportveranstaltungen, nicht organisierter Sport, Sport- und 
Bewegungsräume in Kindertagesstätten und Schulen.  

Aufgabe dieses Fachkonzeptes ist es, aus den sportfachlichen Aussagen des in Erarbeitung befindli-
chen Sportprogramms 2015 die für die Stadtentwicklung relevanten Aussagen herauszufiltern. Da das 
Sportprogramm zeitgleich erarbeitet wurde, konnte die Integration der Inhalte in das Stadtentwicklungs-
konzept (SEKo) noch nicht vollständig erfolgen. Das Fachkonzept Sport wird in der nächsten Fort-
schreibung des SEKo vervollständigt. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels der Bevölkerung und knapper werdender Mittel 
der Kommune ist es auch in der Sportförderung und für die Sportinfrastruktur notwendig, alle Ressour-
cen zu bündeln und Einzelmaßnahmen auf kommunalpolitische Handlungsschwerpunkte auszurichten.  

Dies wird auch in der Landesförderungsrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus (vom 
20.12.2007) deutlich. Investive Maßnahmen der Sportstättenentwicklungsplanung, die den Zielen einer 
integrierten Gesamtentwicklung dienen, werden bei der Fördermittelvergabe priorisiert. 

Wesentliche Wechselwirkungen und Synergien werden in diesem Sinne mit den Fachkonzepten Frei-
raum und Umwelt sowie Bildung und Erziehung gesehen, zum einen in der Nutzung des Freiraums für 
Sporttreiben und zum anderen in der Vernetzung der Bedarfe für Sanierung und Neubau von Sporthal-
len und Sportplatzanlagen mit den Bedarfen für den Neubau und die Sanierung von Schulsporthallen. 

 

wesentliche 
Grundlagen 

� Sportprogramm 2015 (zur Zeit im Amt für Sport in Bearbeitung) 

� Abstimmungsrunden zum Sportprogramm 

Arbeitsstruktur Die Erarbeitung des Sportprogramms 2015 wurde abgestimmt durch das Amt für 
Sport mit: Stadtplanungsamt, Amt für Stadtgrün und Gewässer, Jugendamt, Ver-
kehrs- und Tiefbauamt, Amt für Umweltschutz 
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10.2.  BESTANDSANALYSE UND PROGNOSE  

10.2.1. Entwicklungen seit 1990  

Der Organisationsgrad der Leipziger Bevölkerung in den Sportvereinen hat sich in den Jahren von 
1992 bis 2007 mehr als verdoppelt. 

Mitgliederentwicklung im Stadtsportbund 

Jahr 1992 1997 2002 2007 

Mitglieder im SSB-L 35.305 53.164 61.328 72.088 

Einwohner 503.191 446.491 494.795 510.512 

Organisationsgrad 7,01% 11,91 % 12,39 % 14,15 % 

Quelle: Stadtsportbund Leipzig e.V., Amt für Statistik und Wahlen 

 

Die Stadt Leipzig hat dem signifikanten Anstieg der Vereinsmitgliederzahlen Rechnung getragen, in-
dem u.a. die Sportstätteninfrastruktur teilweise saniert bzw. mit Neubauten vervollständigt wurden.  

So wurden z. B. die Vereinsporthallen Heinrichstraße, Wittenberger Straße und Thiemstraße vollstän-
dig saniert; andere Hallen zumindest teilweise modernisiert. 1992 übertrug die Stadt fast alle Sport-
platzanlagen den nutzenden Sportvereinen mit langjährigen Pachtverträgen. Dieses Verfahren hat sich 
bewährt. Die Sportvereine haben ihre Sportstätten betreiben und inzwischen zum Großteil auch mo-
dernisieren können.  

Die kommunalen Schwimmhallen und Freibäder ordnete die Stadt Leipzig 2004 einer 100% der Stadt 
gehörenden GmbH zu, um den aufgelaufenen Sanierungsstau abzubauen. Diese Sportbäder Leipzig 
GmbH sanierte bereits das Schreberbad, die Schwimmhalle Nord und die Schwimmhalle Süd. 

An Neubauvorhaben für den Sport hat die Stadt Leipzig die Schwimmhalle „Grünauer Welle“ (1999), 
die Leichtathletikanlage Typ A auf der Nordanlage (1999), die ARENA Leipzig (2002) und das 
ZENTRALSTADION Leipzig errichtet bzw. unterstützt. Ab 2008 stehen dem Leipziger Sport das neue 
„Sportbad an der Elster“ der Sportbäder Leipzig GmbH und die Trainingshallen für Judo und Leichtath-
letik auf der Nordanlage des Sportforums zur Verfügung.  

Die ARENA Leipzig und das ZENTRALSTADION Leipzig ermöglichten der Stadt Leipzig die Ausrich-
tung hochkarätiger Hallensport- und Fußballereignisse, so z. B. das 31. Deutsche Turnfest 2002, Welt-
meisterschaften im Volleyball der Damen (2002), im Indoor-Hockey (2002), im Fußball (2006) und Eu-
ropameisterschaften im Volleyball der Herren (2003) und Karate (2005) sowie zahlreiche andere hoch-
klassige Meisterschaften und Turniere, wie z.B. Confederationscup im Fußball (2005) und die LE-
Athletics in der Leichtathletik (jährlich).  

 

10.2.2. Status Quo, Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

10.2.2.1. Vereinssport 

Zwischen 2002 und 2007 entwickelten sich die Mitgliederzahlen in den von den Vereinen angebotenen 
Sportarten sehr unterschiedlich. 

Die Sportarten Basketball, Fußball, Volleyball, Gesundheits- und Rehabilitationssport, Walking/Nordic 
Walking, Aerobic, Gymnastik, Turnen, Schwimmen, asiatischer Kampfsport, Kanu und Leichtathletik 



S E K o  L e i p z i g  –  B  1 0  F a c h k o n z e p t  S p o r t  

B 10 - 3 

sind die Sportarten, die in Leipzig gut verbreitet sind (werden von mindestens 500 Vereinssport-
ler/innen/n betrieben) und die in den letzten 5 Jahren eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen 
aufweisen.  

Schwimmen erfolgt zum Großteil in den Schwimmhallen und Freibädern der Sportbäder Leipzig GmbH. 
Die Bedarfsdeckung im Schwimmsport ist nicht Gegenstand des Fachkonzeptes. Der Neubau an der 
Antonienstraße (Eröffnung 4/08) hat aber die Schwimmflächenversorgung erheblich verbessert.  

Zur Ausübung der Sportarten Walking/Nordic Walking und Kanu werden dagegen keine Sporthallen 
und Sportanlagen benötigt. Sie werden in den öffentlichen Bewegungsräumen betrieben, wobei für Ka-
nu auch Bootshäuser und Steganlagen als infrastrukturelle Voraussetzungen benötigt werden.  

Basketball, Fußball, Volleyball, Gesundheits- und Rehabilitationssport, Aerobic, Gymnastik, Turnen,    
asiatischer Kampfsport und Leichtathletik sind auf die Nutzung „klassischer“ Sportstätten (Sporthallen 
und Sportplatzanlagen) angewiesen. Die Mitgliederentwicklung in diesen Sportartenstätten hat den Be-
darf an Sporthallen und Sportplatzanlagen erhöht. 

 

Bedarfsberechnungen für Sporthallen 

Zum Stichtag 31.12.2007 gab es 230 funktionstüchtige Turn- und Sporthallen in der Stadt Leipzig. 91 % 
der Turn- und Sporthallen befinden sich in der Verwaltung der Stadt Leipzig.  

Sportliche Nutzflächen bezogen auf Hallenflächen 

Typ Anzahl Sportliche Nutzfläche in m² 

Kond. u. Kraftraum 14 1.923 

Turnmehrzweckhalle 109 22.582 

Einzelhallen 71 32.332 

Zwei- und Dreifachhallen 22 34.325 

Spezialsporthallen 12 10.867 

Sonstige 2 107 

gesamt 230 102.136 

 

Zur Ermittlung des abstrakt-theoretischen Sportstättenbedarfs gibt es in Sachsen drei gängige Berech-
nungsmodelle. Bei zwei von ihnen1 muss der vorhandene Sportstättenbestand für die Berechnung auf 
Anlageeinheiten (Normflächen) heruntergebrochen werden. Diese Verfahrensweise beeinträchtigt die 
Genauigkeit der Berechnungsergebnisse, weil sie die von den Normwerten abweichende Altbausub-
stanz positiv in die Bilanz aufnimmt, obwohl sie praktisch nur sehr eingeschränkt dem Sporttreiben 
dient. Diese beiden Bedarfsberechnungsmodelle orientieren sich am geschätzten oder aus Umfrageer-
gebnissen hochgerechneten Sportverhalten der Bevölkerung.  

In der darauf fußenden Bestandserfassung wurden zunächst nur Hallen berücksichtigt, die nach DIN 
18032 (Fläche, Höhe, Abstände) den Einzel-, Zweifach- oder größeren Hallen zuzuordnen sind. Wenn 
Hallen – auch bei abweichender Nutzungsfläche - eingeschränkt für den Trainingsbetrieb in den typi-
schen Hallensportarten geeignet sind, wurden sie ebenfalls erfasst und eingerechnet. 

 

 

 

                                                   
1 Sportstättenbedarfsanalyse des Freistaates Sachsen (SSBA)/ Leitfaden des Bundesinstituts für Sportwissenschaften 
(BISp) 
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Sportstätten nach Anlagetypen 

Sportstätten 1 Anlageneinheit (AE) entspricht: Bestand in AE 

Einzel-Sporthalle 405 m² 62 

Zwei- und Dreifach-Sporthalle 968 m² 20 

Gesamt  82 

   

Beim dritten Berechnungsmodell2 dient die Summe der zum Sporttreiben zur Verfügung stehenden 
Fläche in den Turn- und Sporthallen pauschal als Datengrundlage, unabhängig vom Typ der Hallen 
bzw. ihrer Kubatur. Das Berechnungsmodell stützt sich auf vorgegebene statistische Werte für eine 
Grundversorgung an Sportstättenflächen pro Einwohner.  

Die Gegenüberstellung des vorhandenen Bestandes mit dem fiktiven Bedarf der Bevölkerung führt 
nach den drei Berechnungsmodellen zu folgendem Gesamtergebnis. 

Bedarfsberechnungen Sporthallen 

 
Bestand 

2007 

Sportstättenbedarfs-
analyse Freistaat Sach-

sen (2001/2002)“ 
BISp (2007) GPO (2007) 

  Bedarf Bilanz Bedarf Bilanz Bedarf Bilanz 

Einzel-Sporthalle 62 AE 168 AE -106 AE 129 AE -67 AE --- --- 

Zwei- und Dreifach- 
Sporthalle 20 AE 31 AE -11 AE 26 AE -6 AE --- --- 

Sportliche Nutzfläche 102.136 m² --- --- --- --- 135.286 m² -33.150 m² 

 

Dieser Fehlbedarf lässt sich nach dem Verfahren des GPO auch räumlich auf Stadtbezirksebene kon-
kretisieren (siehe Grafik: Sporthallenflächenbilanz nach Stadtbezirken auf S. B 10 – 5). 

Der statistisch hohe Überschuss im Stadtbezirk Mitte enthält Flächen, die nur sehr eingeschränkt oder 
gar nicht dem Vereinssport zur Verfügung stehen (z.B. Universität Leipzig, Messehalle 7 - Soccerworld, 
Haupthalle in der ARENA Leipzig).  

Das Defizit an Sporthallenfläche wird verstärkt durch Nutzungseinschränkungen im Sporthallenbestand  
aufgrund baulicher Mängel (z. B. unzureichende Abstandsflächen, defekte Sportböden, Technik oder 
Sanitäranlagen) und/oder ausstattungsbedingter Mängel (z.B. fehlender Prallschutz). Ein Teil der Sport-
hallen ist durch einige Hallensportarten komplett nicht nutzbar.  

Sporthallenobjekte (z.T. mehrere Einzelhallen)  

Zustandsstufe gemäß GPO Anzahl Anteil in % 

1 – gebrauchsfähiger Zustand 69 34,8 

2 – deutliche Mängel 94 47,5 

3 – schwerwiegende Mängel 29 14,6 

4  unbrauchbar 6 3 

  

 

 

                                                   
2 Modell Goldener Plan Ost (GPO) 
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Bei der Analyse, wie sich die Sporthallen in den einzelnen Zustandsstufen über das Stadtgebiet vertei-
len, ergibt sich folgendes Bild. 

Sporthallen-Flächenbilanz  nach Stadtbezirken
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Bedarfsberechnungen für Sportplatzanlagen 

In der Stadt Leipzig gibt es insgesamt 71 Sportplatzanlagen. Fast 93 % der Sportplatzanlagen in Leip-
zig befinden sich in Verwaltung der Stadt Leipzig. 

Anlagetypen Sportplatzanlagen 

 Typ Anzahl Sportliche Nutzfläche in m² 

Kleinspielfelder 150 228.852 

Großspielfelder 124 893.820 

Rundlaufbahnen 27 63.070 

Kurzlaufbahnen 6 4.939 

Sprunganlagen 82 9.139 

Stoß- und Wurfanlagen 43 12.782 

gesamt:  1.212.602 

    

Die für die Ermittlung des abstrakt-theoretischen Sportstättenbedarfs nach zwei Berechnungsmo-
dellen erforderliche Aufteilung des Bestandes auf genormte Anlageeinheiten ergibt folgende Be-
standsübersicht. 

Umrechnung Sportplatzanlagen in Anlageeinheiten 

Sportstätten 1 Anlageneinheit (AE) entspricht: Bestand in AE 

Kleinspielfeld 968 m² 150 

Großspielfeld 7.700 m² 124 

 

Die nach dem Modell des Goldenen Plans Ost kumulativ erfasste Sportplatzanlagenfläche beträgt 
1.212.602 m² (mit der Bezeichnung Außensportanlagenfläche). 
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Die Gegenüberstellung des vorhandenen Bestandes mit dem fiktiven Bevölkerungsbedarf führt nach 
den drei Berechnungsmodellen zu folgendem Gesamtergebnis. 

Bedarfsberechnung Sportplatzanlagen 

 
Bestand 

2007 

„Sportstättenbedarfs-
analyse des Freistaates 
Sachsen (2001/2002)“ 

BISp (2007) GPO (2007) 

  Bedarf Bilanz Bedarf Bilanz Bedarf Bilanz 

Kleinspielfelder 150 AE 11 AE +139 AE 16 AE +134 AE --- --- 

Großspielfelder 124 AE 97 AE +27 AE 75 AE +49 AE --- --- 

Sportliche Nutzflä-
che 1.212.602m² --- --- --- --- 1.276.279m² -63.677m² 

 

Bei der Untersuchung der einzelnen Stadtbezirke nach dem Verfahren des GPO sind deutliche Unter-
schiede im Versorgungsgrad festzustellen. In der Regel liegen aber unterversorgte Stadtbezirke direkt 
neben überversorgten Stadtbezirken, so dass die Wegstrecken für die Einwohner zumutbar sind (siehe 
Grafik „Sportplatzanlagenflächenbilanz nach Stadtbezirken“ weiter unten). 

 

Der Großteil der Sportplatzanlagen weist noch deutliche und schwerwiegende Mängel auf: 

Zustandsstufen Sportplatzanlagen (z.T. mehrere Sportplätze) 

Zustandsstufe Anzahl Anteil in % 

1 – gebrauchsfähiger Zustand 8 11,3 

2 – deutliche Mängel 43 60,6 

3 – schwerwiegende Mängel 18 25,4 

4 - unbrauchbar 2 2,8 

 

Die Grafik zu den Durchschnittswerten der Zustandsstufen zeigt die stadträumliche Verteilung. 

Sportplatzanlagen-Flächenbilanz nach Stadtbezirken
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Sportplatzanlagen in den Stadtbezirken
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Schlussfolgerungen aus den Bedarfsberechnungen 

Sporthallen 

� Die Gegenüberstellung des vorhandenen Bestandes an Sporthallen mit dem fiktiven Bedarf der 
Bevölkerung führt gesamtstädtisch zu dem Ergebnis, dass es einen deutlichen Fehlbedarf an 
Sporthallenfläche in der Stadt Leipzig gibt. 
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� Das gesamtstädtische Defizit an Sporthallenfläche ist in den  Stadtbezirken Ost, Nord, Alt-West 
am größten, danach folgen Süd und Südwest. 

� Der Bestand ist, insbesondere was die universelle Nutzbarkeit durch alle Hallensportarten anbe-
langt, nur zum Teil anforderungsgerecht. 

� In den Stadtbezirken Nordwest, Alt-West und Süd befindet sich der Bestand an Sporthallen im 
schlechtesten Zustand. In allen drei Stadtbezirken gibt es zudem ein Defizit an Sporthallen. Des-
halb ist hier ist der Sanierungsbedarf besonders hoch. 

Sportplatzanlagen 

� Die Gegenüberstellung des vorhandenen Bestandes an Sportplatzanlagen mit dem Bedarf im 
Sportprogramm führt zu dem Ergebnis, dass gesamtstädtisch die vorhandene Sportplatzanlagen-
fläche im Wesentlichen zur Bedarfsdeckung ausreicht. 

� Auch in Hinsicht auf die stadträumliche Verteilung der Sportplatzanlagen über das Stadtgebiet ist 
die quantitative Versorgung der Bevölkerung mit Sportplatzanlagen aufgrund der direkten Benach-
barung von überversorgten und unterversorgten Stadtbezirken ausreichend. 

� Der Bestand an Sportplatzanlagen ist allerdings aufgrund des baulichen Zustandes nur einge-
schränkt nutzbar.  

� In den Stadtbezirken West, Süd und Nordost befindet sich der Bestand an Sportplatzanlagen im 
schlechtesten Zustand. In den Stadtbezirken West und Süd wirkt sich das insbesondere aus, weil 
in diesen Stadtbezirken zusätzlich ein Defizit an Sportplatzanlagen besteht. Deshalb ist hier ist der 
Sanierungsbedarf am größten.  

 

Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf für den Vereinssport in einzelnen Sportarten 

Auch künftig wird ein Zuwachs an Sportvereinsmitgliedern erwartet. 

Prognose der Mitgliederzahlen im Stadtsportbund 

Jahr 2009 2015 

Mitglieder im SSB-L 74.630 79.905 

Einwohner 515.300 527.200 

Organisationsgrad 14,48 %   15,16 %   

Quelle: Stadtsportbund Leipzig e.V., Amt für Statistik und Wahlen 

 

Nach einer Prognose des Stadtsportbundes wird sich die positive Mitgliederentwicklung der letzten Jah-
re in den Sportarten Fußball, Volleyball, Gesundheits- und Rehabilitationssport, Walking/Nordic Wal-
king, Aerobic, Aerobic/ Gymnastik, Turnen, Schwimmen, asiatischer Kampfsport und Leichathletik fort-
setzen. Auch den Sportarten Handball, Kanu und Segeln werden in den nächsten Jahren besondere 
Entwicklungspotentiale eingeräumt. Segeln wird 2015 über 500 Vereinsmitglieder haben. 

� Mit der positiven Mitgliederentwicklung in den vorgenannten Sportarten entstehen - über die festge-
stellten gesamtstädtischen und teilräumlichen Defizite hinaus - zusätzliche materielle Bedarfe 
(Sportinfrastruktur, finanzielle Förderung, sonstige Unterstützungsmaßnahmen). Schwerpunktauf-
gabe für die Stadt Leipzig wird die Bereitstellung der benötigten Sportinfrastruktur (Sportstätten und 
Bewegungsräume) sein. 

� Die erwarteten positiven Mitgliederentwicklungen in den Sportarten Fußball, Handball, Volleyball, 
Gesundheits- und Rehabilitationssport, Aerobic, Gymnastik, Turnen, Leichathletik und asiatischer 
Kampfsport führen künftig zu einem Mehrbedarf an universell nutzbaren Sporthallen (besonders 
Dreifachsporthallen) und Sportplatzanlagenflächen. Der Bedarf ist mit den Anforderungen des 
Schulsports zu koordinieren. 

 



 S E K o  L e i p z i g  –  B  1 0  F a c h k o n z e p t  S p o r t  

B 10 - 8                                                                                                                                                    

� Der Mitgliederzuwachs in den Sportarten Walking/ Nordic Walking, Leichathletik (Langstrecken-
Laufdisziplinen), Kanu und Segeln führt zu zusätzlichen Anforderungen an die Gestaltung öffentli-
cher Bewegungsräume und die Gewässer und an die Freiraumvernetzung in das Umland (Grüner 
Ring), siehe auch nicht organisierter Sport.  

10.2.2.2. Leistungssport  

Die Maßnahmen zur Förderung des Leistungssports gehen über die allgemeinen Vereinsfördermaß-
nahmen hinaus. Sie beschränken sich aber auf den Leistungssport in den sogenannten Schwer-
punktsportarten. Als Schwerpunktsportarten , die durch eine Verzahnung der speziellen Fördermaß-
nahmen von Stadt, Land und Bund in Leipzig gezielt entwickelt werden, waren und werden anerkannt: 
Judo, Kanuslalom, Kanurennsport, Leichtathletik, Rudern, Wasserspringen, Schwimmen, Turnen (weib-
lich), Handball (weiblich), Volleyball (männlich), Hockey (weiblich). Die Sportart Basketball (weiblich) 
wird ab 2008 nicht mehr, die Sportarten Fußball (männlich Nachwuchs) und Ringen werden nur unter 
bestimmten Voraussetzungen ab 2008 Schwerpunktsportarten in Leipzig sein.  

In den letzten Jahren sind in Leipzig für den Leistungssport Spezialsportstätten neu gebaut worden. 
Beispiele dafür sind das Zentralstadion, die Leichtathletikanlage auf der Nordanlage sowie die Judohal-
le und der Laufschlauch in der ARENA Leipzig. Auch bei der Sanierung hatten die Sportstätten für den 
Leistungssport hohe Priorität. Diese Entwicklungen setzten sich zurzeit mit der Sanierung bzw. dem 
Neubau der Trainingshallen für die Sportarten Leichtathletik und Judo auf der Nordanlage fort (2008). 
Spezielle abstrakt-theoretische Bedarfsberechnungen gibt es für Sportstätten des Leistungssports 
nicht.  

 

Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

Für den Leistungssport , als spezieller Teil des organisierten Vereinssports, liegen keine separaten 
Zahlen für die quantitative Entwicklung der Sporttreibenden in den letzten 5 Jahren vor. Die enge Ver-
flechtung von Freizeit-, Breiten-, Behinderten-, Schul- und Leistungssport macht eine quantitative Sepa-
rierung der Nachwuchsleistungssportler/innen unmöglich. Aber die ständig wachsenden Anforderungen 
im internationalen Leistungssport an die Rahmenbedingungen für das Training führen auch in Leipzig 
zu ständig steigenden materiellen Bedarfen (Sportstättensituation, finanzielle Förderung, sonstige Un-
terstützungsmaßnahmen).  

Kurz- und mittelfristig sind noch Baumaßnahmen für 

� die Hallenspielsportarten (Abbau des allgemeinen Defizits an universell nutzbarer Sporthallenfläche 
und von Nutzungseinschränkungen aufgrund von Bau- bzw. Ausstattungszuständen),  

� die Leichtathletik (Ergänzung der Leichtathletikanlage auf der Nordanlage des Sportforums mit 
speziellen Trainingsanlagen für die Disziplinen Wurf/Stoß und Hürde/Sprint),  

� die Sportmittelschule (Neubau einer Dreifach-Sporthalle)  

� und die Wildwassersportanlage des Bundesstützpunktes in der Pistorisstraße (Komplettsanierung)  

erforderlich. 

10.2.2.3. Nicht organisierter Sport 

Unter diesen Begriff fallen Sportaktivitäten von Leipzigerinnen und Leipzigern, die nicht von Vereinen 
bzw. von privatwirtschaftlichen, schulischen oder sonstigen Anbietern vorgehalten werden. Von diesen 
Freizeitsportler/n/innen werden besonders geeignete öffentliche Bewegungsräume  (z. B. Parks, Wäl-
der und Grünflächen, Flüsse und Seen) aber auch Sportstätten, die als öffentliche Einrichtungen im 
Sinne der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) gelten (z. B. Schwimmhallen) zum Sporttrei-
ben genutzt.  
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Im Gegensatz zur zuverlässigen Statistik für den Vereinssport lassen sich die Zahlen der nicht organi-
sierten Sporttreibenden nur schätzen oder anhand von Umfragen hochrechnen. Die Hochrechnung der 
Ergebnisse der „Kommunalen Bürgerumfrage 2006“  ergab, dass ein großer Teil der Bevölkerung re-
gelmäßig „nicht organisiert“ sportlich aktiv ist. 

Häufigkeit des "nicht organisierten" Sporttreibens
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Schwerpunkte der nicht organisierten und nicht von anderen Anbietern vorgehaltenen Sportaktivitäten 
für Leipziger/innen ab 18 Jahre sind zurzeit die Sportarten: Radfahren (52% Nennung), Schwimmen 
(32% Nennung), Laufen/Jogging (24% Nennung), Walking/Wandern (22% Nennung), Gymnastik (14% 
Nennung).  

In den Jahren 2000 und 2006 wurden Mittelschüler/innen und Gymnasiast/en/innen ab der 7. Klassen-
stufe zu ihrem Sportverhalten befragt. Resultat  war der Bericht „Freizeit in Leipzig 2006 – Ergebnis-
übersicht“3, in dem u. a. die bevorzugten Sportarten genannt wurden. Es waren mit deutlichem Abstand 
die Spielsportarten (71% Nennung, Mehrfachnennungen zulässig) und Fitness (48% Nennung, Mehr-
fachnennungen zulässig). 

Beim Fitness gaben beispielsweise 69% der Schülerinnen und 28% der Schüler an, außerhalb von 
Schule und Sportvereinen allein oder mit anderen sportlich aktiv zu sein. Fußball spielen 27% der Be-
fragten gemeinsam mit anderen in nicht organisierter Form; für andere Spielsportarten wurde das von 
21% der Befragten so benannt.  

 

Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf  

Aus den Schwerpunkten der Sportaktivitäten für Leipziger/innen ab 18 Jahre, den bevorzugten Freizeit-
sportarten von befragten Schülerinnen und Schülern und den besonderen Entwicklungspotentialen auf-
grund völlig neu entstehender Bewegungsräume in und um Leipzig lassen sich folgende Sportarten ab-
leiten, für die künftig die infrastrukturellen Bedingungen verbessert werden sollen: Radfahren, Inlineska-
ting/Skateboarding, Rollstuhlsport, Paddeln und Segeln/Windsurfing/Kiteboarding. 

� Der Handlungsschwerpunkt für Maßnahmen zum Radfahren/ Inlineskating/ Skateboarding/ Roll-
stuhlsport liegt auf der gezielten Entwicklung vorhandener und neu entstehender Bewegungsräume. 
Er betrifft Radwege und verkehrsberuhigte oder für den KFZ-Verkehr gesperrte Straßen in land-
schaftlich reizvoller Einbettung. Deshalb sind die Bewegungsräume überwiegend identisch mit den 
Handlungsschwerpunkten des Fachkonzeptes Freiraum und Umwelt im Bereich Grün.  

� Inlineskater/innen, Skateboarder/innen und BMX-Biker/innen benötigen, nach Möglichkeit im für alle 
gut erreichbaren Stadtzentrum, eine funktionstüchtige moderne Sportanlage.  

� Der Großteil der Maßnahmen für den Ausbau des Gewässerverbundes (Fachkonzept Freiraum und 
Umwelt, gewässertouristisches Nutzungskonzept) dient auch der Verbesserung der Bedingungen 
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für das sportliche Paddeln. Insofern wird im Fachkonzept Sport kein gesonderter Handlungsbedarf 
benannt. Für Rudern verbessern sich aufgrund der besonderen sportartenspezifischen Anforderun-
gen (z.B. benötigte Gewässerbreite) die Bedingungen  i. d. R. mit den Maßnahmen nicht. 

� Für Segler/innen, Windsurfer/innen und Kiteboarder/innen ergeben sich künftig mit der Nutzungs-
freigabe des Zwenkauer Sees für Binnenverhältnisse ausgezeichnete Entwicklungspotentiale. Mit 
der Schaffung der benötigten Infrastruktur vor Ort, wie ufernahen Parkplätzen und der Ansiedlung 
von benötigten Dienstleistern (Vereine und private Unternehmen) z. B. für Bootshebe- und Slipvor-
gänge können die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine gezielte Entwicklung dieser Sportar-
ten geschaffen werden. 

10.2.2.4. Sport und Bewegungsräume in Kita und Schule 

In das Thema fallen die außerschulischen Sportangebote an den kommunalen Schulen, (Sportan-
gebote im Grundschulbereich (Hort), Arbeitsgemeinschaften, Kurse und Sportprojekte) sowie die Be-
wegungsangebote für Kinder im Vorschulalter in den Kindertagesstätten. 

2005 legte der Freistaat Sachsen ein mit jährlich 30 Millionen EUR untersetztes Landesprogramm zum 
Auf- und Ausbau von Ganztagsangeboten in den Schulen auf. Nach einem sprunghaften Anstieg auf-
grund der neuen Förderbedingungen haben inzwischen 78 der 121 kommunalen Schulen Ganztages-
angebote (Stand 2007). 67 von den 78 haben sportbezogene Angebote. 37 dieser 67 Schulen mit 
Sportangeboten sind eine enge Kooperation mit mindestens einem im Schulumfeld ansässigen Sport-
verein eingegangen3. Schwerpunkte der sportbezogenen Ganztagesangebote sind die Rhythmik-, Be-
wegungs- und Fitnessangebote (45,8%) und die Angebote in den verschiedenen Ballsportarten (39%). 
Für diese Sportarten sind die Bedarfe an der Bereitstellung der materiellen und personellen Vorausset-
zungen in den letzten Jahren gestiegen (Sportstättensituation, finanzielle Förderung, Übungs- und 
Kursleiter/innen, Kooperationen Schule/Hort – Sportverein).  

In den letzten Jahren haben sich in Leipzig verschiedene Initiativen und Netzwerke gegründet, die eine 
vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema „Bewegungsförderung von Vorschulkindern in den 
Kindertagesstätten“ als einen Aspekt der Gesundheitsförderung suchen. Die Entwicklung wird vorran-
gig über Weiterbildungsangebote für Erzieher/innen gefördert. 

 

Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

Mit den erwarteten höheren Schüler- und Vorschulkinderzahlen wird in den nächsten Jahren auch die 
quantitative Nachfrage an außerschulischen Sportangeboten und an Angeboten für die Bewegungsför-
derung von Kindern im Vorschulalter steigen. 

� Das führt u.a. zu einem zusätzlichen Bedarf an geeigneten Sportstätten für die Schulen mit ganztä-
gigen Sportangeboten. Weil der Anteil der Rhythmik-, Bewegungs- und Fitnessangebote und der 
Sportangebote in den verschiedenen Ballsportarten zurzeit 84,8% der Gesamtsportangebote be-
trägt, haben die Sanierung und der Neubau von universell nutzbaren Sporthallen (Dreifachhallen) 
oberste Priorität.  

� Die Bewegungsförderung von Vorschulkindern in den Kindertagesstätten kann insbesondere durch 
einrichtungsspezifische Um- und Ausbaumaßnahmen unterstützt werden. 

� Spiel- und Sportmöglichkeiten an Kindertagesstätten und Schulen sollten – soweit mit den jeweili-
gen Nutzungsanforderungen vereinbar – auch in der Freizeit von den Kindern und Jugendlichen der 
Umgebung genutzt werden können, um somit die wohnortnahen Angebote an Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten zu erhöhen.  

                                                   
3 Quelle: Schulverwaltungsamt 
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10.2.2.5. Sportveranstaltungen  

Großereignisse und Veranstaltungen verkoppeln in ganz besonderer Weise die Wirtschaft und die Kul-
tur in der Stadt Leipzig. Sie sind nicht nur ein Imagefaktor und Motor für Tourismus und Wirtschaft, 
sondern sie dienen insbesondere der nachhaltigen Verbesserung der Kommunikation nach innen in die 
Stadt (Identität), nach außen in die Region und in das gesamte Land (Standortimage). Die Durchfüh-
rung von Welt- und Europameisterschaften, im Einzelfall auch Deutsche Meisterschaften, in den 
Schwerpunktsportarten verschränkt sich in ihrer Wirkung mit der Sportförderung und gegebenenfalls 
auch der Bereitstellung der benötigten Sportinfrastruktur durch die öffentliche Hand. Leipzig hat die inf-
rastrukturellen Grundvoraussetzungen entwickelt, um den Anforderungskatalogen einiger internationa-
ler Sportfachverbände gerecht zu werden.  Dazu gehören u. a.: 

� der Neubau ARENA Leipzig, Modernisierung Zentralstadion und Festwiese  

� gute Trainingsmöglichkeiten im unmittelbaren Umfeld mit der Sanierung der Leichtathletiksportstät-
ten und dem Neubau der Judohalle auf der Nordanlage  

� die Errichtung von schnell umzubauenden multifunktionalen Hallen auf der Neuen Messe Leipzig, 

� die Schaffung sehr guter regionaler und überregionaler Verkehrsanbindungen mit dem Ausbau des 
Flughafens Leipzig/Halle und des Straßen- und Bahnnetzes, sowie der Sanierung des Hauptbahn-
hofes, 

� neue Parkplatzkapazitäten in direkter Nähe zu den modernen Sportstätten, 

� erweiterte Hotelkapazitäten durch Neubauten und Sanierungen. 

 

Entwicklungserwartungen und Handlungsbedarf 

Leipzig wird sich künftig auf die Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen v. a. in den eigenen leis-
tungssportlichen Schwerpunktsportarten und auf die Entwicklung traditioneller in der Basis verankerter 
Breitensportveranstaltungen mit großen Teilnehmerfeldern konzentrieren.  

Aber auch Veranstaltungen mit traditionellem Charakter (z. B. Leipzig Marathon, Leipziger Triathlon, 
Lipsiade) sind für die Stadt  Leipzig von hohem Interesse und werden im Zusammenwirken mit den 
Partnern gezielt für den Breitensport entwickelt.  

� Noch nicht für Nachwuchswettkämpfe ausreichend nutzungsfähig ist die Leichtathletikanlage auf 
der Nordanlage des Sportforums. 

� Für die weitere Entwicklung des Marathons und/oder des Triathlons ergeben sich mit der weiteren 
Gestaltung des Leipziger Südraums neue Perspektiven, wenn die Baumaßnahmen diesbezüglich 
mit den Veranstaltern abgeglichen werden.  
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10.3.  KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN  

10.3.1. Gesamtstädtische Ziele und inhaltliche Schwerpunktsetzungen 

Die Stadt Leipzig erarbeitet auf der Grundlage des Ratsbeschlusses RBIV 863/07 ein Sportprogramm 
2008 - 2015, das umfassende Zielstellungen und Handlungsansätze für die Sportentwicklung in den 
nächsten 8 Jahren geben wird. Dem Sportprogramm 2015 stehen sportpolitische Leitsätze voran, die 
die künftige Handlungsstrategie für den Bereich des Sports festlegen. Von besonderer Relevanz für die 
Stadtentwicklung sind die Leitsätze 1, 2, 5, 6, 8, 9 und 10. 

Sportpolitische Leitsätze des „Sportprogramms 2015 für die Stadt Leipzig“ 

1. Gemäß dem strategischen Ziel der Stadt Leipzig, Rahmenbedingungen für eine ausgeglichene Al-
tersstruktur zu schaffen ist der Hauptschwerpunkt der Sportentwicklung und -förderung in allen 
Sportbereichen auf Kinder und Jugendliche gerichtet. 

2. Wegen des persönlichkeitsprägenden, erzieherischen und gesundheitsfördernden Wertes des 
Sports sowie seiner hohen Integrationskraft ist der Sport in seiner ganzen Breite zu entwickeln. 
Projekte für sozial Benachteiligte, für Menschen mit Behinderungen, für Migrantinnen und Migran-
ten sowie für Unterstützungsbedürftige aus der wachsenden Gruppe der Seniorinnen und Senio-
ren werden besonders gefördert. 

3. Die Stadt Leipzig fördert Vereine und Verbände unter dem Dach des Stadtsportbundes Leipzig e. 
V., die die Entwicklung des Sports quantitativ und qualitativ gestalten und mit der Unterbreitung 
vielfältiger Sportangebote voranbringen. Sie unterstützt die Schaffung stabiler Strukturen im Sport, 
die leistungs- und entwicklungsfähig sind. 

4. Die Stadt Leipzig anerkennt und unterstützt nachdrücklich das Ehrenamt in der Sportselbstverwal-
tung – als unabdingbares Rückgrat des autonomen Sports. Dabei steht die Motivation bisher täti-
ger und die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher im Vordergrund und wird differenziert gefördert. 

5. Die Stadt Leipzig unterstützt den Leistungssport. Dabei konzentriert sie sich auf die Projektförde-
rung in den Schwerpunktsportarten im Nachwuchsleistungssport, auf die Verbesserung materieller 
Rahmenbedingungen und auf die Förderung des Olympiastützpunktes Leipzig e. V..  

6. Die materiellen Rahmenbedingungen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung 
des Sports. Die Sportstättenentwicklung in der Stadt Leipzig erfolgt durch bedarfsgerechte Sanie-
rungs- und Neubaumaßnahmen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Sanierung auf solchen Anlagen, 
die bedeutend sind für die Sportentwicklung in den Stadtbezirken und Ortsteilen und durch Schul-, 
Freizeit- und Breitensport genutzt werden. Bei Neubau stehen trainings- und wettkampfgerechte 
Spielsporthallen und darüber hinaus Anlagen für den Leistungssport im Vordergrund. Die konkre-
ten Projekte sind in der Sportstättenentwicklungsplanung verankert. 

7. Als Trägerin von allgemeinbildenden, sportbetonten und beruflichen Schulen sichert die Stadt 
Leipzig für jeden in seinem Erhalt sicheren Schulstandort anforderungsgerechte materielle Rah-
menbedingungen für einen lehrplangerechten Schulsport ab. Bei Sanierung bzw. materieller Ver-
besserung sind die Vorhaben planerisch so abzustimmen, dass sie neben der schulischen Nut-
zung dem organisierten Sport in der Stadt Leipzig dienen. Die Stadt unterstützt durch die Bereit-
stellung der materiell-technischen Voraussetzungen die Bewegungsförderung von Kindern im Vor-
schulalter. 

8. Die Stadt Leipzig fördert nachdrücklich den Abschluss von Pacht- und Erbbaurechtsverträgen so-
wie die Sportvereine, die diese Sportanlagen eigenverantwortlich betreiben und unterhalten, durch 
einen symbolischen Pachtzins, durch Bauförderung und mittels Kostenbeteiligung für die Pflege 
und Unterhaltung der verpachteten Anlagen. 

9. Die Stadt Leipzig unterstützt die Gremien des Sports bei der Bewerbung und Ausrichtung nicht-
kommerzieller Sportveranstaltungen in den Schwerpunktsportarten. Darüber hinaus können Ver-
anstaltungen mit starkem regionalen Bezug, Tradition und Verankerung in der Basis gefördert 
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werden, die attraktiv und nachhaltig für den Standort Leipzig sind. 

10. Die Stadt Leipzig entwickelt gezielt zum Sporttreiben geeignete Infrastruktur mit dem Ziel der Auf-
wertung von Bewegungsräumen im Wohnumfeld. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Sportaktivitäten 
mit hoher Nachfrage bzw. bei denen besondere Entwicklungspotentiale zu erkennen sind. 

11. Die Stadt Leipzig ist sowohl Sport- als auch Kulturstadt. Sport und Kultur bedingen einander und 
gehören zu den langjährigen Traditionen unserer Stadt. Deshalb wird das Sportmuseum Leipzig 
zu einer modernen Begegnungsstätte entwickelt. 

 

10.3.2. Räumliche Schwerpunkte und teilräumliche Maß nahmepakete 

10.3.2.1. Vereinssport  

Sportstättenneubau 

Das Defizit an universell nutzbarer und genormter Sporthallenfläche wird kurz- und mittelfristig 
durch den Neubau von drei Dreifachhallen abgebaut. Standorte sind im Einzelnen:  

� das Rabet im Stadtbezirk Ost (oder vergleichbarer Standort im Leipziger Osten) als Ausgleich 
für die Sporthalle Konradstraße 

� das Gelände neben der Radrennbahn im Stadtbezirk Südwest (stadteigenes Sportgelände) 
bietet ein besonderes Potential für die Unterbringung weiterer Sportanlagen. 

� die Sportmittelschule im Stadtbezirk Mitte (auch anteilig Leistungssport) 

Für die Umsiedlung der Seglervereine vom Ostufer des Cospudener Sees an den 2014 fertig ge-
stellten Zwenkauer See ist im Zusammenwirken mit den Vereinen eine Vereinsseglersportstätte 
am Nordufer des Zwenkauer Sees zu errichten und auszubauen. 

Sportstättensanierung 

Der Bestand an Sporthallen ist fortlaufend zu sanieren und DIN-gerecht auszustatten. Bei der Sanie-
rung und dem Neubau ist der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und den daraus resultierenden 
Erfordernissen der Stadtentwicklung Rechnung zu tragen. Oberste Priorität haben die universell nutz-
baren Sporthallen (Dreifachhallen), bei denen wiederum die Sporthalle Brüderstraße als zentrale Trai-
nings- und Wettkampfhalle einer Reihe von Sportarten ganz oben steht (auch anteilig Leistungssport). 

Die Sportvereine, die Sportplatzanlagen von der Stadt Leipzig langfristig gepachtet haben, sind über 
die Investitionsförderung bei der Erhaltung und Sanierung der Sportplatzanlagen zu unterstützen. Vor-
rang bei dieser Mittelvergabe im Rahmen der Sportförderung haben Sanierungsvorhaben auf Sport-
platzanlagen, die auch vom Schulsport genutzt werden und die in den quantitativ unterversorgten 
Stadtbezirken West, Ost, Mitte und Süd liegen. Die Sanierungsvorhaben im Stadtbezirk West müssen 
mit den Zielen der Entwicklungsstrategie Grünau übereinstimmen.  

Bei den selbst verwalteten Sportplatzanlagen hat die Vervollständigung der Leichtathletikanlage auf der 
Nordanlage des Sportforums höchste Priorität. 

10.3.2.2. Leistungssport  

Sportstättenneubau 

Das kontinuierlich hohe Leistungsniveau der Wurf- und Stoßdisziplinen mit den daraus resultierenden 
Anforderungen an einen Werferplatz und ein Werferhaus, die disziplinspezifischen Anforderungen der 
Hürdensprinter in Bezug auf Sondertrainingsanlagen (z.B. Rampenlaufbahn) sowie die Notwendigkeit 
von Ausgleichssportstätten für die Sportarten Judo und Leichtathletik, erfordern die grundlegende Ü-
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berplanung und Neugestaltung der Nordanlage des Sportforums zu einem Zentrum des Hochleistungs-
sports. Das beinhaltet auch den Ausbau der Leichtathletikanlage zu einer Trainingsanlage für den 
Hochleistungsbereich sowie zu einer Trainings- und Wettkampfanlage für den Nachwuchsbereich. 

Für die Verbesserung der Ausbildungs- und Trainingsbedingungen der Sportmittelschüler/ innen ist am 
Standort Sportmittelschule eine neue Dreifachsporthalle zu errichten (anteilig Vereinssport)  

Sportstättensanierung 

Die Vereinssportstätte des Leipziger Kanu-Clubs in der Pistorisstraße ist aufgrund ihrer besonderen 
Bedeutung für den Leistungssport im Zusammenwirken von Bund, Land, Stadt und Verein grundlegend 
zu sanieren. 

10.3.2.3. Nicht organisierter Sport  

Radfahren/ Inlineskating/ Rollstuhlsport  

Aus sportbezogener Sicht ist es das Ziel, die Radialen der Grünzüge bzw. Gewässerverbindungen in 
alle vier Himmelrichtungen als Radstrecken auszubauen, auf denen durchgängig wetterfester rollkom-
fortabler Untergrund (Asphalt, alternativ Beton) vorhanden ist. Dem Streckenausbau in Richtung Süden 
kommt dabei kurz- und mittelfristig eine besondere Bedeutung zu, weil der Lückenschluss dieser Stre-
cke mit Asphalt (Weg zwischen Brückenstraße und Schleußiger Weg) zusätzlich auch der Verbesse-
rung der Bedingungen für Inlineskater/innen dient. Mit diesem Ausbau werden zwei bisher von Inli-
neskater/n/innen stark frequentierte Strecken miteinander verbunden. Dieser Streckenausbau in Rich-
tung Süden muss seine Fortsetzung in der Streckengestaltung zum und künftig um den Zwenkauer See 
finden. Für das Vorhaben sind enge Abstimmungen mit dem „Grünen Ring“ als interkommunales Gre-
mium bezüglich der Vernetzung in das Umland erforderlich. 

Ausgangspunkt für den Ausbau folgender Streckenverläufe ist die Straßenkreuzung Anton-Bruckner-
Allee/Max-Reger-Allee im Clara-Zetkin-Park. In Richtung Westen gibt es mit dem Rad- und Gehweg am 
Karl-Heine-Kanal und straßenbegleitenden Radwegen bzw. nutzbaren Nebenstraßen bereits einen gu-
ten Ausbauzustand. 

Streckenausbau in Richtung Süden 

� Grundhafter Ausbau des Rad- und Gehweges vom Schleußiger Weg bis zum Teilungswehr Großz-
schocher in Asphalt  

� Grundhafter Ausbau der Anliegerstraße vom Teilungswehr Großzschocher bis zum Bahnübergang 
vor der Brückenstraße in Asphalt 

� Verbindung des Cospudener und des Zwenkauer Sees durch  einen asphaltbelegten Rad- und 
Gehweg und Neubau des asphaltbelegten Uferrundweges um den Zwenkauer See mit einer Min-
destbreite von ca. 5 Metern (lt. B-Plan: 6 m).  

Streckenausbau in Richtung Norden  

� Grundhafter Ausbau des Rad- und Gehwegs ab Käthe-Kollwitz-Straße bis zur Zeppelinbrücke mit 
Asphalt 

� Weiterführung des asphaltierten Radweges entlang der Louise-Otto-Peters-Allee über die A14 bis 
zum Anschluss an das Erholungsgebiet Schladitzer See 

Bei den Planungen und Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Leuschner-Platzes müssen in ange-
messenem Umfang Radverkehrsanlagen berücksichtigt werden. 

Die vorhandene Anlage auf dem Richard-Wagner-Platz soll als integraler Bestandteil der Platzges-
taltung erhalten bleiben und bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
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Segeln/Windsurfing/ Kiteboarding 

Räumlicher Schwerpunkt für Segeln/Windsurfing und Kiteboarding wird zukünftig der Zwenkauer See 
sein. Die Gestaltung des Nordufers am künftigen Zwenkauer See richtet sich nach den Festsetzungen 
des B-Plans „Neue Harth Süd“. Für die o. g. genannten Sportarten besonders wichtig sind: 

� Schaffung von strandnahen Parkmöglichkeiten, 

� Rasenbelegter Badestrandabschnitt am Nordufer zum Starten, 

� Begünstigung der Ansiedlung von Dienstleistern (Vereine, Unternehmen) für Wasserfahrsportler  

 

10.3.2.4. Sport und  Bewegungsräume in Kindertagesstätten und Schule  

Sportstättenneubau 

Mit dem kurz- und mittelfristigen Neubau von drei Dreifachhallen für den Vereinssport verbessern sich 
standortbezogen auch die Bedingungen für die Schulen mit ganztägigen Angeboten im Umfeld. Das 
betrifft die Standorte um das Rabet im Stadtbezirk Ost, die Sportmittelschule im Stadtbezirk Mitte und 
das Gelände an der Radrennbahn im Stadtbezirk Südwest. 

Sportstättensanierung 

Die fortlaufende Sanierung und die DIN-gerechte Ausstattungsergänzung des Bestandes an Sporthal-
len für den Vereinssport dient auch der Verbesserung der Bedingungen für die Schulen mit ganztägi-
gen Angeboten im Umfeld. 

 

10.3.2.5. Sportveranstaltungen  

Die Stadt Leipzig nimmt über den Zweckverband Neue Harth auf die Gestaltung des Uferrundweges  
um den künftigen Zwenkauer See so Einfluss, dass er auf einer Breite von 6 m mit feinkörnigem As-
phalt belegt  wird, keine Schikanen aufweist und halbmarathongeeignet ist. 

Die Nordanlage des Sportforums wird in den nächsten Jahren schrittweise zu einer komplexen Trai-
ningsstätte für Leichtathletik und Judo sowie zu einer für Nachwuchsmeisterschaften geeigneten Wett-
kampfanlage umgebaut bzw. komplettiert. 
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11. HOCHSCHULEN UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 

11.1.  ALLGEMEINE ANGABEN 

Das Fachkonzept ist in Abstimmung mit der Universität, den Hochschulen, den größeren außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig ent-
standen. 

Das grundsätzliche Anliegen dieses Fachkonzeptes ist es, gemeinsame Interessen sowie Felder und 
Strukturen der Zusammenarbeit für die Kooperation zwischen Stadt und Forschungseinrichtungen her-
auszuarbeiten und mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept zu verbinden. Die Aussagen im 
Fachkonzept beschränken sich bewusst im Wesentlichen auf den Ausbau der Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Stadt (unter Einbeziehung der regionalen Wirtschaft), da in der verbesserten Koope-
ration eine Chance liegt die Entwicklung Leipzigs, die ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten ist, 
voranzubringen. Im Einzelfall kann dies auch ein gemeinsames Auftreten gegenüber dem Freistaat 
Sachsen bedeuten, um die Interessen des Standortes Leipzigs zu vertreten. 

Ausgehend von einer Darstellung der Wissenschaftslandschaft in Leipzig und der Analyse der Stär-
ken/Chancen und der Schwächen/Risiken (Kap. 11.2.) werden gemeinsame Ziele zur Stadt- und 
Standortentwicklung formuliert (Kap. 11.3.1.). Die Ziele werden für die vier Schwerpunkträume der Wis-
senschaftslandschaft (erweiterte Innenstadt, Südostraum, Wissenschaftspark Permoserstraße, HTWK-
Campus) vertieft (Kap. 11.3.2.). Abschließend werden Kooperationsfelder benannt und die dazu not-
wendigen Strukturen der Zusammenarbeit aufgezeigt. Im letzten Abschnitt werden Schnittstellen zur 
Umsetzung anderer Fachkonzepte formuliert und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Stadtent-
wicklungsstrategie, basierend auf dem Fachkonzept Hochschulen und Forschungseinrichtungen, gege-
ben. 

 

Verwendete Grundlagen � Bundesbericht Forschung und Innovation 2008  
� Wissenschaftsatlas Leipzig/Halle 
� Wissenschaftsatlas Metropolregion Mitteldeutschland  
� Wirtschaftsbericht 2009 der Stadt Leipzig  
� „Profil“ – Universität Leipzig, Ausgabe 2006 
� Ergebnisse der Stadtwerkstatt 3.12.2010 

 

Arbeitsstruktur � Amt für Wirtschaftsförderung, Referat Wissenspolitik; Stabsstelle 
„Lernen vor Ort“, Stadtplanungsamt 

� Arbeitskreis Wissen mit Vertretern von Hochschulen und For-
schungseinrichtungen 
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11.2.  BESTANDSANALYSE  

11.2.1. Entwicklungen seit 1990 und Status Quo 

Leipzig ist heute eine Universitäts- und Wissenschaftsstadt von nationalem Rang. 50.000 Menschen 
lehren und lernen, forschen und arbeiten in Hochschulen und Forschungszentren, Akademien und Insti-
tuten. Die wissenschaftlichen Institutionen in der Stadt Leipzig bilden nicht nur das innovationspolitische 
Rückgrat unserer Stadt. Sie prägen auch die urbane Erscheinung und bestimmen wesentlich den geis-
tigen und kulturellen Anspruch der Stadt Leipzig mit. Sie stellen einen kulturellen wie wirtschaftlichen  
Standortfaktor erster Ordnung dar. 

Die aktuelle Leipziger Wissenschaftslandschaft gründet sich auf eine lange Tradition, ist aber auch das 
Ergebnis der wissenschaftspolitischen Entscheidungen der frühen 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. In 
Leipzig existieren sehr traditionsreiche Einrichtungen wie die Universität, die HTWK Leipzig mit ihren 
Vorgängereinrichtungen und die Kunsthochschulen, aber auch sehr junge außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, deren Gründung aktuellen wissenschaftspolitischen Schwerpunktsetzungen ge-
folgt ist. Hier ergibt sich die Chance einer wirklichen Durchdringung von Tradition und Modernität. Das 
Ziel muss es sein, die auf verschiedenen Gebieten erkennbare internationale Bedeutung Leipzigs als 
Stadt der Wissenschaften zu festigen und/ oder wieder zurück zu gewinnen. 

In Leipzig gibt es örtliche erkennbare, forschungs- und innovationspolitische Schwerpunkte, die sich an 
Zukunftsthemen orientieren und im hohen Maße in das außerwissenschaftliche Feld hinein agieren. Zu 
nennen sind die 1998 gegründete BioCity (Stichwort: Lebenswissenschaft und Biotechnologie), der 
Wissenschaftspark Permoserstraße (Stichwort: Umwelt und Energie), das von Grund auf in Sanierung 
begriffene Universitätsklinikum (Stichwort: Medizin und Gesundheitswirtschaft), aber auch der geistes-, 
kultur- und sozialwissenschaftliche Komplex im Musikviertel (Stichwort: Kreativität). Hinzu kommt die 
für Deutschland einmalige Sanierung des universitären Zentrums im Innenstadtbereich. 

Der Hochschul- und Wissenschaftsstandort wird durch die Universität, zehn Hochschulen, zahlreiche 
An-Institute1 sowie einer Reihe außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und Landesforschungsein-
richtungen repräsentiert. 

11.2.1.1. Universität und Hochschulen 

Anfang der 90erJahre wurde die ostdeutsche Hochschullandschaft grundlegend umstrukturiert und neu 
organisiert. Diese Umstrukturierung fand in Leipzig neben einer von den Hochschulen im Vorfeld selbst 
durchgeführten Reorganisation ab 1992 auf Grundlage des Hochschulstrukturgesetzes des Freistaates 
Sachsen statt. Sie ging mit der Abwicklung und Neuausrichtung von ganzen Fachbereichen und Stu-
diengängen einher. Es wurden Institute aufgelöst und das Stellenvolumen wurde stark reduziert. Seit 
der friedlichen Revolution wurden folgende Hochschulen und Fachhochschulen in Leipzig neu ausge-
richtet beziehungsweise angesiedelt: 

� Die Universität Leipzig , die 1409 gegründet wurde und damit die zweitälteste Universität in 
Deutschland ist; Heute handelt es sich um eine Volluniversität mit einem breiten Spektrum wissen-
schaftlicher Fächer. So werden in 14 Fakultäten und über 150 Instituten rund 150 unterschiedliche 
Studiengänge angeboten, in die insgesamt ca. 28.000 Studierende, davon ca. 26.500 Direktstudie-
rende (Stand Wintersemester 2010/2011), eingeschrieben sind. An der Universität Leipzig haben 
sich sechs fakultätsübergreifende, profilbildende Forschungsbereiche für kooperative Forschungs-
verbünde herausgebildet. Hierbei geht es um die Themen: „Von Molekülen und Nanoobjekten zu 
multifunktionalen Materialien und Prozessen“, „Mathematik in den Naturwissenschaften“, „Molekula-

                                                   
1 Ein An-Institut ist eine organisatorisch und rechtlich eigenständige Forschungseinrichtung, die einer deutschen 
Hochschule angegliedert ist. Es ist privatrechtlich organisiert, beispielsweise als gGmbH, Besitzer sind verschiedene 
Kombinationen von Staat, Universität, Trägerverein, Professoren und Industrie.  
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re und zelluläre Kommunikation: Biotechnologie, Bioinformatik und Biomedizin in Therapie und Dia-
gnostik“, „Gehirn, Kognition und Sprache“, „Riskante Ordnungen“, „Veränderte Umwelt und Krank-
heit“. 

� Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK Leipzig)  wurde 1992 als Fachhoch-
schule im Zuge der Umstrukturierung der Technischen Hochschule gegründet und geht auf die 
1764 gegründete Zeichnungs-, Malerei und Architektur-Akademie zu Leipzig und der daraus ent-
standenen Königlich-Sächsischen Baugewerkeschule zu Leipzig (1838) zurück. Die Fachschulen 
für Bibliothekare, Buchhändler und wissenschaftliches Bibliothekswesen sowie das Institut für Mu-
seologie wurden bei Gründung der HTWK Leipzig angegliedert. Die Zahl der Studierenden hat sich 
seit 1992/93 verdoppelt und wächst kontinuierlich weiter. Im Wintersemester 2010/2011 waren ca. 
6.900 Studierende immatrikuliert (davon ca. 6.600 Direktstudierende). Damit ist die HTWK die größ-
te Fachhochschule Sachsens, die ca. 18 % aller Leipziger Studierenden ausbildet. Die Hochschule 
bietet an sieben Fakultäten Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, Medien-, Informations- und Kulturwissenschaften, Informatik und Mathematik an und 
ist neben der Hochschule für Telekommunikation die einzige Hochschule in Leipzig, die eine Hoch-
schulausbildung in den Ingenieurwissenschaften ermöglicht. Im Verbund mit Forschungsprojekten, 
Auftragsforschung und zahlreichen Kooperationen mit Unternehmen der Region bietet sie eine pra-
xisnahe Ausbildung. Die HTWK Leipzig hat neben den genannten Studiengängen fakultätsübergrei-
fende Forschungsprofile in den Bereichen „Energie-Bauen-Umwelt“, „Life Science Engineering“ so-
wie „Software- und Medientechnologien“ herausgebildet. 

� Die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ (HMT) wurde 1843 von 
Felix Mendelsohn-Bartholdi (1809-1847) als Conservatorium der Musik gegründet. Sie ist die älteste 
Musikhochschule in Deutschland.  Schnell entwickelte sie sich zu einer der renommiertesten musi-
kalischen Hochschulen Europas. Die HMT ist neben dem Gewandhaus, dem Thomanerchor, dem 
MDR-Sinfonieorchester, der Oper den Leipziger Theatern und weiteren bedeutungsvollen musikali-
schen Ensemblen ein Spiegelbild der international bedeutungsvollen Musik- und Theatertradition 
Leipzigs. Die Einrichtung beherbergt das traditionsreiche, im Jahr 1919 gegründete Kirchenmusika-
lische Institut. Im Jahr 1992 wurde die Theaterhochschule „Hans Otto“, die erste Hochschule dieser 
Art in Deutschland, eingegliedert. In ihr haben international bedeutende Theaterschaffende ihre 
Ausbildung erhalten. Die HMT bietet heute mit ihren drei Fakultäten ein breites und praxisnahes 
Ausbildungsspektrum mit aktuell 827 Studierenden, davon kommen 30 % aus dem Ausland. 

� Die Hochschule für Grafik und Buchkunst  (HGB) gehört zu den ältesten Kunsthochschulen 
Deutschlands. Sie wurde 1764 als „Zeichnungs-, Mahlerey- und Architectur-Akademie“ gegründet 
und trägt seit 1950 ihren heutigen Namen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden 560 Studierende 
in den Diplomstudiengängen Malerei/Grafik, Buchkunst/Grafik-Design, Fotografie und Medienkunst 
ausgebildet. 2009 wurde der neue Masterstudiengang „Kulturen des Kuratorischen“ gegründet. Das 
weiterbildende Studienangebot ist in Deutschland einzigartig, denn es verbindet anwendungsorien-
tierte Forschungspraxis mit wissenschaftlicher Reflexion. An der HGB lehren Professor/innen und 
Dozent/innen mit internationalem Renommee und ausgewiesenem künstlerischem Werk (Leipziger 
Schule / Neue Leipziger Schule). Das Audiovisuelle Labor der Hochschule (seit 2002) ist ein Zei-
chen der Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der HGB.  

� Die heute private Handelshochschule (HHL)  wurde 1898 als erste deutsche Handelshochschule 
gegründet. Nach wechselvoller Geschichte wurde die Hochschule 1946 in die Universität Leipzig 
eingegliedert. 1969 konstituierte sich die staatliche Handelshochschule Leipzig, die Ende Septem-
ber 1992 gemäß Sächsischem Hochschulstrukturgesetz ihre Tätigkeit einstellte. Zum 2. Oktober 
1992 riefen die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und die Gesellschaft der Freunde der 
Handelshochschule  Leipzig (GdF) eine neue Handelshochschule in freier Trägerschaft ins Leben, 
die sich seitdem hervorragend entwickelte und heute zu den führenden Business Schools in Europa 
zählt. Aktuell studieren 363 Studierende an der HHL (Stand Wintersemester 2010/2011). Als staat-
lich anerkannte Hochschule verfügt sie über das Promotionsrecht. 

� Die Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) , geht auf die 1953 eröffnete Schule für 
das Post- und Fernmeldewesen der Deutschen Post zurück. Sie erhielt 1958 den Status einer Inge-
nieursschule und wurde ab 1990 als Ingenieursschule Leipzig der Deutschen Bundespost Telekom 
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und später zur Fachhochschule Leipzig der Deutschen Telekom ausgebaut. 1992 wurde ihr der Sta-
tus einer FH vom Freistaat Sachsen verliehen. Im Jahr 2007 erhielt die Fachhochschule den neuen 
Namen Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) mit der Kernkompetenz in der Telekom-
munikation. Sie bietet praxisnahe ingenieurwissenschaftliche Studiengänge der Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie Wirtschaftsinformatik in den Studienformen des Präsenz-, dualen 
und berufsbegleitenden Studiums an, die im Wintersemester 2010/2011 von 581 Studierenden ge-
nutzt wurden.   

� Die AKAD Hochschule Leipzig  ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in privater Träger-
schaft und die erste private Fernhochschule in den neuen Bundesländern. Ihre Gründung erfolgte 
1992. AKAD zählt zum größten privaten Anbieter von Fernstudiengängen in Deutschland. Derzeit 
werden die Studiengänge BWL, International Business Communication und Wirtschaftsinformatik 
angeboten.  

� Die Staatliche Studienakademie Leipzig  (Berufsakademie Sachsen) , die 1993 gegründet wur-
de, bietet die dualen Studiengänge Interdisziplinäres Vermögensmanagement, Bankwirtschaft, 
Controlling, Immobilienwirtschaft, Steuerberatung, Informatik und Service Engineering an.  

 
Weitere Einrichtungen in privater Trägerschaft sind die European Management School (EMS) (Grün-
dung 2001) sowie die Hochschule für Oekonomie und Management  (FOM), die seit 2008 in Leipzig 
angesiedelt ist, und die Hamburger Fern-Hochschule (HFH) .  
 

Studierende 

Anfang der 1990er Jahre betrug die Zahl der Studierenden weniger als 20.000. Sie wuchs bis zum Jah-
re 2005/06 kontinuierlich an und ist seit 2005 leicht rückläufig, trotz des 1999 eingeführten Zuzugsbo-
nus für Studierende durch die Stadt Leipzig2. Die Abnahme der Studierendenzahlen ist im Zuge der 
demographischen Entwicklung zu betrachten, durch die zukünftig ein Rückgang der Studierenden an 
sächsischen Hochschulen erwartet wird. Seit dem Wintersemester 2009/10 ist jedoch wieder ein ge-
ringfügiger Anstieg zu verzeichnen, was auch mit den niedrigen Lebenshaltungskosten in Leipzig sowie 
mit der Einrichtung von Studiengebühren in anderen Bundesländern im Zusammenhang stehen könnte. 
Zu diesem Zeitpunkt sind ca. 37.000 Studierende an den Leipziger Hochschulen eingeschrieben. Da-
von entfallen ca. 25.000 auf die Universität und ca. 6.900 auf die HTWK.  

Die Mehrheit der Studierenden (ca. 69 %) kommt aus den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin), 
wobei Sachsen3, Sachsen-Anhalt und Thüringen den größten Anteil stellen. 1992/93 betrug dieser An-
teil noch fast 87 %. Aus den alten Bundesländern kamen 1992/93 ca. 4,7 % der Studierenden. Dieser 
Anteil stieg bis 2008/09 auf knapp 21,2 %. Am stärksten vertreten sind hier die einwohnerstarken Bun-
desländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Der Anteil der Stu-
dierenden, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erhielt, stieg im Zeitraum von 1992/93 
bis 2010/11 von ca. 5,9 % auf über 10 % (ca. 3.400 Studierende).  

 

                                                   
2 Das Projekt "Zuzugsbonus für Studierende" läuft seit dem Sommersemester 1999. Hierbei erhalten Studierende der 
Leipziger Hochschulen, die zum Zwecke des Studiums ihren Hauptwohnsitz nach Leipzig verlegt haben, derzeit die Ein-
malzahlung von 150 €  (Stadtratsentscheidung vom März 2011).  
3 Die Studierenden aus Leipzig werden in diese Statistik nicht eingerechnet. Ihr Anteil lag 1992/93 bei ca. 
 28 % (5.679 Studierende) und betrug 2008/2009 ca. 19 % (6.746) aller Studierenden in Leipzig. 
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Fächergruppen 

Wie in den nachfolgenden Grafiken dargestellt wird, ist die stärkste Fächergruppe in der Leipziger 
Hochschullandschaft die der Sprach- und Kulturwissenschaften, die ihre Studierendenzahlen von 
1992/93 bis 2009/10 fast verdoppelte. Damit wird Leipzig seinem Ruf als eines von sechs geisteswis-
senschaftlichen Zentren in Deutschland gerecht. Fast die gleiche Anzahl an Studierenden weist die 
zweitstärkste Fächergruppe der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf, wobei Leipzig 
schon seit dem Mittelalter ein besonderer Standort der Justiz und des Rechts ist und hier auch höchste 
Gerichte ansässig waren und sind (z.B. Reichsgericht von 1879-1945, Bundesverwaltungsgericht seit 
2002). Seit 1992/93 hat sich auch in dieser Fächergruppe die Studierendenzahl mehr als verdoppelt. 
Die drittstärkste Gruppe ist die der Mathematik- und Naturwissenschaften. Die übrigen Fächergruppen 
sind in ihrer absoluten Studierendenzahl seit 1992/93 fast konstant geblieben, wobei sich der prozentu-
ale Anteil rückläufig entwickelt. So z.B. in der Humanmedizin, die bei einer Zunahme von 60 Studieren-
den seit 1992/93 bis 2009/10 ihren Anteil von ca. 15 % auf 8,3 % verringerte. Bei den Ingenieurwissen-
schaften ist ein Zuwachs von ca. 1.100 Studierenden festzustellen.  

Vergleicht man den Anteil der Studierenden nach Fächergruppen in Leipzig, Sachsen und Deutschland 
im Jahr 2009/10, so werden die Leipziger Schwerpunkte in den Fächergruppen Sprach- und Kulturwis-
senschaften, in der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften, Veterinärmedizin, Sport sowie in den 
Kunst- und Kunstwissenschaften deutlich. Die Anteile in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften sind etwa auf gleichem Niveau wie in Sachsen aber niedriger als in Deutschland. 
Die Ingenieurwissenschaften sind in Leipzig deutlich geringer vertreten als in Sachsen und Deutsch-
land. Auch im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften ist in Leipzig der Anteil aller Studierender 
etwas geringer als in Sachsen und Deutschland.  

Studierende nach F ächergruppen in Leipzig 
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Bei Gegenüberstellung der Anteile an MINT Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) in Deutschland, Sachsen und Leipzig ist festzustellen, dass in Sachsen dieser Anteil außeror-
dentlich hoch ist und ca. 6 % über dem Bundesdurchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu befindet sich der 
Leipziger Anteil deutlich unter dem sächsischen und bundesdeutschen Schnitt. Dennoch ist im Zeit-
raum 1997/98 bis 2009/10 der Anteil von Studierenden in den MINT-Fächern an allen Fächergruppen in 
Leipzig um 7, in Sachsen nur um 5 Prozentpunkte angestiegen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Die Anzahl der Lehramtsstudierenden ist von 1992/93 bis 2009/10 von 2.108 auf 3.579 angestiegen 
und beträgt damit ca. 10 % aller Studierenden in Leipzig. Damit ist seit 1993 (10,5 %) der prozentuale 
Anteil der Lehramtsstudierenden leicht rückläufig. Diese Quote entspricht ungefähr dem bundesdeut-
schen Durchschnitt, der sich seit 1993 bis 2008 von 11,2 % auf 10,0 % verringert hat. In Sachsen stu-
dierten 2008 nur 6,6 % aller Studierenden auf Lehramt. 1993 lag dieser Anteil noch bei 8,9 %. Die be-
liebteste Fächergruppe der Lehramtsstudierenden ist die der Sprach- und Kulturwissenschaften, gefolgt 
von den Mathematik- und Naturwissenschaften. 

 

Promotionen und Habilitationen  

Stärken in der Wissenschaftsstadt Leipzig lassen sich auch durch die Wissensproduktionen und For-
schungsleistungen an Hand von Promotionen und Habilitationen belegen.  

In Leipzig wurden 2008 472 Promotionen erlangt, das entspricht einem Anteil von 38 % aller Promoti-
onen in Sachsen. Fast 50 % dieser Qualifizierungen wurden in der Fächergruppe der Humanmedi-
zin/Gesundheitswissenschaften erreicht. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die medizinische 
Promotion i.d.R. nur ein bis zwei Semester dauert. In Sachsen und Deutschland liegt der Anteil der 
medizinischen Promotionen aber trotzdem deutlich niedriger, was wiederum für einen Schwerpunkt in 
der Ausbildung im Bereich Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften in Leipzig spricht. In den 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wurden fast ca. 10 % aller Promotionen erlangt, was 
dem sächsischen Schnitt gleicht, aber unter dem Bundesdurchschnitt liegt. In der stärksten Fächer-
gruppe der Sprach- und Kulturwissenschaften, wurden nur knapp 10 % aller Promotionen erlangt, was 
dem deutschen Schnitt entspricht. In der Veterinärmedizin liegt Leipzig mit ca.10 % aller Promotionen 
deutlich über dem sächsischen (2,9 %) und bundesdeutschem Schnitt (ca.1,9 %).  

Dahingegen liegt der Anteil der Promotionen in den Ingenieurwissenschaften auf äußerst geringem Ni-
veau. Die Ursache liegt darin, dass die Hochschulen (HTWK und HfTL), die Lehre und Forschung in 
den Ingenieurwissenschaften anbieten, nicht über ein eigenständiges Promotionsrecht verfügen. Pro-
motionsverfahren an diesen Hochschulen können deshalb nur im Rahmen kooperativer Promotionsver-
fahren durchgeführt werden. In der Regel sind dies Universitäten außerhalb Leipzigs, da die Universität 
Leipzig ihrerseits über keine technische Fakultät verfügt. Ungeachtet dessen, ist in den vergangenen 
Jahren ein leichter Anstieg der Promotionen in Kooperation mit der Universität Leipzig zu verzeichnen, 
insbesondere bei der HTWK. Seit Sommer 2010 gibt es diesbezüglich  eine Kooperationsrahmenver-
einbarung zwischen der HTWK und der Universität Leipzig. 

 

Anzahl Studierender in den MINT-Fächern 

  1997/98 2007/08 2009/10 

Deutschland   673.129 742.854 

Sachsen 25.746 44.616 44.932 

Leipzig  5.313 9.284 9.476 

Quelle: eigene Berechnungen: Statistisches Landesamt Sachsen, Statistisches Bundesamt  
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Fast die Hälfte (40) der sächsischen Habilitationen  wurde 2008 in Leipzig erlangt, wobei die Fächer-
gruppe der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften auch hier mit 17 Habilitationen wieder eine do-
minante Rolle einnimmt. Dieser Anteil entspricht aber auch dem sächsischen und bundesdeutschen 
Trend. In den Sprach- und Kulturwissenschaften wurden 11 Habilitationen eingereicht, wodurch diese 
Quote 27,5 % über der in Sachsen und in Deutschland (ca. 17 und 19 %) liegt und Leipzig damit dem 
Ruf als „geisteswissenschaftliches Zentrum“ (s.o.) gerecht wird. Auffällig ist, dass in den Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften die Habilitationsquote (5 %) im Vergleich zu Deutschland (ca. 10 %) 
und Sachsen (7 %) äußerst gering ist, obwohl diese Fächergruppe die zweitstärkste in Leipzig ist und 
die Rechtswissenschaften auf eine lange Tradition blicken (s.o.). 
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Arbeitsplätze 

Trotz einer immensen Steigerung der Studierendenzahlen von 1992/93 ist der Personalstand an den 
Leipziger Hochschulen im gleichen Zeitraum fast konstant geblieben und liegt nun bei ca. 10.000 Be-
schäftigten, die sich schwerpunktmäßig auf die Universität Leipzig (8.939 Mitarbeiter einschließlich 
5.152 Beschäftigte der Universitätsklinik), auf die HTWK (572 Beschäftigte) und die Hochschule für 
Musik und Theater (149 Beschäftigte) verteilen. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst beschäftigte 
2008/2009 106, die HHL 79 und die HfTL 80 Mitarbeiter. 
Der umfangreiche Personalabbau, der vor 1992/93 im Rahmen der Hochschulstrukturreform stattfand, 
kann aufgrund der mangelnden Datenlage nicht dargestellt werden.  
Das wissenschaftliche und künstlerische Personal ist von 4.095 Beschäftigten auf 4.762 Beschäftigte 
im Jahr 2009/10 (davon Universitätsklinik: 1.387) angestiegen und hat damit einen Anteil am Gesamt-
personal von ca. 46 % (1992/93: ca. 38 %). Dabei ist besonders der zunehmende Anteil des nebenbe-
ruflich tätigen Personals4 hervorzuheben. Dieser Anteil betrug 1992/93 noch ca. 13 % (551 Mitarbeiter) 
und stieg bis 2009/10 auf fast 26 % (1.227 Beschäftigte) an. Die Anzahl der hauptberuflich tätigen Per-
sonen ist in diesem Zeitraum fast auf konstantem Niveau geblieben.  
Dahingegen ist das Verwaltungs-, technische und sonstige Personal seit 1992/93 bis 2009/10 von 
6.582 (61,7 %) auf 5.597 Mitarbeiter (davon 3.765 in der Universitätsklinik) gesunken und macht damit 
nur noch 54 % des Gesamtpersonalbestandes aus.  
Zusätzlich zu den ca. 10.360 oben genannten Arbeitsplätzen sind schätzungsweise ca. 2.500 Mitarbei-
ter an den außeruniversitären Leipziger Forschungseinrichtungen tätig, wovon ca. 890 Beschäftigte auf 
die Max-Planck-Institute, ca. 700 Mitarbeiter auf das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, ca. 350 
Beschäftigte auf die Leibniz-Institute und ca. 200 Mitarbeiter auf die Fraunhofer Institute entfallen.  
 

                                                   
4 Das nebenberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal ist in der Regel mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen tariflichen oder gesetzlichen Wochenarbeitszeit an der Hochschule beschäftigt. In der Statistik ist es fol-
genden Gruppen zugeordnet: Gastprofessoren, Emeriti; Lehrbeauftragte (einschließlich Honorarprofessoren und Privat-
dozenten), wissenschaftliche Hilfskräfte. 
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11.2.1.2. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

Am Standort Leipzig haben sich, vorwiegend in den 1990er Jahren und zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts, eine Vielzahl außeruniversitärer Forschungseinrichtungen angesiedelt. Die größten Gesellschaf-
ten und Institute mit ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten werden im Folgenden kurz darge-
stellt: 

Die Max-Planck-Gesellschaft betreibt natur-, sozial- und geisteswissenschaftliche Grundlagenfor-
schung im Dienste der Allgemeinheit. Ziel ist es, Schwerpunkte exzellenter Forschung in bestimmten 
Forschungsbereichen in Ergänzung zur Forschung an Hochschulen und anderen Forschungsorganisa-
tionen zu bilden. Von 80 vorhandenen Instituten sind drei in Leipzig angesiedelt. Das Institut für evoluti-
onäre Anthropologie, das 1997 gegründet wurde, forscht im Bereich Primatologie, Linguistik, Human-
evolution, evolutionäre Genetik, vergleichende und Entwicklungspsychologie, Integrative Sozioökologie 
der Primaten und Populationslinguistik. Das Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, das in 
dieser Form seit 2004 existiert, arbeitet schwerpunktmäßig an der Erforschung von kognitiven Fähigkei-
ten und Gehirnprozessen beim Menschen. Das Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften ist 
seit 1996 in Leipzig ansässig. Es forscht an der Implementierung von mathematischen Denkweisen und 
Methoden in verschiedene Anwendungsbereiche der Naturwissenschaften.  

Die Fraunhofer-Gesellschaft  betreibt und fördert international vernetzt anwendungsorientierte For-
schung zum unmittelbaren Nutzen für die Wirtschaft und zum Vorteil für die Gesellschaft. In Deutsch-
land existieren 59 Fraunhofer-Institute, davon befinden sich seit 2006 zwei in Leipzig: das Fraunhofer 
Institut für Zelltherapie und Immunologie mit den Forschungsschwerpunkten Biotechnologie und rege-
nerative Medizin sowie das Fraunhofer Zentrum für Mittel- und Osteuropa, das sich dem Schwerpunkt 
Innovations- und Technologiemanagement widmet. Es betreibt Strategieentwicklung und Forschungs-
marketing sowie Analyse von Märkten und Innovationssystemen in Mittel- und Osteuropa.  

Die Leibniz-Gemeinschaft  (vollständig: Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V.) ist 
ein Zusammenschluss deutscher Forschungsinstitute unterschiedlicher Fachrichtungen. Sie betreiben 
strategische, themenorientierte Forschung, wobei sich ihr Anspruch an wissenschaftlicher Exzellenz 
sowie gesellschaftlicher Relevanz orientiert. Es wird auf den Gebieten der Natur-, Ingenieur- und Um-
weltwissenschaften über die Wirtschafts-, Sozial- und Raumwissenschaften bis hin zu den Geisteswis-
senschaften geforscht. Leibniz-Institute arbeiten interdisziplinär und verbinden die erkenntnisorientierte 
Grundlagenforschung mit der angewandten Forschung. Von 87 Instituten sind in Leipzig seit 1992 das 
Institut für Troposphärenforschung (Forschungsschwerpunkte: Erforschung von physikalischen und 
chemischen Aerosol- und Wolkenprozessen weltweit mit dem Ziel eines besseren Verständnisses der 
Luftqualität und des Klimas), das Leibniz-Institut für Länderkunde (grundlagenorientierte Forschung zur 
Regionalen Geographie Europas) sowie das Institut für Oberflächenmodifizierung, das Grundlagenfor-
schung zur Wechselwirkung von Strahlung mit Materie betreibt, angesiedelt.  

Die Helmholtz-Gemeinschaft  ist mit ihren 17 Forschungszentren die größte Wissenschaftsorganisati-
on Deutschlands. Sie leistet Forschungsbeiträge zur Lösung von Fragen der Gesellschaft, Wissen-
schaft und Wirtschaft und betreibt strategisch-programmatisch ausgerichtete Spitzenforschung in den 
Bereichen Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie, Luft-
fahrt, Raumfahrt und Verkehr. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), das 1991 gegründet 
wurde, erforscht die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in genutzten und ge-
störten Landschaften (Naturschutzforschung, Landschaftsökologie, Umwelt- und Hydrosystemmodellie-
rung, Chemikalien in der Umwelt, Bioenergie und Umwelt, umweltbedingte Erkrankungen). 

Das Deutsche BiomasseForschungsZentrum (DBFZ)  ist ein weiterer wichtiger Baustein der Leipzi-
ger Forschungslandschaft.  Alleingesellschafterin ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 
das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). Die Ansied-
lung des DBFZ wurde in hohem Maße durch die Stadt Leipzig und den Freistaat Sachsen gewährleis-
tet. Das DBFZ fungiert als bundesweit singuläre Forschungseinrichtung zur Unterstützung einer ener-
getischen Nutzung von Biomasse. Zentrale Schwerpunkte der Arbeit  bilden eine praxis- und industrie-
nahe Forschung und Entwicklung zu technischen, ökologischen und ökonomischen Fragen der energe-
tischen Nutzung fester, flüssiger und gasförmiger Bioenergieträger.  
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Bei der Darstellung der in Leipzig ansässigen Wissenschaftseinrichtungen nimmt die Sächsische A-
kademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)  eine gesonderte Stelle ein, denn sie wirkt als eine 
der acht deutschen Regionalakademien in den drei mitteldeutschen Bundesländern Freistaat Sachsen, 
Land Sachsen-Anhalt und Freistaat Thüringen. Ihre aus diesen Ländern gewählten Ordentlichen Mit-
glieder sind den drei Klassen der Math.-Naturwissenschaften (einschließlich der Medizin), der Philolo-
gisch-historischen Wissenschaften und der Technikwissenschaften zugeordnet.  Darüber hinaus sind 
Korrespondierende Mitglieder aus anderen deutschen Ländern und aus dem Ausland in die Arbeit ein-
bezogen. Die SAW verfügt damit über gute Voraussetzungen, um fächerübergreifend im Sinne der zu-
nehmenden Verflechtung zwischen geistes-, sozial- und politischen Wissenschaften einerseits und von 
Mathematik, Medizin und Naturwissenschaften als auch der Technikwissenschaften zu wirken.  

Die SAW verbindet die Vorteile einer starken geisteswissenschaftlichen Tradition mit Entwicklungen auf 
den Gebieten von Mathematik, Naturwissenschaften einschließlich der Medizin und Technikwissen-
schaften und kann so als Bindeglied und Motor dienen, um Leipzig als Stadt der Wissenschaften natio-
nal und international noch stärker sichtbar zu  machen. Wegen des interdisziplinären Charakters ihrer 
Tätigkeit kommt ihr auch eine besondere Rolle als Bindeglied zwischen den verschiedenen Hochschu-
len Leipzigs, der Universität und den verschiedenen außeruniversitären Forschungsinstituten zu. Dies 
kann der Wissenschaftsstadt Leipzig ein spezielles Profil verleihen, wenn es darum geht, naturwissen-
schaftlich-technische  Fragestellungen mit den speziellen Erfordernissen aus der Sicht der Geistes- und 
Humanwissenschaften zu verbinden (wie z. B. bei den Schwerpunkten der Biotechnologie, Energie-, 
Klima- und Umweltforschung, Kommunikationswissenschaften, Nanotechnologien) und vor allem die 
Probleme und anstehenden Aufgaben einer breiteren Öffentlichkeit auf gutem wissenschaftlichen Ni-
veau verständlich zu machen. Im Rahmen der SAW werden gegenwärtig (Stand: Mai 2011) 18 geis-
teswissenschaftliche, 4 naturwissenschaftlich-technische und 1 naturwissenschaftshistorisches Lang-
zeitvorhaben bearbeitet. Ein gravierender Einschnitt in die Arbeit der SAW ist mit dem Beschluss des 
Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 2009 vorgenommen worden, kei-
ne neuen „rein naturwissenschaftichen“ Langzeitvorhaben zuzulassen und die laufenden Vorhaben 
möglichst bis 2012 zu beenden.  

Des Weiteren sind in Leipzig das Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur e.V., das 
Geisteswissenschaftliche Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V., das Institut für In-
terdisziplinäre Isotopenforschung e.V. (seit 1.1.2010 Integration ins Forschungszentrum Dresden-
Rossendorf), das Tanzarchiv Leipzig sowie die Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen 
Grassimuseum zu finden.  

Privat finanzierte Forschungseinrichtungen sind nur in einem sehr geringen Umfang in Leipzig angesie-
delt. Hier ist das Kunststoffzentrum Leipzig (KUZ) als unabhängiges, industrienahes Forschungs-, 
Technologie-, Prüf- und Weiterbildungszentrum zu nennen. Es wurde 1960 gegründet und befindet sich 
seit 1991 in privater Trägerschaft. Es bearbeitet Forschungs- und Entwicklungsthemen als auch Indust-
rieaufträge für die Kunststoff verarbeitende Industrie. 

Forschungsgelder / Mittelausstattung 

Alle genannten Forschungseinrichtungen erhalten durch Bund und/oder Länder eine Grundfinanzie-
rung. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden mindestens zu 50 % vom Bund finan-
ziert (Helmholtz-Gesellschaft: 90% Bund / 10% Land, Leibnizinstitute: 50 % Bund / 50 % Land).  Nicht 
nur in Bezug auf die Vielfalt der Forschungslandschaft sondern auch weil über die Ansiedlung Geld in 
die Region Leipzig fließt, ist somit die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen für 
eine Kommune von hoher Bedeutung.  

Hinzu kommen in einigen Einrichtungen Drittmittel, diese setzen sich aus der Projektförderung von 
Bund, Ländern und der EU sowie von Einrichtungen der Forschungsförderung (z.B. DFG) zusammen. 
Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass EU- Fördermittel (z.B. die Strukturfonds 
EFRE und ESF) 2013 auslaufen und die Landesdirektion Leipzig bereits heute gegenüber den Landes-
direktionen Chemnitz und Dresden einer niedrigeren Fördergebietskategorie angehört, gleichbedeutend 
mit deutlich weniger Fördermitteln. Auch das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm, als zentrales Instru-
ment der EU für die Wissenschaftsförderung, hat eine Laufzeit bis 2013. Das 8. Rahmenprogramm ist 
zur Zeit in Vorbereitung und wird ab 2014 starten. 
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11.2.2. Stärken und Schwächen des Hochschul- und Forschungsstandortes 

Stärken und Chancen 

� Leipzig mit seiner Vielfalt an Bildungs-, Kultur- und Forschungseinrichtungen ist ein intellektuelles 
und kulturelles Zentrum. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die traditionsreiche Leipziger Universi-
tät, mit ihrem breiten Spektrum an wissenschaftlichen Fächern und ihren besonderen Akzenten in 
den Naturwissenschaften und in den starken Geisteswissenschaften. Das breite Fächerspektrum 
ermöglicht Interdisziplinarität, die enge räumliche Nähe unterstützt Kooperationen auf kurzem Weg. 

� Das beste Argument für die Leipziger Wissenschaften ist – Leipzig. Aufgrund der Lebensqualität – 
den vergleichsweise geringen Wohn- und Lebenshaltungskosten, der kulturellen Vielfalt und der 
Fülle an Freizeitmöglichkeiten ist Leipzig überaus attraktiv für Studierende und junge Wissenschaft-
ler. Hinzu kommen die verkehrlich günstige Lage und die internationale Bekanntheit der Stadt. 
Wichtig ist zudem die Tatsache, dass in Sachsen keine Studiengebühren erhoben werden. Leipzig 
besitzt mit seinen urbanen Qualitäten grundsätzlich beste Voraussetzungen, Forscher und junge 
Menschen im Bereich der Wissenschaften zu interessieren und als zukünftige Bürger zu gewinnen.  

� Die Universität und die Hochschulen – unterstützt durch die außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen – bieten eine große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten. Angeboten werden akademische 
und berufsbezogene Ausbildung sowie Erstausbildung und Weiterbildung. Damit ergibt sich die 
Chance, den zukünftig für die Region prognostizierten Bedarf nach Fachkräften in den Zukunfts-
branchen z.T. aus den eigenen Reihen zu decken.  

� Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) hat als eine anwendungsorientierte 
Fachhochschule mit einem Anteil ausländischer Studierender von über 10% und einem Anteil von 
Studierenden aus den alten Bundesländern von rund 13% überregional Anerkennung gewonnen 
und bereichert mit ihren fakultätsübergreifenden Forschungsprofilen „Energie – Bauen – Umwelt“, 
„Life Science Engineering“ sowie „Software- und Medientechnologien“ und ihrer Anwendungsorien-
tierung die Leipziger Forschungslandschaft. Die HTWK ist ein wichtiger Kooperationspartner für die 
regionalen Unternehmen. Die Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) der deutschen Te-
lekom bietet hochqualifizierte Lehre und Forschung im ICT-Sektor an. Sie ist damit auch ein wichti-
ger Kooperationspartner für regionale KMUs im Rahmen der Initiative „Wirtschaft trifft Wissen-
schaft“. Die Hochschule unterstützt bundesweite MINT-Aktivitäten. 

� Die Hochschule für Musik und Theater und die Hochschule für Grafik und Buchkunst zählen zu den 
ältesten und renommiertesten Kunsthochschulen und haben weit über Deutschland hinaus einen 
guten Ruf. Die Handelshochschule Leipzig mit einer starken internationalen Ausrichtung zählt zu 
den führenden Business Schools in Europa. Die Berufsakademie Sachsen und die AKAD Fach-
hochschule sind weitere Bausteine im Spektrum der Hochschullandschaft im Bereich des Dualen 
oder berufsbegleitenden Studiums. Die Staatliche Studienakademie Leipzig arbeitet im Rahmen ih-
res Dualen Studiums mit einer großen Zahl von Unternehmen der Wirtschaft als Praxispartner eng 
zusammen. 

� Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen (darunter das Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung, das Deutsche Biomasseforschungszentrum, Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute, 
Leibniz-Institute) sind weitere Bausteine der Leipziger Forschungslandschaft mit Schwerpunkten in 
den Bereichen Geographie, Verbindung von Sozial- und Naturwissenschaften, Biowissenschaften, 
Umwelt- und Energiewissenschaften. Leipzig ist zudem Sitz der Sächsischen Akademie der Wis-
senschaften. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen haben hier die Möglichkeit zu regel-
mäßigem Meinungsaustausch zusammenzukommen und die Ergebnisse ihrer Forschung im inter-
disziplinären Kontext zu erörtern.  

� Leipzig besitzt mit seiner Universität, seinen Fachhochschulen und außeruniversitären Einrichtun-
gen eine vielfältige Forschungslandschaft mit nationalen und internationalen Vernetzungen. Das 
jüngst an der Universität gegründete Centre for Area Studies illustriert diese internationale Ausrich-
tung. Als besondere Leipziger Schwerpunkte haben sich durch Ansiedlung und forschungspolitische 
Rahmensetzung die zukunftsträchtigen und für die örtliche Wirtschaft relevanten Felder Biotechno-
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logie, Medizin, Umwelt und Energie, Informationstechnologie und Nachrichtentechnik ergeben. In 
den Sozial- und Geisteswissenschaften hat sich in den letzten Jahren insbesondere das Feld „Mit-
tel- und Osteuropa“ als wichtige forschungspolitische Klammer herausgebildet.  

� Leipzig ist für ausländische Studierende ein interessanter Studienort, an dem sie sich wohlfühlen, 
was sich nicht zuletzt in den wachsenden Studentenzahlen an der Universität und den verschiede-
nen Hochschulen widerspiegelt (zwischen 1992/93 und 2010/11 von 5,9% auf ca. 10% der Studie-
renden). Erforderlich wäre ein abgestimmtes Herangehen verschiedener Akteure - Stadt, Wirtschaft 
und Kammern, Agentur für Arbeit, Universität, andere Hochschulen und wissenschaftliche Institute-, 
um die hier ausgebildeten ausländischen Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit zusätzli-
chen Qualifikationen (interkulturelle Kompetenz, Fremdsprachenkenntnisse, Kontakte in die Her-
kunftsländer) in der Stadt zu halten. 

� Die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen ist auf einem guten Weg. Das von der Universität 
eingerichtete „Leipziger Forschungsforum“ mit allen großen Partnern der Leipziger Wissenschafts-
familie ist ein erster Schritt in diese Richtung. Der Kooperationsvertrag zwischen der Universität und 
der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) zielt in diese Richtung, wie die Zusam-
menarbeit von Universität und Fachhochschule mit der IHK („Wirtschaft trifft Wissenschaft“) oder 
den außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Rahmen der bundes- und landesweiten Exzel-
lenzinitiativen. Überwiegend kurze Wege zwischen den Einrichtungen sind ein weiterer Vorteil für 
die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen. 

� Weitere Kooperationschancen bestehen aufgrund der räumlichen Nähe mit den wissenschaftlichen 
Einrichtungen in Halle und in der Stärkung der Forschungsbeziehungen nach Osteuropa. Dazu 
müssen die Synergieeffekte mit der Universität Halle weiter untersetzt und die in Leipzig vorhande-
nen „Osteuropa-Potentiale“ gebündelt werden. 

 

Schwächen und Risiken  

� Die anwendungsorientierte Forschung ist vergleichsweise schwach ausgeprägt. Zwar existiert ein 
erhebliches Forschungspotential an der HTWK und HfTL. Aus strukturellen Gründen wird dieses 
vom Freistaat Sachsen aber in deutlich geringerem Ausmaß finanziert und gefördert als an einer 
vergleichbaren Technischen Universität. Dies betrifft die schwache personelle Besetzung des Mit-
telbaus, geringere materielle Forschungskapazitäten (Labors, technisches Equipment), aber auch 
den Grad der Lehrverpflichtung von FH-Professoren. Zudem fehlt der HTWK ein eigenständiges, 
zumindestens partielles Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche. Seit einiger Zeit gibt es 
diesbezüglich eine intensivierte Kooperation zwischen der HTWK und der Universität Leipzig, aber 
auch Kooperationen der HTWK mit anderen Universitäten im In- und Ausland. 

� Die Forschung in Leipzig wird überdurchschnittlich stark aus öffentlichen Mitteln finanziert. Es feh-
len größere Unternehmen/Unternehmenszentralen mit Forschungsabteilungen. Trotz umfangreicher 
Aktivitäten ist in Leipzig wenig Erfolg bei der Ansiedlung F&E-intensiver Unternehmen zu verzeich-
nen. Die Ursache liegt u.a. an der im Vergleich zu Konkurrenzstandorten geringen technik- und an-
wendungsorientierten Forschung an der Universität und den Fachhochschulen. 

� Der Leipziger Anteil der Studierenden in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) liegt, bedingt durch das stärker geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichtete 
Fächerangebot, unter dem sächsischen und bundesdeutschen Schnitt. Dies betrifft insbesondere 
die technisch-ingenieurwissenschaftlichen Fächer.  

� Der Anteil mittlerer und großer Unternehmen und seine Kapitalbasis sind insgesamt zu gering und 
die Innovationsdynamik im sächsischen Vergleich unterdurchschnittlich. Bei der Beantragung von 
Technologiefördermitteln (F&E-Verbundprojektförderung) können Unternehmen den erforderlichen 
Eigenanteil nicht absichern. Der Anteil der nach Leipzig gehenden Fördermittel ist im Verhältnis zu 
anderen sächsischen Regionen/Städten deutlich geringer.  

� Die untergeordnete Position Leipzigs im internationalen Flugverkehr wirkt sich, was die Erreichbar-
keit und globale Kooperation der Forschungseinrichtungen angeht (etwa die Ausrichtung von inter-
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nationalen forschungsaffinen Messen), nachteilig aus. Allerdings ist die Erreichbarkeit im Vergleich 
zu anderen ostdeutschen Städten (Ausnahme: Berlin) deutlich besser und die Erreichbarkeit mit 
Bahn und Auto aufgrund der guten Verkehrsinfrastruktur gut. 

� Die Vernetzung zwischen Wissenschaftsseinrichtungen, Wirtschaft und Stadt, die eine gemeinsame 
Standortentwicklung zum Ziel hat, ist zu gering ausgeprägt. 

 

Handlungsbedarf aus der Perspektive einer integrierten Stadtentwicklung 

Abgeleitet aus den Stärken/Chancen und Schwächen/Risiken wird der Handlungsbedarf für die zukünf-
tige Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wissenschaftseinrichtungen beschrieben. Abweichend vom 
bisherigen Vorgehen im SEKo werden in diesem Fachkonzept nicht nur Ziele aufgrund der festgestell-
ten Stärken/Chancen sowie Schwächen/Risiken formuliert, sondern die Zielaussagen des bereits be-
schlossenen SEKo auf die Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen fokussiert.  

Handlungsbedarf besteht insbesondere in der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Wis-
senschaftseinrichtungen, der Wirtschaft und der Stadt Leipzig. Für die Formulierung von Zielen im Ka-
pitel 11.3 werden folgende Ziele des SEKo zugrundegelegt (SEKo, Teil C – Stadtentwicklungsstrategie, 
Seite C 4-7): 

Nationale und internationale Bedeutung steigern, mit den Handlungsschwerpunkten:  

� Stärken weiter ausbauen (Stärken: Internationalität, Weltoffenheit, interkulturelle Vielfalt/Medien, 
Kultur und kreative Milieus/Messe und Kongresse/Universitätsstadt, Wissenschaftsstandort/ Auto-
mobil- und Logistikkompetenz/Infrastrukturelle Anbindung/Stadt der Gründerzeit/Neuseenland. 

� diese wirkungsvoll zu kommunizieren (Profilierung Stadt- und Tourismusmarketing/Steigerung der 
internationalen Präsenz/Nutzung von events, Veranstaltungen in der Stadt für Stadtmarketing. 

Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stärken mit den Handlungsschwerpunkten:  

� Weiche Standortfaktoren/Attraktivität der Stadt erhöhen (Bildungslandschaft, Wohnungsangebot, 
Freizeitwert, wirtschaftsfreundliches, tolerantes und integrationsfreundliches Klima. 

� Fachkräftepotential qualifizieren und sichern (Einstellung auf den zukünftigen Bedarf an Fachkräf-
ten, Kooperationsmodelle in der Metropolregion, um mit dem Defizit technisch-
ingenieurwissenschaftlichen Ausbildungsgänge umzugehen, Schul-/Hochschulausbildung und 
Wirtschaft besser miteinander verknüpfen). 

� Profil der Wirtschaftsstruktur stärken (gezielte Ansiedlungspolitik im Rahmen der Clusterstrategie, 
Unterstützung bestehender Unternehmen, Kooperation mit Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen). 

Darüber hinaus ist es vor dem Hintergrund der im SEKo beschriebenen soziodemografischen Rah-
menbedingungen für die Stadt Leipzig von besonderer Bedeutung, junge Menschen und hoch qualifi-
zierte Fachleute für die Stadt zu werben. Auch hier haben die Universität, die Hochschulen und For-
schungseinrichtungen für die Stadtentwicklung eine wichtige Funktion als Ausbildungsstätten und Ar-
beitgeber. Die starke Vernetzung mit den Hochschul- und Forschungseinrichtungen und der Einrichtun-
gen untereinander ist daher unabdingbar, um den Standort Leipzig voranzubringen. 

Für den hier skizzierten Handlungsbedarf werden in den nächsten Kapiteln Ziele und Handlungs-
schwerpunkte für die Zusammenarbeit, Entwicklungsabsichten in den Schwerpunkträumen der Wis-
senschaftslandschaft beschrieben und Strukturen der Zusammenarbeit abgestimmt. 
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11.3.      KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN 

11.3.1. Ziele der Zusammenarbeit 

Die Leipziger Hochschul- und Forschungslandschaft ist für Leipzig ein wesentlicher Standortvorteil im 
Wettbewerb der Städte um kulturelles Profil, um Unternehmen und Studenten/Studentinnen und um 
qualifizierte Absolventen/Absolventinnen.  

Ziel ist es,  

� die wissenschaftlichen Potenziale für die wirtschaftliche, soziale, geistige und kulturelle Entwicklung 
Leipzigs zu nutzen und zu entwickeln;  

� Leipzig als Standort von internationalem Rang in Forschung und Lehre durch die Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wissenschaft in den unten genannten Kooperationsfeldern 
und Schwerpunkträumen auszubauen und zu profilieren; 

� in den Kooperationsprozess die einheimische Wirtschaft, insbesondere die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen einzubeziehen, um den Transfer zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und 
Anwendungswissen sowie von wissenschaftlicher Ausbildung und Fachkräfteentwicklung der Wirt-
schaft zu verbessern; 

� Leipzig als ein intellektuelles und geistig-politisches Zentrum wahrnehmbar zu machen und als ei-
nen Ort des kritischen Denkens zu profilieren; 

� in der Öffentlichkeitsarbeit und bei Veranstaltungen zu kooperieren, um das Profil und die vielfälti-
gen Potenziale der Hochschul- und Forschungslandschaft und des Standortes regional, national 
und international zu kommunizieren; 

� eine tragfähige Arbeitsstruktur zu schaffen, um den Kommunikations- und Kooperationsprozess der 
Partner zu verstetigen und zu intensivieren. 

Diese Zusammenarbeit bedeutet für alle Partner, die jeweilige Ausrichtung auf eigene Entwicklungszie-
le um eine Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel der Entwicklung des Wissenschafts-, Hochschul- und 
Forschungsstandortes Leipzig zu erweitern. Mit Blick auf die tiefgreifenden Wandlungsprozesse und 
anspruchvollen Wettbewerbsbedingungen, die alle Partner im Zuge der Globalisierung zu bewältigen 
haben, stimmen die Partner darin überein, dass lokale Kooperationsstrategien mit konkreten Zielen und 
Handlungsfeldern einen spezifischen Mehrwert ergeben, der der Gesamtheit der Partner und jedem 
Einzelnen zugute kommt. Die inhaltliche Ausrichtung dieser Ziele wird in den Kooperationsfeldern im 
Kap. 11.3.3. weiter untersetzt. 

 

11.3.2. Räumliche Schwerpunkte 

Der größte Teil der Leipziger Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen ist in der urbanen Stadt ange-
siedelt und profitiert von der Nähe zu Wohngebieten 
und Erholungsräumen, von guten Infrastrukturen in der 
Umgebung und von der guten Erreichbarkeit in der 
inneren Stadt. Insbesondere von Vorteil ist auch die 
räumliche Nähe zu anderen Einrichtungen. Sich in 
einem räumlichen Schwerpunkt mit anderen 
Wissenschaftseinrichtungen wiederzufinden, ist zum 
einen für die Zusammenarbeit der Wissen-
schaftseinrichtungen von Vorteil und spielt darüber 
hinaus für die öffentliche Wahrnehmung der Wis-
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senschaftslandschaft eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wichtig ist jedoch, dass diese räumliche 
Clusterung aktiv für die Zusammenarbeit im Raum genutzt wird und eine öffentliche Zugänglichkeit so-
wie Orte des Zusammentreffens vorhanden sind.  

Ziel ist es deshalb, die Identität der nachfolgend genannten Schwerpunkträume als Wissenschaftsräu-
me zu stärken und die gegenseitigen Handlungsbedarfe und Entwicklungsabsichten frühzeitig zu kom-
munizieren. Gleichzeitig sollen Erreichbarkeit, städtebauliche Qualität und Infrastrukturausstattung der 
Räume weiterentwickelt werden. Bei stadtentwicklungsrelevanten Entscheidungen in anderen Hand-
lungsfeldern, z.B. der Verkehrsplanung, dem Ausbau des Schulnetzes und der Wirtschaftsentwicklung, 
sind diese räumlichen Schwerpunkte zu berücksichtigen. Neuansiedlungen von Hochschul- und For-
schungseinrichtungen sollen nach Möglichkeit die bestehenden Wissenschaftsräume weiter stärken. 
Seitens der Forschungseinrichtungen wurde insbesondere eine noch bessere Zusammenarbeit in Lie-
genschaftsfragen gewünscht.  

 

Wissenschaftsraum Leipzig - Mitte 

Der Wissenschaftsraum Mitte umfasst die Innenstadt innerhalb des Rings, das Musikviertel und die Ein-
richtungen der Universität und der Handelshochschule an der Jahnallee. Innerhalb des Wissenschafts-
raums lassen sich nachfolgende Campusräume differenzieren: 
 
Campus Augustusplatz:  Seit ihrer Gründung 1409 ist die Universität in der Leipziger Innenstadt prä-
sent, seit 1544 ist sie im Umfeld des heutigen Augustusplatzes ansässig. Bis heute finden sich in der 
Leipziger Innenstadt auf engstem Raum Kulturstätten von Rang, stark frequentierten Einkaufsstraßen, 
historische Passagen sowie große Universitätsstandorte, die gemeinsam die Lebendigkeit und die Viel-
falt der Leipziger Innenstadt ausmachen. Dazu gehört auch der neue Universitätscampus am Augus-
tusplatz mit den Fakultäten Mathematik/Informatik, Wirtschaftswissenschaften und dem Paulinum, nach 
seiner Fertigstellung im Sommersemester 2013 ein neues architektonisches Wahrzeichen und geisti-
ges Zentrum unserer Stadt. Eine Besonderheit ist auch die 24-Stunden-Campusbibliothek. Weitere U-
niversitätseinrichtungen in der Innenstadt befinden sich im Krochhochhaus, in der Schillerstraße und in 
der Petersstraße. Darüber hinaus verfügt die Universität über verschiedene Museen und Sammlungen 
in der erweiterten Innenstadt (z.B. Ägyptisches Museum, Museum für Musikinstrumente im Grassi), die 
ebenfalls zum kulturellen Leben und der Vielfalt der Innenstadt beitragen.  
 
Campus Beethovenstraße / Wächterstraße:  Das Musikviertel war bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
noch eine weitgehend unerschlossene Garten- und Auelandschaft, mit der fortschreitenden Industriali-
sierung und dem Bevölkerungswachstum begann Mitte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung des Mu-
sikviertels als Wohnstandort. Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Musikviertel in kürzester Zeit die 
noch heute genutzten Gebäude der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), der Hochschule für 
Musik und Theater (HMT, beide vorher an anderen Standorten), der Fakultät Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik der HTWK Leipzig (vormals Städtische Gewerbeschule zu Leipzig), die Bibliotheca Al-
bertina sowie auch das Reichsgericht gebaut. Damit sind heute im Musikviertel die geistes- und kultur-
wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität um den Campus Beethovenstraße / Wächterstraße 
(Bibliotheca Albertina, Geistes- und Sozialwissenschaftliches Zentrum), die HMT in der Grassistraße 
und die HGB in der Wächterstraße sowie die Sächsische Akademie der Wissenschaften in der Karl-
Tauchnitz-Straße konzentriert, Einrichtungen, die wesentlich zur kulturellen Identität, zum kreativen Po-
tenzial und zur Attraktivität der erweiterten Innenstadt beitragen. Seitens der Einrichtungen wird derzeit 
darüber nachgedacht, diese Potentiale stärker miteinander zu vernetzen, um die kulturelle und geis-
teswissenschaftliche Identität des Standortes weiter zu stärken. 
 
Campus Jahnallee:  In der Zeit von 1953 bis zum Jahr 1987 entstand das Gebäudeensemble der DHfK 
(Deutsche Hochschule für Körperkultur), in dem heute die sportwissenschaftliche Fakultät unterge-
bracht ist. Im Campus Jahnallee befinden sich mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
und dem Institut für angewandte Trainingswissenschaften bedeutsame Einrichtungen der Sportwissen-
schaften. Auf dem Areal befindet sich außerdem die Handelshochschule als staatlich anerkannte Busi-
ness School.  
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Ziele und Entwicklungsabsichten : 

� Seitens der Universität gibt es das Ziel, die vorhandenen Standorte durch Verdichtung, d.h. durch 
Ansiedlung inhaltlich ergänzender Einrichtungen, zu stärken. So ist z.B. mittelfristig die Verlagerung 
der Erziehungswissenschaftliche Fakultät von der Karl-Heine-Straße an die Jahnallee und der 
Theologischen Fakultät in das Musikviertel geplant. Das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) plant, 
seinen jetzigen Standort in Paunsdorf aufzugeben und könnte sich vorstellen, sich in der erweiter-
ten Innenstadt anzusiedeln.  

� Insbesondere für die geisteswissenschaftlichen / kulturwissenschaftlichen Standorte im Musikviertel 
ist es Ziel, die öffentliche Wahrnehmung zu verbessern, z.B durch eine stärkere Öffnung der Biblio-
theca Albertina nach außen für die Öffentlichkeit (Ausstellungsräume, Öffnung der Magazine zu 
Freihandbereichen) 

� Mit den in den letzten Jahren entstandenen Neubauten im Umfeld des Augustusplatzes und insbe-
sondere mit dem Paulinum ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, die Wissenschaft in Leipzig in 
der Innenstadt präsentieren zu können. Derzeit wird an einem Konzept für die Nutzung des Pauli-
nums gearbeitet. 

� Eine mittelfristig zu realisierende Aufgabe ist, Bildungs- und Weiterbildungsangebote der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften, der Universität Leipzig und der verschiedenen Hochschule in 
Leipzig zu koordinieren und im Sinne von Freizeitangeboten in Leipzig stärker zu entwickeln. 

 

Wissenschaftsraum Leipzig - Nordost  

Der Wissenschaftsraum Nordost umfasst das Areal zwischen Torgauer Straße, Permoserstraße und 
Bahnlinie.  

Am Standort Permoserstraße wurde 1952 mit dem Aufbau eines Forschungsstandortes mit naturwis-
senschaftlichen und technischen Instituten begonnen, die seit 1958 zur Akademie der Wissenschaften 
der DDR gehörten. Den Regelungen des Einigungsvertrages entsprechend wurden diese Institute nach 
1990 aufgelöst. Ab 1991 siedelten sich neue wissenschaftliche Einrichtungen auf dem Gelände an, 
darunter die größte der heute dort ansässigen Forschungseinrichtungen: das Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ. 1998 gründeten neun Institute und Unternehmen den Wissenschaftspark 
Leipzig – Permoser Straße e.V., um gemeinsam unter anderem den Technologietransfer zwischen den 
Mitgliedern und der Wirtschaft zu fördern, vorhandene Ressourcen zu nutzen, die Infrastruktur auf dem 
Gelände zu entwickeln sowie den Verein in der Öffentlichkeit darzustellen (Auszug aus der Internetseite 
www.wissenschaftspark-leipzig.de).  

Zum Wissenschaftsraum Leipzig - Nordost gehören das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
(UFZ), das auch den KUBUS als Veranstaltungszentrum betreibt, das Leibniz-Institut für Oberflächen-
modifizierung (IOM), das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (IfT), die Leipziger Außenstelle des 
Helmholtz-Zentrums Dresden Rossendorf (HZDR), das Institut für Nichtklassische Chemie (INC; AN-
Institut Universität Leipzig), das Sächsische Institut für Angewandte Biotechnologie (SIAB; AN-Institut 
Universität Leipzig). Dazu kommen eine Reihe von forschungsaffinen Firmen wie die Bruker Detection, 
ein Bereich der Bruker Daltonik GmbH mit über 100 High-Tech-Arbeitsplätzen im Bereich Forschung 
und Entwicklung, und privatwirtschaftliche Institute wie das Leipziger Institut für Energie (IE). Auf dem 
Areal befindet sich seit 2009 zudem das Deutsche Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ).  

Ziele und Entwicklungsabsichten:   

� Auf dem Areal des Biomasse-Forschungs-Zentrums sind kurzfristig die Sanierung des Hauptge-
bäudes und die Instandsetzung des „Haus 7“ mit dem integrierten Biogaslabor sowie der Bau einer 
Versuchsbiogasanlage vorgesehen. Nach 2011 ist der Bau eines Technikums mit Versuchanlagen, 
Werkstätten, Laboren, Lagern und Arbeitsplätzen geplant. 

� Das Institut für Oberflächenmodifizierung plant den Neubau eines Gebäudes für Laboratorien und 
Büros inklusive eines Hörsaals und den Neubau des „Leipziger Nano-Analytikums“ (Lena). 
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� Auch das UFZ als größte Wissenschaftseinrichtung sieht aufgrund der Erfolge in der Drittmittelein-
werbung perspektivisch Erweiterungsbedarf auf dem Gelände.  

 

Wissenschaftsraum Leipzig - Südost 

Der Wissenschaftsraum Südost umfasst das Areal des Universitätsklinikums im Umfeld der Liebigstra-
ße und die Forschungseinrichtungen um den Deutschen Platz. Fußläufig sind das Max-Planck-Institut 
für Mathematik in den Naturwissenschaften (Inselstraße) und das Max-Planck-Institut für Kognitions- 
und Neurowissenschaften (Stephanstraße) zu erreichen. Auch dieser Wissenschaftsraum lässt sich in 
verschiedene Campusräume untergliedern,  

Campus Liebigstraße und Campus Naturwissenschaften:  Die Entwicklung des Areals um die Lie-
bigstraße als „medizinisches Viertel“ begann 1871 mit der Eröffnung des städtischen Krankenhauses 
St. Jacob. In den Folgejahren siedelten sich weitere Institute und Kliniken an. Nach schweren Zerstö-
rungen im 2. Weltkrieg wurde beginnend ab dem Jahr 2000 ein Entwicklungskonzept für das Areal um 
die Liebigstraße erarbeitet, das zu einer weitgehenden Umgestaltung in Richtung eines modernen Me-
dizin-Campus führte. Die umfangreichen Baumaßnahmen sind im wesentlichen abgeschlossen. Heute 
gehört der Medizin Campus an der Liebigstraße zu den modernsten in ganz Deutschland. Im Campus 
Liebigstraße sind das Universitätsklinikum Leipzig, die Medizinische Fakultät, die Biowissenschaf-
ten/Pharmazie sowie die Meteorologie ansässig. Enge Forschungskooperationen gibt es seitens der 
Universitätsmedizin mit anderen Fakultäten der Universität, Forschungseinrichtungen der Region und in 
der BioCity ansässigen innovativen Firmen. Die Fakultäten für Physik und Geowissenschaften, für-
Chemie und Mineralogie sowie der Botanische Garten bilden den naturwissenschaftlichen Campus an 
der Linnéstraße.  

Campus Tierkliniken: Nachdem 1914 die Entscheidung zur Verlagerung der Veterinärmedizin von 
Dresden nach Leipzig getroffen wurde, begannen die Planungen für das Areal an der Semmelweisstra-
ße, die 1923 mit der Eröffnung der Veterinärmedizinischen Fakultät an der Universität Leipzig, ihren 
Abschluss fanden. Die Veterinärmedizinische Fakultät wurde 1990 am Standort Semmelweisstraße wi-
derbegründet. Heute ist die Veterinärmedizinische Fakultät die alleinige Ausbildungs- und Forschungs-
stätte für Veterinärmedizin in Sachsen. 

BioCity Campus:  Die Entwicklung des Areals um den Deutschen Platz als Forschungsstandort be-
gann Mitte der 1990er Jahre mit dem Umzug der Messe an den Stadtrand. Nach dem Umzug der Mes-
se gab es im Umfeld der alten Messe freigewordene Flächenpotenziale, die sich für eine neue Nutzung 
anboten, sukzessive siedelten sich Forschungseinrichtungen, aber auch andere Nutzungen an. For-
schungseinrichtungen sind das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (EVA), das Fraunho-
fer-Institut für Immunologie und Zelltherapie (IZI) sowie die Deutsche Nationalbibliothek. Enge Koopera-
tionen gibt es mit der Universitätsmedizin, den naturwissenschaftlichen Fakultäten und dem Translati-
onszentrum für Regenerative Medizin. Zurzeit wird im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungsstra-
tegie gemeinsam mit der Stadt und weiteren Akteuren ein Konzept für einen „BioCity Campus“ an der 
Alten Messe vorangetrieben.  

Ziele und Entwicklungsabsichten 

� Seitens der Universität ist es für die o.g. Campusräume der Universität nach den weitgehenden 
Neubaumaßnahmen der vergangenen Jahre das Ziel, die vorhandenen Standorte durch Verdich-
tung, d.h. durch Ansiedlung inhaltlich ergänzender Einrichtungen, zu stärken. So ist z.B. geplant, 
das Speiseversorgungszentrum zur Bibliothek Medizin/Lebenswissenschaften umzubauen und die 
psychologischen Institute auf den Campus Liebigstraße zu verlagern. 

� Im Rahmen des Projektes „BioCity Campus“ wird das Ziel verfolgt, den Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandort am Deutschen Platz als Leuchtturm für Biotechnologie und regenerative Medizin zu 
profilieren und zu vermarkten.  

� Das Areal um den Deutschen Platz soll zu einem Campus mit Aufenthaltsqualitäten und Infrastruk-
turangeboten (Freiraum, Kita und Schule, Nähe von Wohnen und Arbeiten) entwickelt und mit den 
umgebenden Stadtraum, insbesondere mit benachbarten Wohngebieten, besser vernetzt werden. 
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� Ziel im Rahmen des Projektes „BioCity Campus“ ist es weiterhin, Ansiedlungsoptionen für Gründer-
unternehmen aufzubereiten, die die Biocity verlassen müssen, sowie Flächen und Flächenpotenzia-
len für gewerbliche Entwicklung im Umfeld der Alten Messe zu sichern. 

 

Wissenschaftsraum Leipzig - Süd 

Der Wissenschaftsraum Süd umfasst das Areal zwischen Richard-Lehmann-Straße, Scheffelstraße, 
Kochstraße und Bernhard-Göring-Straße. 

Das Hauptgebäude der HTWK an der Ecke Richard-Lehmann-Straße, Karl-Liebknecht-Straße wurde 
1910 für die Königlich-Sächsische Baugewerkeschule zu Leipzig gebaut. Nach Gründung der HTWK an 
Stelle der Technischen Hochschule Leipzig1992 wurden eine Reihe von Neubauten errichtet (z.B. das 
Medienzentrum der gleichnamigen Fakultät und die Hochschulbibliothek an der Karl-Liebknecht-Straße, 
moderne Laborgebäude auf dem Campusgelände oder die Mensa Academica hinter dem Lipsius-Bau), 
bzw. bestehende Gebäude umgebaut (Lipsius-Bau an der Karl-Liebknecht-Straße), so dass nach und 
nach der heutige Campus der HTWK entstand. 1990 wurde die Hochschule für Telekommunikation 
Leipzig (HfTL) gegründet und ist im Gebäude der ehemaligen „Ingenieurschule für Post und Fernmel-
dewesen Rosa Luxemburg" an der Gustav-Freytag-Straße angesiedelt. 

Die Forschungsschwerpunkte ergeben sich aus den Profilen der beiden Hochschulen. Für die HTWK 
leiten sich aus dem fachlichen Spektrum ihrer sieben Fakultäten über 20 Forschungsgebiete ab, die 
derzeit in drei Forschungsprofilinien münden: “Energie, Bauen, Umwelt”, “Life Science Engineering” 
sowie Software und Medientechnologien, für die HfTL der Schwerpunkt Informations- und Kommunika-
tionstechnologien mit den vier Säulen Nachrichtentechnik, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Telekommunikationsinformatik und Wirtschaftsinformatik.  

Ziele und Entwicklungsabsichten : 

� Der Campuscharakter beider Hochschulen soll im Sinne einer technischen Hochschulausbildung 
forciert werden. 

� Die HTWK plant darüber hinaus, Erweiterungsbauten im Umfeld der Gustav-Freytag-Straße vor-
zunehmen, um u.a. die Fakultäten Maschinenbau und Energietechnik und Medien am Standort 
Karl-Liebknecht-Straße zu konzentrieren. 

 

11.3.3. Umsetzungsstrategie 

11.3.3.1. Kooperationsfelder 

Eine Umfrage unter den Ämtern der Stadt Leipzig zu laufenden Projekten der Zusammenarbeit insbe-
sondere mit der Universität aber auch mit anderen Forschungseinrichtungen ergab, dass in einer Viel-
zahl von Themenfeldern bereits langfristige und sehr gute Arbeitsbeziehungen zwischen der Stadt Leip-
zig und der Universität aber auch anderen Einrichtungen auf Projektebene vorhanden sind. Die Akteure 
kennen einander im Regelfall und wissen, wen sie ansprechen müssen, wenn sie eine Projektanfrage 
stellen wollen. Darüber hinaus dienen auch die am Schluss dieses Kapitels aufgeführten Arbeitsstruktu-
ren dazu, bei Bedarf über gemeinsame Projekte der Zusammenarbeit zu diskutieren und die notwendi-
gen Schritte, wie z.B. Abschluss von Kooperationsverträgen, zu initiieren. Im nachfolgenden werden 
über die Projektebene hinausgehende Kooperationsfelder benannt, die das Zusammenwirken ver-
schiedener Ämter und Wissenschaftseinrichtungen erfordern. 

Wirtschafts- und Standortentwicklung 

Als sehr wichtiges Kooperationsfeld hat sich in der Diskussion die Zusammenarbeit in bestimmten The-
menfeldern der Wirtschaftsentwicklung herausgeschält. Handlungsansätze in diesem Kooperationsfeld 
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sind:  

� Die Zusammenarbeit von Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit den regionalen Unter-
nehmen im Rahmen der Clusterentwicklung der Stadt Leipzig ist zu verbessern. Die Erfahrung und 
speziellen Profilierungen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen können die Vertiefung 
und Umsetzung der Clusterentwicklung unterstützen. Geplant ist, in den nächsten zwei Jahren 
Cluster für Cluster gemeinsam zu diskutieren mit dem Ziel, die Vernetzung von Clustern und Wis-
senschaft auf eine breitere Basis zu stellen und die Möglichkeiten des Zusammenwirkens in den 
Clustern Gesundheitswirtschaft / Biotechnologie, Logistik, Energie und Umwelt, Medien und Krea-
tivwirtschaft sowie Automobil- und Zuliefererindustrie dezidiert zu untersuchen. 

� Wichtig ist zudem, die Kooperation von Hochschulen und Forschungseinrichtungen über Projekte 
der Forschung und Entwicklung zu verstärken, z.B. durch verbesserte Netzwerkbildung, um Tech-
nologie- und Know-how-Transfer zu befördern und um unterstützende Rahmenbedingungen für 
Gründertätigkeiten auszubauen (Career Center, Gründerzentren). Geplant ist, das Thema Techno-
logietransfer mit Fokus auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen stärker als bisher ge-
meinsam anzugehen. IHK und Stadt bündeln zukünftig ihre Aktivitäten in einer gemeinsamen 
Technologietransfergesellschaft, deren Aufgabe es u.a. ist, mit Hilfe von Technologiescouts Po-
tenziale in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erkennen und zu fördern. Dies ge-
schieht in Kooperation mit den Wissenschaftseinrichtungen und ihren Transferstellen.  

� Das Potenzial der Leipziger Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen ist für die Entstehung der 
kreativen Ideen  stärker als bisher zu entwickeln. Hier liegt ein wesentlicher Wachstumsfaktor für 
die Leipziger Wirtschaft, zudem eine Profilierungsmöglichkeit für das städtische Image und Selbst-
bild. Ein Ansatzpunkt für die Entwicklung von Zielen und Handlungskonzepten ist die Arbeit im 
Cluster Medien und Kreativwirtschaft, aber auch die Vernetzungsarbeit im Projekt „creative cities“. 

� Nicht zuletzt geht es in Zusammenarbeit mit den Schulen darum, die Nachwuchsförderung insbe-
sondere in den MINT-Fächern zu befördern. Hier liegt eine wichtige Teilaufgabe des Bildungsma-
nagements im Rahmen des Strukturprogramms „Lernen vor Ort“.  

� Leipzig findet sich in regionaler Verflechtung mit Halle, das ebenfalls über ein beachtliches Wis-
senschaftspotenzial verfügt. Im Kontext der Metropolregion soll insbesondere die Kooperation mit 
Halle intensiviert und Synergieeffekte herausgearbeitet werden. Das sich auf die drei mitteldeut-
schen Länder erstreckende Wirkungsfeld der Sächsischen Akademie der Wissenschaften kann 
und sollte im Sinne ihrer koordinierenden Kraft zur Beförderung einer noch stärkeren Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaftseinrichtungen der Stadt Leipzig und den Nachbarregionen, insbe-
sondere mit den Städten Halle und Jena, genutzt werden.  

 

Lebensraum Wissenschaft  

Um auch zukünftig für Studenten und renommierte Wissenschaftler als Studien- und Arbeitsstandort in-
teressant zu sein, ist es wichtig, die Standortfaktoren zu entwickeln, die Leipzig zu einem attraktiven 
Wohn- und Arbeitsort machen. Dazu erforderlich ist: 

� Ziel ist, die Identitäten der Wissenschaftsstandorte im Sinne eines Campus weiter herauszubilden 
(Nähe Wohnen und Arbeiten, Kita-Angebote, Freiflächengestaltung, in der Nähe von Hochschulen 
aber z.B. auch Fahrradstellplätze). Dazu ist es notwendig, sich über die Entwicklungen im Umfeld 
der Wissenschaftsräume gegenseitig zu informieren und die jeweiligen Bedarfe miteinander abzu-
stimmen. 

� Die Zusammenarbeit mit städtischen Ämtern, um ausländischen Gastwissenschaftlern das An-
kommen zu erleichtern, sollte ein weiteres Thema sein. Im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
gibt es gute Erfahrungen im Rahmen der Helmholtz-Graduiertenschule HIGRADE für Doktoranden 
aus dem In- und Ausland. 

� Eine zunehmende Bedeutung hat auch die Erarbeitung eines dual-career-Systems, d.h. dass bei 
einem Wechsel von Wissenschaftlern den Lebenspartnern berufliche Perspektiven bzw. Qualifizie-



S E K o  L e i p z i g  –  B  1 1  F a c h k o n z e p t  H o c h s c h u l e n  u n d  F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n  

B 11 - 19 Ergänzung Oktober 2011 

rungsmöglichkeiten offeriert werden, um die Standortattraktivität von Leipzig für international re-
nommierte Wissenschaftler zu erhöhen. Vorgeschlagen wurde auf der Stadtwerkstatt die Installie-
rung eines Vermittlungsservices bzw. eines Informationssystems auf Arbeitsebene der Hochschu-
len.  

� Ein weiteres mögliches Themenfeld ist die Zusammenarbeit zu Projekten der Familienorientierung 
sowie die gemeinsame Ausrichtung in Bezug auf eine familienfreundliche Stadt bzw. eine familien-
freundliche Hochschule. Dazu sind in diesem Themenfeld zunächst die gemeinsamen Handlungs-
möglichkeiten auszuloten. 

 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für den Wissenschaftsstandort 

Den regionalen, nationalen und internationalen Bekanntheitsgrad der Leipziger Hochschul- und For-
schungslandschaft zu steigern, ist eine gemeinsame Aufgabe von Stadt und Wissenschaften. Dies 
setzt eine gemeinsame „Dachmarke“ voraus, um bei Adressaten im Bund, Land, bei Studenten, re-
nommierten Wissenschaftlern und potenziellen Investoren für die Wissenschaftslandschaft Leipzig zu 
werben. Wichtige Ansätze hierfür sind:   

� Ein gemeinsames Profil der Wissenschaftslandschaft weiterzuentwickeln, das einerseits die Ent-
wicklungsstrategien der Forschungseinrichtungen berücksichtigt und gleichzeitig eine gemeinsame 
„Marke der Wissenschaftslandschaft Leipzig“ abbildet. Die wesentlichen Elemente eines gemein-
samen Profils, die in der gemeinsamen Diskussion noch weiter zu vertiefen sind, sind bereits in den 
weiter oben beschriebenen Stärken diskutiert, insbesondere sind dies ein breites, vielfältiges For-
schungsspektrum an der Universität, den Hochschulen und den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen, Interdisziplinarität, um den aktuellen Herausforderungen in der Wissenschaft mit der 
Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Fachrichtungen - Geistes- und Naturwissenschaften, Me-
dizin, Sozialwissenschaften – begegnen zu können, aber auch die enge räumliche Verknüpfung von 
Universität und Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 

� Das Profil der Leipziger Wissenschaftslandschaft soll zukünftig medial gemeinsam kommuniziert 
werden. Zielgruppe ist zum einen die nationale und internationale wissenschaftliche Öffentlichkeit, 
zum anderen die Leipziger Stadtöffentlichkeit. Als ein erster Schritt für die Stadt drängt sich zwin-
gend auf, die Wissenschaftsstadt Leipzig im Zuge des anstehenden Relaunches der städtischen In-
ternetseite an prominenter Stelle zu präsentieren. Darüber hinaus sind alle Formen und Medien 
städtischer Präsentation um einen Wissenschaftsteil zu bereichern.  

� Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Etablierung Leipzigs als „Kongressstadt für wissenschaftliche Ta-
gungen“. Hier ist Leipzig Tourist Marketing GmbH der genuine Partner der Leipziger Wissenschaf-
ten. Diese Zusammenarbeit muss weiter ausgebaut werden. 

� Mittel- und langfristig sind gemeinsame Bewerbungen von Stadt und Wissenschaft in nationalen 
und internationalen Wissenschaftsausschreibungen, exemplarisch etwa um die „Stadt der Wissen-
schaften“, anzugehen. Die Weiterführung der „Langen Nacht der Wissenschaften“ ist zu gewährleis-
ten. Hier ist eine kampagnenfähige Arbeitsstruktur mit den Wissenschaftseinrichtungen, aber auch 
mit wichtigen verwaltungsexternen städtischen Partnern (Eigenbetriebe, Regiebetriebe usw.) zwin-
gend erforderlich. 

� Im Bereich „Internationales“ der Stadt Leipzig sollte geprüft werden, wie die hohe internationale 
Vernetzung der Wissenschaftseinrichtungen für Städtepartnerschaften, Städtereisen, Kooperatio-
nen u.a. besser genutzt werden kann. 

 

11.3.3.2. Arbeitsstrukturen 

Stadt und Wissenschaft können nur voneinander profitieren, wenn entsprechende Strukturen der Zu-
sammenarbeit existieren, die ein gemeinsames Auftreten ermöglichen. Hier besteht großer Verbesse-
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rungsbedarf. Die bisherigen Kooperationsformen, die u.a. mit der Universität im Rahmen des Universi-
tätsjubiläums etabliert wurden, bilden einen wichtigen Ausgangspunkt. Neue Netzwerke mit allen wich-
tigen wissenschaftlichen Akteuren sind die nächste Aufgabe. Diese neuen Strukturen der Zusammen-
arbeit müssen vor allem dazu dienen, die zukünftigen Themen der Zusammenarbeit gemeinsam abzu-
stecken und zu entwickeln. Um den Prozess über die Arbeit an diesem Fachkonzept hinaus zu instituti-
onalisieren, wird folgende Arbeitsstruktur vorgeschlagen: 

1. Der Aufbau einer verwaltungsinternen und dezernatsübergreifenden Arbeitsstruktur unter Leitung 
des Referates Wissenspolitik, in der sämtliche die Kommune betreffenden wissenschaftlichen 
Kontakte, Projekte und Themen kontinuierlich besprochen und die strategischen Ziele und Umset-
zungen der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wissenschaft systematisch dokumentiert, entwi-
ckelt und verfolgt werden. 

2. Der Aufbau eines Arbeitskreises „Wissen“ mit den Akteuren der Leipziger Wissenschaften, der 
sich insbesondere um die Umsetzung des Kooperationsfelds „Wirtschaft- und Standortentwick-
lung“, aber auch mit den damit verbundenen Themen aus dem Kooperationsfeld „Lebensraum 
Wissenschaft“ befasst. Ein zentraler Arbeitsschwerpunkte ist hier die kontinuierliche Abstimmung 
von städtischer Wirtschaftsförderung / Clusterstrategie und forschungspolitischer Schwerpunktset-
zung durch die Leipziger Wissenschaftseinrichtungen.  Institutionell ist die Fortführung des bishe-
rigen Arbeitskreises zum Fachkonzept unter Einbindung weiterer Akteure die sinnvollste Lösung. 
Die Federführung für diesen Arbeitskreis liegt im Dezernat VII in Kooperation mit Dezernat VI und 
dem Geschäftsbereich des OBM (Referat Wissenspolitik). 

3. Der Aufbau eines Arbeitskreises „Marketing und Öffentlichkeit“, der unter Federführung des Refe-
rats Wissenspolitik die Presse- und Öffentlichkeitsverantwortlichen der Wissenschaftseinrichtun-
gen versammelt, um die Außendarstellung der Einrichtungen und der Stadt abzustimmen und ge-
meinsam das Image der „Wissenschaftsstadt Leipzig“ zu entwickeln. In diesem Feld bildet die Ko-
operation mit der Leipzig Tourist Marketing ein erfolgsentscheidendes Element. Gleichzeitig sollte 
die Zusammenarbeit mit den großen städtischen Eigen- und Kulturbetrieben in Angriff genommen 
werden. 

4. Bei Bedarf und in Absprache mit unseren wissenschaftlichen Partnern ist an eine eintägige, jähr-
lich stattfindende „Forschungswerkstatt“ zu denken, die zu aktuellen Themen und deren Weiter-
entwicklung diskutiert. Hier ist eine Absprache mit den bereits bestehenden Netzwerken (u.a. dem 
von der Universität Leipzig organisierten „Leipziger Forschungsforum“) unabdingbar. 

Nächste Schritte sind die Etablierung der o.g. Arbeitsstrukturen. Weiterhin ist beginnend noch in die-
sem Jahr eine Workshopreihe geplant, die sich in einem ersten Termin dem Thema Technologietrans-
fer und in einem zweiten Termin mit der Clusterstrategie der Stadt Leipzig und den Forschungsprofilen 
der Einrichtungen beschäftigen wird, um dann für die Cluster aber auch für andere Themen, wie z.B. 
die räumliche Entwicklung in den Schwerpunkträumen, die Potentiale der Zusammenarbeit und die ge-
genseitigen Handlungsbedarfe und Handlungsmöglichkeiten, die Potentiale der Zusammenarbeit aus-
zuloten und im Sinne einer gemeinsamen Standortentwicklung weiter umzusetzen. 

 

11.3.3.3. Wechselwirkungen zu anderen Fachkonzepten und zur Stadtentwicklungsstrategie 

Wechselwirkungen zu anderen Fachkonzepten des Integrierten Stadtentwicklungskonzept (SEKo) er-
geben sich insbesondere zum Fachkonzept Wirtschaft und Beschäftigung bezüglich des Kooperations-
feldes „Wirtschaft- und Standortentwicklung“ und zum Fachkonzept Bildungslandschaften, das derzeit 
fortgeschrieben wird und in dem die Bedeutung und die Potentiale der Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen für den Bildungsstandort Leipzig näher beleuchtet werden. Zwei der in dem Fachkonzept 
genannten Wissenschaftsräume – die Leipziger Innenstadt und der Südostraum sind bereits Schwer-
punkträume im SEKo. Die Handlungsansätze, die in „Teil C - Stadtentwicklungsstrategie“ des SEKo für 
die beiden Räume beschrieben sind, werden durch die Aussagen dieses Fachkonzeptes ergänzt (s. 
Anlage 3). Wechselwirkungen existieren auch zum Gesamtkonzept zur Integration von Migrantinnen 
und Migranten in Leipzig, das zur Zeit erstellt wird (vgl. Kap. 11.2.2.). 
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12. ENERGIE UND KLIMASCHUTZ

12.1 . ALLGEMEINE ANGABEN

Weltweit werden in Städten und Gemeinden 80 % aller Treibhausgase emittiert. Auch die Folgen des 
Klimawandels treffen insbesondere die Kommunen. Die Stadt Leipzig hat sich deshalb bereits 1994 
den Klimaschutzzielen des Klima-Bündnis e. V. verpflichtet. Bis 2050 sollen die CO2-Emissionen 
auf 2,5 t pro Einwohner und Jahr gesenkt werden.

Im Jahr 2011 betrug der Endenergieverbrauch in Leipzig 10.918 GWh. Dabei wurden 3,4 Mio t CO2  
emittiert. Aufgeteilt nach Sektoren entfallen 1,2 Mio t auf den Verkehr, 1,2 Mio t  auf die Wirtschaft 
und 1 Mio t auf die Haushalte (Energie- und CO2-Bilanz 2011). Eine langfristige Minderung ist nur 
durch abgestimmte Ansätze möglich, die eine Reduzierung des Verbrauchs und parallel die weitest-
gehende Ablösung fossiler Energieträger zum Ziel hat, die den Gegebenheiten von Bestandsquartie-
ren, Großwohnsiedlungen und Neubauflächen Rechnung tragen, Gewerbe und Industriegebiete in 
die Betrachtung integrieren und die kommunale sowie technische Infrastruktur und den Verkehr 
durch innovative und vorbildliche Maßnahmen auf die Klimaschutzziele ausrichtet.

Die Fachkonzepte Wohnen sowie Freiraum und Umwelt (Fokus: Klimaanpassung) treffen bereits ein-
zelne Aussagen zur klimagerechten Stadtentwicklung. Den Schwerpunkt dieses Fachkonzepts bildet 
eine gesamtstädtische Gebäudebestandsanalyse, welche aufgrund der baulichen Vielfalt unter-
schiedliche Strategien bzw. Handlungsfelder erfordert sowie eine Analyse der Energieinfrastruktur 
(Fokus: Klimaschutz u. Energieeffizienz). Die ermittelten Potenziale werden hinsichtlich ihrer Wirkung 
den jeweiligen Unterthemen: bedarfsgerechte Energieversorgung/Infrastruktur, Steigerung der Ener-
gieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien (u. a. Photovoltaik, Solarthermie, Speicherung), Sanie-
rung der Bausubstanz (u. a. Wohngebäude, kommunale Gebäude) sowie Mobilität zugeordnet. Die 
formulierten kommunalen Ziele des Klimaschutzes und der Energieeffizienz werden in verschiedens-
te Handlungsfelder überführt und zu räumlichen Schwerpunkten mit Maßnahmebündeln untersetzt. 
Dadurch entsteht ein flexibles Instrument, um Unterstützungsprogramme für die notwendigen Maß-
nahmen gezielt einzusetzen.

Das Fachkonzept Energie und Klimaschutz ist u. a. Zuwendungsvoraussetzung für die EU-Förderpe-
riode 2014 - 2020 sowie die Städtebauförderprogramme des Bundes und des Freistaates Sachsen. 
Die EFRE-Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung 2014 - 2020 fordert z. B. für die Antragstellung 
von Maßnahmen in Fördergebieten, die der Verringerung des CO2-Ausstoßes im Handlungsfeld 
Energieeffizienz dienen, die Ableitung dieser Maßnahmen aus einem Fachteil „Klimaschutz, Kli-
maanpassung und Energieeffizienz“ zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept.

Verwendete 

Grundlagen

� Energie- und Klimaschutzkonzept 2011
� Energie- und Klimaschutzprogramm 2014 – 2020 (EKSP)
� Gebäude- und Wohnungsverzeichnis der Stadt, Generalisierte Grund-

daten des Zensus 2011, Wärmebedarfskennwerte der Netz Leipzig 
GmbH

� Fachkonzept Klima im Stadtentwicklungskonzept Leipziger Osten

Arbeitsstruktur � Arbeitsgruppe bestehend aus: Amt für Umweltschutz, Stadtplanungs-
amt, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, Stadtwerke 
Leipzig GmbH, Netz Leipzig GmbH

� Workshops mit ausgewählten Vertretern der Stadtgesellschaft aus Ar-
beitsgruppen des European Energy Award (eea)
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12.2 . BESTANDSANALYSE

12.2.1. Entwicklungen seit 1990 und Status Quo

Die Stadt Leipzig hat seit 1990 einen umfangreichen Strukturwandel vollzogen. Bis zum Jahr 2008 
konnte deshalb ein starker Rückgang der Emissionen beobachtet werden. Dies ist neben der tiefgrei-
fenden Umstrukturierung der Wirtschaft vor allem auf die Errichtung energieeffizienter Kraftwerke, 
der Erneuerung der Heizungssysteme, Sanierung des Altbaubestandes und der Umstellung auf kli-
maschonende Energieträger zurückzuführen. Das gesamtstädtische Ziel, die CO2-Emissionen von 
1990 bis 2010 um 50 % zu halbieren, konnte in Folge dieser Entwicklung bereits 2008 erreicht wer-
den. Ab dem Jahr 2011 wird nun jährlich die Entwicklung beobachtet.  Im Jahr 2011 stiegen nun erst-
mals die Pro-Kopf-Emissionen deutlich auf 6,62 t pro Jahr an. Dies liegt zum einen an einer Umstel-
lung der Berechnungsmethodik, aber auch die positive wirtschaftliche Entwicklung und die Korrektur 
der Einwohnerzahl in Folge des Zensus 2011 hatten großen Einfluss auf die Ergebnisse. Die Emissi-
onswerte des Verkehrs können wegen der neuen Methodik nicht direkt miteinander verglichen wer-
den. 

Abb. 1: Entwicklung der jährlichen CO2-Emissionen von 1990 bis 2011 (ohne CO 2-Äquivalente, klimabereinigt, 
variierende Methodiken (rot gestrichelt) .1

12.2.1.1. Kommunale Gebäude

Seit den 1990er Jahren hat sich der Energieverbrauch der kommunalen Gebäude stark reduziert. 
Neben der Verringerung des Gebäudebestandes und einer schrittweisen Umstellung der Energieträ-
ger konzentrierte sich die Stadtverwaltung auf Energiesparprogramme für Schulen und Kindereinrich-
tungen, Energieanlagen-Contracting, Energiespar-Contracting und die Sanierung bzw. Instandset-
zung der Gebäudesubstanz. 

Insbesondere die CO2-Emissionen sanken durch die Maßnahmen deutlich von 25.000 Tonnen pro 
Jahr auf 1.228 im Jahr 2012. Mit der Energieleitlinie von 2011 (RBV-784/11) und dem Beschluss zum 
Passivhausstandard für stadteigene und städtisch genutzte Gebäude (RBIV-1138/08) wurde diese 
Entwicklung aufgegriffen und durch Maßgaben zur energetischen und CO2-armen Gebäudesanie-
rung und für Neubauvorhaben untersetzt. In Folge der Beschlusslage sind das Wilhelm-Ost-
wald-Gymnasium im Passivhausstandard saniert und die Erich-Kästner-Schule, die Pablo-Neruda-
Schule, die 3. Grundschule sowie zwei Feuerwachen im selben Standard neu errichtet worden. Seit 
2012 werden bauliche Maßnahmen durch den gezielten Einkauf von aktuell 50 % zertifizierten Strom 
aus erneuerbaren Energien (RBV-1381) und 3 % Biogas (RBV-983/11) flankiert.
1 Die Datenlage von 1994 ermöglichte keine genauere Aufschlüsselungen zwischen Wirtschaft, Verkehr und Haushalten.
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Abb. 2: Energieverbrauch kommunaler Einrichtungen je Energieträger 1992 - 2013

12.2.1.2. Wohngebäude und Gewerbe

Methodik der Auswertung des Wohngebäudebestandes

Anhand des Gebäude- und Wohnungsverzeichnisses der Stadt Leipzig und des TABULA-Verfahrens 
des Institutes für Wohnen und Umwelt (IWU 2011) Darmstadt, konnten Gebäudeenergiekenndaten 
des Wohngebäudebestandes ermittelt werden. Daraus wurde der Heizwärmebedarf auf Ebene der 
statistischen Blöcke für die Wohngebäude der Stadt Leipzig errechnet (zur Berechnungsmethodik 
und Datenlücken siehe Anhang). Für Gewerbebauten und -flächen wurden aufgrund fehlender detail-
lierterer Datenbestände mit pauschalen Kenngrößen (45 W/m² und 1500 Volllaststunden pro Jahr) 
die Wärmebedarfe für alle Gebäude, aufgeteilt in Wohn- und Wirtschaftsgebäude, berechnet. Inner-
halb eines Gebäudetyps kann es dabei starke Abweichungen einzelner Objekte geben.

Abb. 3: Heizwärmebedarf relevanter Gebäudetypen in Leipzig nach Sanierungsstand  und Baujahr (IWU 2011)
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Gründerzeit

Leipzig ist überwiegend von einem gründerzeitlichen Wohngebäudebestand aus der Zeit zwischen 
1870 – 1918 geprägt. Die Mehrzahl der Häuser befindet sich in kleinteiligem Privateigentum, deren 
Eigentümer zum überwiegenden Teil nicht in Leipzig wohnen. Seit Beginn der 1990er Jahre wurde 
bis heute ein erheblicher Anteil der stadtweit vorhandenen Bausubstanz saniert2, jedoch ohne auf 
eine energetische Ertüchtigung zu fokussieren. Sie hat entsprechend einen überwiegend mittleren, 
z.T. hohen Heizwärmebedarf (s. Abb. 3 und Karte 12.2). Blöcke mit im Schnitt hohem Heizwärmebe-
darf finden sich gehäuft im Leipziger Osten und im Leipziger Westen. Aufgrund der Sozialstruktur, 
des erzielbaren Mietpreisniveaus sowie aufgrund des erheblichen Sanierungsbedarfs und einge-
schränkt handlungsfähiger Eigentümer sind hier vielschichtige Investitionshemmnisse zu verzeich-
nen. 

Siedlungsbauten vor 1948 

Die Bestände bzw. vollständige Ensembles wurden meist in den 90er Jahren saniert oder teilsaniert. 
Sie sind häufig durch Fernwärme erschlossen. Aufgrund der offenen Baustruktur, geringer städte-
baulicher Dichte und der im Vergleich zur Gründerzeit sparsamen Massivbauweise weisen die Ge-
bäude in den Analysen einen vergleichsweise hohen Heizwärmebedarf auf. Laut Betriebskostenspie-
gel der Stadt Leipzig zeichnen sich die Altbauten zwischen 1919 – 1945 allerdings in den Betriebs-
kosten für die Heizung im Vergleich zur Gründerzeit durch deutlich geringere Heizkosten aus (Stadt 
Leipzig, Betriebskosten in Leipzig 2012). Die Wohnanlagen sind überwiegend im Eigentum der Leip-
ziger Wohnungs- und Baugesellschaft, von Genossenschaften oder von institutionellen Privateigen-
tümern.  Ähnlich sind auch die Bauten zwischen 1958 – 1968 zu bewerten. Sie zeichnen sich aller-
dings durch einen deutlich geringeren Heizwärmebedarf  (s. Abb. 3) und einen hohen Anteil wohn-
hafter Senioren aus, die Mieten liegen im Leipziger Durchschnitt.

Großsiedlungen 1969 - 1990

Die Großsiedlungen befinden sich – außer in den Grünauer Wohnkomplexen 7 und 8 - überwiegend 
im Eigentum der LWB und der Genossenschaften. Zum Teil wurden die Gebäude in den 1990er Jah-
ren mit Wohnungsbaufördermitteln umfangreich saniert (Haustechnik, Fenster, Heizsystem, Wärme-
dämmung, Dach und Fassaden). Die Auswertung der Analyse (s. Abb. 3) hat ergeben, dass die 
Großsiedlungen aufgrund ihrer Bauweise im Vergleich zum gesamten Gebäudebestand einen ver-
gleichsweise niedrigen Heizwärmebedarf aufweisen. Die Bestände sind zum großen Teil an die Fern-
wärme angeschlossen. Der Altersschnitt liegt deutlich über dem Leipziger Durchschnitt. Die Mieten 
sind im Vergleich zur Gesamtstadt eher als unterdurchschnittlich einzuordnen. 

Alte Ortslagen und Einfamilienhäuser

Es handelt sich überwiegend um freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser am Stadtrand, die als pri-
vat bewohntes Eigentum genutzt werden. Die bautypologisch bedingte geringe städtebauliche Dichte 
impliziert gleichzeitig eine im Verhältnis geringere Wärmedichte als z. B. bei Stadtquartieren der 
Gründerzeit, bei jedoch sehr hohem objektbezogenen Heizwärmebedarf aufgrund der Gebäudekuba-
tur.  Im Verhältnis zur Gesamtstadt leben nur ca. 10 % der Haushalte im eigenen Haus. Des Weite-
ren verzeichnen diese Siedlungen ein höheres Durchschnittsalter und Personenanzahl je Haushalt. 

2 Alle Sanierungen zwischen 1990 und 2000 sind unter energetischen Aspekten als teilsaniert definiert. 
Sanierungen vor 1990 werden in der Betrachtung als energetisch unsaniert angenommen.
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12.2.1.3. Technische Infrastruktur /Energieversorgung

Energieversorgung

Die Energieversorgungsstruktur in Leipzig ist durch die leitungsgebundenen Endenergien Strom, 
Fern-/Nahwärme und Erdgas sowie die nicht leitungsgebundenen Endenergien Heizöl, Kraftstoffe 
und feste Brennstoffe repräsentiert. Wesentliche Energieerzeugungsanlagen sind das Gas- und 
Dampfturbinen-Kraftwerk Nord (Fernwärme und Strom) sowie das Kraftwerk Lippendorf (extern; 
Fernwärmelieferung) und einige kleinere Spitzenlast-Heizwerke der Stadtwerke Leipzig. Neben einer 
Vielzahl von zumeist Erdgas-Heizungsanlagen und einigen kleineren Blockheizkraftwerken (Nahwär-
me und Strom) sind nach 1990 eine Vielzahl Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien entstanden 
(Windkraft, Solarstrom, Solarwärme, oberflächennahe Geothermie/Wärmepumpen und Biomasse).

28 % des Wärmebedarfs aller Leipziger wurden im Jahr 2011 durch Fernwärme gedeckt. Der spezifi-
sche Wärmebedarf pro Gebäude (und damit auch der Fernwärmeabsatz) ist durch die zunehmende 
energetische Sanierung stetig sinkend. Zur Sicherung des wirtschaftlichen Betriebes des Gesamtnet-
zes ist der Ausbau und die Verdichtung des Netzes von großer Bedeutung. Reichlich 8 % der in Leip-
zig verbrauchten Wärme wird noch durch dezentrale Kohleöfen und Heizölanlagen bereitgestellt. Im 
Gegensatz zu anderen verfügbaren Wärmeträgern, wie z. B. Fernwärme, stoßen diese Stoffe bei der 
Herstellung der gleichen Menge Wärme mehr als die doppelte Menge an CO2 aus. 

Im Bereich der Erneuerbaren Energien sind Zuwächse insbesondere bei neuen Eigenheimen u. a. 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu verzeichnen. Insgesamt werden 3,4 % des Stromverbrauchs re-
generativ erzeugt. 0,4 % des Wärmeverbrauchs werden durch Solarthermie, Umweltwärme und Holz 
produziert. Das Potenzial von Bestandsdachflächen für die Umwandlung von Sonnenenergie ist nur 
zu einem Bruchteil ausgenutzt. 

Stadtbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung der Stadt Leipzig setzt sich aus ca. 58.600 Lampen zusammen. Ca. 91
% davon sind Natriumdampfhochdrucklampen. Insbesondere in Bezug auf die Farbwiedergabe,
aber auch auf den Energiebedarf entsprechen diese Leuchtmittel nicht mehr dem Stand der
Technik. Bei Neuanlagen setzt die Stadt Leipzig inzwischen grundsätzlich LED-Technik ein. Um
die Stromkosten von jährlich ca. 3,7 Mio. € zukünftig zu senken, wird auf effiziente Technik und
Dimmung der Lampen gesetzt.

12.2.1.4. Stadtstruktur und Mobilität

Zwischen 2003 und 2008 haben die zurückgelegten Wege mit dem Rad, öffentlichen Verkehrsmitteln 
und zu Fuß zugenommen. Die Kfz-Nutzung wurde dagegen geringer. Der Pkw-Besitz ist zwischen 
2003 und 2008 zurückgegangen (von 424 auf 402 Pkw/1.000 Einwohner), der Anteil nicht motorisier-
ter Haushalte auf 42 % angestiegen. Auch die Autonutzung ist seit 2003 erstmals zurückgegangen. 
Nur noch knapp 40 % aller Wege in der Stadt werden als Fahrer oder Mitfahrer mit dem Auto zurück-
gelegt. Kürzere Wege aufgrund der Stärkung der Innenstadtquartiere, der Zuwachs bei den weniger 
autoorientierten Alters- und Bevölkerungsgruppen sowie eine stärkere Hinwendung von jüngeren 
Menschen zu einem kosten- und umweltbewussten, modernen multimodalen Verkehrsverhalten wer-
den als Ursachen für diese Veränderungen genannt.

Eine aktuelle Analyse und Beschreibung des Status Quo kann jedoch im Rahmen des Fachkonzep-
tes nicht geleistet werden. Der parallel in Arbeit befindliche Stadtentwicklungsplan Verkehr und öf-
fentlicher Raum wird sich mit den Zielen des kommunalen Klimaschutzes auseinandersetzen.
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12.2.2.  Herausforderungen und Handlungsbedarf

Für die kommunalen Gebäude  gilt die Energieleitlinie 2011 mit konkreten Zielen für das Jahr 2020. 
Von besonderer Bedeutung sind das Intracting und der Passivhausstandard. Herausforderungen sind 
neben dem Abbau des erheblichen Sanierungsbedarfs, auch der zusätzliche Finanzierungsbedarf für 
ergänzende energetische Sanierungsmaßnahmen und dem Intracting. 

Die nun nach 20 Jahren startende nächste Sanierungswelle für den Wohngebäudebestand , ins-
besondere für die Gründerzeitbebauung, wird deutlich stärker unter dem Gesichtspunkt der energeti-
schen Aufwertung des Gebäudebestandes durchgeführt werden müssen. Für die gezielte Ansprache 
von Eigentümern und die Initiierung von sinnvollen baulichen Maßnahmen können Kompetenzen 
bzw. Erfahrungen aus dem Stadtumbau bzw. der Stadterneuerung (z. B. Beratungshaus) und vor-
handene Netzwerke im Stadtteil sowie in der Gesamtstadt (EEA, Wohnungsmarktakteure) genutzt 
werden. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Berücksichtigung der sozialen Situation der Nut-
zer aber auch auf die Baukultur, sowie auf Konzepte auf Quartiersebene zu legen. 

Leipzig besitzt eine Reihe von innerstädtischen Gewerbegebieten  mit einer Vielzahl von kleinen Ge-
werbebetrieben. Ein wesentliches Problem in der Analyse sind fehlende Datengrundlagen zur Beur-
teilung der CO2-Einsparpotenziale im Gebäudebestand bzw. bei der technischen Versorgung mit 
Wärme, Kälte, Strom usw. Die kleinteilige Gewerbestruktur ist dabei eine große Herausforderung für 
die Strategieentwicklung, Kooperation bei Maßnahmen und der zielgerichteten Ansprache für evtl. 
notwendige Beratungsleistungen. Eine Chance besteht in der verstärkten Zusammenarbeit mit ande-
ren Akteuren, wie z. B. der IHK oder der Handwerkskammer, die bereits in den Gebieten mit Gewer-
betreibenden zusammenarbeiten. 

Leipzig hat ein ausgedehntes Fernwärmenetz (469 km, s. Karte 12.1) mit Wärme aus hocheffizien-
ter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die Herausforderung besteht darin, in den bereits mit Fernwärme 
erschlossenen Gebieten die Anschlussquote zu erhöhen und den Anteil dezentraler fossiler Brenn-
stoffe weiter zu reduzieren. Eine weitere Herausforderung in der Energieversorgung wird sein, ver-
stärkt Nahwärmeinseln außerhalb der Fernwärmegebiete zu etablieren und dafür geeignete Struktu-
ren zum Aufbau, Betrieb und der Beteiligung durch Gebäudeeigentümer zu finden. 

Die Leipziger Stadtstruktur ist kompakt mit fußläufig gut erreichbaren Nahversorgungsmöglichkeiten. 
Insgesamt gibt es derzeit trotz anhaltendem Bevölkerungswachstum in Leipzig noch genügend Nach-
verdichtungspotenziale in der inneren Stadt. Das ÖPNV-Netz besitzt insgesamt eine gute Abde-
ckung. Die Anbindung an die Region hat sich durch den City-Tunnel verbessert. Die Herausforde-
rung für die Zukunft besteht darin, der zahlenmäßig besonders großen Gruppe der erwerbstätigen 
Personen in den mittleren Altersgruppen u. a. durch Ausbau der Infrastruktur und die Vernetzung der 
Angebote des Umweltverbundes attraktive Alternativen zur Autonutzung anzubieten. Mittelfristig ist 
eine komplette Erneuerung der Fahrzeugflotte (LVB) notwendig.

Handlungsbedarf

Das Thema Energieeffizienz kann in der Stadtentwicklung nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
muss in den Wechselwirkungen

• zwischen Gebäude, Energieversorgung, Mobilität, Technischer Infrastruktur, Stadtstruktur be-
trachtet werden

• sowie die Handlungsbedarfe in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel und 
• die Sozialstruktur und die baukulturelle Bedeutung der Gebäude berücksichtigen.

Handlungsfelder sind entsprechend der oben genannten Herausforderungen:
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– der kommunale Gebäudebestand unter Berücksichtigung des Passivhausbeschlusses,
– Ausbau der Kommunikation mit Wohnungsbauunternehmen und kleineren Privateigentümern 

zur Initiierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen,
– die Energieerzeugung und -versorgung (Fernwärme, Nahwärme) mit zunehmendem Anteil an 

regenerativer Energien und zur Integration von Fernwärmespeichern in Fernwärmenetz 
– Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
– Verknüpfung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes; Stärkung von IT-gestützten Mobili-

tätsangeboten zur Vernetzung des Umweltverbundes (IKT)
– Entwicklung von Ideen und Beratungsangeboten für die Initiierung von Maßnahmen der ener-

getischen Sanierung in Gewerbegebieten gemeinsam mit IHK, HWK, KMU und anderen Ak-
teuren; Dabei sind auch Lücken in den zur Verfügung stehenden Daten / Informationen zu 
schließen. 

– der hohe Interdisziplinäre Steuerungsbedarf aufgrund vielschichtiger Wechselwirkungen zur 
Sozialstruktur und städtebaulichen Belangen der integrierten Stadt(teil)entwicklung. 

Betrachtungebenen

Region
Neben der stadtweiten Betrachtung wird es in Zukunft immer wichtiger werden, aufgrund der vielfälti-
gen Verflechtungen dieses Thema auch stadtumlandbezogen zu betrachten und aufeinander zu be-
trachten Strategien und Maßnahmen zu entwickeln. Erste Ansätze dazu werden im Grünen Ring 
Leipzig entwickelt.

Quartier
Die Wechselwirkungen zwischen den o.g. Handlungsfeldern und eine optimale Energieversorgung 
können nicht erst auf der Ebene der Einzelgebäude identifiziert werden. Das Quartier ist einerseits 
kleinräumig genug, um Handlungsbedarfe von Einzeleigentümern im Quartier zu identifizieren und 
andererseits groß genug, um Handlungsbedarfe in den Handlungsfeldern Mobilität, Stadtbeleuchtung 
und Energieversorgung feststellen zu können. Dieses Fachkonzept dient unter anderem dazu, die 
Quartiere mit dem stadtweit größten Handlungsbedarf zu identifizieren und die Ziele des Fachkon-
zepts in Quartierskonzepten zu vertiefen.

12.3 . KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN 

12.3.1. Ziele und Handlungsschwerpunkte

Im 2009 beschlossenen SEKo wurden folgende Ziele im Handlungsschwerpunkt „Klimaschutz und 
Umweltqualität“, die diesem Fachkonzept zugrunde liegen, formuliert :

Klimaschutz und die Sicherung der Umweltqualität umfaßt ein Bündel von Maßnahmen: von der energie-
ökologischen Gebäudeoptimierung, der Förderung regenerativer Energien, der Attraktivierung des öffentli-
chen Nahverkehrs und des Radwegesystems, der Reduzierung der Neuversiegelung bis hin zum Hoch-
wasserrisikomanagement und der Entwicklung der Schutzgebiete für Natur und Landschaft.

• Einer energieökologisch optimierten Gebäudesanierung kommt bei stetig steigenden Energieprei-
sen eine zunehmende Bedeutung hinsichtlich der Akzeptanz von Wohnquartieren zu. Im Fokus 
sollten bei der energetischen Optimierung die stadtbildprägenden Altbaubestände, aber auch öf-
fentliche Gebäude der Stadt Leipzig stehen. 

• Eine umweltfreundliche Energieversorgung wird im Rahmen der Möglichkeiten über die kommuna-
len Eigenbetriebe weiter unterstützt.
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• Wichtig ist es weiterhin, auf eine Veränderung des modal split hinzuwirken. Neben dem öffentli-
chen Nahverkehr sind die Unterstützung von Carsharing sowie die Entwicklung des Fuß- und Rad-
wegesystems wichtige Handlungsansätze. Leipzig hat durch seine Kompaktheit und das vernetzte 
Grünsystem dafür gute Voraussetzungen. Zusätzliches Grün in den besonders belasteten inner-
städtischen Quartieren mindert die Auswirkungen der Überwärmung und Immissionsbelastung 
(SEKo, S. C-8, Zielbereich Lebensqualität erhalten und verbessern). 

Aus den oben genannten Zielen ergeben sich folgende Handlungsschwerpunkte für das Fachkon-
zept sowie für die teilräumlichen Konzepte (Quartier, Stadtteil):

Unterstützung von Eigentümern und Mietern bei der Energieeinsparung

Dazu bedarf es einer gezielten Ansprache von Gebäudeeigentümern und Mietern, insbesondere in 
Quartieren mit einem überdurchschnittlichen Heizwärmebedarf. Diese können bei einer Umsetzung 
sinnvoller Maßnahmen z. B. mit Fördermitteln unterstützt werden. Grundlage bildet das Vorhanden-
sein und die Nutzung von passgenauen Informations- und Beratungsangeboten sowie einer intensi-
ven Vernetzung dieser (z. B. Internetplattform zur energetischen Sanierung, Vernetzung mit dem 
Technischen Bürgerbüro, Aufbau von Beratungsangeboten im Stadtteil, Vernetzung von bestehen-
den gesamtstädtischen Angeboten und Aufbau einer regionalen Energieagentur auch in Zusammen-
arbeit mit städtischen Unternehmen, Energieberatung für einkommensschwache Haushalte). 

Verringerung Energieverbrauch bei allen größeren Neubauvorhaben 

Angestrebt wird ein energetischer Standard der über der aktuellen ENEV liegt. Bei Planung von Neu-
baugebieten und bei Quartiersplanungen im Bestand sind u. a. die Durchführung eines Klimachecks 
und der Leitfaden für solaroptimierte Stadtplanung anzuwenden sowie ein Energiekonzept als Grund-
lage für die Kommunikation zwischen Planern, Eigentümern und Nutzern anzufertigen und umzuset-
zen. Wesentliche Prüfpunkte sind darin: Reduzierung des Wärmebedarfs durch verbesserten Dämm-
standard, Deckung des Wärmebedarfs durch Solar- oder Geothermie. Dazu gehören auch Vorgaben 
hoher energetischer Standards bei Veräußerung stadteigener Grundstücke.

Berücksichtigung von energetischen Aspekten in Gewerbegebieten

Bei der Reaktivierung von innerstädtischen Gewerbegebieten sind ganzheitlich integrierte Lösungs-
ansätze mit externen Partnern (z.B. KWL, SWL, Netz Leipzig GmbH, KMU usw.) anzustreben. Dabei 
sind insbesondere integrierte Ansätze, die den Energiebedarf und Verbrauch dezentral optimieren 
und ein Lastmanagement vornehmen, zu befördern. Möglichkeiten zur Energieeinsparung und Sa-
nierung fließen in die Kommunikation mit Eigentümern und Nutzern durch passgenaue Beratungsan-
gebote ein. Bei der Neuausweisung von Gewerbegebieten wird auf eine möglichst flächensparende, 
energieeffiziente Bauweise geachtet und der Leitfaden solaroptimierte Stadtplanung umgesetzt. 

Förderung einer multimodalen, umweltfreundlichen Mobilität

Leipzig hat mit seinen kompakten Stadtstrukturen und mit seiner konsequenten Politik der Innen- vor 
Außenentwicklung sowie einer integrierten Quartiersentwicklung in den vergangenen Jahren gute 
Grundlagen für eine multimodale, umweltfreundliche Mobilität. Um das Modal-Split-Ziel für den Um-
weltverbund zu erreichen, bedarf es eines deutlichen Ausbaus und der Vernetzung der Verkehrsmit-
tel des Umweltverbundes und eines gezielten Verkehrsmanagements. Neben der Einrichtung von 
Mobilitätsstationen an zentralen Haltestellen des ÖPNV wird die Einrichtung von Car-Sharing-Statio-
nen im öffentlichen Raum und auf stadteigenen Liegenschaften bei Bedarf unterstützt (s. STEP Ver-
kehr und öffentlicher Raum). Darüber hinaus wird ebenfalls der elektromobile Individualverkehr durch 
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entsprechende Infrastruktur gefördert.

Ausbau der effizienten Energieerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung

Die Energiewende wird auch für die Stadt Leipzig eine der zentralen Herausforderungen der kom-
menden Jahre werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau, der Anpassung und Verdichtung des 
Fernwärmenetzes (ab 60 kWh / m²) und sofern ein Fernwärmeanschluss (auch Insellösung) nicht 
wirtschaftlich ist, der gezielten Unterstützung bei der Etablierung von Nahwärmenetzen in urbanen 
Gebieten und der Integration von Wärmespeichern. Dabei ist im Vorfeld immer zu prüfen, inwieweit 
kommunale Gebäude, Gewerbeobjekte u. a. als Anker für eine Quartiersversorgung genutzt werden 
können und dadurch neben CO2-Einsparungen auch ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist.

Steigerung der Nutzung von regenerativer Energie

Leipzig hat sich zum Ziel gesetzt, den weiteren Ausbau der Solarthermie und Photovoltaik auf Dach- 
und Fassadenflächen, von Kurzumtriebsplantangen, der Geothermie und Umweltwärme, sowie der 
Verwertung von Bio- und Grünabfällen zu fördern. Neben dem Strom aus erneuerbaren Quellen ist 
die größere Herausforderung, den Heizwärmebedarf langfristig zu großen Teilen regenerativ zu er-
zeugen. Im Energie- und Klimaschutzprogramm der Stadt Leipzig 2014 - 2020 stellt sich die Stadt 
Leipzig das Ziel, die produzierte erneuerbare Wärme von bisher 18 GWh auf 84 GWh bis 2020 zu er-
höhen. Dabei ist die Nutzung von solarthermischen Anlagen auf die Gebiete außerhalb der Fernwär-
me/KWK-Anlagen zu konzentrieren. Andere Lösungen sollten nur in Betracht gezogen werden, wenn 
sie zu geringeren CO2-Emissionen führen.

Deutliche Absenkung des Endenergiebedarfs sowie Reduzierung des Energieverbrauchs der 
kommunalen Liegenschaften 

Ziel der Stadt Leipzig ist es, den Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaften gegenüber 2005 
um 45% und der CO2-Emissionen um 50% bis 2020 zu reduzieren (Quelle: Energieleitlinie 2011) und 
den Anteil erneuerbare Energien für kommunale Gebäude auf 100 % (bei Strom) und 6 % (bei Gas) 
bis 2020 zu erhöhen (Quelle: EKSP 2014-2020). Neben der konsequenten Umsetzung und Weiter-
entwicklung des Passivhausstandards und noch höherwertigen Standards, dienen dazu die Maßnah-
men im Rahmen des Gebäudesanierungsprogramms, die fortzuführen sind. Voraussetzung - insbe-
sondere bei Sanierungsmaßnahmen - ist die umfassende Integration von Energiemanagement inklu-
sive Energiemonitoring und -controlling in das bestehende Gebäudemanagementsystem, um da-
durch eine bewusste Schwerpunktsetzung in der strategischen Gebäudesanierung zu ermöglichen. 

Umsetzung und Weiterentwicklung des Passivhausstandards
Im Zusammenhang mit kommunalen Neubauvorhaben und umfassenden Sanierungsmaßnahmen ist 
im Rahmen des Energiekonzeptes der Passivhausstandard (Wärmebedarf < 15 kWh/m2/a) zu erfül-
len. Mit Blick auf die CO2-Einsparziele für 2020 von EU und Bund sollten bereits jetzt vorausschau-
end noch effizientere Gebäude (im Niedrigstenergie oder sogar im Energie-Plus-Standard) errichtet 
werden. Frühzeitig können so Betriebskosten eingespart und für alle Beteiligte Erfahrungen bei den 
Ausführungen (bei Planung, Errichtung, Betrieb) gesammelt werden. Hinzu kommt, dass insbesonde-
re ambitionierte und innovative Projekte durch deutlich attraktivere Förderbedingungen unterstützt 
werden.

Erhöhung der Energieeffizienz in der Stadtbeleuchtung
Die Umsetzung der Strategie zur nachhaltigen Stadtbeleuchtung Leipzigs gemäß Lichtaktionsplan 
durch sukzessive Umrüstung auf LED oder ähnlich energieeffiziente Techniken ist ebenfalls ein wich-
tiger Baustein zur Zielerreichung. Sinnvoll ist dabei, Quartiere mit einer hohe Anzahl alter Lampen 
(älter als 30 Jahre) als Pilotquartiere zu nutzen, um neue Techniken unter realen Bedingungen zu 

Fortschreibung Mai 2015 B 12 - 9



S E K o  L e i p z i g  –  B  1 2  F a c h k o n z e p t  E n e r g i e  u n d  K l i m a s c h u t z

testen. Ein Intractingkonzept kann als Motivationsanreiz dienen und die Finanzierung sichern. Erste 
Schwerpunkte werden im gesamtstädtischen Lichtaktionsplan gesetzt oder durch weitere teilräumli-
che Konzeptionen untersetzt.

12.3.2. Räumliche Schwerpunkte und Maßnahmebündel 

Aufgrund der vorliegenden Analysen, identifizierter Handlungsbedarfe und bestehender Handlungs-
spielräume lassen sich mehrere Bereiche für eine räumliche Schwerpunktsetzung verorten, die in der 
Karte dargestellt sind (s. Karte 12.1).

Bei der Auswahl der Schwerpunkträume wurde der Heizwärmebedarf auf Blockebene (s. Karte 12.2) 
und ergänzend die Sozialstruktur (Altenquote und Anteil der SGBII-Empfänger) sowie die Eigentü-
merstruktur zugrunde gelegt. 

Bei der Identifizierung von Handlungsansätzen für die einzelnen Gebiete standen der jenigen Hand-
lungsansätze mit der größten Wirkung bei der CO2-Einsparung im Vordergrund. Ebenso der mög-
lichst effiziente Einsatz der vorhandenen Ressourcen (u. a. Nutzung bereits bestehender Beratungs-
angebote bzw. Kompetenzen, Kopplung mit neu zu entwickelnden Instrumenten, zielgerichteter För-
dermitteleinsatz). Zur vertiefenden Identifizierung von Handlungsansätzen mit der größten Wirkung 
sind für die Schwerpunkträume und die Gebiete mit dem höchsten Heizwärmebedarf Quartierskon-
zepte zu erstellen. Identifizierte Handlungsansätze und -strategien für die Schwerpunkträume sind:

• der Gebäudebestand mit Konzentration von Defiziten anhand fixierter Indikatoren auf Blocke-
bene mit dem Fokus: bauliche Dichte bei Wohngebäuden (hohes Einsparpotenzial beim 
Energiebedarf), Einordnung Sanierungsstand, Kategorisierung der Baualtersklassen; 

• Potenziale der technischen Infrastruktur hinsichtlich Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Ener-
gien, Potenziale zum Aufbau dezentraler Energieversorgung und -speicherung in Verbindung 
mit vorhandenen technischen Versorgungsnetzen (Schwerpunkt Wärme und ggf. Kälte) 

• Aus- und Neubaumöglichkeiten hinsichtlich energieeffizienter Wärmenetze, gemeinsame 
Speicherung von Wärme und Strom / Kraft-Wärme-Kopplung 

• Optimierungspotenzial der Mobilitäts- u. Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung ver-
kehrlicher Missstände 

• die vorhandenen kommunalen bzw. öffentlichen Gebäude sowie die Gewerbe- und Industrie-
bauten und deren Entwicklungspotenzial

• der hohe Interdisziplinäre Handlungsbedarf aufgrund vielschichtiger Problemlagen und deren 
Wechselwirkungen zu weiteren Fach-, Stadtteil- und Quartierskonzepten im Zuge der inte-
grierten Stadt(teil)entwicklung. 

Übergreifendes Ziel für alle Handlungsschwerpunkte ist die konsequente Fortsetzung bzw. der Aus-
bau schon laufender Aktivitäten im Rahmen einer integrierten klimagerechten, energetischen Stadt-
teilentwicklung. Zum Thema Energie und Klimaschutz auf Stadtteil-/Quartiersebene bedarf es pass-
genauer umsetzungsorientierter Projekte und übergreifender Koordinierungsangebote entlang der 
vorgenannten Ziele.  

Ausgehend von den strategischen Zielen und Schwerpunktsetzungen ergeben sich für die nachfol-
gend beschriebenen räumlichen Handlungsschwerpunkte Maßnahmebündel, die durch konkrete 
Fachplanungen bzw. thematisch (hier insbesondere im Bereich Gewerbe) oder teilräumlich vertiefen-
de Energie- und Klimaschutzkonzepte auf stadtteil- bzw. Quartiersebene weiter zu untersetzen sind. 
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Aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen je Handlungsschwerpunkt variieren die Zielprioritäten 
bzw. kommen ergänzende inhaltliche Ausrichtungen in den Maßnahmebündeln hinzu.

I - Handlungsschwerpunkt „Leipzig Ost“ 

Die vorwiegend gründerzeitlich geprägten ehemaligen Arbeiterquartiere Volkmarsdorf, Neustadt-
Neuschönefeld, Anger-Crottendorf, und Reudnitz-Thonberg, die bisher bereits Schwerpunkte der in-
tegrierten Stadtentwicklung sind, weisen auch im Bereich der Energieeffizienz und des Klimaschut-
zes erheblichen Handlungsbedarf auf.

Der Handlungsschwerpunkt ergibt sich aufgrund des Gebäudebestands: d. h. sehr hohe bauliche 
Dichte, durch einen großen Anteil gründerzeitlicher Bebauung mit energetischem Sanierungsbedarf 
und dem Bestand an teilweise brachliegenden historischen Gewerbe- und Industriebauten. 

Auf Basis der vorhandenen technischen Versorgungsstruktur (Fernwärme und Erdgas) ist ein Poten-
zial zur Erweiterung des Fernwärmenetzes und für den Einsatz dezentraler Energieversorgungssys-
teme, insbesondere in den süd-östlichen Randgebieten, gegeben. Die Gebäudestruktur ist weiterhin 
für den effizienten Einsatz erneuerbarer Energien besonders geeignet. Aufgrund des hohen Potenzi-
als für eine Fernwärmeversorgung ist der Schwerpunkt auf die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen 
zu legen. Im Hinblick auf die Sozialindikatoren und die kleinteilige Eigentümerstruktur wurde ein 
Handlungsbedarf hinsichtlich Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit identifiziert. 

Maßnahmebündel „Leipzig Ost“

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung - Schwerpunkt im gesamten Gebiet.

2. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Energieeinsparpotenziale für 
Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) – Schwerpunkt im nördlichen und östlichen 
Teil entlang der Bahntrassen.

3. Erarbeitung innovativer energetischer Sanierungsstrategien für den teilräumlichen Gebäude-
bestand – Schwerpunkt Gewerbeobjekte, unsanierte Wohngebäude sowie teilsanierter Woh-
nungsbestand im gesamten Gebiet

4. Zusammenarbeit und Unterstützung von Großeigentümern bei der Entwicklung und Umset-
zung von Lösungen im Hinblick auf eine möglichst warmmietenneutrale Sanierung – Schwer-
punkt Bestände von Großeigentümern im gesamten Gebiet.

5. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung /Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom als Schwerpunkt im ge-
samten Gebiet, Förderung Kraft-Wärme-Kopplung.

6. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien 
ausbauen - Schwerpunkt im gesamten Gebiet.

7. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) – Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen.

II - Handlungsschwerpunkt „Leipzig West“ 

Das vorwiegend gründerzeitlich geprägte Gebiet umfasst Plagwitz, Lindenau, Alt-, Neulindenau, 
Kleinzschocher und Teile von Leutzsch, die ebenfalls bereits Schwerpunktgebiete der integrierten 
Stadtentwicklung sind. Diese Ortsteile weisen nach wie vor nicht nur im Bereich der Energieeffizienz 
und des Klimaschutzes erheblichen Handlungsbedarf auf. Als besonderes Merkmal ist die Durchmi-
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schung der Wohnbebauung mit genutzten und ungenutzten Gewerbe- und Industriebauten und die 
sehr hohe städtebauliche Dichte im Wechsel mit großflächigen Brachen und Gewerbe- und Industrie-
bauten hervorzuheben. Für einen großen Teil besteht energetischer Sanierungsbedarf. Das Erdgas-
netz dient bisher als primäre Energie-Versorgungsstruktur mit einem geringen Anteil an Fernwärme. 
Dadurch ergibt sich ein Ausbaupotenzial für den Einsatz dezentraler Energieversorgungssysteme 
und Möglichkeiten der Kopplung von anfallender Prozessenergie und deren Nachnutzung. Die Ge-
bäudestruktur ist weiterhin für den effizienten Einsatz erneuerbarer Energien verstärkt geeignet. 

Im Hinblick auf die Sozialindikatoren, den hohen Anteil an Gewerbe und Industriebetrieben sowie die 
kleinteilige Eigentümerstruktur wurde ein Handlungsbedarf hinsichtlich Kommunikation/ Beratung/ 
Öffentlichkeitsarbeit identifiziert. 

Maßnahmebündel „Leipzig West“

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung - Schwerpunkt im gesamten Gebiet. 

2. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Energieeinsparpotenziale für 
Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) – Schwerpunkt im westlichen Teil (Plagwitz, 
Neu-Lindenau). 

3. Erarbeitung innovativer energetischer Sanierungsstrategien für den teilräumlichen Gebäude-
bestand – Schwerpunkt Gewerbeobjekte, unsanierte Wohngebäude sowie teilsanierter Woh-
nungsbestand im gesamten Gebiet. 

4. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom, Förderung Kraft-Wärme-
Kopplung – Schwerpunkt im westlichen Teil (Plagwitz, Neu-Lindenau). 

5. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien 
ausbauen - Schwerpunkt im gesamten Gebiet – Schwerpunkt großflächige Gebäudebestände 

6. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) – Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen. 

III - Handlungsschwerpunkt „Leipzig Zentrum“

Prägend sind die sehr hohe städtebauliche Dichte, große Energiebedarfe (Kühlung, Heizung, Be-
leuchtung) durch überwiegend gewerblich genutzte historische Bausubstanz im Wechsel mit gewerb-
lichen Neubauobjekten und bedeutenden überwiegend kulturell genutzten Solitärbauten. Fernwärme 
dient als primäre Energie-Versorgungsstruktur. 

Defizite liegen des Weiteren in der Luft- und Lärmbelastung, verursacht durch einen hohen Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV) sowie Lieferverkehrs insbesondere entlang des Promenaden-
rings.

Maßnahmebündel Leipzig Zentrum:

1. Sanierung und Steigerung der Energieeffizienz der kommunalen/öffentlichen Gebäude – 
Schwerpunkt im gesamten Gebiet.

2. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom sowie der Stadtbeleuch-
tung - Schwerpunkt im gesamten Gebiet.
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3. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien 
ausbauen, Förderung Kraft-Wärme-Kopplung - Schwerpunkt im gesamten Gebiet unter Be-
rücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange.

4. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) – Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen.

IV - Handlungsschwerpunkt „Leipzig Nordost“

Der Handlungsschwerpunkt zählt hinsichtlich Aktivitäten zu den neueren Handlungs- und Investitions-
schwerpunkten innerhalb der integrierten Stadtteilentwicklung. Das Gebiet ist zum einen vorwiegend 
gründerzeitlich und durch Siedlungsbau der 20er/30er Jahre im Ortsteil Alt-Schönefeld geprägt. An-
dererseits ist der benachbarte Ortsteil Schönefeld-Ost baulich durch Großsiedlungsbauten der 
60er/70er Jahre gekennzeichnet.

Der Sanierungsstand der Gebäude ist als breit gefächert einzustufen. Die vorhandene Energie-Ver-
sorgungsstruktur (Fernwärme, Erdgas) ermöglicht deutliche Steigerungspotenziale hinsichtlich CO2-
Reduzierung. Handlungsbedarf besteht somit bei der Steigerung der energetischen Sanierungsmaß-
nahmen und in weiteren Optimierungen der technischen Gebäudeversorgungsinfrastruktur. Die Ge-
bäudestrukturen sind für den effizienten Einsatz erneuerbarer Energien geeignet (hier insbesondere 
zur Solarstromerzeugung). Brachflächen stehen für energetisch-innovative Neubauvorhaben eben-
falls zur Verfügung. Die Sozialindikatoren und die Spreizung in den Eigentümerstrukturen (kleinteilige 
Einzeleigentümer sowie Groß-Eigentümer) führen zu Handlungsbedarf hinsichtlich Kommunikation/ 
Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit.

Maßnahmebündel „Leipzig Nordost“:

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung - Schwerpunkt im gesamten Gebiet

2. Erarbeitung innovativer energetischer Sanierungsstrategien für den teilräumlichen Gebäude-
bestand mit kleinteiliger Eigentümerstruktur – Schwerpunkt unsanierte Wohngebäude sowie 
teilsanierter Wohnungsbestand im westlichen Gebietsteil

3. Zusammenarbeit und Unterstützung von Großeigentümern bei der Entwicklung und Umset-
zung von Lösungen im Hinblick auf eine möglichst warmmietenneutrale Sanierung – Schwer-
punkt Bestände von Großeigentümern im gesamten Gebiet

4. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom, Förderung Kraft-Wärme-
Kopplung – Schwerpunkt im gesamten Gebiet

5. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien ausbauen - 
Schwerpunkt im östlichen Teilgebiet

6. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) - Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen

V - Handlungsschwerpunkt „Magistralenraum Georg-Schumann-Straße“ 

Prägend ist die sehr hohe städtebauliche Dichte der vorwiegend historischen gründerzeitlichen Bau-
substanz in den Ortsteilen Gohlis-Süd, Möckern und Wahren. Des Weiteren finden sich Siedlungs-
bauten der 20er/30er-Jahre, Zeilenbauten der 60er/70er-Jahre und kleinteilige dörfliche Siedlungs-
strukturen. Der Sanierungsstand der Gebäude ist als breit gefächert einzustufen, wobei die größten 
unsanierten Bestände entlang der Blockkante zur Magistrale vorzufinden sind. Die Magistrale Georg-
Schumann-Straße ist seit einiger Zeit ein Schwerpunkt der integrierten Stadtteilentwicklung
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Die vorhandene Energie-Versorgungsstruktur (Fernwärme, Erdgas) ermöglicht deutliche Steige-
rungspotenziale hinsichtlich CO2-Reduzierung. Handlungsbedarf besteht somit in der Steigerung der 
energetischen Sanierungsmaßnahmen und in weiteren Optimierungen der technischen Gebäudever-
sorgungsinfrastruktur. Die Gebäudestrukturen der 60er/70er-Jahre sind für den effizienten Einsatz er-
neuerbarer Energien geeignet (hier insbesondere zur solaren Stromerzeugung). 

Die Sozialindikatoren und die Spreizung in den Eigentümerstrukturen (kleinteilige Einzeleigentümer 
sowie Groß-Eigentümer) führen zu Handlungsbedarf hinsichtlich Kommunikation/ Beratung/ Öffent-
lichkeitsarbeit.

Maßnahmebündel Magistralenraum Georg-Schumann-Straße:

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung - Schwerpunkt im gesamten Gebiet

2. Erarbeitung innovativer energetischer Sanierungsstrategien für den teilräumlichen Gebäude-
bestand mit kleinteiliger Eigentümerstruktur – Schwerpunkt unsanierte Wohngebäude sowie 
teilsanierter Wohnungsbestand entlang der Blockkante zur Hauptverkehrsstraße

3. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom, Förderung Kraft-Wärme-
Kopplung – Schwerpunkt im gesamten Gebiet

4. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien ausbauen - 
Schwerpunkt im nordwestlichen Teilgebiet

5. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) - Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen

VI - Handlungsschwerpunkt „Großwohnsiedlungen Leipzig“ 

Der überwiegend bereits sanierte Gebäudebestand und die vorhandene technische Versorgungs-
struktur (Fernwärme) grenzen die Steigerungspotenziale hinsichtlich Energieeffizienzmaßnahmen im 
Bereich Sanierung ein. Handlungsbedarf besteht damit eher in kleinteiligen Optimierungsmaßnah-
men z. B. der technischen Gebäudeversorgungsinfrastruktur. Die Gebäudestruktur ist weiterhin für 
den effizienten Einsatz erneuerbarer Energien besonders geeignet (hier insbesondere zur Solar-
stromerzeugung). Ehemalige Rückbauflächen, die evtl. für größere Neubauvorhaben zur Verfügung 
stehen, begünstigen den Anschluss an die Fernwärmeversorgung.

Im Hinblick auf die Sozialindikatoren und die Groß-Eigentümerstruktur wurde ein Handlungsbedarf 
hinsichtlich Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit identifiziert, um energiesparendes Nut-
zerverhalten zu forcieren. Grünau ist bereit Schwerpunktgebiet der integrierten Stadtteilentwicklung.

Maßnahmebündel Grünau und Paunsdorf:

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung - Schwerpunkt jeweils im gesamten Gebiet

2. Zusammenarbeit und Unterstützung von Großeigentümern bei der Entwicklung und Umset-
zung von Lösungen im Hinblick auf eine möglichst warmmietenneutrale Sanierung – Schwer-
punkt Bestände von Großeigentümern jeweils im gesamten Gebiet

3. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom – Schwerpunkt langfristig 
gesicherte Bestände 
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4. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien ausbauen - 
Schwerpunkt langfristig gesicherte Bestände oder Neubauflächen

5. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) - Schwerpunkt jeweils im gesamten Gebiet

VII - Handlungsschwerpunkt „Siedlungsbau 20er/30er-Jahre“ 

Die Schwerpunktsetzung begründet sich in der Eigentümerstruktur (überwiegend Großeigentümer), 
dem festgestellten hohen Heizwärmebedarf.

Maßnahmebündel:

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung - Schwerpunkt je Siedlung

2. Zusammenarbeit und Unterstützung von Großeigentümern bei der Entwicklung und Umset-
zung von Lösungen im Hinblick auf eine möglichst warmmietenneutrale Sanierung – Schwer-
punkt Bestände von Großeigentümern 

3. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung, Speicherung von Wärme und Strom – Schwerpunkt je Siedlung

4. Erzeugung und Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien ausbauen - Schwerpunkt je 
Siedlung

VIII - Handlungsschwerpunkt „Einfamilienhaussiedlungen und Alte Ortslagen“  - Handlungs-
schwerpunkt mit geringer Priorität aufgrund geringer Einwohnerdichte

In den historisch gewachsenen Siedlungsbereichen findet sich eine sehr kleinteilige Einzeleigentü-
merstruktur wieder. Die Gebäudebestände weisen einen unterschiedlichen Sanierungsgrad und 
-qualitäten auf. Die Siedlungen haben überwiegend eine geringe städtebauliche Dichte und damit ein 
- energetisch betrachtet - ungünstiges Verhältnis von Bauvolumen zu Nutzfläche. Des Weiteren gibt 
es eine hohe Diversifikation in Art und Altersdurchschnitt bei den Energieversorgungssystemen (Öl, 
Erdgas, Kohle, Wärmepumpen etc.).

Maßnahmebündel:

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit insbesondere im Bereich der energetischen 
Haushalts-/Eigentümerberatung

2. Erstellung von Energiekonzepten mit innovativen Lösungen für die 
Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom (z. B. KWK-Inselnetzlösungen 
oder Insellösungen unter Einsatz von erneuerbaren Energien) bei größeren Neubauvorhaben

3. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV) - Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen

IX - Handlungsschwerpunkt „Innerstädtische Gewerbebauten bzw. –brachen“

Begründung Handlungsschwerpunkt: 

Die Identifizierung des tatsächlichen Handlungsbedarfs ist aufgrund der eingeschränkten Informati-
onslage momentan nicht möglich. Daher sind vertiefende Untersuchungen/Konzepte zur Strategie-
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entwicklung notwendig. Erste Erkenntnisse liefern hierzu die Ergebnisse aus dem KfW-Konzept IQ 
Leipzig West – Lindenau/Plagwitz, welches u. a. als Untersuchungsthema die gewerblichen Bautypo-
logien betrachtet, sowie der SEKo-Fachteil Brachen. Eine weiterführende Präzisierung ist dadurch 
erst mit der SEKo-Fortschreibung möglich. 

Maßnahmebündel für innerstädtische Gewerbebauten und –brachen sind:

1. Kommunikation/ Beratung/ Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Energieeinsparpotenziale für 
Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) – Schwerpunkt in integrierten Lagen

2. Anpassung, Ausbau, Optimierung der bestehenden technischen Versorgungsinfrastruktur für 
die Bereitstellung/Erzeugung/Speicherung von Wärme und Strom – Schwerpunkt in integrier-
ten Lagen

3. Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wärme, ggf. Kälte und Strom aus erneuerbaren 
Energien ausbauen - Schwerpunkt bei großflächigem Potenzial

4. Ausbau und Vernetzung umweltfreundlicher Mobilitätsformen (Fuß- und Radverkehrsinfra-
struktur, ÖPNV, Car-Sharing) - Schwerpunkt punktuelle Maßnahmen

12.3.3. Umsetzungsstrategie / Maßnahmebündel

Die Umsetzungsstrategie folgt im Einklang mit den Gesamtzielen des SEKo – Leipzig 2020. Notwen-
dige Maßnahmen und deren Finanzierung können durch verschiedenste Unterstützungsprogramme 
realisiert werden. Dafür werden u. a. Mittel aus der EU-Förderperiode 2014 - 2020, den Städtebauför-
derprogrammen des Bundes und Freistaates Sachsen beantragt. Weiterhin ist, aufgrund deutlich ab-
gesenkter Förderquantitäten für die Region Leipzig z. B. im EFRE 2014 - 2020, ein zusätzliches Aus-
weichen auf neue Programme mit attraktiven Förderrahmenbedingungen geboten. 

Leipzig kann hier erneut die Rolle eines Pioniers/Vorreiters übernehmen, in dem es sich - wie bei der 
Stadterneuerung seit Beginn der 90er-Jahre, frühzeitig um den Zugang zu den neuen Förderpro-
grammen bemüht und sich zusätzliche Finanzierungsquellen für Projekte im Rahmen der integrierten 
Stadtentwicklung erschließt. Hierzu zählen u. a. Modellprogramme der KfW, sowie neue  EU-Förder-
programme wie „Horizon 2020 - Smart Cities und Communities“, Interreg IVc, URBACT usw.

Im Sinne eines effizienten Fördermittelmanagements werden in den benannten Schwerpunkträumen 
des Fachkonzepts zur Umsetzung der Maßnahmen einzelne Förderprogramme je nach Rahmenbe-
dingungen im Quartier gezielt kombiniert. So werden z. B.  für den Handlungsschwerpunkt „Leipzig 
Nordost“ vorwiegend die Programme Stadtumbau Ost, der KfW und ggf. Mittel des Europäischen So-
zialfonds (ESF) eingesetzt. Für das Gebiet „Leipzig Ost“ wird aufgrund der besonderen sozialen Her-
ausforderungen eine Kombination aus Sozialer Stadt und EFRE als sinnvoll erachtet. Für das Gebiet 
„Leipzig West“ eignet sich eine Verbindung aus Stadtumbau Ost, Horizon 2020, KfW sowie 
EFRE/ESF. Für den „Magistralenraum Georg-Schumann-Straße“ werden vorwiegend nationale Pro-
gramme der Städtebauförderung und Unterstützungsmittel für Modellvorhaben eingesetzt. Für stadt-
weite Maßnahmen ist das Einwerben aus allen Förderbereichen notwendig.
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Tab. 1 Ausführliche Beschreibung der Maßnahmebündel:

Kurzname / 
Maßnahmebündel

Beschreibung Vorhaben / Zielgruppe Förderpriorität – 
Nr. Handlungs-
schwerpunkt

Kommunikation/ Bera-
tung/ Öffentlichkeitsar-
beit im Bereich der ener-
getischen Haushalts-/Ei-
gentümerberatung

Eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und passgenaue Beratungsange-
bote (insbesondere für einkommensschwache Mieterhaushalte und deren 
Vermieter) sollen dazu beitragen, notwendige und sinnvolle Maßnahmen 
der wesentlichen CO2-Reduzierung/Absenkung der energetisch bedingten 
Nebenkosten  zu identifizieren bzw. zu sensibilisieren und zum aktiven 
Handeln durch bauliche Investitionen zu mobilisieren. 

Die effiziente Verzahnung bestehender Angebote (u. a. Verbraucherzen-
trale, IHK, HWK, BafA) mit evtl. neu zu ergänzenden Angeboten steht hier 
neben der Identifizierung von potenziellen Investmaßnahmebündeln für 
Stadt(teil)entwicklungskonzepte  im Fokus (u. a. Einsatz KfW-Sanierungs-
manager, Vermittlung von Experten aus Beratungshaus, regionale Ener-
gieagentur). 

Hoch – insbeson-
dere für I, II, IV, 
V, VI, VIII

Kommunikation/ Bera-
tung/ Öffentlichkeitsar-
beit im Bereich Energie-
einsparpotenziale für 
Klein- und Mittelständi-
sche Unternehmen 
(KMU)

Schwerpunkt liegt in der Beratung von Zielgruppen (Eigentümer und Nut-
zer) in Gewerbegebieten, Berücksichtigung des Themas bei der planeri-
schen Bearbeitung von Gewerbegebieten (z. B. Stadtplanungsamt)

Eine effiziente Verzahnung bestehender Beratungsangebote (u. a. Hand-
werkskammer, IHK usw.) mit evtl. neu zu ergänzenden Angeboten steht 
hier im Vordergrund (u. a. Einsatz KfW-Sanierungsmanager, Vermittlung 
von Experten aus Beraterpool, regionale Energieagentur).

Hoch – insbeson-
dere für I, II, III, 
IX

Weiterqualifizierung be-
stehender integrierter 
Stadtteilkonzepte um 
Aspekte der Energieeffi-
zienz und Klimaschutz 
und Neuaufstellung in-
novativer energetischen 
Sanierungsstrategien / 
-konzeptionen 

Fortschreibung, Neuaufstellung und Weiterentwicklung von kurz-mit-
tel-langfristigen Konzeptionen zur integrierten Umsetzung von energeti-
schen Sanierungsstrategien auf Quartiersebene die den stadtteilräumli-
chen Gegebenheiten entsprechen (u. a. Entwicklung von Stufenlösungen 
für Projekte, Umsetzung abgestimmter Sanierungspakete für den Gebäu-
debestand)

Beteiligung an Wettbewerben und Projektaufrufen wie z. B.: Fraunhofer 
City Challenge, Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 
und EU-Horizon 2020 Smart Cities and Comunities Programm 

Innovative Nahversorgung auf Basis von solarenergetischer Nutzung mit 
Fernwärmeunterstützung.

Hoch – insbeson-
dere für I, II, IV, 
V, VI, IX

Zusammenarbeit und 
Unterstützung von Groß-
eigentümern bei der 
Entwicklung und Umset-
zung von Lösungen im 
Hinblick auf eine mög-
lichst warmmietenneu-
trale Sanierung

Gespräche mit Wohnungswirtschaft zur Entwicklung/Übertragbarkeit von 
Lösungsansätzen (z. B. Kreuzstraßenmodell LWB) und Überführung in 
weitere gemeinsame Modellvorhaben

Im Sinne der Zielstellungen aus dem Wohnungspolitischen Konzept geht 
es insbesondere um Maßnahmen, die zum einen wirtschaftlich für die Ei-
gentümer sind und zum anderen eine wesentliche Absenkung der energe-
tisch bedingten Nebenkosten für die Mieter/Nutzer führen.

Hoch - I, IV, V, 
VI, VII

Initiierung bzw. Errich-
tung von innovativen 
Stromversorgungs- und 
Nahwärmelösungen

u. a. Modellvorhaben Kommunale Gebäude als Anker für Quartiersversor-
gung (Wärme, Strom) z. B. im Rahmen des Schulbauprogramms

Energiegenossenschaften, Chancen für energieeffiziente Versorgungslö-
sungen bei Entwicklung von Neubaustandorten / Brachflächenpotentialen

 Mittel - I, II, IV, 
V,VII,VIII, IX

Ausbau und Vernetzung 
umweltfreundlicher Mo-
bilitätsformen (Fuß- und 
Radverkehrsinfrastruk-
tur, ÖPNV, Car-Sharing)

Stärkung des nichtmotorisierten Individualverkehrs zur nachhaltigen Re-
duzierung klimaschädlicher Emissionen, Verminderung lufthygienischer 
und Lärmbelastungen. Wichtiges Vorhaben ist u. a. die Etablierung von 
Mobilitätsstationen zur Vernetzung alternativer Mobilitätsangebote, Ein-
richtung von Car-Sharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum (u. a. 

Mittel – alle 
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Car-Sharing, Elektromobilität) und die Weiterentwicklung der Echtzeitin-
formationsangobte (ITK).

Des Weiteren gilt es den Ausbau und die Vernetzung der Radwegeverbin-
dungen Fahrradtrassen und Abstellanlagen zu verbessern.

Anpassung, Ausbau, 
Optimierung von Nah- 
und Fernwärmenetzen 
für die Bereitstellung 
/Erzeugung von Wärme 
und Strom (Kraft-Wär-
me-Kopplung) sowie 
Stadtbeleuchtung

Für eine deutliche Absenkung der CO2-Emissionen ist ein verstärkter Fo-
kus auf Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung auf 
Gesamtquartiersebene notwendig. Anhand einer Analyse der technischen 
Versorgungsinfrastruktur sollen Lücken und Schwachstellen erkannt, ge-
eignete Anpassungsmaßnahmen herausgearbeitet sowie Potenziale zur 
Energieeinsparung identifiziert werden. Evtl. sind hierzu vertiefende Kon-
zeptionen notwendig.

Maßnahmen sind u. a. die gezielte Erweiterung des Fernwärmenetzes, 
Einsatz von innovativen Speicherlösungen (Wärme und Strom) der Ein-
satz von Nahversorgungslösungen auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung 
oder anderen technischen Lösungen u. a. mit der Möglichkeit diese lang-
fristig in das bestehende Fernwärmenetz einzubinden.

Umrüstung der Stadtbeleuchtung auf besonders energiesparende Leucht-
mittel

Mittel - alle

Erzeugung und Nutzung 
von Wärme und Strom 
aus Erneuerbareren 
Energien ausbauen

Der Anteil erneuerbarer Energien bei der Erzeugung von Strom und Wär-
me soll direkt im Stadtteil erhöht werden. Erschließung von Potenzialflä-
chen (u. a. Dachflächen, Brachen) für erneuerbare Energien (z. B. Solar-
thermie, Photovoltaik und Umweltwärme)

Gründung von lokalen Energiegenossenchaften als Investoren forcieren

Mittel - alle

Sanierung und Steige-
rung der Energieeffizi-
enz der kommunalen 
Gebäude 

Aufstellung einer Prioritätenliste zur Gebäudesanierung für die nächsten 
15 Jahre (EKSP 2.1)

Senkung der Verbräuche durch Schulung und Sensibilisierung der Nutzer 
bzw. Verwalter der Gebäude, Anlagen- bzw. Komponententausch

nachträgliche Einbindung und Nutzung von erneuerbarer Energien oder 
diese durch Schaffung der technischen Voraussetzungen für Dritte er-
möglichen

Wenn Fachförderung für notwendige Investitionen nicht möglich, Nutzung 
anderer Förderprogramme u. a. Bund-Länder Programme, EU, Modellmit-
tel anstreben

Hoch – I bis VII

Neubau kommunaler/öf-
fentlicher Gebäude

Initiierung von Modell- bzw. Pilotvorhaben die die gesetzlichen Anforde-
rungen übertreffen (z. B. Niedrigstenergie- bzw. Energieplusstandards, 
Quartiersschule Ihmelstraße mit hochwertigem Sanierungs-/Neubaustan-
dard, innovative Energieversorgung) 

Modellvorhaben zur gekoppelten Energieversorgung abgegrenzter Quar-
tiere (z.B. öffentl. Gebäude, Wohnen, Gewerbe)

Wenn Fachförderung für notwendige Investitionen nicht möglich, Kopp-
lung bzw. Nutzung anderer Förderprogramme u. a. Bund-Länder Pro-
gramme, EU, Modellmittel anstreben

Hoch – I bis VII

Klimacheck bei Vorha-
ben auf Quartiersebene, 
energetische Quartiers-
konzepte, Energiekon-
zepte für Vorhaben
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12.3.4. Fortschreibungsbedarf SEKo / Wechselwirkungen zu anderen Fachkonzepten und 
zur Stadtentwicklungsstrategie

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (SEKo) wird voraussichtlich in den Jahren 2015 bis 2017 
fortgeschrieben. In diesem Zuge werden die Ziele und Handlungsschwerpunkte des Fachkonzeptes 
mit den Zielen und Handlungsschwerpunkten der anderen Fachkonzepte, insbesondere zu den 
Fachkonzepten Wohnen, Verkehr und technische Infrastruktur, Wirtschaft und Beschäftigung, Frei-
raum und Umwelt (Klimaanpassung) sowie dem Fachteil Brachen vernetzt. 

Bis zur ersten Jahreshälfte 2015 wird das wohnungspolitische Konzept fortgeschrieben, in dem we-
sentliche Ziele und Handlungsschwerpunkte für das spätere Fachkonzept Wohnen bereits formuliert 
sind. In diesen Prozess wurden die Ziele des Fachkonzepts eingebracht.

Anlage: 

Ausführliche Erläuterung der Methodik zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs auf Blockebene

Anhand des Gebäude- und Wohnungsverzeichnisses der Stadt Leipzig und des TABULA-Verfahrens 
des Institutes für Wohnen und Umwelt (IWU 2011) Darmstadt, konnten Gebäudeenergiekenndaten 
des Wohngebäudebestandes ermittelt werden. Daraus wurde der Heizwärmebedarf auf Ebene der 
statischen Blöcke für die Wohngebäude der Stadt Leipzig errechnet 

Dabei wurde anhand der Geschosszahl und des Baujahres auf den Gebäudetyp nach der Deutschen 
Gebäudetypologie geschlossen. Sofern nicht angegeben, wurde der Sanierungsstand anhand des 
Rekonstruktionsjahres und des Gebäudetyps abgeschätzt. 

Der Fokus bei der Auswertung lag auf dem durchschnittlichen Heizwärmebedarf. Neubauten ab dem 
Fertigstellungsjahr 2010 konnten wegen fehlenden Datenbestandes im Rahmen der Methodik kei-
nem Gebäudetyp zugewiesen werden.

Bezugsraum sind die statistischen Blöcke der Stadt Leipzig (Stand: Oktober 2013). Gebäude ohne 
direkt zuweisbaren Informationen, hauptsächlich in den Randlagen Leipzigs, erhielten über den 
durchschnittlichen Heizwärmebedarf im Block einen Energiekennwert. Insgesamt können durch die-
ses Verfahren für 60.742 Wohngebäude Energiedaten ausgewiesen werden.

Im Rahmen der oben genannten Methodik konnten jedoch nur Wärmebedarfe für Wohngebäude er-
mittelt werden. Die Netz Leipzig GmbH verwendet ein Verfahren, das die fehlenden Werte für Gewer-
bebauten und -flächen auffüllt. Dabei werden mit pauschalen Kenngrößen (45 W/m² und 1500 Voll-
laststunden pro Jahr) die Wärmebedarfe für alle Gebäude, aufgeteilt in Wohn- und Wirtschaftsge-
bäude, berechnet. Die Ergebnisse der Wirtschaftsgebäude verbunden mit den jeweiligen Bruttoge-
schossflächen vervollständigen die blockbezogenen absoluten Heizwärmebedarfe. 
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13. FACHTEIL BRACHEN

13.1 . ALLGEMEINE ANGABEN

Leipzig hat als Folge des Strukturwandels nach wie vor eine große Zahl an Brachflächen; sie neh-
men rund 3,5% der Stadtfläche ein. Den Brachflächen kommt damit als Flächenpotenzial in allen
räumlichen Planungen Leipzigs eine hohe Bedeutung zu. Allerdings fehlt im integrierten Stadtent-
wicklungskonzept (SEKo) bis jetzt eine ganzheitliche Strategie zum Umgang mit Brachflächen. Der
Fachteil Brachen soll hierfür die Grundlage legen, aufbauend auf dem Grundsatz „Innen- vor Außen-
entwicklung“, der als grundlegendes Prinzip der Stadtentwicklung im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept, Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Stadt Leipzig verankert ist. Damit folgt die
Stadt Leipzig den Strategien des Bundes und des Freistaates Sachsens zur deutlichen Senkung der
Flächeninanspruchnahme bis 2020.

Der Fachteil Brachen ist zugleich Zuwendungsvoraussetzung für die Strukturfondsperiode 2014-
2020. Das Sächsische Staatsministerium des Innern hatte per Informationsschreiben die neuen Zu-
wendungsvoraussetzungen ab 2015 zur Brachenrevitalisierung mitgeteilt. Demnach muss die Bra-
che, deren Entwicklung zu Förderung beantragt wird, in einem Fachteil Brachen zum integrierten ge-
samtstädtischen Entwicklungskonzept enthalten sein. Der Antrag zur Förderung muss sich auf den
Fachteil Brachen beziehen und mit den Inhalten im Einklang stehen. Die Beantragung von Brachen-
revitalisierungen hat für Leipzig Relevanz im Rahmen der EFRE-Fördermittelakquise zur Nachhalti-
gen Stadtentwicklung sowie im Landesbrachenprogramm des Freistaates Sachsen.

verwendete 

Grundlagen

� Flächennutzungsplan & Landschaftsplan der Stadt Leipzig (2013/14)
� Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger Osten (2013)
� Regionales Handlungskonzept Grüner Ring Leipzig (2015)

Arbeitsstruktur � AG Flächenmanagement (Stadt Leipzig), bestehend aus Amt für Stadt-
grün und Gewässer (FF), Stadtplanungsamt, Amt für Stadterneuerung 
und Wohnungsbauförderung, Amt für Umweltschutz, Amt für Jugend, 
Familie und Bildung, Liegenschaftsamt, Verkehrs- und Tiefbauamt, Amt 
für Wirtschaftsförderung

13.2 . BESTANDSANALYSE

13.2.1. Status Quo

Im Fachteil Brachen werden gegenwärtig ungenutzte Flächen betrachtet, die nach vorhergehender
Nutzung wieder in den städtischen Nutzungszyklus integriert werden sollen, unabhängig von der Art
der Nutzung.

Die Zahl an Brachflächen in Leipzig ist hoch: über 3.800 Flurstücke nehmen zusammen eine Fläche
von 1.050 ha ein (Nov. 2014). Sie sind Folge des strukturellen Wandels, durch den insbesondere in
den zahlreichen Altindustriegebieten große Teile durch Nutzungsaufgabe brach fielen. Dementspre-
chend handelt es sich bei vielen größeren Flächen in Leipzig um Industriebrachen, wie zum Beispiel
bei den Flächen rund um den Lindenauer Hafen. Insgesamt weisen die meisten Brachflächen aber
eine kleine Größe auf und sind überwiegend Baulücken in unterschiedlichen Sukzessionsstadien
oder temporär genutzte Grünflächen.
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Die räumliche Verteilung der brachliegenden Flächen schwankt zwischen den Ortsteilen sehr stark
und folgt vor allem dem Vorkommen von Altindustriegebieten. Dementsprechend haben Ortsteile im
Leipziger Westen, Nordosten und entlang der B2 Nord hohe Brachflächenanteile. Auch der Leipziger
Osten als Schwerpunktgebiet der Stadtentwicklung weist hohe Anteile auf. Des weiteren dominieren
sehr große brachliegende Konversionsflächen von Bahn und Militär das Stadtbild in einzelnen Orts-
teilen, wie der Bayerische Bahnhof, der Freiladebahnhof West oder die ehemalige Kaserne Werk
Motor. Auch zentrale, imageprägende Stadtorte, wie der Wilhelm-Leuschner-Platz und der Burgplatz,
werden durch Brachflächen geprägt. 

Ein wichtiges Merkmal des Brachflächenbestandes in Leipzig ist der hohe Anteil an privatem Eigen-
tum von ungefähr 67%. Nur 15% befinden sich im Eigentum der Stadt Leipzig; weitere 8% sind im
Besitz der LWB mbH. Die restlichen 10 % verteilen sich auf weitere Eigentümer wie die Deutsche
Bahn AG, TLG u.a..

Seit Führung der Statistik zu Brachflächen in Leipzig (1998) hat der Brachflächenbestand deutlich
abgenommen. Seit dieser Zeit wurden fast 4.000 brachliegende Flurstücke mit einer Gesamtgröße
von ca. 575 ha wieder neuen Nutzungen zugeführt. Dies ist einerseits ein Ergebnis umfangreicher
Maßnahmen im Stadtumbau sowie zur Kompensation auf Brachflächen. So hat sich beispielsweise
die Entwicklung von Stadtteilparks, wie das Rabet, der Lene-Voigt-Park und der Stadtteilpark Plag-
witz, als Schlüsselmaßnahme zur Aufwertung von strukturell benachteiligten Quartieren erwiesen.
Gestattungsvereinbarungen ermöglichten in diesen Quartieren auf 280 brachliegenden Flächen eine
temporäre Nutzung als Grün-, Sport oder Spielfläche. Weiterhin wurden in Leipzig im Rahmen der in-
terkommunalen Arbeit des Grünen Ringes Leipzig zwischen 1997 und 2004 17 Projekte zur Renatu-
rierung von Brachflächen im Wert von ca. 1,25 Mio. € umgesetzt, gefördert über die Richtlinie des
SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio).

Andererseits stieg die Nachfrage nach ungenutzten Flächen auf Grund der sehr stark wachsenden
Einwohnerzahl. Vor allem in der inneren Stadt vollzogen sich oft Umnutzungen von ehemaligen In-
dustriegebäuden zu Wohnen oder Baulücken wurden durch Wohnungsneubau geschlossen. Hinzu
kam angesichts sehr stark gestiegener Geburtenzahlen der Neubau zahlreicher Kindertagesstätten
und Schulen. Dieser Trend verstärkter Revitalisierung von Brachflächen in Leipzig hält an. So gab es
Ende 2014 auf fast 80 ha bzw. rund 380 Flächen bauliche Aktivitäten.

Angesichts der positiven Einwohner- und wirtschaftlichen Entwicklung ist weiterhin von einem be-
deutsamen Flächenbedarf für Schulen, Kindertagesstätten und Wohnen, aber auch Kompensations-
flächen auszugehen.

Die Aufgabe des Brachflächenmanagements ist im Amt für Stadtgrün und Gewässer angesiedelt.
Hier wird auch die ämterübergreifende Arbeitsgruppe AG Flächenmanagement geleitet. In der AG
werden sowohl Strategien, innovative Methoden und Lösungswege zum Thema erarbeitet, als auch
Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Flächen diskutiert. Seit 2011 unterstützt das Brachflächenka-
taster IKOBRA, ein web-basiertes Geoinformationssystem des Grünen Ringes Leipzig, das auf seit
1998 geführten Datenbanken aufbaut, die Arbeit des Brachflächenmanagements. Hier werden zu al-
len Brachflächen, mit Ausnahme leer stehender Wohngebäude, wichtige Daten erfasst, u.a. Lage,
Größe, Eigentumsverhältnisse, Planungsrecht und fachspezifische Angaben. 

13.2.2.  Handlungsbedarf 

Aus den Rahmenbedingungen und der Brachflächensituation ergeben sich verschiedene Handlungs-
erfordernisse.

Die räumliche Konzentration von Brachflächen zieht eine Häufung städtebaulicher Missstände und
Umweltbelastungen nach sich. Diese Brachflächenkonzentrationen liegen oft in benachteiligten
Stadtquartieren. Die damit verbundenen Probleme sollten verringert und die Brachflächen zugleich
als Potenzial verstanden werden, das diesen Räumen vielfältige Entwicklungsoptionen bietet.
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Brachflächen weisen häufig nicht unbedeutende Vegetationsbestände auf und sind relevante Entlas-
tungsräume für das Stadtklima. Dieses ökologische Potenzial gilt es zu nutzen.

In einigen Fachbereichen besteht ein hoher, z.T. kurzfristiger Bedarf an Flächen bzw. Gebäuden.
Das betrifft insbesondere den Bau von Schulen und Kitas sowie Asylunterkünften, die für die Kom-
mune Pflichtaufgaben und deshalb vordringlich zu bearbeiten sind. Es werden hierfür oft Flächen im
dichten urbanen Kern von Leipzig gesucht. Folglich kommen Brachflächen als potenzielle Standorte
in Betracht und sollten unbedingt berücksichtigt werden.

Neben der baulichen Nachnutzung der Brachen rückt die Freiraumnutzung wieder verstärkt in den
Fokus. Zum einen gibt es einen großen Bedarf an Kompensationsflächen für bauliche Eingriffe, z.B.
durch die Industrieentwicklung im Leipziger Nordraum. Zum anderen gehen Freiräume durch die in-
tensivere bauliche Entwicklung verloren, die für Erholung ebenso wichtig sind wie für Maßnahmen
zur Anpassung an den Klimawandel.

Diese wachsende Konkurrenz um die Nachnutzung der Brachflächen vor allem in der inneren Stadt
erfordert eine vorausschauende, fachübergreifende Strategie im Umgang mit Brachflächen und ein
entsprechendes Brachflächenmanagement, welches der wachsenden Stadt und der intensiveren
wohnungswirtschaftlichen Nutzung der Zukunft gerecht wird. Dabei muss das Flächenmanagement
in die Lage versetzt werden, langfristig planen zu können. Das gilt insbesondere mit Blick auf große
Brachenareale, die nach wie vor in Größenordnungen vorhanden sind und deren städtebauliche Re-
aktivierung komplexe und äußerst schwierig zu finanzierende Prozesse sind. Die Berücksichtigung
der Flächenmanagementaufgaben im städtischen Haushalt und die unterstützende Akquise von För-
dermitteln ist notwendig. 

Eine besondere Herausforderung stellt der hohe Anteil an privaten Brachflächen dar, da der Zugriff
auf die Flächen dadurch oft kompliziert und eine Nachnutzung im Sinne der Stadtentwicklungsziele
erschwert wird. Deshalb ist eine frühzeitige und intensive Einbeziehung der Eigentümer erforderlich
bzw. sollte bei Bedarf auch ein strategischer Flächenerwerb in Betracht gezogen werden.

13.3 . KONZEPTION UND HANDLUNGSSTRATEGIEN

13.3.1.  Gesamtstädtische Ziele und Handlungsschwerpunkte

Der Fachteil Brachen verfolgt als grundlegendes Ziel, die Revitalisierung von Brachflächen voranzu-
bringen, wobei alle Brachflächentypen und alle Nachnutzungen baulicher Art oder als Freiraum be-
rücksichtigt werden. Wichtiger Antrieb für dieses Ziel ist der im SEKo verankerte Grundsatz des Vor-
rangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, um mit dem Flächenpotenzial „Brache“ neuer
Flächeninanspruchnahme entgegenzuwirken. Dabei soll die sogenannte „doppelte Innenentwicklung“
als Leitbild zu Grunde gelegt werden. Diese koppelt die Verdichtung des baulichen Bestandes mit ei-
ner Erhaltung und Verbesserung der Freiräume und Grünstrukturen, ihrem Angebot, ihrer Qualität
und Nutzbarkeit.

Grundlage für die Ableitung von Zielen und Handlungsschwerpunkten sind relevante Ziele aus dem
Integrierten Stadtentwicklungskonzept (SEKo) 2009 mit seinen Fachkonzepten. Es umfasst vier Ziel-
bereiche, von denen insbesondere die Zielbereiche Wettbewerbsfähigkeit der Stadt verbessern
und Lebensqualität erhalten und verbessern durch den Fachteil Brachen unterstützt werden sol-
len.

Wettbewerbsfähigkeit der Stadt verbessern

Brachen sollen einen wichtigen Beitrag zur bedarfsgerechten Versorgung mit Flächen für Bildungs-
standorte, innerstädtischen Wohnungsbau, Gewerbe, Verkehr und Erholung leisten. Hierfür ist das
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aktive Management weiter auszubauen und zu verstetigen, das in eine gesamtstädtische, vorsorgen-
de Liegenschafts- und Infrastrukturpolitik eingebettet ist. Handlungsschwerpunkte liegen darin, den
Zugang zu Brachflächen und ihre Revitalisierung zu vereinfachen und ein intelligentes Finanzie-
rungsmanagement sowie Vermarktungsstrategien für die Entwicklung von Brachflächen zu etablie-
ren.

Lebensqualität erhalten und verbessern

Brachen sollen helfen, die natürlichen Lebensgrundlagen in Leipzig zu erhalten und eine vorsorgen-
de Klima- und Umweltpolitik zu unterstützen. Handlungsschwerpunkte sind ein flächensparendes Bo-
denmanagement, die Nutzung der Brachen als Potenziale für Kompensationsmaßnahmen bzw. Re-
naturierung, um neue Grünflächen zu schaffen bzw. urbane Freiräume für die Erholung zu sichern,
Flächen für Retentionsmaßnahmen zu gewinnen und Maßnahmen zum Umgang mit dem Klimawan-
del zu unterstützen.

Negative Auswirkungen, die von Brachen ausgehen, wie städtebauliche Missstände und Umweltbe-
einträchtigung, sollen abgebaut bzw. verringert werden. Der Handlungsschwerpunkt liegt hier auf Flä-
chen mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung.

13.3.2.  Räumliche Schwerpunkte 

Zentrales Element einer Brachflächenstrategie ist das Setzen räumlicher Schwerpunkte, um die Ar-
beit im Brachflächenmanagement auf die relevanten Flächen zu lenken.

Grundsätzliche Schwerpunkte für die Brachflächenrevitalisierung ergeben sich durch die Schwer-
punkträume der Stadtentwicklung des SEKo (Karte C.2) und durch das erhöhte Vorkommen von
Brachflächen im Leipziger Osten, in einigen Teilen des Nordens und den ehemaligen Industriegebie-
ten im Westen (vgl. Karte).
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Für die Arbeit in der Bachflächenrevitalisierung ist eine weitere Konkretisierung der Prioritäten not-
wendig, um insbesondere die konkurrierenden Nutzungsinteressen abwägen zu können. Deshalb
wurde für den Fachteil Brachen ein
Vorgehen erarbeitet, das die Flä-
chen hinsichtlich ihrer Bedeutung
für die integrierte Stadtentwicklung
einstuft (vgl. Abb.). Diese Priorität
leitet sich vor allem aus dem SEKo
sowie Stadtteilentwicklungskonzep-
ten ab. Das betrifft sowohl die Lage
in deren Schwerpunkträumen als
auch inhaltliche Schwerpunkte. Be-
steht Handlungsbedarf in Verbin-
dung mit der Erfüllung einer kom-
munalen Pflichtaufgabe und der
Umsetzung von Projekten mit ge-
samtstädtischer Bedeutung, die als
Schlüssel- oder Leuchtturmprojekte
wirken, ergibt sich ebenfalls eine
hohe Priorität. Als Ergebnis liegt eine Auswahl stadtentwicklungsrelevanter Brachflächen vor, die Be-
standteil des Fachteils Brachen sind (vgl. Anlage). 

Die Erfahrung im Umgang mit Brachflächen zeigt, dass sich der Handlungsbedarf für einzelne Flä-
chen schnell verändern kann und durch veränderte Rahmenbedingungen andere Flächen in den
Blickpunkt rücken. Beispiele hierfür sind Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen, neue För-
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dermöglichkeiten oder neue Pflichtaufgaben für Kommunen. Deshalb wird von einer detaillierten Dar-
stellung der ausgewählten Brachflächen im Fachteil Brachen Abstand genommen.

Stattdessen erfolgt die Detailprüfung zur Realisierbarkeit in einem nächsten Schritt. Hierfür werden
z.B. die bauleitplanerischen Vorgaben, die Eigentumsverhältnisse und die Kosten sowie Finanzie-
rungsmöglichkeiten für eine Vorbereitung der Fläche (Altlasten, Abbruchmaßnahmen etc.) herange-
zogen. Die Einstufung der Flächen wird dabei regelmäßig und bei Bedarf über die AG Flächenmana-
gement aktualisiert und im IKOBRA sowie zukünftig auch im Kommunalen Wirtschaftsinformations-
system KWIS aktualisiert. 

13.3.3. Umsetzung

• Der Fachteil Brachen enthält als Anlage eine Flächenübersicht für wichtige Brachen in den 
Schwerpunktgebieten der Stadtentwicklung, aus denen Flächen zur Beantragung von Förde-
rung zur Brachflächenrevitalisierung ausgewählt werden. Die geforderten Angaben für diese 
Flächen, wie z.B. zum Umsetzungskonzept und zur Finanzierung, werden aus dem SEKo 
und dem Fachteil Brachen abgeleitet und in gebietsbezogenen integrierten Handlungskon-
zepten dargelegt. Die Flächenübersicht soll im Rahmen der Gesamtfortschreibung des SEKo 
(bis 2017) weiter ausgearbeitet und in ein Konzept zum gesamtstädtischen Flächenmanage-
ment integriert werden.

• Das vorhandene Brachflächenmanagement sollte schrittweise optimiert und an aktuelle Be-
darfe angepasst werden. Hierzu gehören u.a. die Verbesserung der verwaltungsinternen Ab-
läufe, die Verzahnung relevanter Arbeitsgruppen sowie die stärkere Berücksichtigung der
Brachflächen im strategischen Flächenerwerb und dementsprechend auch in der mittelfristi-
gen Haushaltsplanung.

• Wichtige Brachflächen sollten für eine Nachnutzung vorbereitet werden, z.B. durch Abriss,
Enttrümmerung oder Altlastensanierung. Zur Flächenvorbereitung gehört ebenfalls die An-
passung von B-Plänen, deren Ziele und Festsetzungen aktuellen Nutzungsentwicklungen auf
Brachflächen entgegenstehen, z.B. bei der Revitalisierung innerstädtischer Gewerbegebiete.
Voraussetzung hierfür ist die Zusammenarbeit mit den Eigentümern, die frühzeitig und konti-
nuierlich durch das Brachflächenmanagement einzubeziehen sind, insbesondere Eigentümer
größerer Brachflächenbestände.

• Um das Potenzial von Brachflächen für Renaturierungsmaßnahmen stärker zu nutzen, sollten
kommunale und privatwirtschaftliche Kompensationsmaßnahmen vermehrt auf Brachflächen
gelenkt werden. Das kann auch als Grundlage zur Schaffung von Ökokonten dienen. 

• Bei der Suche nach Flächen für Gewerbe oder Kompensationsmaßnahmen auf Brachflächen
ist der interkommunale Aspekt zu berücksichtigen. Grundlage sind das Regionale Hand-
lungskonzept des Grünen Ringes Leipzig und die Arbeit der interkommunalen Arbeitsgruppe
Flächenmanagement mit dem Schlüsselprojekt „Nachhaltiges Flächenmanagement“.

• Urbane Freiräume können u.a. durch urban-gardening-Initiativen und das Erprobungs- und
Entwicklungsvorhaben „Urbaner Wald“ neu geschaffen bzw. gesichert werden.

13.3.4.  Fortschreibungsbedarf SEKo / Wechselwirkungen

• Der Fachteil Brachen ist eine Strategie für vorgenutzte brachliegende Flächen. Es ist erfor-
derlich, in einem nächsten Schritt weitere Flächentypen in ein gesamtstädtisches Flächenma-
nagement zu integrieren.
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• Brachflächen bieten für alle Fachbereiche sehr wichtige Potenziale. Sie sind ein Quer-
schnittsthema, das alle Baugebiets- und Freiraumtypen einschließt und entscheidend zur Le-
bensqualität sowie zum Erscheinungsbild der Stadt mit ihren vielfältigen Flächenansprüchen
und Funktionen beiträgt und sollte deshalb in die Fortschreibung des SEKo einfließen.
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Stand 11.05.2015

Ortsteil Größe Darstellung im FNP

24 Schönau ca. 11,2 ha Grünfläche

2 Zentrum-Süd Wilhelm-Leuschner-Platz ca. 6,2 ha Gemischte Baufläche 

48 ca. 1 ha Wohnbaufläche

26 Lindenau ca. 2,5 ha

46 Schönefeld ca. 1,1 ha Wohnbaufläche

47 Lindenau ca. 1,7 ha

14 Seehausen ca. 2,1 ha Fläche für Landwirtschaft

17 Schönau ca. 1,4 ha Gewerbliche Baufläche 

25 Zentrum-West ca. 1,4 ha 

15 Seehausen ca. 8,8 ha Grünfläche

45 Plaußig ca. 2 ha Gewerbliche Baufläche 

12 Lindenthal ca. 1,5 ha Fläche für Landwirtschaft 

16 ca. 3,3 ha Grünfläche

23 ca. 1,5 ha

9 ca. 3,3 ha Gewerbliche Baufläche 

4 ca. 1 ha Gewerbliche Baufläche 

21 Seehausen ca. 0,1 ha Fläche für Landwirtschaft

18 ca. 0,7 ha Grünfläche

1 Zentrum-Ost ca. 6 ha Grünfläche

10 ca. 4,5 ha Fläche für Bahnanlage

22 ca. 20 ha

5 ca. 4,5 ha Wohnbaufläche

8 ca. 1,4 ha Wohnbaufläche

3 ca. 1 ha Wohnbaufläche

27 - Gewerbliche Baufläche 

19 ca. 2,2 ha Gewerbliche Baufläche 

Flächen-Nr.
Lage

(Adresse, Flurstücke)

Lützner Straße 218, 
(Lindenau 648/14, 84/2)

Volkmarsdorf
Ihmelsstraße 14, 
(Sellerhausen 146a, 395-402)

Karl-Heine-Straße, Jahrtausendfeld Fläche für Gemeinbedarf (Bil-
dung/Schule)

Theklaer Straße 2-10, 
(Schönefeld 107, 108, 109, 734, 1160)

Karl-Heine-Straße 22b, 
(Plagwitz 79, 243)

Fläche für Gemeinbedarf (Bil-
dung/Schule)

Töpferweg 12, 
(Seehausen 42/3)

Plautstraße 78-80, 
(Schönau 314/5, 314g)

Schreberstraße 20,
(Leipzig 2407/1/c, 2408/2,b,c; 2593f)

Gemischte Baufläche, Sonder-
baufläche Stadthafen

Podelwitzer Weg, an Deponie Seehausen
(Seehausen, 122/6 (TF), 122/11, 122/12 (TF)

Hohenheidaer Straße, ehem. Kuhstall, 
(Plaußig 129/2 (TF), 286a (TF) und 287/3)

Björneborgstraße 15, 
(Lindenthal, 506/2)

Rückmarsdorf Westlich Merseburger Straße Nr. 18
(Rückmarsdorf, 599/1)

Connewitz Fockestraße 80, 
(Connewitz 1491/6)

Fläche für Versorgungsanlagen 
mit überwiegendem Grünanteil

Connewitz Arno-Nitzsche-Straße, ehem. Kohlelagerplatz

Stötteritz Döbelner Straße 12

Am Feld, 
(Hohenheida 200 (TF))

Zentum-Südost
Dösner Weg 16, 
(Leipzig 3835/4, 3835/24 (TF), 4685)

Rosa-Luxemburg-Straße, ehem. Freiladebahnhof

Connewitz
Connewitzer Bahnhof
(Lößnig 550, 550/13)

Dölitz Bornaische Straße 210, 
(Dölitz 192/3/12, 193, 194, 195, 196a, 240, 199/2, 200)

Sonderbaufläche mit überwie-
gend Grünanteil

Stötteritz Kolmstraße, 
(Stötteritz 127/15 (TF))

Großzschocher Brauereistraße 11, 
(Großzschocher 162/5)

Reudnitz Oststraße 114 / 
(Reudnitz 388, 1136)

Neulindenau Saarländer Straße, Weg/ehem. Bahngleis im Gewerbegebiet

Liebertwolkwitz
Liprandisdorfer Straße 1a, 
(Liebertwolkwitz 578/10/12/20/s)
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Ortsteil Größe Darstellung im FNPFlächen-Nr.
Lage

(Adresse, Flurstücke)

20

ca. 1,1 ha Gewerbliche Baufläche 

ca. 1,5 ha Gewerbliche Baufläche 

ca. 1,5 ha Gewerbliche Baufläche 

ca. 2,1 ha Gewerbliche Baufläche 

Gewerbliche Baufläche 

13 ca. 0,07 ha Wohnbaufläche

28 ca. 0,4 ha Grünfläche

29 Anger-Crottendorf ca. 0,07 ha Wohnbaufläche

30 Anger-Crottendorf ca. 0,14 ha Wohnbaufläche

31 Anger-Crottendorf ca. 6,2 ha Wohnbaufläche

32 ca. 7,6 ha Fläche für Bahnanlage

33 Anger-Crottendorf Gemischte Baufläche 

34 Anger-Crottendorf ca. 3,6 ha Fläche für Bahnanlage

35 Schönefeld-Ost ca. 4,4 ha Fläche für Bahnanlage

36 Schönefeld-Ost ca. 1,6 ha Sonderbaufläche

37 ca. 0,08 ha Grünfläche

38 ca. 2,5 ha Gemischte Baufläche 

39 ca. 1,7 ha

40 ca. 8,8 ha Fläche für Bahnanlage

41 ca. 2 ha Fläche für Bahnanlage

42 ca. 10 ha Gewerbliche Baufläche 

43 Zentrum-Ost ca. 8,8 ha Gemischte Baufläche 

44 Zentrum-Ost Gewerbliche Baufläche 

48 ca. 2,5 ha Gewerbliche Baufläche 

49 ca. 1,6 ha Gewerbliche Baufläche 

50 Lindenau ca. 0,7 ha Gewerbliche Baufläche 

Liebertwolkwitz
Ostende, 
(Liebertwolkwitz 578/25/26/29)

Liebertwolkwitz
Ostende, 
(Liebertwolkwitz 578/32)

Liebertwolkwitz
Ostende, 
(Liebertwolkwitz 578/9/31)

Liebertwolkwitz Ostende, 
(Liebertwolkwitz 609/4)

Liebertwolkwitz Ostende 3, 
(Liebertwolkwitz 606/7/8/14/15; 632/3)

Möckern Laubestraße 15, 
(Möckern 170, 169)

Reudnitz Lokschuppen im Lene-Voigt-Park (neben Tankstelle), 
(Reudnitz  623/29)

Hintergrundstück Mierendorffstr. ca 16-20
(Anger 69)

Hintergrundstück Mierendorffstr. 
(Anger 123/1)

Grundstück an der Anger-Crottendorfer Bahnschneise 
(Anger 153/5, 153/4, 117)

Anger-Crottendorf, Stötte-
ritz, Reudnitz-Thonberg

stillgelegte Bahngleise südl. der ACK,
(Teilgrundstücke von Anger: 153/11, Reudnitz: 624, auch als 
Schulstandorte definiert: 388, 389/1)

Theodor-Nebauer-Straße, ehemaliger Polygraph

Gleisabschnitt Th.-Neubauer- bis Eisenbahnstraße (Viadukt) 
(Crottendorf 208/2, Sellerhausen 409)

Gleisabschnitt Eisenbahnstraße bis Kohlweg, 
(Sellerhausen 410, 411/3)

ehemaliger Hagebaumarkt an der Torgauer Str., 
(Sellerhausen 302/2 – 4)

Volkmarsdorf
Ecke zwischen Gleis und Torgauer Straße, 
(Sellerhausen 299/c, 299/3, 299/1, 299/4)

Volkmarsdorf
Brachen zwischen Torgauer Straße und Benningsenstraße, 
(Sellerhausen 314/1 – 5)

Volkmarsdorf Brache zwischen Schulze-Delitzsch- und Mariannenstraße; 
(Volkmarsdorf 363/26, 5, 24, 34, 10)

Wohnbaufläche und Fläche für 
Wald

Volkmarsdorf Lokschuppen an der Hermann-Liebmann-Straße 
(363/33)

Schönefeld-Abtnaundorf Lokschuppen an der Adenauer-Allee 
(Teilgrundstück Leipzig 3661/41)

Schönefeld-Abtnaundorf ehemaliger Postbahnhof 
(Teilgrundstück)

Aurelisgelände westl. des Hauptbahnhofs 
(Teilgrundstück)

Freiladebahnhof HBF-Ost, Teilfläche
(Teilgrundstück) Ca, 1,1 ha

Mölkau
Gutberletstraße 17
Mölkau 126o; 126/7; 126/8; 126/25; 126/26; 126/28;126/30;139/2

Eutritzsch
Zschortauer Straße 73-77 
(Eutritzsch 349h; 349i; 349/2; 644/2)

Gießerstraße 2-4 
(Lindenau 586/2)
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TEIL C – STADTENTWICKLUNGSSTRATEGIE 

1.  ZIELE UND HANDLUNGSSCHWERPUNKTE 

Die Grundlage für die Ziele und Handlungsschwerpunkte der zukünftigen 
Stadtentwicklungsstrategie bilden die Strategischen Ziele der Kommunal-
politik und die planerischen Grundsätze des SEKo, die aus "LEIPZIG 
CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt" abgeleitet wurden (Teil A, 
Kap.2.2). Darauf aufbauend wurden die Ziele und Handlungsschwerpunk-
te der Fachkonzepte miteinander vernetzt und vier Zielbereichen zuge-
ordnet: 

� Nationale und internationale Bedeutung steigern, 

� Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stärken, 

� Lebensqualität erhalten und verbessern, 

� Soziale Stabilität sichern.  

Das bürgerschaftliche Engagement ist für die Umsetzung dieser Ziele und der damit verbundenen 
Handlungsschwerpunkte von zentraler Bedeutung. Leipzig kann auf eine lange Tradition als Bür-
gerstadt zurückschauen; viele wichtige Impulse zur Entwicklung der Stadt wurden durch das Engage-
ment und die finanzielle Unterstützung der Leipziger Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. Diese Unter-
stützung ist für eine erfolgreiche Entwicklung Leipzigs auch in Zukunft wichtig. Deshalb wird eine breite 
Beteiligung und Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes an-
gestrebt.  

Die nachfolgenden Beschreibungen zu den Zielbereichen und Handlungsschwerpunkten beziehen sich 
auf die Zielgrafik in der Kurzfassung. Einige wichtige Themen wie Kultur und Bildung sind kein eigener 
Zielbereich, sondern ziehen sich wie ein roter Faden durch alle vier Zielbereiche. Sie sind besonders 
wichtig, sowohl für die nationale und internationale Bedeutung als auch für die (wirtschaftliche) Wett-
bewerbsfähigkeit, die Lebensqualität und die soziale Stabilität in der Stadt.  
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ZIELBEREICH NATIONALE UND INTERNATIONALE BEDEUTUNG STEIGERN 

Um den Bekanntheitsgrad und die Bedeutung Leipzigs national und international zu steigern, sind ei-
nerseits die Stärken, die Leipzig hat und für die es bekannt ist, weiter auszubauen. Diese Qualitäten gilt 
es andererseits prägnant und wirkungsvoll zu kommunizieren. Gleichzeitig sind intensive Kooperatio-
nen mit Großstädten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ein wichtiger Erfolgsfaktor, um 
sich in einer globalisierten Welt zu profilieren. 

Handlungsschwerpunkt: Stärken weiter ausbauen 

Leipzig verfügt über eine Reihe von außerordentlichen Qualitäten, die es zu erhalten und weiter zu 
entwickeln gilt: 

� Leipzig zeichnet sich durch Internationalität und Weltoffenheit sowie eine im ostdeutschen Ver-
gleich interkulturelle Vielfalt aus.  

� Besondere Stärken hat Leipzig bei Medien, Kultur und kreative Milieus. Im Bereich Medien haben 
daran wesentlichen Anteil der mdr und die benachbarte „Media City“. Eine Vielfältigkeit von der 
Hochkultur bis zur Stadtteilkultur und Kulturwirtschaft kennzeichnet Leipzig und prägt ein kreatives 
Image der Stadt.  

� Leipzig zeichnet sich durch eine sehr gute Tagungs- und Kongressinfrastruktur und als traditions-
reicher Messeplatz aus und hat hervorragende Ausgangsbedingungen, um diesen Wirtschaftsfaktor 
weiter zu stärken. 

� Forschungseinrichtungen und Hochschullandschaft sind für Leipzig ein wesentlicher Standortvorteil 
im Wettbewerb der Städte sowohl um Unternehmen als auch um Studenten/Studentinnen und qua-
lifizierte Absolventen/Absolventinnen.  

� In den letzten Jahren sind wichtige Neuansiedlungen im Bereich Automobilindustrie und Logistik 
(z.B. BMW, DHL) gelungen, Schwerpunktraum ist aufgrund seiner hervorragenden Lagegunst der 
Leipziger Nordraum. 

� Leipzig besitzt mit den Autobahnen, den Bahnverbindungen und dem Flughafen eine sehr gute 
Verkehrsanbindung. 

� Der geschlossene und stadtbildprägende Gründerzeitgürtel mit seiner urbanen Lebensqualität ist 
ein wichtiges Markenzeichen und Standortfaktor der Stadt. 

� Leipzig – eine Metropole im Leipziger Neuseenland – einer potenziellen Ferien- und Freizeitregion; 
Wasser und Kultur sind eng verflochten und werden für den Tourismus ideenreich und anziehend 
inszeniert. 

Handlungsschwerpunkt: Qualitäten kommunizieren 

Die genannten Stärken müssen nicht nur ausgebaut, sondern auch als Qualitäten noch stärker nach 
außen kommuniziert werden. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:  

� Weitere Profilierung von Stadt- und Tourismusmarketing mit den Schwerpunktsetzungen „Leipzig 
als Musikstadt“ (z. B. Gewandhaus, Thomaner), als „Stadt mit Freizeiterlebnissen“ (z. B. Neuseen-
land, Zoo, Panometer, Gründerzeitarchitektur) und als Stadt mit vielfältigen historischen Höhepunk-
ten (z. B. Luthers Disputation, Völkerschlacht, Friedliche Revolution). Ein geeigneter Anlass sind die 
zwischen 2009 und 2015 stattfindenden Jubiläen (s. Vorlage DS Nr. IV/3249,  DB OBM 
19.08.2008). 

� Steigerung der Präsenz auf internationaler Ebene, z.B. über Beteiligung an internationalen Gremi-
en. 

� Nutzung bekannter Veranstaltungen in Leipzig mit überregionaler Ausstrahlung als Imagefaktor und 
Motor für Tourismus und Wirtschaft.  
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Handlungsschwerpunkt: Städtekooperationen ausbauen 

Leipzig arbeitet in einer Reihe von nationalen und internationalen Netzwerken mit anderen Städten z.T. 
langjährig zusammen. Insbesondere folgende Kooperationen gilt es zu stärken und strategisch weiter 
zu entwickeln:  

� die bestehenden bilateralen Städtepartnerschaften und projektbezogenen Kooperationen, 

� die Mitgliedschaft und Übernahme von Verantwortung im europäischen Städtenetzwerk 
EUROCITIES sowie verstärkte Nutzung des fachlichen Austauschs und der Einbringung städtischer 
Anliegen auf EU-Ebene, 

� die projektorientierten multilateralen Kooperationen, z.B. im Rahmen von EU-Projekten und mit Be-
zug auf die Leipzig-Charta,  

� den Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen mitteldeutschen Städten im Rahmen der Metropolre-
gion Sachsendreieck sowie insbesondere die stärkere Zusammenarbeit mit Halle,  

� die Kooperation der Städte Bremen, Leipzig und Nürnberg im Rahmen im Rahmen des Projektes 
"koopStadt" zur Entwicklung und Kommunikation innovativer Projekte und Strategien der Stadtent-
wicklung. 
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER STADT STÄRKEN 

Im Wettbewerb der Städte und Regionen um Arbeitsplätze, Fachkräfte und Unternehmen gilt es die 
Wettbewerbsfähigkeit Leipzigs weiter zu stärken, um für Unternehmen, aber auch im Hinblick auf den 
demographischen Wandel für junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen attraktiv zu sein. Der für 
Leipzig prognostizierte Bevölkerungszuwachs ist nicht selbsttragend, sondern bedarf der weiteren Un-
terstützung durch die Stadtpolitik im Hinblick auf eine erfolgreiche Ansiedlungsstrategie, die Stärkung 
weicher Standortfaktoren und die Sicherung von Fachkräften. Konkret heißt das, weiterhin ausbil-
dungsbedingte Zuwanderung zu fördern sowie das "Halten" junger Bewohner und Bewohnerinnen in 
der Stadt zu ermöglichen und die Möglichkeiten der Stadt auszuschöpfen, Arbeitsplätze in Leipzig an-
zusiedeln. 

Handlungsschwerpunkt: Weiche Standortfaktoren stärken 

Neben harten Standortfaktoren (z.B. Flächen, Verkehr, Absatzmärkte) spielen im Wettbewerb der Städ-
te um Ansiedlungen und Zuzug von Bürgerinnen und Bürgern weiche Standortfaktoren eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, die es gezielt zu stärken gilt. Dies sind für Leipzig insbesondere: 

� die kommunale Bildungslandschaft, 

� die hohe Qualität des Wohnungsangebotes (und des Wohnumfeldes) bei günstigen Preisen, 

� der hohe Freizeitwert durch die kulturelle und landschaftliche Vielfalt, 

� ein wirtschaftsfreundliches, tolerantes und integrationsfreundliches Klima  sowie die Freiräume zur 
Entwicklung kreativer Milieus. 

Handlungsschwerpunkt: Fachkräftepotenzial qualifizieren und sichern 

Die Qualifikationsanforderungen im Arbeitsleben und der Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften stei-
gen und für Unternehmen sind gut qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von zunehmender 
Bedeutung. Daraus ergeben sich für Leipzig zentrale Handlungsschwerpunkte bei Bildung und Qualifi-
zierung: 

� Die bedarfsgerechte Qualifizierung von Erwerbsfähigen und Erwerbstätigen ist eine Grundbedin-
gung zur Anpassung an veränderte Anforderungen im Arbeitsleben. Gleichzeitig wird dadurch das 
Risiko von Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Geringqualifizierten, minimiert.  

� Für Leipzig und die Region ist es wichtig, sich rechtzeitig auf den veränderten zukünftigen regiona-
len und branchenbezogenen Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften einzustellen und die Unter-
nehmen bei der Fachkräftebedarfsermittlung und -gewinnung zu unterstützen. Dabei sind auch 
neue Kooperationsmodelle in der Metropolregion erforderlich, um mit dem Defizit technisch-
ingenieurwissenschaftlicher Ausbildungsgänge in Leipzig umzugehen.  

� Im Ausbildungssektor  ist es wichtig, Schul-/Hochschulausbildung und Wirtschaft besser miteinan-
der zu vernetzen und die öffentlich geförderte Ausbildung von Jugendlichen stärker am Bedarf zu 
orientieren.  

� Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit soll darüber hinaus eine kontinuierliche Weiterbildung im 
Sinne eines lebenslangen Lernens gezielt unterstützt werden. 

Flächen und Infrastrukturen für Industrie und Gewerbe bereitstellen 

Die wirtschaftsstrukturelle Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit dem Angebot an Gewerbe-
flächen. Ein gewichtiges Argument bei der Neuansiedlung von Unternehmen ist die Verfügbarkeit von 
Flächen, die verkehrlich gut angebunden und technisch erschlossen sind sowie dem jeweiligen Bedarf 
des Unternehmens entsprechen. Hier muss die Stadt Leipzig durch aktives und vorausschauendes 
Flächenmanagement Neuansiedlungs- und Entwicklungspotenziale absichern. 

� Für die zahlreichen innerstädtischen Gewerbegebiete in Leipzig gibt es insgesamt eine relativ ge-
ringe Nachfrage. Ziel ist es, das Angebot – nachfragegerecht – zu verbessern und die Vermarktung 
zu unterstützen. Zur Imageverbesserung sollen städtebauliche Missstände z.B. durch Zwischennut-
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zungen beseitigt werden. 

� In Leipzig gibt es für Neuansiedlungen zunehmende Engpässe bei größeren, logistisch gut ange-
bundenen und planerisch vorbereiteten Flächen, die sich für eine industrielle Nutzung eignen. Ent-
scheidend für die wirtschaftliche Entwicklung ist daher eine strategische Flächenvorsorge und die 
Sicherung des eigentumsrechtlichen Zugriffs über eine aktive Liegenschaftspolitik. Die Vorkehrun-
gen zu vertraglichen Bindungen und die regionale Kooperation müssen erheblich intensiviert wer-
den. 

� Im Rahmen der strategischen Flächenvorsorge ist eine langfristige Koordinierung mit den Belangen 
von Verkehr und technischer Infrastruktur erforderlich. Notwendige Ausgleichsflächen sind bei groß-
flächiger Flächeninanspruchnahme ebenfalls rechtzeitig in der Planung zu berücksichtigen. 

Profil der Wirtschaftsstruktur stärken 

Ein klares Profil der Leipziger Wirtschaftsstruktur ist eine wichtige Basis für Netzwerkbildung und Be-
schäftigung. Durch strukturbestimmende Ansiedlungen (z.B. MDR, BMW, Porsche, amazon, DHL),     
Existenzgründungen (z.B. IT-Campus, spreadshirt, Unister) und Bestandsunternehmen (z.B. VNG, PC-
Ware und viele wichtige Klein- und Kleinstunternehmen) hat sich eine Profilierung der Wirtschaftsstruk-
tur ergeben, die Grundlage der Clusterstrategie ist. 

� Die Clusterstrategie soll im Rahmen der Wirtschaftsförderung konsequent weiterverfolgt werden. 
Da die Cluster regionale  Netzwerke sind, ist hierfür eine enge, Verwaltungsgrenzen überschreiten-
de Zusammenarbeit erforderlich.  

� Leipzigs Wirtschaft hat derzeit zwei wesentliche strukturelle Defizite: die Schwäche des verarbei-
tenden Gewerbes und die vergleichsweise geringe Innovationsdynamik der Betriebe. Dies kann nur 
langfristig durch gezielte Ansiedlungspolitik im Rahmen der Clusterstrategie, Unterstützung beste-
hender Unternehmen sowie der Kooperation mit Hochschulen/Forschungsinstitutionen reduziert 
werden. 

� Eine Stärke Leipzigs, die es weiter auszubauen gilt, ist die Funktion der Stadt als Handels- und 
Dienstleistungszentrum mit überregionaler und internationaler/europäischer Bedeutung. 

� Aufgrund eines relativ schwach ausgeprägten Mittelstandes ist es für die Stärkung der Leipziger 
Wirtschaftsstruktur insbesondere wichtig, günstige Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Un-
ternehmen zu schaffen.   
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ZIELBEREICH LEBENSQUALITÄT ERHALTEN UND VERBESSERN 

Leipzig wird von seinen Einwohnerinnen und Einwohnern für die gute Lebensqualität geschätzt. Umfra-
gen haben mehrfach ergeben, dass Leipzig sich als besonders lebenswerte Stadt auszeichnet. Die Zu-
friedenheit der Bewohner und Bewohnerinnen ist für eine Stadt eine essentielle Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Stadtentwicklung. Zentrales Ziel ist es, dass sich die Leipziger weiterhin in ihrer Stadt gut 
aufgehoben fühlen und sie wegen ihrer guten Lebensbedingungen schätzen.  

Handlungsschwerpunkt: Infrastrukturangebot sichern und an den Bedarf anpassen 

Zu den grundlegenden Bedingungen für die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität gehört das 
Angebot an (wohnungsnaher) Infrastruktur. Zukünftige Aufgabe ist es nicht nur, dieses Infrastrukturnetz 
zu sichern, sondern auch an die durch den demographischen Wandel räumlich veränderte Nachfrage in 
den Quartieren anzupassen. Dies umfasst die Schaffung neuer Einrichtungen ebenso wie den in Teil-
räumen ggf. notwendigen Rückbau. Dabei sind mögliche Synergien zwischen den Einrichtungen/ Infra-
strukturen und zur Stadtentwicklung gezielt zu nutzen.  

� Leipzig verfügt über ein dichtes Kita- und Schulnetz, das künftig nachfragegerecht und wohnortnah 
weiterentwickelt werden soll. Der Investitionsstau bei Gebäuden und Freiflächen des Kita- und 
Schulnetzes ist gezielt abzubauen.  

� Die innerstädtischen Gründerzeitviertel sind geprägt von einer Nutzungsmischung von Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen und Erholen, die auf viele Menschen anziehend wirkt. Diese vielfältige Mi-
schung ist zu erhalten und zu stärken. 

� Ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität ist die Teilhabe an Mobilität für alle. Durch kundenorien-
tierte Organisation und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollen auch diejenigen am Verkehr 
teilhaben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der notwendige Aufwand soll durch verkehrsspa-
rende Stadtstrukturen möglichst kompakt gehalten werden (Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung). 

� Leipzig hat historisch bedingte hohe Kapazitäten im bestehenden Netz der technischen Infrastruk-
tur, die es weiter an moderne Anforderungen und veränderte Nachfrage anzupassen gilt. Aufgrund 
der Langfristigkeit der geplanten Investitionen bedarf es einer hohen Investitionssicherheit bezüglich 
der Entwicklung von Quartieren, um kostenintensive Zwischenlösungen zu vermeiden. 

� Zentrale, multifunktionale und auch für weniger mobile Bevölkerungsgruppen gut erreichbare Ver-
sorgungsmöglichkeiten sind ein wichtiger Faktor der Lebensqualität, nicht zuletzt angesichts der 
demographischen Veränderungen. Deshalb hat die Stärkung von Innenstadt, Stadtteilzentren und 
Nahversorgungslagen, die sich auch in der Gestaltung des öffentlichen Raums widerspiegeln soll, 
ein besonderes Gewicht. 

Handlungsschwerpunkt: Wohnungsmarkt und Quartiersentwicklung nachhaltig gestalten 

Trotz gesunkenem Wohnungsleerstand ist die weitere Stabilisierung des Wohnungsmarktes und der 
Quartiersentwicklung ein zentraler Faktor zur Verbesserung der Lebensqualität in Leipzig, wobei diese 
nur in enger Verflechtung mit den anderen Handlungsschwerpunkten in diesem Zielbereich erreicht 
werden kann.  

� Zur Sicherung eines ausgewogenen Wohnungsmarktes bedarf es einerseits einer bedarfsgerech-
ten und zielgruppenspezifischen Qualifizierung des Wohnungsbestandes, aber auch der weiteren 
Förderung von Rückbaumaßnahmen und dem Offenhalten von langfristigen Rückbauoptionen. 

� Die gezielte Erhaltung der städtebaulich und denkmalpflegerisch bedeutsamen Gebäude und Struk-
turen ist ein wesentlicher Faktor der Identifikation in den Quartieren, aber auch des Erscheinungs-
bildes von Leipzig nach außen. 

� Im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung ist der Eigenheimneubau stärker auf inner-
städtische und infrastrukturell gut erschlossene Standorte zu lenken. Das dient auch der Stabilisie-
rung von bestehenden Quartieren.  
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� Wichtig sind darüber hinaus differenzierte Konzepte zur Anpassung von Wohnungen und Wohnum-
feld an die räumlich unterschiedliche demographische Entwicklung (Familienfreundlichkeit, Senio-
renfreundlichkeit, ethnische Vielfalt). 

Handlungsschwerpunkt: Erholungs- und Kulturangebote sichern und ausbauen 

Ein bedeutender Faktor für die Lebensqualität in Leipzig sind die vielfältigen kulturellen Angebote, die 
Erhaltung und Entwicklung der Stadtlandschaft und die hervorragenden, mit der Gestaltung des Neu-
seenlandes weiter zunehmenden Möglichkeiten, sich in Natur und Landschaft zu erholen sowie Sport 
zu treiben. Diese gilt es zukünftig wohnortnah und gesamtstädtisch zu sichern und entsprechend dem 
demographischen Wandel auszugestalten. 

� Leipzig hat eine ausgesprochen lebendige Kulturszene und ein vielfältiges kulturelles Angebot, ins-
besondere die Musik besitzt in der Leipziger Kultur eine lange Tradition und Entwicklungspotenzial. 
Die gut ausgeprägten soziokulturellen Strukturen insbesondere die kulturelle Infrastruktur für Kinder 
und Jugendliche sollen bewahrt und weiterentwickelt werden, so dass eine Teilhabe am kulturellen 
Leben für alle Bevölkerungsgruppen ermöglicht wird. 

� Der Schwerpunkt der Grünentwicklung im Quartier liegt zukünftig auf der Verbesserung der Er-
reichbarkeit und Vernetzung der bestehenden Grünräume (Grüne Wege). Dabei ist entsprechend 
der Altersstruktur darauf hinzuwirken, dass vielfältige Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im Frei-
raum entstehen. Durch das Leipziger Neuseenland mit Leipzig als Zentrum haben sich völlig neue, 
attraktive Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Umland ergeben, die es über "grüne und blaue 
Bänder" noch besser mit der Stadt zu vernetzen gilt.  

� Der öffentliche Raum ist ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen in der Stadt. Die Aufenthalts- 
und Gestaltungsqualität ist zu stärken, im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Orte. Die vorhandenen 
Freiraumqualitäten sind durch eine kontinuierliche Bestandsentwicklung und -unterhaltung zu si-
chern. Insbesondere in den Randlagen ist die Extensivierung der Unterhaltung fortzuführen (Wald, 
Wiese). Hierzu bedarf es der Fixierung von Leitbildern und Qualitätskriterien für die Entwicklung und 
die Unterhaltung der öffentlichen Räume und eines gezielten Pflegemanagement. 

Handlungsschwerpunkt: Beitrag zum Klimaschutz und zur Umweltqualität  

Lokaler Klimaschutz und die Sicherung der Umweltqualität umfasst ein Bündel von Maßnahmen: von 
der energieökologischen Gebäudeoptimierung, der Förderung regenerativer Energien, der Attraktivie-
rung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radwegesystems, der Reduzierung der Neuversiegelung 
bis hin zum Hochwasserrisikomanagement und der Entwicklung der Schutzgebiete für Natur und Land-
schaft. 

� Einer energieökologisch optimierten Gebäudesanierung kommt bei stetig steigenden Energieprei-
sen eine zunehmende Bedeutung hinsichtlich der Akzeptanz von Wohnquartieren zu. Im Fokus soll-
ten bei der energetischen Optimierung die stadtbildprägenden Altbaubestände, aber auch öffentli-
che Gebäude der Stadt Leipzig stehen.  

� Eine umweltfreundliche Energieversorgung wird im Rahmen der Möglichkeiten über die kommuna-
len Eigenbetriebe weiter unterstützt. 

� Wichtig ist es weiterhin, auf eine Veränderung des modal split hinzuwirken. Neben dem öffentlichen 
Nahverkehr sind die Unterstützung von Carsharing sowie die Entwicklung des Fuß- und Radwege-
systems wichtige Handlungsansätze. Leipzig hat durch seine Kompaktheit und das vernetzte Grün-
system dafür gute Voraussetzungen. Zusätzliches Grün in den besonders belasteten innerstädti-
schen Quartieren mindert die Auswirkungen der Überwärmung und Immissionsbelastung.  

� Problematisch ist die Luft- und Lärmbelastung insbesondere an Hauptverkehrsstraßen. Im Zuge der 
Sanierung und des Ausbaus von Straßen sollen Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung 
sowie der lufthygienischen Belastung berücksichtigt werden.  

�  Der Schutz, die Entwicklung und das Management von Natur- und Landschaftsschutzgebieten 
(auch natura 2000 - Gebieten) und die Sicherung des Hochwasserschutzes sind wichtige Aufgaben 
der Stadt. In der Innenstadt ist bei den Hochwasserschutzmaßnahmen insbesondere auch auf die 
Qualität der Gestaltung zu achten. 
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ZIELBEREICH SOZIALE STABILITÄT SICHERN 

Soziale Stabilität ist eine wichtige Basis für den sozialen Frieden in der Stadt und damit für die Lebens-
qualität und Wettbewerbsfähigkeit Leipzigs. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit, sinkender Realeinkom-
men und deutlicher sozialräumlicher Differenzierungsprozesse müssen hier wesentliche Handlungs-
schwerpunkte liegen. Besondere Aufmerksamkeit benötigen derzeit insbesondere Familien mit Kindern 
sowie junge Einpersonenhaushalte. Perspektivisch kann dies auch stärker Seniorenhaushalte betref-
fen, die im Verlauf ihres Erwerbslebens über längere Zeit von Arbeitslosigkeit betroffen waren und des-
halb nur über unzureichende Renten verfügen werden. In hohem Maße sind bereits Migrantinnen und 
Migranten betroffen, die nur unter erschwerten Bedingungen Zugang zum Arbeitsmarkt erlangen. 

Handlungsschwerpunkt: Benachteiligungen gezielt abbauen bzw. entgegenwirken 

Der gezielte Abbau von Benachteiligungen − sowohl gesamtstädtisch als auch in einzelnen Stadtteilen 
− ist ein wichtiger Faktor sozialer Stabilität. Dabei werden folgende Schwerpunkte verfolgt: 

� Eine wesentliche Voraussetzung ist die Stärkung der stadtteilbezogenen Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderung für die oftmals wenig mobilen oder unzureichend qualifizierten Bevölkerungskrei-
se. Dabei sind die Potenziale ethnischer Ökonomien gezielt zu nutzen, die einen wichtigen Beitrag 
zur Akzeptanz und zur Identifikation der Migrantinnen und Migranten mit dem Stadtteil darstellen.  

� Um die oben genannten Personen in die Lage zu versetzen, aktiv dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
zu stehen, sind umfangreiche Qualifizierungsangebote zu entwickeln, die den (Wieder-)Einstieg ins 
Berufsleben ermöglichen.  

� Einen weiteren Baustein stellt eine gezielte Wohnungspolitik dar, die dafür Sorge trägt, dass in den 
Stadtteilen ein differenziertes Wohnungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen vorhanden ist. 
Durch ein räumlich gestreutes Angebot von mietpreisgünstigen Wohnungen können Segregations-
tendenzen gedämpft werden.  

� Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individuel-
ler Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen 
der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.  

Handlungsschwerpunkt: Integration vielfältig unterstützen 

Die Integration verschiedenster Gruppen in die Stadtgesellschaft ist ein wichtiger Faktor der Zukunfts-
fähigkeit von Städten, aber auch des sozialen Friedens in den Quartieren. Um diesen Prozess zu för-
dern, sollen die vielfältigen Potenziale öffentlicher Einrichtungen und Angebote gezielt weiterentwickelt 
werden. 

� Der Beitrag der Freizeit-, Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen und -initiativen zur Integration 
soll zukünftig stärker in den Fokus städtischen Handelns genommen werden. Besonders wichtig ist 
ihre Rolle in benachteiligten Stadtteilen sowie mit Blick auf Kinder und Jugendliche. Die Bildungs-
chancen für Kinder aus betroffenen Haushalten sind gezielt zu stärken. 

� Für die Jugendhilfe leitet sich der Auftrag ab, Akzeptanz und ein Miteinander von deutschen und  
Kindern mit Migrationshintergrund, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern und zugleich 
bei Bedarf Hilfen anzubieten. Ein Miteinander aller Kinder und Jugendlichen wird gefördert, indem 
Unterschiede in den Werten, Normen und Lebensweisen verdeutlicht und vermittelt werden. In Ju-
gendeinrichtungen, Schulen und anderen sozialen Institutionen sind deshalb integrative, beteili-
gungsorientierte und antirassistische Modelle des Miteinanders von ausländischen und deutschen 
Jugendlichen konzeptionell aufzugreifen und umzusetzen. 

� Öffentliche Räume sind Orte der Kommunikation und des Zusammenlebens. Ihre Gestaltung soll 
diese Funktionen gezielt befördern.  

� Nur wenn Behinderten-, Senioren- und Migrantenarbeit als Querschnittsaufgabe verstanden wird, 
kann sie auch einen wesentlichen Beitrag zur Integration dieser Gruppen in die Stadtgesellschaft 
leisten. 
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� Integration und Beteiligung benötigt ein dauerhaftes Forum. Insbesondere in benachteiligten Stadt-
teilen ist  ein kontinuierliches Quartiers- und Stadtteilmanagement wichtig, das die Einzelinitiativen 
im Stadtteil bündelt, Netzwerke schafft und stabilisiert sowie dafür Sorge trägt, dass alle Bevölke-
rungskreise in das Leben im Stadtteil eingebunden werden. 

Handlungsschwerpunkt: Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche weiterentwickeln  

Kinder und Jugendliche sollen angeregt werden, sich mit ihren Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen in Gruppen, Projekten und Initiativen einzubringen und sich am gesellschaftlichen Leben aktiv zu 
beteiligen. Unterschiedliche Trägerprofile schaffen alternative Identifikationsmöglichkeiten und laden 
zur Selbst- und Mitgestaltung, zur Erprobung von Freiräumen und Demokratie und der Übernahme von 
Verantwortung ein. Den Jugendverbänden kommt hierbei eine besondere Verantwortung zu. 

Die Konzentration auf Kinder und Jugendliche ist gerade in der sozialen Arbeit eine Investition in die 
Zukunft. Die Freizeitangebote in vielfältiger Trägerschaft bieten dafür wichtige Ansatzpunkte: 

� Bezogen auf die Inhalte der Arbeit von Jugendfreizeit- und Kultureinrichtungen ist es zukünftig be-
sonders wichtig, Selbstverantwortung, Zivilcourage und Demokratieverständnis weiter zu stärken. 
Dazu ist es notwendig, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  sowohl auf der Ebene 
einzelner Einrichtungen (z. B. hinsichtlich der Gestaltung der Öffnungszeiten, Programmangeboten, 
Raumnutzung) als auch bezogen auf einrichtungsübergreifende und stadtteilbezogene Fragen aus-
gebaut und als grundsätzliches Element der fachlichen Konzeption jeder Einrichtung festgehalten 
werden muss.  

� Schulen, Jugendeinrichtungen, Medien und Wirtschaft sind gefordert, unabhängig von der Erzie-
hung und Elternverantwortung, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, Medienkompetenz 
zu erlangen. Dem Jugendschutz kommt hier in Zusammenarbeit mit anderen Partnern die Aufgabe 
zu,  Kinder und Jugendliche zu einem bewussten Umgang mit den neuen Medien zu befähigen und 
sie vor möglichen geistigen und seelischen Gefährdungen zu schützen. 

� Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von Schulkonzepten (z. B. Schulen mit ganztägigem 
Angebot) sollen zunehmend bedarfsgerechte Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den 
Schulen selbst entstehen. Hierbei ist eine zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen Schulen, Ju-
gend-, Kultur- und Sporteinrichtungen grundlegende Voraussetzung. Wenn Schule verstärkt die 
Freizeitgestaltung von Schülern übernimmt, dann kann sich die Jugendhilfe stärker auf die Jugend-
lichen konzentrieren, die keine Nähe mehr zur Schule haben (z.B. "schulmüde" Jugendliche bzw. 
Jugendliche mit erfüllter Schulpflicht) bzw. die durch schulische Angebote nicht mehr erreicht wer-
den. 
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2. FACHÜBERGREIFENDE STRATEGIEN DER 
ORTSTEILENTWICKLUNG 

2.1.  METHODISCHES VORGEHEN 

Die flächendeckende Bewertung der Leipziger Ortsteile auf Grundlage der 
Fachkonzepte hat das Ziel, fachübergreifende Strategien und Handlungs-
ansätze herauszuarbeiten, die zur Stabilisierung der Ortsteilentwicklung − 
insbesondere mit Blick auf die Lebensqualität − beitragen können. Diese 
Bewertung ist ein wesentlicher Baustein bei der Zusammenführung der 
Fachkonzepte sowie eine wichtige Grundlage für den Einsatz entspre-
chender integrierter Förderprogramme, die ressortübergreifende Koordinierung innerhalb der Verwal-
tung und die Zusammenarbeit mit den Akteuren in den Stadtteilen. 

Methodisch wurde in folgenden Schritten vorgegangen: 

� Bewertung der Stärken, Schwächen und Handlungsprioritäten für jeden Ortsteil durch die Fachkon-
zepte, 

� Diskussion und Priorisierung dieser Bewertung unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwi-
schen den Fachkonzepten und zu benachbarten Ortsteilen, 

� Ableitung der fachübergreifenden Priorität aus gesamtstädtischer Perspektive und der besonderen 
Handlungsansätze, 

� Systematisierung und graphische Darstellung der Handlungsstrategien. 

Bei der Ortsteilbewertung wurde herausgearbeitet, dass für zahlreiche Ortsteile die Stabilisierung und 
Entwicklung der Hauptverkehrsstraßen im Herzen der Wohnquartiere von besonderer Bedeutung ist. 
Deshalb erfolgte eine gesonderte Bewertung der Magistralen hinsichtlich ihrer Handlungspriorität zur 
Stabilisierung der Bebauungsstruktur und -funktion, der Luft- und Lärmbelastung, der verkehrsbezoge-
nen Investitionen sowie der Zentrenentwicklung. Unter Magistralen werden dabei Hauptverkehrsstra-
ßen mit angrenzender Wohnbebauung und besonderer städtebaulicher Bedeutung verstanden. 

 
 

2.2.  BESCHREIBUNG DER STRATEGIEN 

Die folgenden Strategien bilden die unterschiedlichen Handlungsbedarfe und -prioritäten in den Leipzi-
ger Ortsteilen ab. Der "Regelfall" ist dabei die konstruktive Begleitung der Ortsteilentwicklung durch 
Maßnahmen einzelner Ressorts. Alle anderen Strategien setzen eine besondere ressortübergreifende 
Abstimmung voraus. Überlagert werden die Strategien durch unterschiedliche Prioritäten der Anpas-
sung von Infrastruktureinrichtungen an die stadträumlich gegenläufige demographische Entwicklung. 

Entwicklung begleiten 

In den meisten Leipziger Ortsteilen geht es darum, den Prozess der Stadtteil- oder Ortschaftsentwick-
lung konstruktiv zu begleiten. Einzelne punktuelle Handlungsbedarfe müssen in das fachbezogene 
Handeln der öffentlichen Hand einbezogen werden. Diese reichen von der Erhaltung denkmalpflege-
risch wichtiger Gebäude und Strukturen über Investitionen in die soziale und technische Infrastruktur 
bis hin zur Verbesserung der Nahversorgung. Ein integriertes Handeln ist wichtig, im stadtweiten Ver-
gleich besteht jedoch keine Notwendigkeit, eine besonders konzentrierte und fachübergreifend gebün-
delte Strategie zu verfolgen. 
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Integrierte Stadtteilentwicklung 

Einige Ortsteile sind dagegen insbesondere in Bezug auf die städtebauliche und wirtschaftsstrukturelle 
Situation, die Wohnfunktion sowie die sozialen Strukturen als instabil einzuschätzen. Der hohe Hand-
lungsbedarf in der Mehrzahl der Fachkonzepte führt zu einer im stadtweiten Vergleich besonderen 
Handlungspriorität und erfordert einen konzentrierten und integrierten Ansatz sowie Maßnahmen in al-
len Handlungsfeldern der Stadtteilentwicklung. Angesichts der hohen Leerstandsquote in diesen Orts-
teilen umfasst der Handlungsansatz auch punktuelle Rückbaumaßnahmen, ohne jedoch das Gesicht 
der kompakten europäischen Stadt zu gefährden. In der Regel ist eine enge Koordinierung der Hand-
lungsstrategie mit benachbarten Ortsteilen erforderlich. Fachübergreifende Fördermöglichkeiten sowie 
Management- und Beteiligungsstrukturen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Stabilisierung 
der Ortsteilentwicklung. 

Integrierte Magistralenentwicklung 

Die Entwicklung einzelner Ortsteile wird insbesondere durch den Handlungsbedarf entlang einer zent-
ralen Magistrale beeinträchtigt. Diese Magistralen haben eine hohe städtebauliche und funktionale Be-
deutung und sind Identifikationsräume für die Bewohner und Bewohnerinnen. Sie wirken aber durch die 
hohe Verkehrsfrequenz auch auf das Außenimage des Ortsteils und der Stadt Leipzig insgesamt. Es 
besteht ein i.d.R. fachübergreifender Handlungsbedarf in Bezug auf die Stabilisierung der Struktur und 
der Funktion der angrenzenden Bebauung sowie die Luft- und ggf. Lärmbelastung, überwiegend aber 
auch eine Priorität verkehrsbaulicher Maßnahmen und der Stabilisierung der Zentrenentwicklung. An-
gesichts begrenzter Handlungsspielräume müssen räumliche Schwerpunkte entlang der Magistralen 
gesetzt werden. Mit Ausnahme der Georg-Schumann-Straße liegen die betroffenen Magistralen inner-
halb der Räume für eine integrierte Stadtteilentwicklung. 

Räumlich punktuelle Interventionen 

Diese Ortsteile haben eine mittlere Handlungspriorität in der Mehrzahl der Fachkonzepte. Sie liegen 
häufig benachbart zu Räumen mit der Notwendigkeit für eine integrierte Stadtteilentwicklung. Fach-
übergreifend abgestimmte Handlungsansätze sind eine wichtige Voraussetzung zur Stabilisierung der 
Ortsteilentwicklung, jedoch sind diese eher punktuell einzusetzen und von etwas geringerer Priorität. 
Besonders wichtig ist in diesen Räumen eine enge Abstimmung mit wichtigen Stadtteilakteuren (z.B. 
große Wohnungseigentümer oder Händlerinitiativen), um deren Aktivitäten durch fokussierte Förderung 
zu begleiten und zu unterstützen. Teilweise besteht konzeptioneller Vertiefungsbedarf zur Entwicklung 
effektiver und tragfähiger Stabilisierungsansätze.  

Gestaltung von Anpassungsprozessen 

Mehrere Ortsteile sind durch eine deutlich rückläufige Einwohnerentwicklung sowie teilweise bereits er-
folgte punktuelle oder umfassende Stadtumbaumaßnahmen gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund ih-
rer stadträumlichen Lage und teilraumbezogener Entwicklungsstrategien, die Stabilisierungsprioritäten 
in benachbarten Ortsteilen definieren (z.B. Differenzierung von Kernbereich und Stadtumbaugürtel in 
Grünau), ist von einer weiter abnehmender Einwohnerzahl auszugehen. Deshalb wird in diesen Räu-
men mittel- bis langfristig ein (weiterer) Rückbaubedarf erwartet. Fachübergreifende Handlungsansätze 
liegen kurz- bis mittelfristig im Management des Stadtumbauprozesses sowie der sozialen Integration 
und Beschäftigungsförderung. Mittel- bis langfristig bestehen sie in einem Beobachten der Entwicklung, 
vorsichtiger Investitionstätigkeit in die Infrastruktur sowie punktuellen Stabilisierungsmaßnahmen. 
Rückbauoptionen sind durch Verzicht auf eine weitere Aufwertung ausgewählter Wohnungsbestände 
zu sichern. 

Priorität der Anpassung der Infrastruktur an demographische Veränderungen 

Auf Grund der stadträumlich sehr unterschiedlichen demographischen Veränderungsprozesse besteht 
in vielen Leipziger Ortsteilen ein quantitativer und qualitativer infrastruktureller Anpassungsbedarf. Die-
ser Bedarf betrifft im engeren Sinne Bildungs- und Sozialeinrichtungen, im weiteren aber auch Woh-
numfeld, Versorgungseinrichtungen, kulturelle und sportliche Angebote sowie die technische Infrastruk-
tur. In einigen Ortsteilen hat dieser Prozess auf Grund besonders steigender Divergenz von Angebot 
und Nachfrage besondere Priorität. Diese Priorität kann sich mit verschiedenen der genannten Räume 
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überlagern und ist differenziert nach: 

� Gebieten mit weiterhin zunehmenden Zahlen von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigen 
quantitativen und qualitativen Defiziten an Infrastruktureinrichtungen, aber guter familienfreundli-
cher Lage (z.B. Straßenbahnanbindung, gesicherte Nahversorgung, Nähe zur Naherholung). Hier 
steht der Ausbau von entsprechenden Betreuungs-, Bildungs-, Kultur- und Sport/Spielangeboten 
im Fokus, um den gewachsenen bzw. wachsenden Bedarf zu decken. 

� Gebieten mit älter werdender Bevölkerung bei einem gleichzeitig dichten Netz an sozialer Infra-
struktur für Familien mit Kindern in guter, familienfreundlicher Lage. Hier haben punktuelle Maß-
nahmen Priorität, die einerseits die Anpassung des Wohnumfeldes und der Infrastruktur an die Al-
tersstruktur unterstützen und andererseits den Standort für jüngere Nachfragegruppen wieder at-
traktiver machen (z.B. Netzoptimierung, Sanierung) und so den Generationenwechsel vorbereiten. 

� Gebieten mit älter werdender Bevölkerung bei einem gleichzeitig ausreichenden bzw. teilweise 
überdimensioniertem Netz an sozialer Infrastruktur für Familien mit Kindern, aber schlechteren 
Standortvoraussetzungen als Wohnstandort für diese Zielgruppe. Ein weiterer Einwohnerrückgang 
ist zu erwarten. Kurzfristige Priorität hat hier die quantitative und qualitative Anpassung der Bil-
dungseinrichtungen an die zurückgegangene und weitere zurückgehende Nachfrage. Mittel- bis 
langfristig muss die gesamte Infrastruktur unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Rückbaumaß-
nahmen der veränderten Nachfrage angepasst werden. 

 

2.3.  BESCHREIBUNG DER STADTBEZIRKE 

Stadtbezirk Ost 

Der Stadtbezirk Ost ist gekennzeichnet durch Ortsteile mit sehr unterschiedlichem Handlungsbedarf. In 
den innenstadtnahen Ortsteilen ist weiterhin eine integrierte Stadtteilentwicklung von besonderer Be-
deutung. In den randstädtischen Ortsteilen, unter denen Engelsdorf auf Grund seiner infrastrukturellen 
Ausstattung eine zentrale Funktion einnimmt, geht es dagegen um eine kontinuierliche konstruktive 
Begleitung der Ortschaftsentwicklung. 

Strategie Ortsteile Beschreibung 

Entwicklung 
begleiten 

Heiterblick, 
Engelsdorf, 
Mölkau, 
Baalsdorf, 
Althen-Kleinpösna 

Die Ortsteile weisen in den meisten Fachkonzepten eine geringe Hand-
lungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese umfassen u.a. 
die Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflegerisch wichtigen 
Strukturen, Verkehrsbaumaßnahmen und Investitionen an Bildungsein-
richtungen in Engelsdorf, kleinteilige Verbesserung der Nahversorgung in 
Baalsdorf und Althen-Kleinpösna sowie punktuelle Freiraummaßnahmen 
(z.B. Grüner Bogen, Pösgraben). 

Integrierte 
Stadtteil-
entwicklung 

Neustadt-
Neuschönefeld, 
Volkmarsdorf, 
Anger-Crottendorf 

Durch die Prioritätensetzung der vergangenen Jahre konnten zwar die 
Einwohnerzahl stabilisiert, das Wohnumfeld verbessert und funktionie-
rende Netzwerkstrukturen aufgebaut werden, doch ist eine selbsttragen-
de Stadtteilentwicklung noch nicht gewährleistet. Die Handlungspriorität 
in diesen Ortsteilen ist deshalb über (fast) alle Handlungskonzepte hoch, 
wobei die Aufgaben der sozialen Integration, Stärkung der Bildungsstan-
dorte und der Soziokultur sowie der lokalen Beschäftigungsförderung 
weiter an Bedeutung gewinnen. Auch Projekte der Armuts- und Sucht-
prävention, der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit sowie die Ar-
beit mit Migrantinnen und Migranten haben Priorität. Die Stabilisierung 
der Magistralen sowie die Stärkung von Freiraumstrukturen sind weiter-
hin von Bedeutung. Der nach wie vor sehr hohe Wohnungsleerstand und 
die begrenzten Handlungsmöglichkeiten zur städtebaulichen Stabilisie-
rung zwingen zu einer klaren räumlichen Prioritätensetzung. 
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Räumlich 
punktuelle 
Intervention 

Sellerhausen-
Stünz, 
Paunsdorf 

Auch in diesen Ortsteilen ist keine selbsttragende Stadtteilentwicklung 
gewährleistet. Die Priorität wird von mehreren Fachkonzepten als mittel 
eingestuft, so dass die Handlungsansätze stärker bei punktuellen Maß-
nahmen im baulich-funktionalen, infrastrukturellen und sozialen Bereich 
liegen. Dies betrifft insbesondere die Weiterentwicklung des Grünen Bo-
gens Paunsdorf, die soziale Infrastruktur sowie die Prüfung punktueller 
Rückbauten. Teilweise besteht noch konzeptioneller Vertiefungsbedarf 
zur Entwicklung effektiver und tragfähiger Stabilisierungsansätze. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Teile der  
Eisenbahnstraße, 
Dresdner Straße, 
Wurzner Straße, 
Breite Straße, 
Zweinaundorfer 
Straße 

Insbesondere in Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf gibt es zahl-
reiche Straßenzüge mit besonderem Handlungsbedarf in Bezug auf Luft- 
oder Lärmbelastung sowie die Stabilisierung der städtebaulich wichtigen 
Bebauungskanten. Priorität hat eine integrierte Magistralenentwicklung 
im Bereich des Stadtteilzentrums Reudnitz sowie der Nahversorgungsla-
ge Zweinaundorfer Straße. Auch in Teilen der Eisenbahnstraße besteht 
dafür noch Priorität, um den Stabilisierungsprozess, der mit der verkehr-
lichen Entlastung und der Umgestaltung des Straßenraumes eingeleitet 
wurde, fortzuführen. 

 

Stadtbezirk Südost 

Im Stadtbezirk Südost überwiegen Ortsteile mit einer stabiler Entwicklung, die kontinuierlich und kon-
struktiv begleitet werden soll. Nur in Stötteritz und Reudnitz-Thonberg besteht fachübergreifender, 
räumlich punktueller Interventionsbedarf zur Verstetigung einer positiven Stadtteilentwicklung. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Probstheida, 
Meusdorf, 
Holzhausen, 
Liebertwolkwitz 

Die Ortsteile weisen in fast allen Fachkonzepten eine geringe Hand-
lungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese umfassen vor 
allem die Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflegerisch wichti-
gen Strukturen, Verkehrsbaumaßnahmen in Probstheida und Holzhau-
sen sowie die Nachnutzung von Rückbauflächen und die kleinteilige 
Verbesserung der Nahversorgung in Meusdorf.  

Räumlich 
punktuelle 
Intervention 

Reudnitz-
Thonberg, 
Stötteritz 

In diesen Ortsteilen ist keine selbsttragende Stadtteilentwicklung gege-
ben, da die Mehrzahl der Fachkonzepte von einer mittleren, in Einzelfäl-
len sogar hohen Priorität ausgeht. Handlungsansätze liegen in der weite-
ren bedarfsgerechten Sanierung des Wohnungsbestandes sowie von 
Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, aber auch der sozialen Stabilisie-
rung. In Reudnitz ist darüber hinaus die Zentren- und Magistralenent-
wicklung sowie die Stärkung von Freiraumstrukturen von Bedeutung. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Teile der  
Dresdner Straße, 
Breite Straße 

Priorität für eine integrierte Magistralenentwicklung besteht insbesondere 
im Bereich des Stadtteilzentrums Reudnitz (vgl. Stadtbezirk Ost). 
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Stadtbezirk Süd 

Im Stadtbezirk Süd sind alle Ortsteile durch eine stabile bis positive Stadtteilentwicklung gekennzeich-
net. Die starken Veränderungen der letzten Jahre in der Bevölkerungsstruktur haben jedoch zu einer 
Priorität bei der Anpassung der Infrastruktur geführt. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Südvorstadt, 
Connewitz, 
Marienbrunn, 
Lößnig, 
Dölitz-Dösen 

In der Südvorstadt und in Connewitz besteht auf Grund der sehr positi-
ven Einwohnerentwicklung der letzten Jahre und der zunehmenden Zahl 
von Kindern und Jugendlichen eine besondere Priorität bei der Erweite-
rung und Erneuerung der Schulangebote. Darüber hinaus ist die Zen-
trenentwicklung sowie die Sicherung der kulturellen Einrichtungen von 
Bedeutung (vor allem Connewitzer Kreuz und Karl-Liebknecht-Straße). 
Die Neuordnung der Flächenpotenziale am Bayerischen Bahnhof ist dar-
über hinaus ein wichtiges Entwicklungspotenzial. Die Ansiedlungsimpul-
se mdr/Media City wirken sich positiv auf den Bereich Medien/ Kreativ-
wirtschaft aus. 
Für Marienbrunn und Lößnig existiert dagegen auf Grund der demogra-
phischen Struktur ein Anpassungsbedarf des Wohnumfeldes und der Inf-
rastruktur an die älter werdende Bevölkerung. Mit Blick auf die stadt-
räumlichen Lagepotenziale bestehen aber auch gute Chancen, einen 
Generationenwechsel in den Wohnquartieren zu unterstützen. Unter die-
sem Blickwinkel ist die gezielte Sanierung von Einrichtungen im Schul- 
und Kita-Bereich ein wichtiger Handlungsansatz. 
In Dölitz-Dösen liegt dagegen ein kleinteiliger Handlungsbedarf in Teilbe-
reichen der Bornaischen Straße, in der Nahversorgung sowie bei der 
Wiedernutzung von Brach- und Recyclingflächen vor. 

 

Stadtbezirk Südwest 

Im Stadtbezirk Südwest überwiegen Ortsteile mit einer stabilen Entwicklung, die kontinuierlich und kon-
struktiv begleitet werden muss. Allerdings besteht in Plagwitz und Kleinzschocher weiterhin die Not-
wendigkeit einer fachübergreifenden, integrierten Handlungsstrategie zur Stabilisierung der Stadtteil-
entwicklung. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Schleußig, 
Großzschocher, 
Knautkleeberg-
Knauthain, 
Hartmannsdorf- 
Knautnaundorf 

Die Ortsteile weisen in fast allen Fachkonzepten eine geringe Hand-
lungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese betreffen ne-
ben der Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflegerisch wichti-
gen Strukturen vor allem Teile der Hauptverkehrsstraßen (Dieskaustra-
ße, Könneritzstraße). In den randstädtischen Ortsteilen sind darüber hin-
aus die kleinteilige Verbesserung der Nahversorgung, die Überprüfung 
des Wohnbauflächenpotenzials sowie teilweise die Lärmbelastung zu 
nennen.  
In Schleußig und Großzschocher gibt es darüber hinaus einen besonde-
ren Anpassungsbedarf der Infrastruktur an die deutlich veränderten de-
mographischen Strukturen. Während in Schleußig (oder ggf. benachbar-
ten Ortsteilen) die Angebote an die deutlich gestiegenen Kinderzahlen 
angepasst werden müssen, besteht in Großzschocher auf Grund der äl-
ter werdenden Bevölkerung eine besondere Priorität zur Anpassung von 
Wohnungsangeboten, Wohnumfeld und Infrastruktur sowie der Unter-
stützung des Generationenwechsels.  
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Integrierte 
Stadtteil- 
entwicklung 

Plagwitz, 
Kleinzschocher 

Durch die Prioritätensetzung der vergangenen Jahre konnten eine positi-
ve Einwohnerentwicklung unterstützt, das Wohnumfeld verbessert und 
funktionierende Netzwerkstrukturen aufgebaut werden. Trotzdem ist die 
Handlungspriorität in beiden Ortsteilen über fast alle Handlungskonzepte 
hoch. Gerade in Plagwitz resultiert dies auch aus den besonderen Po-
tenzialen für die Entwicklung der Kreativ- und Kulturwirtschaft sowie der 
Gewässer- und Freiraumentwicklung (z.B. Bahnhof Plagwitz), die auf 
den gesamten Leipziger Westen ausstrahlen. Aber auch Projekte der 
Armuts- und Suchtprävention, der arbeitsweltbezogenen Jugendsozial-
arbeit sowie die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten haben Priorität. 
Die Stabilisierung der direkt an Grünau grenzenden Wohnquartiere 
Kleinzschochers ist stärker in die Entwicklungsstrategie für Grünau ein-
zubinden. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Teile der  
Karl-Heine-Straße 
Zschocherschen 
Straße und Dies-
kaustraße (Adler) 

Eine integrierte Magistralenentwicklung ist auf Grund der städtebaulichen 
Bedeutung, der Lärmbelastung und verkehrlicher Handlungsbedarfe vor 
allem in den Zentrenbereichen Plagwitz und Adler entlang der Zschoch-
erschen Straße und der Dieskaustraße erforderlich. In der Zschocher-
schen Straße sind dabei die bereits erreichten Stabilisierungstendenzen 
zu verstetigen. Darüber hinaus besteht in der Karl-Heine-Straße auf 
Grund der besonderen kulturwirtschaftlichen Entwicklungspotenziale ei-
ne integrierte Handlungspriorität, auch wenn der verkehrs- und umwelt-
bezogene Handlungsbedarf deutlich geringer ist. 

 

Stadtbezirk Altwest 

Der Stadtbezirk Altwest ist gekennzeichnet durch Ortsteile mit sehr unterschiedlichem Handlungsbe-
darf. In den innenstadtnahen Ortsteilen ist weiterhin eine integrierte Stadtteilentwicklung von besonde-
rer Bedeutung. In den randstädtischen Ortsteilen geht es dagegen um eine kontinuierliche konstruktive 
Begleitung der Ortschaftsentwicklung. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Böhlitz-Ehrenberg, 
Rückmarsdorf-
Burghausen 

Die beiden Ortsteile weisen in den meisten Fachkonzepten eine geringe 
Handlungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese umfas-
sen neben der Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflegerisch 
wichtigen Strukturen u.a. die kleinteilige Verbesserung der Nahversor-
gung (Gundorf), Verkehrsbaumaßnahmen, Anpassungen des Schulnet-
zes sowie die Überprüfung des Wohnbauflächenpotenzials.  

Integrierte 
Stadtteil-
entwicklung 

Lindenau, 
Altlindenau 

Durch die Prioritätensetzung der vergangenen Jahre konnten eine positi-
ve Einwohnerentwicklung unterstützt, das Wohnumfeld verbessert und 
funktionierende Netzwerkstrukturen aufgebaut werden. Trotzdem ist die 
Handlungspriorität in diesen Ortsteilen über fast alle Handlungskonzepte 
hoch, wobei die Aufgaben der sozialen Integration, Stärkung der Bil-
dungs- und Kulturstandorte sowie der lokalen Beschäftigungsförderung, 
aber auch der Stabilisierung von Magistralen weiter an Bedeutung ge-
winnen. Auch Projekte der Armuts- und Suchtprävention, der arbeits-
weltbezogenen Jugendsozialarbeit sowie die Arbeit mit Migrantinnen und 
Migranten haben deshalb Priorität. Wichtig ist, die Ausstrahlungseffekte 
des benachbarten Stadtteils Plagwitz' zu nutzen. 
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Räumlich 
punktuelle 
Intervention 

Leutzsch, 
Neulindenau 

Auch in diesen Ortsteilen ist keine selbsttragende Stadtteilentwicklung 
gewährleistet. Der Handlungsansatz in Leutzsch liegt überwiegend in der 
Georg-Schwarz-Straße (s.u.) inkl. der dort angesiedelten Infrastrukturein-
richtungen liegt. Dagegen geht es in Neulindenau neben der bedarfsge-
rechten Entwicklung des Wohnungsbestandes vor allem um die stadt-
räumliche Einbindung der Quartiere (nach Altlindenau und zum Hafen) 
sowie die Beschäftigungs- und Gewerbeentwicklung. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Teile der Georg-
Schwarz-Straße, 
Lützner Straße 
und Merseburger 
Straße 

Insbesondere in Altlindenau und Leutzsch gibt es wichtige Straßenzüge 
mit besonderem Handlungsbedarf in Bezug auf Luft- oder Lärmbelas-
tung, verkehrliche Maßnahmen sowie die Stabilisierung der städtebaulich 
wichtigen Bebauungskanten. Priorität hat eine integrierte Magistralen-
entwicklung entlang der gesamten Georg-Schwarz-Straße sowie Teilen 
der Lützner und Merseburger Straße, wobei die Zentren und Nahversor-
gungslagen wichtige Konzentrationspunkte für eine funktionale Stabilisie-
rung darstellen. 

 

Stadtbezirk West 

Die Handlungsstrategien für den Stadtbezirk West beruhen wesentlich auf der "Entwicklungsstrategie 
Grünau 2020". Während der Kernbereich Grünaus durch fachübergreifende Maßnahmen weiter ge-
stärkt werden soll, geht es im Stadtumbaugürtel um die kurz- bis mittelfristige Gestaltung von Schrump-
fungsprozessen. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Miltitz, 
Grünau-Siedlung 

Die beiden Ortsteile weisen in den meisten Fachkonzepten eine gerin-
ge Handlungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese um-
fassen neben der Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflege-
risch wichtigen Strukturen in Miltitz vor allem die kleinteilige Verbesse-
rung bzw. Anpassung  der Nahversorgung.  

Integrierte 
Stadtteil-
entwicklung 

Grünau-Mitte Zur Stabilisierung des Kernbereichs von Grünau liegt der zentrale 
Handlungsansatz in der Weiterentwicklung der Stuttgarter Allee als 
Zentrum für Gesamt-Grünau durch die Stärkung der Infrastrukturange-
bote. Darüber hinaus geht es u.a. auch um Maßnahmen zur bedarfsge-
rechten Anpassung des Wohnungsbestandes sowie der sozialen In-
tegration und Beschäftigungsförderung. 

Räumlich 
punktuelle 
Intervention 

Grünau-Ost Die Stabilisierung des Kernbereichs von Grünau sowie der Generatio-
nenwechsel im Quartier soll durch punktuelle Handlungsansätze im 
Zentrum Grünauer Allee, der Anbindung Grünaus an den Leipziger 
Westen sowie bei der bedarfsgerechten Anpassung des Wohnungsbe-
standes und von Infrastruktureinrichtungen unterstützt werden 

Gestaltung von 
Schrumpfungs-
prozessen 

Schönau, 
Grünau-Nord, 
Lausen-Grünau 

Im Stadtumbaugürtel liegen zentrale Handlungsansätze in der gezielten 
Steuerung weiterer Rückbauoptionen, der Freiraumgestaltung (und ggf. 
baulichen Nachnutzung) auf Rückbauflächen, der sozialen Integration 
und Beschäftigungsförderung sowie dem Management des Stadtum-
bauprozesses. Darüber hinaus spielt die Anpassung der öffentlichen 
Infrastruktur an die abnehmende und älter werdende Bevölkerung eine 
wichtige Rolle. 
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Stadtbezirk Nordwest 

Im Stadtbezirk Nordwest überwiegen Ortsteile mit stabiler Entwicklung, die kontinuierlich und konstruk-
tiv begleitet werden muss. Integrierter Handlungsbedarf besteht jedoch insbesondere entlang der 
Georg-Schumann-Straße in Möckern und Teilen von Wahren.  

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Wahren, 
Lindenthal, 
Lützschena-
Stahmeln 

Die Ortsteile weisen in den meisten Fachkonzepten eine geringe Hand-
lungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese umfassen vor 
allem die Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflegerisch wichti-
gen Strukturen, Verkehrsbaumaßnahmen (Mittlerer Ring, Georg-
Schumann-Straße), die kleinteilige Verbesserung der Nahversorgung 
(Hänichen) sowie Anpassungen im Schulnetz. Der Leipziger Norden ist 
der Schwerpunktraum für gewerbliche Entwicklung in Leipzig. Die Ge-
werbeflächenentwicklung soll entsprechend des Nordraumkonzeptes in-
tensiviert werden, wobei die Nutzungskonflikte zwischen Verkehr, Ge-
werbe und Wohnen so gering wie möglich zu halten sind. 

Räumlich 
punktuelle 
Intervention 

Möckern Für eine selbsttragende Stadtteilentwicklung ist insbesondere eine Stär-
kung der Georg-Schumann-Straße erforderlich (s.u.). Weitere punktuelle 
Handlungsansätze liegen in der Anpassung der Wohnungsbestände der 
1960er Jahre, der Sicherung der kulturellen Einrichtungen und der 
Wegevernetzung. Darüber hinaus ist die behutsame Revitalisierung der 
brachgefallenen Kasernengelände von besonderer Bedeutung. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Teile der Georg- 
Schumann-Straße 

Die Georg-Schumann-Straße ist eine wichtige Magistrale im Stadtbezirk 
mit verkehrs- und umweltbezogenen Handlungsbedarf. Priorität für eine 
städtebauliche und funktionale Stabilisierung und damit für eine integrier-
te Magistralenentwicklung besteht stadtauswärts bis zum Rathaus Wah-
ren, wobei die Zentren und Nahversorgungslagen wichtige Konzentrati-
onspunkte darstellen.  

 

Stadtbezirk Nord 

Im Stadtbezirk Nord überwiegen Ortsteile mit stabiler Entwicklung, die kontinuierlich und konstruktiv 
begleitet werden muss. Für Teile des Stadtbezirkes sind jedoch auch differenzierte, fachübergreifende  
Strategien zur Stabilisierung der Ortsteilentwicklung erforderlich. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Gohlis-Süd, 
Gohlis-Mitte, 
Wiederitzsch, 
Seehausen 

Die Ortsteile weisen in den meisten Fachkonzepten eine geringe Hand-
lungspriorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese umfassen 
vor allem die Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflegerisch 
wichtigen Strukturen, die kleinteilige Verbesserung der Nahversorgung 
(Seehausen) sowie Anpassungen im Schulnetz. Der Leipziger Norden 
ist der Schwerpunktraum für gewerbliche Entwicklung in Leipzig. Die 
Gewerbeflächenentwicklung soll entsprechend des Nordraumkonzep-
tes intensiviert werden, wobei die Nutzungskonflikte zwischen Verkehr, 
Gewerbe und Wohnen so gering wie möglich zu halten sind. In Gohlis-
Süd besteht neben der baulich-funktionalen Stabilisierung der Georg-
Schumann-Straße die Priorität bei der Stärkung der Schul-, Kita- und 
Freizeitangebote auf Grund der stark gestiegenen Kinderzahlen. 
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Räumlich 
punktuelle  
Intervention 

Eutritzsch Die meisten Fachkonzepte bewerten die Handlungspriorität im Ortsteil 
als mittel. Für eine selbsttragende Stadtteilentwicklung ist eine bedarfs-
gerechte Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes sowie die Stär-
kung des Stadtteilzentrums Eutritzsch von Bedeutung. Teilweise be-
steht noch konzeptioneller Vertiefungsbedarf zur Entwicklung effektiver 
und tragfähiger Stabilisierungsansätze. 

Gestaltung von 
Schrumpfungs-
prozessen 

Gohlis-Nord Vor dem Hintergrund abnehmender und älter werdender Bevölkerung 
geht es in Gohlis-Nord mittel- bis langfristig um die Gestaltung von 
Schrumpfungsprozessen. Neben der Anpassung der Infrastruktur ist 
die bedarfsgerechte Anpassung der Wohnungsbestände, aber auch 
das Offenhalten von Rückbauoptionen wichtig. Um die Ortsteilentwick-
lung nicht unnötig zu gefährden, ist eine Wohnnutzung in dem ehema-
ligen Kasernengelände im benachbarten Möckern sehr behutsam zu 
entwickeln. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Georg-Schumann-
Straße 

Entlang der Georg-Schumann-Straße besteht im Stadtbezirk nach den 
erfolgten Straßenbaumaßnahmen vor allem die Priorität für eine bauli-
che und funktionale Stabilisierung. Eine integrierte Magistralenentwick-
lung muss im Zusammenhang mit den westlich gelegenen Bereichen 
erfolgen. 

 

Stadtbezirk Nordost 

Im Stadtbezirk Nordost wird aufgrund der demographischen Entwicklung vielfältiger fachübergreifender 
Handlungsbedarf erwartet. Dabei werden bei den innenstadtnahen Ortsteilen die Stabilisierungspoten-
ziale durch eine integrierte Stadtteilentwicklung als hoch eingeschätzt, während stadtauswärts mittel- 
bis langfristig auch die Gestaltung von Schrumpfungsprozessen notwendig ist. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Plaußig-Portitz Der Ortsteil weist in allen Fachkonzepten eine geringe Handlungs-
priorität und kleinteilige Handlungsbedarfe auf. Diese umfassen 
vor allem die Erhaltung der stadtteilhistorisch und denkmalpflege-
risch wichtigen Strukturen sowie die kleinteilige Verbesserung der 
Nahversorgung. 

Integrierte  
Stadtteilentwicklung 

Schönefeld-
Abtnaundorf 

Fast alle Fachkonzepte benennen für Schönefeld eine hohe Hand-
lungspriorität. Wichtige Handlungsansätze liegen neben der Erhal-
tung der städtebaulich und denkmalpflegerisch wichtigen Struktu-
ren im Aufbau von funktionierenden Netzwerkstrukturen, der fach-
übergreifenden Stärkung der Gorkistraße, der Beschäftigungsför-
derung sowie der Unterstützung von Bildungseinrichtungen und 
kulturellen Initiativen. Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung der 
Freiräume entlang der Parthe sowie die Stärkung von Verflechtun-
gen mit Schönefeld-Ost von Bedeutung. 

Räumlich punktuel-
le 
Intervention 

Schönefeld-Ost Angesichts der demographischen und sozialen Veränderungspro-
zesse liegen die Handlungsansätze in der Anpassung von Woh-
nungen, Wohnumfeld und Infrastruktur an die älter werdende Be-
völkerung und einen Generationenwechsel. Darüber hinaus geht 
es um die stärkere Verflechtung mit dem westlich gelegenen 
Schönefeld. 
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Gestaltung von 
Schrumpfungs-
prozessen 

Mockau-Süd, 
Mockau-Nord, 
Thekla 

Auf Grund der abnehmenden und älter werdenden Bevölkerung ist 
in den Ortsteilen mittel- bis langfristig die Gestaltung von Schrump-
fungsprozessen erforderlich. Neben kurzfristig notwendigen An-
passungen im Schulnetz und punktuellen sozialen Maßnahmen 
sind die Stabilisierung von zukunftsfähigen Wohnungsbeständen, 
aber auch das Offenhalten von Rückbauoptionen wichtig. Einen 
wichtigen Stabilisierungsfaktor kann die Weiterentwicklung der 
Freiräume entlang der Parthe bilden. 

Integrierte  
Magistralen- 
entwicklung 

Gorkistraße Für die Unterstützung von Stabilisierungsprozessen in Schönefeld 
ist eine integrierte Magistralenentwicklung entlang der Gorkistraße 
von besonderer Bedeutung Besonderer Handlungsbedarf besteht 
in der Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung, der baulichen 
Stabilisierung sowie der funktionalen Stärkung der Zentrenberei-
che.  

 

Stadtbezirk Mitte 

Im Stadtbezirk Mitte sind alle Ortsteile durch eine stabile bis positive Stadtteilentwicklung gekennzeich-
net. Ein fachübergreifender Entwicklungsbedarf beruht vorrangig auf den stadtweiten und (über-) regio-
nal wirksamen Einrichtungen in diesem Raum. 

Strategie  Ortsteile  Beschreibung  

Entwicklung 
begleiten 

Zentrum 
Zentrum-Südost 
Zentrum-Süd 
Zentrum-West 
Zentrum-Nordwest 
Zentrum-Nord 

Die Handlungspriorität  ist in Bezug auf die Ortsteilentwicklung in den 
meisten Fachkonzepten gering. Dagegen bestehen Handlungsansätze, 
die stärker stadtweite bzw. (über-)regionale Bedeutung haben (vgl. auch 
C 3.1), in einer fachübergreifenden Cityentwicklung und des Standortes 
Deutscher Platz/Alte Messe als Wissenschafts- und Wirtschaftsschwer-
punkt, in verkehrlichen Maßnahmen, der Stärkung von Bildungs- und 
Kultureinrichtungen sowie der wirtschaftlichen Strukturen, aber auch der 
Neuordnung nicht mehr genutzter Bahnflächen. Ein wichtiger Hand-
lungsbedarf liegt darüber hinaus in der Erhaltung eines innenstadtnahen 
preisgünstigen Wohnungsangebotes.  

Räumlich 
punktuelle 
Intervention 

Zentrum-Ost Neben den o.g. Handlungsansätzen besteht die Handlungsstrategie für 
das Zentrum-Ost in der Stärkung der "Brückenfunktion" zwischen City 
und Leipziger Osten. Dabei sind auch die Möglichkeiten einer stadtteil-
bezogenen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, die positive Wir-
kungen auf die östlich benachbarten Ortsteile entfalten kann, zu nutzen. 
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3. SCHWERPUNKTRÄUME DER  

STADTENTWICKLUNG 

Stärken stärken! Schwächen schwächen! Dieses Grundprinzip liegt der 
Festlegung von Schwerpunkträumen der zukünftigen Stadtentwicklung im 
SEKo zu Grunde. Gleichzeitig soll das Prinzip in diesen Räumen auch bei 
der ressortübergreifenden Konzentration öffentlicher Ressourcen und der 
Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort umgesetzt werden, um die 
spezifischen Potenziale gezielt zu nutzen und weiter auszubauen sowie 
gleichzeitig Konflikte und Benachteiligungen zu mindern.  

Die Herausarbeitung von Schwerpunkträumen ist ein wichtiger Schritt in 
der Stadtentwicklungsstrategie im Sinne der Leipzig Charta angesichts nahezu flächendeckender 
Herausforderungen und begrenzter kommunaler Handlungsspielräume. Durch eine räumliche Konzent-
ration von Projekten können Potenziale verstärkt und mit wechselseitigen Synergien die Wirkungen der 
Projekte vervielfacht werden. Außerdem kann mit einem vertretbaren Aufwand-Nutzen-Verhältnis ein 
Entwicklungsschub generiert werden, der auch eine Vielzahl lokaler Akteure aktiviert und auf benach-
barte Räume ausstrahlt. Dies erfordert eine gezielte Bündelung der kommunalen Ressourcen sowie 
der verfügbaren städtebaulichen und fachlichen Förderprogramme. 

Entsprechend der Zielbereiche des SEKo verfügen die Schwerpunkträume über besondere Stärken, 
um die Bedeutung Leipzigs nach außen zu steigern, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und/oder 
die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Zum Teil sind sie aber auch durch besondere Schwä-
chen gekennzeichnet, deren Abbau insbesondere zur sozialen Stabilität, aber auch zur Verbesserung 
von Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit beitragen kann.  

Grundlage für die Definition der Schwerpunkträume sind die Fachkonzepte und die fachübergreifende 
Ortsteilbewertung, in denen die jeweiligen Stärken und Schwächen, aber auch Handlungsansätze und  
-strategien herausgearbeitet wurden. Aber auch die bisherige Schwerpunktssetzung wurde berücksich-
tigt, um im Sinne eines effizienten Ressourceneinsatzes erfolgreiche Prozesse weiter zu stabilisieren, 
funktionierende Strukturen zu nutzen und erfolgte Investitionen nicht zu entwerten.  

Zwei unterschiedliche Wirkungsrichtungen begründen die Schwerpunktbildung und damit die Hand-
lungspriorität: 

Handlungspriorität auf Grund großräumiger Wirkung  

Vier Schwerpunkträume haben eine besondere Bedeutung für die Leipziger Stadtentwicklung, weil ihre 
Stärkung und Entwicklung eine stadtweite, regionale oder sogar überregionale Wirkung entfaltet. Diese 
Räume sind in einem besonderen Maße durch entwicklungsfähige Potenziale gekennzeichnet. Dabei 
handelt es sich um 

� die Leipziger City und ihr Umfeld  als identitätsprägendes urbanes Zentrum und oberzentraler 
Handels-, Kultur- und Wissenschaftsstandort, 

� den Nordraum  mit seiner Bedeutung für die infrastrukturelle Entwicklung Leipzigs und die Ansied-
lung flächenintensiver Gewerbe und Industriebetriebe, 

� den Südosten , der durch den City-Tunnel, innenstadtnahe Flächenpotenziale sowie innovative 
Wirtschafts- und Forschungseinrichtungen neue Entwicklungsperspektiven erhält, 

� den Gewässerverbund mit Auwald und Seenlandschaft als ein bedeutender Faktor für die 
Wohn- und Lebensqualität  sowie perspektivisch den Tourismus in Leipzig und der Region. 

Handlungspriorität auf Grund teilräumlicher Wirkung  

Für fünf Stadträume ergibt sich die Handlungspriorität aus der Stabilisierungswirkung innerhalb der 
Räume bzw. auf benachbarte Quartiere. Dabei handelt es sich um benachteiligte Stadtteile bzw. Ma
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gistralen, die auf Grund ihrer stadträumlichen Lage und Bedeutung sowie der erkennbaren Entwick-
lungspotenziale Priorität genießen. Gegenüber der bisherigen Stadtentwicklungsstrategie wurden die 
Schwerpunkte teilweise räumlich präzisiert oder neu benannt. Konkret sind dies 

� die Altbauquartiere im "Leipziger Osten"  und "Leipziger Westen" , in denen eine Fortführung der 
Integrierten Stadtteilentwicklung mit präzisierter Schwerpunktsetzung erforderlich ist, 

� die Großsiedlung Leipzig-Grünau , für die mit der "Entwicklungsstrategie Grünau 2020" bereits ein 
differenziertes Herangehen im Kernbereich und im Stadtumbaugürtel beschlossen wurde, 

� die Georg-Schumann-Straße , die als längste Magistrale mit ihrem ressortübergreifenden Hand-
lungsbedarf stärker in den Fokus der Stadtentwicklung rücken muss, 

� Schönefeld  (Alt-Schönefeld und Schönefeld Ost), das mit Blick auf die demographischen Entwick-
lung im Nordosten Leipzigs über gute Stabilisierungspotenziale an der Schnittstelle zwischen Alt- 
und Plattenbauquartieren verfügt. 

In allen Schwerpunkträumen mit Ausnahme Grünaus ist eine integrierte Entwicklung der identitätsprä-
genden Magistralen von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich bestehen dafür folgende Handlungszie-
le: 

� verkehrliche Umgestaltung unter Berücksichtigung der Aufenthaltsqualität und besserer Querungs-
möglichkeiten, 

� Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung, 

� der Funktion angepasste Gestaltung des öffentlichen Raumes, 

� Stabilisierung der Gebäudenutzung durch funktionelle Vielfalt sowie 

� Geschäftsstraßenmanagement und Unterstützung von Händlerinitiativen mit Schwerpunkt in den 
Zentren. 

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Gebäude ist die Umnutzung von Wohnun-
gen gezielt zu unterstützen. Angestrebt wird eine Nutzungsvielfalt mit kleinteiligem Einzelhandel, 
Dienstleistungen, sozialen und kulturellen Angeboten. Dabei werden auch unkonventionelle funktionale 
und strukturelle Lösungen angestrebt. 

Für alle Schwerpunktgebiete der Stadtentwicklung werden im Folgenden die wichtigsten Handlungsan-
sätze, die sich aus dem SEKo ableiten lassen, dargestellt. 
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3.1.  HANDLUNGSANSÄTZE FÜR RÄUME MIT GROßRÄUMIGER WIRKUNG 

Leipziger City und deren Umfeld 
Die sehr kompakte Leipziger City weist eine hohe Nutzungsdichte in repräsentativen, traditionsreichen und 
auch neu errichteten Bauwerken auf. Auf engstem Raum finden sich neben Kulturstätten von Rang, Wahrzei-
chen und Touristenmagneten, Universitäts- und Verwaltungsstandorten auch stark frequentierte Einkaufs-
straßen und aufwändig sanierte historische Passagen und Durchhöfe, Messe- und Kaufhäuser. Zusammen 
mit vielfältiger Gastronomie und anspruchsvollen Freizeitangeboten und zum Teil hochwertigem Wohnen fügt 
sich dies zu einer lebendigen, qualitativ durchmischten vitalen Innenstadt zusammen.  

Ziel ist es, diese Qualitäten weiter zu stärken und die Leipziger Innenstadt als Markenzeichen und Magnet in 
der Region sowie für Städtetouristen weiterzuentwickeln. Dazu können insbesondere die Potenziale genutzt 
werden, die sich aus der verbesserten Verkehrsanbindung nach der Fertigstellung des City-Tunnels ergeben. 
Ein weiteres Ziel ist es, die Funktion als Dienstleistungszentrum von europäischem Rang zu stärken.  

Bedeutende Einrichtungen (z.B. Sportforum, Zoo, Universitätsinstitute, Museen im GRASSI) sowie Flächen-
potenziale (z.B. Freiladebahnhof West, Leuschnerplatz) mit erheblichen Wechselwirkungen zur City liegen 
jedoch auch jenseits des Promenadenrings. Diese sollen unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschut-
zes weiterentwickelt, in ihrer Außenwirkung gestärkt und besser an die City angebunden werden. Insgesamt 
sind die städtebaulichen Zielsetzungen für die inneren Vorstädte als Übergang zwischen City und umliegen-
den Stadtvierteln sowie für weitere Stadträume mit städtebaulichen Ordnungsbedarf in vertiefenden Konzep-
ten weiterzuentwickeln. 

Handlungsfeld Einzelhandel 

� Stärkung der Rolle Leipzigs als Oberzentrum durch Erhöhung der Kaufkraftbindung in der Innenstadt und 
nachhaltige Stärkung der Wirtschaftskraft sowie aufeinander abgestimmte private und öffentliche Investi-
tionen 

� städtebauliche und funktionale Integration des Einkaufszentrum am Brühl  
� Unterstützung arbeitsplatzintensiver und eigentümergeführter Fachgeschäfte 
� Branchenmix stärken beim Ausbau vorhandener Flächenpotenziale zum bereits vorhandenen Einzelhan-

delsbesatz   
� gezieltes Citymanagement, um Kooperation der ansässigen Betriebe und anderen Akteuren in der City 

zu befördern 

Handlungsfeld Nutzungsmischung 

� gezielte Büroflächenvermarktung angesichts verbesserter verkehrlicher Anbindung  
� Stärkung und funktionale Integration wichtiger Bildungsstandorte sowie der Universitäts- und Hochschul-

standorte im Sinne des Campusgedankens 
� Hotelgewerbe und Gastronomie stärken/weiterentwickeln 
� Stärkung der Wohnnutzung in der City 
� Anbindung und Nutzungsmöglichkeiten der Flächenpotenziale außerhalb des Promenadenrings untersu-

chen 

Handlungsfeld Verkehr 

� Fortführung/Fortentwicklung des Prinzips der „autoarmen Innenstadt“ mit seinem Vorrang für ökologisch 
nachhaltige Verkehrsarten wie zu Fuß gehen und Rad fahren 

� Fertigstellung des City-Tunnels und Einbindung der Haltepunkte in den Stadtraum 
� Barrierewirkung des verkehrlich hoch belasteten Promenadenrings minimieren, wichtige Frequenzbringer 

im Umfeld des historischen Stadtkerns (z.B. Zoo, Sportforum, Grassimuseum) sowie die attraktiven 
Wohnviertel (Waldstraßenviertel, innerer Süden und Westen) besser fußläufig an City anbinden 

Handlungsfeld Stadtbild und Öffentlicher Raum 

� Berücksichtigung von Klimaschutz und Energieeffizienz bei Konzepten und städtischen Aktivitäten*** 
� denkmalgeschütztes Promenadengrün in Konzepte integrieren und ausbauen 
� barrierefreie Gestaltung des Stadtraums, um Zugänglichkeit für Familien, Ältere und Menschen mit Be-
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hinderungen zu erhöhen 
� Stärkung der Identität des Stadtzentrums durch gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums  
� Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Fußgängerbereichen (insbesondere Markt, Umfeld Brühl und 

Uni Campus, Grimmaische Straße) 
� Familienfreundliche Innenstadt durch die Umsetzung des Spielraumkonzeptes Innenstadt „Spielen am 

Wege“ 
� Wahrnehmbarkeit des innerstädtisches Passagensystem verbessern 
� Verbesserung der Bedingungen für den Schul-, Freizeit-, Breiten- und Leistungssport auf dem zentral ge-

legenen Sportforum 

Handlungsfeld Kultur  

� Sanierung der Stadtbibliothek 
� durch Vernetzung und Kooperation die Wahrnehmbarkeit und Besucherzahlen der Museen und Kultur-

einrichtungen erhöhen 
� Herausstellung des Alleinstellungsmerkmals „Musikstadt“ im europäischen Kontext und Verknüpfung mit 

attraktiven Angeboten des Städtetourismus  
� Öffnung der Universitäts- und Hochschulstandorte für die Stadtöffentlichkeit durch kulturelle und wissen-

schaftliche Veranstaltungen*  
� überregional wirksame Veranstaltungen ausbauen (z.B. Festivals, Märkte und insbesondere Bachfest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Fortschreibung Oktober 2011 

**  Fortschreibung Mai 2014 

*** Fortschreibung Mai 2015 
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Südostraum   

Der „Südostraum“ umfasst den Bereich zwischen Bayerischem Bahnhof, Völkerschlachtdenkmal und Pano-
meter. Damit liegt er in direkter Nachbarschaft zu den bevölkerungsreichsten Ortsteilen und wichtigen Ar-
beitsplatzschwerpunkten Leipzigs. Der Stadtraum ist durch vielfältige Potenziale gekennzeichnet.  

Herausragendes Merkmal ist die hohe Konzentration von Wissenschaft und Forschung, insbesondere in na-
turwissenschaftlichen Bereichen, Gesundheit, Biotechnologie sowie Medien und die enge Verzahnung mit 
der Wirtschaft (BioCity, Media City). Neben den Uni-Kliniken und mehreren Instituten der Universität Leipzig, 
wie die Veterinärmedizinische Fakultät, sind hier Institute der Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft, die 
Deutsche Nationalbibliothek oder der MDR zu finden, die als Leiteinrichtungen für die jeweiligen Wirtschafts-
bereiche anzusehen sind. 

Des Weiteren bietet dieser Raum innenstadtnahes Flächenpotenzial für Freiraum- und wirtschaftliche Nut-
zungen südlich des Bayrischen Bahnhofs, der Prager Straße, auf der Alten Messe, dem Messegrund und 
dem Stadtwerksgelände. Es ist zudem zu erwarten, dass sich durch die zukünftige City-Tunnel-Anbindung 
die gute Lagequalität wesentlich verbessert. Schließlich prägen auch touristische Magneten, wie Völker-
schlachtdenkmal und Panometer, das Erscheinungsbild und führen jährlich eine große Zahl von Besucherin-
nen und Besuchern in diesen Raum.  

Auf Grund der Bedeutung für die genannten Wirtschaftsbereiche und den hierfür noch zu erschließenden Po-
tenzialen weist dieser Raum eine Ausstrahlung über Leipzig hinaus auf. Um dieser aktuellen und potenziellen 
Bedeutung gerecht zu werden, sollen die Stärken befördert und besser kommuniziert werden sowie die Inte-
ressen der Akteure und bestehende kleinräumige Konzepte besser vernetzt werden. 

Handlungsfeld Wirtschaft und Beschäftigung 

� Weitere Profilierung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes und Vermarktung als Standort für Ge-
sundheit, Biotechnologie, Medien 

� Sicherung von Flächen, insbesondere auf der Alten Messe 
� Flächenpotenziale für gewerbliche Entwicklung zwischen Bayrischem Bahnhof, Richard-Lehmann-Straße 

und Prager Straße 

Handlungsfeld Verkehr  

� Verbesserung der ÖPNV-Versorgung sowie der überregionalen und innerörtlichen Straßenverkehrsan-
bindung 

� Verbesserung der direkten, kürzesten Anbindung an die City  
� Einbindung der neuen S-Bahn-Haltepunkte 
� Weiterentwicklung der Rad- und Fußwegeverbindungen 

Handlungsfeld Freiraum und Umwelt 

� Freiraumentwicklung vom Bayerischen Bahnhof bis zur Richard-Lehmann-Straße planerisch vorbereiten  
� Grün- und Wegeverbindung zu Gewässern des Leipziger Südraumes (Markkleeberger und Cospudener 

See) entwickeln 

Handlungsfeld Stadtbild / Stadtfunktion 

� Verringerung der Trennwirkung der brachliegenden Areale und Verbesserung der öffentlichen Durchwe-
gung, insbesondere zu benachbarten Wohngebieten und zwischen Südvorstadt und Alter Messe 

� Gestaltung des öffentlichen Raums, Schwerpunkt ist das Areal um den Bayrischen Bahnhof 
� „Adresse“ für den Wirtschaft- und Wissenschaftsraum schaffen 
� Weiterentwicklung der Hochschul- und Forschungsstandorte im Sinne eines Campus 
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Handlungsfeld Soziales, Bildung und Kultur 

� Sicherung und Stärkung der kulturellen Magneten und Vermarktung als Tourismusstandort (insbesondere 
Völkerschlachtdenkmal) 

� Erhalt und Qualifizierung der vorhandenen Infrastruktur (Schulen, Kita, Freizeiteinrichtungen) 
� Schaffung von neuen arbeitsplatznahen Infrastrukturangeboten (Kita und Schule) 
� Öffnung der Forschungsstandorte für die Stadtöffentlichkeit durch kulturelle und wissenschaftliche Veran-

staltungen*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fortschreibung Oktober 2011 
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Leipziger Nordraum 

Der Leipziger Nordraum hat für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Leipzig und darüber hinaus eine 
sehr hohe Bedeutung. Diese Bedeutung erwächst zum einen aus der Konzentration von Verkehrsinfrastruktur 
und ihrer optimalen Verknüpfung. Hierfür wurden seit den 1990er Jahren zielstrebig große öffentliche Investi-
tionen getätigt. Zum anderen finden sich hier, u.a. in Folge der infrastrukturellen Voraussetzungen, Leitein-
richtungen und –unternehmen, wie BMW und Porsche, DHL sowie die Neue Messe. Sie sind die wichtigsten 
Entwicklungskerne ihrer Branchen, in denen ein großes Potenzial für eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
und Beschäftigungssituation in Leipzig und Region liegt. Der Nordraum bietet zudem in Zusammenarbeit mit 
den Nachbargemeinden gute Möglichkeiten für eine Intensivierung dieser Nutzungen. 

Handlungsfeld Wirtschaft und Beschäftigung 

� Nachfragegerechte Entwicklung von Flächen für Industrie und Gewerbe auf Grundlage des STEP Ge-
werbliche Bauflächen und des Entwicklungskonzeptes Leipzig-Nord  

� Flächensicherung durch strategische Liegenschaftspolitik (Grundsatz Optionierung vor Erwerb), dabei 
auch Berücksichtigung von Ausgleichsflächen. 

� Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden ausbauen 
� Auf Grund der hohen Standortqualität Konzentration auf Industrie und arbeitsplatzintensive Logistik 
� Prüfung der Flächen auf Eignung und planerische Vorbereitung je nach Bedarf, um kurzfristige Erschlie-

ßung zu ermöglichen und Investitionssicherheit zu erhöhen 
� Vermarktung des Wirtschaftsraumes als Industrie-, Logistik- sowie Messe- und Kongressstandort 

Handlungsfeld Verkehr- und technische Infrastruktur 

� Abstimmung der Flächenentwicklung mit der Netzinfrastruktur der Versorger und deren Entwicklung 
� Sicherstellung der infrastrukturellen Qualität und Quantität, um die wirtschaftliche Entwicklung abzusi-

chern (insbesondere Gleisanschlüsse und KV-Terminal) 
� Bedarfsgerechte ÖPNV-Anbindung gewährleisten 

Handlungsfeld Freiraum und Umwelt 

� Freiraumverbund gewährleisten durch Beibehaltung des Prinzips „Stadtsequenzen“ gemäß Entwick-
lungskonzept Leipzig-Nord 

� Weitere landschaftsgestalterische Aufwertung des Nordraums z.B. über Ausgleichsflächen 

Handlungsfeld Stadtbild / Stadtfunktion 

� Minimierung der Nutzungskonflikte für Wohnnutzungen 
� Nutzung des Handlungsspielraums der Stadt, um die Lärmbelastung im Nordraum zu minimieren 
� Sicherstellung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität um die Neue Messe und deren öffentliche 

Wahrnehmbarkeit (planerisch restriktiv bei Neubebauung im Umfeld der Messe) 
� Verbesserung der Durchwegungsmöglichkeiten für Rad- und Fußverkehr, um bestehende und neu hin-

zukommende Erholungsmöglichkeiten nutzen zu können (Schladitzer See, Parthenaue u.a.) 
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Gewässerverbund mit Auwald und Seenlandschaft 

Traditionell bestand in Leipzig ein weitverzweigtes Fluss-, Kanal- und Grabensystem, welches im vergange-
nen Jahrhundert aufgrund hoher Verschmutzung verrohrt und zugedeckt wurde. Bedingt durch das weitver-
zeigte Flussnetz hat sich in Leipzig eine einzigartige Auenlandschaft entwickelt, die heute ihre stärkste Aus-
prägung im Leipziger Auwald hat. Der Leipziger Auwald mit seinen Parkanlagen und seinem Wegenetz ist ei-
nerseits das größte Leipziger Erholungsgebiet und die am Auerand gelegenen Wohngebiete gehören zu den 
attraktivsten in Leipzig. Andererseits ist der Leipziger Auwald eine mitteleuropäisch bedeutsame, naturnahe 
Flussauenlandschaft mit einer der wenigen noch großflächig vorhandenen Hartholz-Auwald-Komplexe in 
Deutschland.  
Um Leipzig herum entsteht in Folge des Braunkohleabbaus eine Seenlandschaft, die die einzigartige Mög-
lichkeit bietet, den Wandel einer Landschaft von einer  Bergbaufolgelandschaft zu einer überregional bedeut-
samen Seenlandschaft mitzuerleben und die als Leipziger Neuseenland mit Leipzig als Zentrum vermarktet 
werden soll. Dazu bedarf es einer regional abgestimmten Nutzungssteuerung. 
Mit der neu entstehenden Seenplatte, dem seit 1990 wieder ins Bewusstsein rückenden vielfältigen Gewäs-
sersystem und dem Auwald in Leipzig, ist die Region Leipzig durch das enge Nebeneinander von Wasser- 
und Naturraum, Siedlungs- und Kulturraum prädestiniert für eine besondere Kombination von Städtetouris-
mus und Erholungstourismus. Die Handlungsansätze, um diese überregional bedeutsamen Potenziale zu 
stärken und weiterzuentwickeln, sind im einzelnen: 

Handlungsfeld Vernetzung Südraum-Stadt 

� Weitere Öffnung und Revitalisierung von Flüssen und Kanälen  
� (paddelbare) Verbindung vom Stadthafen über den Floßgraben zum Cospudener und Zwenkauer See  
� Verbindung vom Stadthafen über die Pleiße zum Markkleeberger und Störmthaler See  
� Vielzahl kleinteiliger Maßnahmen entsprechend Wassertouristischem Nutzungskonzept 

Handlungsfeld Konversion von Brachflächen: Stadthafen und Lindenauer Hafen 

� Gewässerverbindung Hafen-Karl-Heine-Kanal und Planung städtebauliches Umfeld Lindenauer Hafen 
� Bau Stadthafen (Elstermühlgraben) und Einbindung in das städtebauliche Umfeld 
� Vernetzung Lindenauer Hafen mit den umgebenden Stadtteilen durch Wegeverbindungen 
� Durchgängige Wegeverbindungen Elster-Saale-Kanal/Hafen/Karl-Heine-Kanal 

Handlungsfeld Großräumiger Gewässerverbund u. Neuseenland, Schwerpunkt Cospudener und 
Zwenkauer See  

� Zusammenarbeit in der Region bei der Entwicklung einer überregional attraktiven Erholungs-, Sport- und 
Freizeitlandschaft, dem „Leipziger  Neuseenland“, dazu Entwicklung von eigenständigen Seeprofilen  

� einheitliches Tourismus- und Standortmarketing für das Leipziger Neuseenland 
� Gewässerverbindung Cospudener See und Zwenkauer See (kurze Schleusenverbindung und kanugän-

gige lange Anbindung) 
� Entwicklung Zwenkauer See als „Leuchtturmsee“: Erholungsschwerpunkt Nordufer mit vielfältiger Erho-

lungsinfrastruktur, u.a. einem kommunalen Sporthafengelände für Vereinsseglerinnen 
� „Landschaft im Wandel“ erlebbar machen, Schaffung eines Landschaftsverbundes zwischen dem Leipzi-

ger Auwald und den Auebereichen im Süden 
� Leipziger Neuseenland als weicher Standortfaktor zur Ansiedlung von nicht-touristischen Unternehmen 

besser vermarkten 

Handlungsfeld Revitalisierung Flussauenlandschaft von Elster, Pleiße und Luppe 

� Revitalisierung der Fließ- und Stillgewässer, gezielte steuerbare Wiedervernässung unter Berücksichti-
gung des Hochwasserschutzes 

� Aufwertung der überregional bedeutenden Auenlandschaft von Elster, Pleiße und Luppe, Umsetzung 
Managementplan für natura 2000-Gebiete 

� Erhalt und Förderung des Zusammenhangs zwischen nördlichem und südlichem Auwald, Grünverbund 
Cottaweg 

� Anforderungsgerechte Optimierung des Wegenetzes, insbesondere durchgängige Asphaltierung und Be-
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schilderung des Elsterradweges 
� Management möglicher Konflikte zwischen Erholung (auch wassertouristische Nutzung) und Naturschutz 
� Strategischer Einsatz von Ausgleichsflächen, Arrondierungen 
� Hochwasserschutz umsetzen entsprechend Integriertem Hochwasserschutzkonzept 
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3.2.  HANDLUNGSANSÄTZE FÜR RÄUME MIT TEILRÄUMLICHER WIRKUNG 

Integrierte Handlungsansätze für den Leipziger Osten  

Der Leipziger Osten schließt sich östlich an die Leipziger City an. Er ist geprägt durch ein kompaktes grün-
derzeitliches Stadtbild mit urbaner Nutzungsmischung. Nach den Bevölkerungsrückgängen in den 90er Jah-
ren hat sich die Einwohnerzahl in den letzten Jahren stabilisiert, nach wie vor sind aber Teile des Leipziger 
Ostens von Leerstand geprägt. Das größte Problem im Leipziger Osten ist allerdings die immer noch sehr 
hohe Zahl an SGB II-Empfängerinnen und -Empfängern, die Quote liegt zwischen 30 und 50 %. Bezüglich 
der Einwohnerstruktur zeichnet sich der Leipziger Osten durch eine vergleichsweise hohe Zahl von Migran-
tinnen und Migranten aus, die insbesondere in der lokalen Wirtschaftsförderung ein Potenzial sind, das es zu 
fördern gilt. Im Stadtgefüge übernimmt der Leipziger Osten wichtige soziale Integrations- und Versorgungs-
funktionen. Nach der erfolgreichen Fertigstellung der großen Stadterneuerungs- und Stadtumbauprojekte (Ei-
senbahnstraße, Stadtteilpark Rabet, Lene-Voigt-Park, Bernhardiplatz) werden bis 2013 in den Leitbildern 
Wirtschaftsinitiative ostWERK und dem Aktionsprogramm Soziale Integration sowie dem Konzeptionellen 
Stadtteilplan Leipziger Osten besondere Schwerpunkte gesetzt: auf die lokale Wirtschaft, Bildung, Integration 
und die Bewältigung des demographischen Wandels. 

Handlungsfeld Wirtschaft und Beschäftigung 

� Fortsetzung der KMU-Förderung mit räumlichem Schwerpunkt Eisenbahnstraße und Dresdner Straße  
� Förderung und Stärkung der lokalen Ökonomie mit Schwerpunkten im Bereich der stadtteilbezogenen 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung und der ethnischen Ökonomie 
� Gewerbestandort Freiladebahnhof Ost und Umfeld 
� Unterstützung von Ansätzen der Kreativwirtschaft 

Handlungsfeld Stadtbild und Stadtfunktion 

� Städtebauliche und funktionale Stärkung der Stadtteilzentren 
� Anbindung und Vernetzung der Quartiere an die Leipziger City 
� Entwicklungs- und städtebauliche Neuordnungsbereiche: Freiladebahnhof Ost und Umfeld, An der Milch-

insel, Zweinaundorfer Str./Martinstr., Gelände ehemals Polygraph, östliche Wurzner Straße  
� Fortsetzung der Stabilisierung des Wohnungsmarkts durch bedarfsgerechte Entwicklung des Wohnungs-

angebotes, punktueller Rückbau, Eigentumsbildung (Förderung der Ansiedlung von Stadthausstandorten) 
und Umfeldaufwertung 

� Erhalt und Sicherung städtebaulich prägender und denkmalpflegerisch wichtiger Gebäude mit Schwer-
punkt Hauptverkehrsstraßen 

� Umfassende Aufwertungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Raumes 
� Vernetzung größerer Freiräume untereinander 

Handlungsfeld Freiraum und Umwelt 

� Initiierung von modellhaften Klimaschutzprojekten, Berücksichtigung von Energieeffizienz und Klima-
schutz in Stadtteilkonzepten und –aktivitäten, Initiierung von Quartierskonzepten und Beratungsangebo-
ten (z.B. einkommensschwache Haushalte)** 

� Erweiterung und Vernetzung der Freiräume, Wohnumfeldaufwertung durch Zwischenbegrünung, grüne 
Wege und Brachflächenrevitalisierung (u.a. Waldgürtel Mariannenstraße) 

� Straßenraumaufwertungen und Maßnahmen zur Lärmminderung und Luftreinhaltung an den Hauptver-
kehrsstraßen 

� Fortsetzung Stadtumbauprojekt Wurzner Straße (Freiraummaßnahmen zur Abrundung, kein weiterer Ab-
riss) 

� Aufwertung von Außenanlagen an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
� Neuordnungsbereich: Anger-Crottendorfer Kreuzung 
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Handlungsfeld Soziales, Bildung und Kultur 

� Entwicklung von Standorten zu interkulturell ausgerichteter Familien(bildungs)zentren  
� bauliche Maßnahmen an Infrastruktureinrichtungen 
� Qualifizierung/Stärkung von Betreuungs-, Bildungs- und Sportangeboten im Stadtteil  
� Fortsetzung/Ausbau der Unterstützung sozialer Träger und Netzwerkstrukturen 
� Ausbau der mobilen Jugendarbeit/Drogenprävention und -hilfe, intergenerative Seniorenangebote, Integ-

rationsprogramme für Migrantinnen und Migranten, Extremismusprävention 
� Stärkung und Stabilisierung der Stadtteilkultur und der Projektfamilie „OstLicht“ 
� Ausbau von Kitas/Schulen als Familienzentren 
� Unterstützung von Initiativen zur Schaffung eines soziokulturellen Zentrums (Neustadt-Neuschönefeld, 

Volkmarsdorf) mit Ausstrahlungseffekten in die umliegenden Ortsteile  
� Einrichtung einer „Quartiersschule“ in einer neu- oder umzubauenden Schule, die Angebote und Leistun-

gen rund um das Thema Bildung bündelt, sich für den Sozialraum öffnet und damit die Rahmenbedin-
gungen für lebensbegleitendes Lernen verbessert.* 

Vorhandene Beteiligungsstrukturen und Kooperationspartner als Entwicklungschance 

Zu den Stärken des Leipziger Ostens zählt das in den letzten Jahren aufgebaute und vielfältige stadtteilbezo-
gene Netzwerk der Bewohnerinnen und Bewohner und Akteure, das es zu sichern gilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Fortschreibung Mai 2014 

** Fortschreibung Mai 2015 
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Integrierte Handlungsansätze für den Leipziger Westen  

Der durch den Auwald vom Leipziger Stadtzentrum getrennte Leipziger Westen ist ein heterogener Wohn- 
und Arbeitsstandort, der durch ein Nebeneinander von entwicklungsbedürftigen und relativ stabilen Bereichen 
mit unterschiedlicher Dynamik gekennzeichnet ist. Charakteristisch ist eine starke funktionale Durchmischung 
von gewerblichen sowie sozialen und kulturellen Nutzungen.  
In den letzten Jahren hat es im Leipziger Westen zwar eine positive Bevölkerungsentwicklung gegeben, die 
aber die demographischen Brüche aus der Zeit nach 1990 bei weitem nicht auffängt, so dass trotz Zuzug in 
den letzten Jahren Leerstand Teile des Leipziger Westens prägt. Geprägt ist der Leipziger Westen nach wie 
vor auch durch soziale Probleme. Stärken und Potenziale liegen in der Entwicklung des Quartiers zum 
Standort für die Kreativwirtschaft und in der soziokulturellen Vielfalt. Weiteres Merkmal des Leipziger Wes-
tens ist das Potenzial an großen gewerblichen Brachflächen. Diese bedürfen einer Neuordnung unter Be-
rücksichtigung bereits bestehender bzw. künftig gewünschter Nutzungen. Projekte, die auch über den Leipzi-
ger Westen hinaus stadtweite Bedeutung haben, sind z.B. die Entwicklung des Lindenauer Hafens und die 
Entwicklung des Plagwitzer Bahnhofsareals. Von besonderer Bedeutung für den Leipziger Westen und die 
Gesamtstadt ist auch die Baumwollspinnerei.  
Mit dem Konzeptionellen Stadtteilplan liegt eine planerische Grundlage für diesen Raum vor, auf deren 
Grundlage die Handlungskonzepte für den Leipziger Westen weiterentwickelt werden können. 

Handlungsfeld  Wirtschaft & Beschäftigung  

� Förderung der Entwicklung des internationalen Gründer- und Innovationszentrums Leipzig West (Schaf-
fung und Unterstützung von Netzwerken, Standortmarketing, lokale Wirtschaftsförderung) 

� Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft mit Konzentration auf das Umfeld der Karl-Heine-Straße 
� Stärkung des Kulturtourismus 
� Ansiedlungspolitik mit den Schwerpunkten Gewerbegebiet Plagwitz und Geschäftsstraßen 
� Qualifizierung der Beschäftigungsförderungsstrategie in Kopplung mit KMU-Förderung; teilräumliche 

Schwerpunktsetzung bzgl. stadtteilbezogener Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 

Handlungsfeld Stadtbild/Stadtfunktion  

� Städtebauliche und funktionale Stärkung der Stadtteilzentren 
� Entwicklungs- und städtebauliche Neuordnungsbereiche: Lindenauer Hafen, Josephstr., Aurelienbogen, 

Felderwirtschaft, Kopfbereich Plagwitzer Bahnhof in Verbindung mit der Entwicklung Güterbahnhof, Ge-
werbegebiet Plagwitz mit Gleisgrünzug 

� Fortsetzung der Stabilisierung des Wohnungsmarkts durch bedarfsgerechte Entwicklung des Wohnungs-
angebotes, punktueller Rückbau, Eigentumsbildung (Förderung der Ansiedlung von Stadthäusern) und 
Umfeldaufwertung 

� Erhalt und Sicherung städtebaulich prägender und denkmalpflegerisch wichtiger Gebäude 
� Städtebauliche und funktionale Qualifizierung wichtiger Magistralen und bedeutender Quartiere im Gebiet 

Handlungsfeld Freiraum und Umwelt 

� Initiierung von modellhaften Klimaschutzprojekten, Berücksichtigung von Energieeffizienz und Klima-
schutz in Stadtteilkonzepten und -aktivitäten, Initiierung von Quartierskonzepten und Beratungsangeboten 
(z.B. einkommensschwache Haushalte)** 

� Weiterentwicklung des Blauen Bandes vom Elster-Saale-Kanal über den Karl-Heine-Kanal zur Weißen 
Elster 

� Weitere Entwicklung und Vernetzung der Freiräume, Wohnumfeldaufwertung durch Zwischenbegrünung, 
grüne Wege, Brachflächenrevitalisierung 

� Entwicklung des Gleisgrünzugs Plagwitzer Bahnhof 
� Maßnahmen zur Lärmminderung an den Hauptverkehrsstraßen 

Handlungsfeld Soziales, Bildung & Kultur  

� Stärkung und Stabilisierung vorhandener kultureller Standorte und Initiativen 
� Entwicklung von Standorten zu „integrierten Bildungszentren“ und Ausbau von Kitas/Schulen als Famili-

enzentren 
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� Neubau einer Grundschule auf dem Jahrtausendfeld sowie dazu gehörige Sportanlagen, bei gleichzeiti-
ger Integration von Angeboten nicht formeller Bildungsträger z.B. aus dem Kulturbereich* 

� bauliche  Maßnahmen an Infrastruktureinrichtungen 
� Erweiterung des Kita-Netzes in den zentralen Bereichen des Leipziger Westens und Präzisierung des 

Schulstandorts in Kleinzschocher 
� Fortsetzung/Ausbau der gezielten Unterstützung für soziale Träger 
� Ausbau der mobilen Jugendarbeit/Drogenprävention und -hilfe 
� Verbesserung der Spiel- und Sportangebote 
� Ausbau von Schulsozialarbeit und Implementierung von Beratungsleistungen im Kontext mit Erziehungs-

beratung 

Vorhandene Beteiligungsstrukturen und Kooperationspartner als Entwicklungschance 

Eine tragfähige Basis für die Kontinuität des Entwicklungsprozesses im Leipziger Westen und für die Umset-
zung von Maßnahmen sind die langjährig bestehenden Beteiligungs- und Kooperationsstrukturen sowie 
Netzwerke, die es zu sichern gilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Fortschreibung Mai 2014 

** Fortschreibung Mai 2015 
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Integrierte Handlungsansätze für Leipzig Grünau  

Die Großsiedlung Leipzig-Grünau ist von 1976 bis 1990 in industrieller Plattenbauweise am westlichen Stadt-
rand von Leipzig errichtet worden. Grünau ist die größte Siedlung dieses Typs in Leipzig. Bedingt durch einen 
einsetzenden sozialen Wandel, Segregationstendenzen und einem anhaltenden Einwohnerschwund, bildet 
der Stadtteil einen Schwerpunktbereich der Stadterneuerung und des Stadtumbaus. Die Entwicklungsstrate-
gie Leipzig-Grünau 2020, als beschlossene Zielstellung und langfristige strategische Orientierung, teilt den 
Stadtteil konzeptionell in einen zu stärkenden und aufzuwertenden, stabilen Kernbereich (Wohnkomplexe 1, 
2, 3, 4 und 5.2) und einen Stadtumbaugürtel (Wohnkomplexe 7, 8 und 5.1), in dem zukünftig erforderliche 
Rückbaumaßnahmen konzentriert werden sollen. Im Kern geht es darum, Grünau als langfristig wichtigen 
Wohnstandort in Leipzig zu stabilisieren. Wesentliche Stabilisierungselemente bilden zum einen das Grünau-
er Zentrum entlang der Stuttgarter Allee und zum anderen die Grünstrukturen der "Alten Salzstraße". 

Handlungsfeld Wirtschaft und Beschäftigung 

� Beschäftigungsförderung mit den Schwerpunkten: Unterstützung haushaltsnaher Dienstleistungen, 
Schaffung von Qualifizierungsangeboten, Schaffung nachfrage- und altersspezifischer Angebote 

� Schaffung niedrigschwelliger Arbeitsplatzvermittlungsangebote direkt im Stadtteil 
� Optimierung der Übergänge Schule-Beruf 
� Zentrenförderung – Stabilisierung und Anpassung an die sich wandelnden Bedarfe inkl. punktueller För-

derung der lokalen Wirtschaft 

Handlungsfeld Stadtbild / Stadtfunktion 

� Aufwertung und Qualifizierung des Wohnungsbestandes unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und 
Klimaschutz, Initiierung von Quartierskonzepten, Modellprojekten und Beratungsangeboten (z. B. ein-
kommensschwache Haushalte)** 

� Anbindung und Vernetzung des Quartiers an den Leipziger Westen 
� Verbesserung der inneren und äußeren Stadtteilwahrnehmung – Erarbeitung eines Stadtteilprofils 
Kernbereich 
� Städtebauliche und funktionale Stärkung der Stadtteilzentren mit Konzentration öffentlicher, sozialer und 

kultureller Funktionen 
� Aufwertung und Qualifizierung des Wohnungsbestandes  
Stadtumbaugürtel 
� Anpassung des Wohnungsbestandes an wirtschaftliche und demographische Erfordernisse (Konzentrati-

on von Rückbaumaßnahmen/flächenhafter Rückbau) unter Einbeziehung von Nichtwohngebäuden und 
Versorgungseinrichtungen 

� Anpassung der Nahversorgungszentren an die sich wandelnden Bedarfe 

Handlungsfeld Freiraum und Umwelt 

� Nachhaltige Freiraumgestaltung der Abrissfolgeflächen im Stadtumbaugürtel 
� Weitere Entwicklung und Vernetzung der Freiräume zur Wohnumfeldaufwertung im Kernbereich 
� Alte Salzstraße als Verbindung zwischen dem Leipziger Westen und dem Kulkwitzer See weiterentwi-

ckeln. 

Handlungsfeld Soziales, Bildung und Kultur 

� Stärkung und Stabilisierung vorhandener kultureller Standorte und Initiativen 
� Einrichtung eines Bildungszentrums, welches unterschiedliche Angebote der Bibliotheken, der Volks-

hochschule, der städtischen Musikschule, des Quartiersmanagements Grünau, des Arbeitsladens, der 
Leipziger Bildungsberatung oder auch Angebote der Jugendhilfe sowie der Seniorenbildung unter einem 
Dach vereint.* 

� Verstetigung des Grünauer Kultursommers 
� Anpassung und Qualifizierung des Schul- und Kita-Netzes 
� Entwicklung von Standorten zu „integrierten Bildungszentren“ (qualitativ) 
� Inhaltliche Arbeit zur Vernetzung der Schulen im Sinne eines Campus' 
� bauliche Maßnahmen an Infrastruktureinrichtungen 
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� Schaffung eines zentralen Bibliotheksstandortes in Verbindung mit Stadtteilrathaus, Stadtteilladen und 
Bürgeramt 

� Ausbau und Unterstützung der Sozialberatungen, generationsübergreifende Angebote für sozial benach-
teiligte Einwohnerinnen und Einwohner 

� Maßnahmen zur Stärkung des Demokratieverständnisses, insbesondere bei jungen Menschen 

Vorhandene Beteiligungsstrukturen und Kooperationspartner als Entwicklungschance 

Die Umsetzung der Entwicklungsstrategie Grünau 2020 kann nur mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
gemeinsam gestaltet werden. Dies erfordert, die Qualität und Kontinuität der bestehenden Beteiligungsstruk-
turen zu sichern. Eine offene Diskussion zu den Stadtumbaumaßnahmen muss weiterhin geführt werden. 
Wesentliche Zielstellung ist, die Innovationskraft der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Fortschreibung Mai 2014 

** Fortschreibung Mai 2015 
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Integrierte Handlungsansätze für die Georg-Schumann-Straße 

Die Georg-Schumann-Straße ist mit über 5 km Länge eine der wichtigsten Magistralen und hat eine hohe 
Bedeutung  für die Innen- und Außensicht auf den Stadtraum im Nordwesten und für die Zufahrt ins Stadt-
zentrum. Die Georg-Schumann-Straße ist geprägt durch hohen Leerstand und Sanierungsdefizite. Ziel ist die 
städtebauliche und funktionale Stabilisierung der Bebauung entlang der Georg-Schumann-Straße sowie die 
Aufwertung des Verkehrsraumes und der Zentren. Dadurch ist eine deutliche Stabilisierungswirkung auf die 
angrenzenden Stadtteile zu erwarten, die ansonsten überwiegend positive Entwicklungstendenzen aufwei-
sen. 

Handlungsfeld Verkehr und öffentlicher Raum  

� Generelle Verminderung der Verkehrsbelastung, insbesondere Verlagerung des Schwerlastverkehrs 
� Stadtbahnausbau mit Verbesserung der ÖPNV-Anbindung (seniorenfreundlich) und Verringerung des 

Verkehrslärms durch die Straßenbahn 
� Verbesserung der Andienung von Geschäften  
� Aufwertung und Attraktivierung des öffentlichen Raums (Gestaltqualität, Seitenräume, Grün) insbesonde-

re der Seitenräume (Parken, Grün) 

Handlungsfeld Städtebau  

� Initiierung von modellhaften Klimaschutzprojekten, Berücksichtigung von Energieeffizienz und Klima-
schutz in Stadtteilkonzepten und –aktivitäten, Initiierung von Quartierskonzepten und Beratungsangebo-
ten (z.B. einkommensschwache Haushalte)** 

� Sicherung von denkmalpflegerisch und städtebaulich wichtigen Gebäuden/ Eckgebäuden 
� Erweiterung des "Wächterhaus"-Konzeptes 
� Prüfung von Pilotprojekten für das Drehen von Grundrissen 
� Aufsuchende Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern 

Handlungsfeld Stadtfunktion  

� Unterstützung von Händlerinitiativen, vorrangig in den Stadtteilzentren 
� Zentren- bzw. Stadtteilmanagement 
� Unterstützung des lokalen Gewerbes (KMU-Förderung)  
� Stadtteilzentrum Gohlis 

Handlungsfeld Soziales, Bildung und Kultur  

� Stärkung von Kultur- und öffentlichen Einrichtungen (Stadtteilbibliothek, Anker u.a.) 
� Entwicklung und Sanierung der Schulstandorte und sozialen Infrastruktur der Jugendhilfe entlang der 

Georg-Schumann-Straße 
� Durchführung des Modellprojektes „Schulen planen und bauen“ an der wiedereinzurichtenden Schule am 

Opferweg in Wahren, in der neben der Schaffung neuer Grundschulplätze qualitative Aspekte bereits in 
der Konzeptphase (Verknüpfung von pädagogischem Konzept mit baulichem Konzept) im Vordergrund 
stehen sollen. 

Hinweise zur Umsetzungsstrategie  

Die einzelnen Maßnahmen müssen planerisch noch weiter vertieft und in ein konkretes Handlungskonzept in-
tegriert werden. Ein konzentrierter öffentlicher Ressourceneinsatz wird jedoch nur als erfolgversprechend 
eingeschätzt, wenn er in einem zeitlichen Zusammenhang mit der verkehrlichen Entlastung durch die neue 
B6 sowie dem Umbau des Straßenraumes steht. Punktuelle Maßnahmen, z.B. bezüglich der Unterstützung 
von Händlerinitiativen oder der Entwicklung der Schulstandorte, sollten zeitnah begonnen werden, um die 
Zeit bis zum Abschluss des Straßenausbaus  zu überbrücken. Angesichts der differenzierten Problemlagen 
entlang der Georg-Schumann-Straße erscheint es darüber hinaus erforderlich, dass ein Handlungskonzept 
� räumliche Prioritäten an Teilabschnitten setzt, an denen mit relativ einfachen Mitteln schnelle Verände-

rungen sichtbar werden (insbesondere in den Zentrenbereichen) und 
� auf ein Engagement lokaler Partner (Händler, Eigentümer, Gewerbetreibende) aufbauen muss. 

 

 
*  Fortschreibung Mai 2014 

** Fortschreibung Mai 2015 
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Integrierte Handlungsansätze für Schönefeld 

Der Leipziger Nordosten ist aktuell und auch mit Blick auf die Prognosen neben Grünau am stärksten von 
demographischen Veränderungstendenzen - Einwohnerrückgang und Alterung - betroffen. Um eine Stabili-
sierung zu erreichen, soll deshalb eine Konzentration öffentlicher Ressourcen zunächst auf den innenstadt-
nahen Bereich - Schönefeld und Schönefeld-Ost - erfolgen. Ziel ist dabei die Stabilisierung der Wohnquar-
tiersentwicklung mit einem besonderen Fokus auf die funktionale Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen 
sowie die soziale und demographische Entwicklung. 

Die Entwicklungstendenzen der letzten Jahre zeigen, dass es teilräumlich Zuzug nach Schönefeld gibt, 
wodurch sich aber auch soziale Problemlagen verstärken. Gleichzeitig gibt es enge Wechselwirkungen der 
Einwohnerentwicklung mit den südlich gelegenen Ortsteilen des Leipziger Ostens. Schönefeld wird auf jeden 
Fall als Raum mit hoher Handlungspriorität für eine integrierte Stadtteilentwicklung gesehen. 

Handlungsfeld Stadtbild/Stadtfunktion 

� Städtebauliche und funktionale Stärkung der Stadtteilzentren mit Schwerpunkt in der Gorkistraße, Gestal-
tung der Hauptverkehrsstraße 

� Anbindungsmöglichkeiten an die Ostvorstadt prüfen 
� Stärkung der funktionalen Verknüpfung beider Ortsteile 
� Erhalt und Sicherung städtebaulich prägender und denkmalpflegerisch wichtiger Gebäude 
� Senioren- und familienfreundliche Umgestaltung einzelner Wohnquartiere 

Handlungsfeld Freiraum und Umwelt 

� Initiierung von modellhaften Klimaschutzprojekten, Berücksichtigung von Energieeffizienz und Klima-
schutz in Stadtteilkonzepten und –aktivitäten, Initiierung von Quartierskonzepten und Beratungsangebo-
ten (z.B. einkommensschwache Haushalte)** 

� Stärkung der Erholungs- und ökologischen Funktion der Parthenaue 
� Entwicklung und Aufwertung des Bestandes der Park- und Grünanlagen (z. B. Mariannenpark) sowie der 

Stadtplätze (z. B. Stannebeinplatz) 
� Maßnahmen zur Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen 

Handlungsfeld Soziales, Bildung und Kultur 

� Soziale Integration durch soziale und kulturelle Initiativen unterstützen 
� Sanierung und Stärkung der Schulen sowie Nachnutzung leergezogene Schulstandorte 
� Stabilisierung der Maßnahmen und Projekte der sozialen Infrastruktur (Freizeit und sozialpädagogische 

Intervention) 
� Stärkung und Stabilisierung vorhandener kultureller Angebote 

Handlungsfeld Wirtschaft und Beschäftigung 

� Beschäftigungsförderung unter Nutzung der Potenziale angrenzender Gewerbegebiete 
� Alte Paketpost und Umfeld als Potenzial für eine wirtschaftliche Entwicklung prüfen 
� Händlerinitiative Gorkistraße unterstützen 

Hinweise zur Umsetzungsstrategie  

Die einzelnen Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Maßnahmeplans Schönefeld aus dem Jahr 
2002 planerisch noch weiter vertieft und in ein konkretes Handlungskonzept integriert werden. Ein konzen-
trierter öffentlicher Ressourceneinsatz wird als erfolgversprechend eingeschätzt, wenn er intensiv mit Investi-
tionen der örtlich vertretenden Wohnungswirtschaft abgestimmt wird sowie eine enge Zusammenarbeit mit 
den örtlich aktiven Netzwerken erfolgt. Dazu sind entsprechende Stadtteilmanagementstrukturen erforderlich. 
Darüber hinaus müssen Maßnahmen so ausgerichtet sein, dass sie nicht zur Destabilisierung und damit 
Entwertung der öffentlichen Investitionen im benachbarten Leipziger Osten führten. 

 
 

** Fortschreibung Mai 2015 
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4. UMSETZUNGSSTRATEGIE 

Während das SEKo insgesamt Ziele und Handlungsschwerpunkt bis 2020 
und darüber hinaus formuliert, bezieht sich die folgende Umsetzungsstra-
tegie auf die haushalts- und förderprogrammbezogene Operationalisie-
rung für einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum (bis 2012/16). Im Folgen-
den werden allgemeine Umsetzungsprinzipien und die Konsequenzen für 
den Einsatz von Fördermitteln zur Unterstützung der Stadtentwicklung in 
Leipzig dargestellt.  

Die im SEKo erarbeiteten Zielstellungen führen zu veränderten Ausrich-
tungen einzelner Förderprogramme in Leipzig. Gleichzeitig dient das    
SEKo zur Begründung des Bedarfs bei Akquisition neuer Fördermittel im 
Kontext einer abgestimmten Strategie für die Stadt. Die Unterstützung der Umsetzung der Stadterneue-
rungsziele mit Hilfe der Fördermittel von EU, Bund und Land erfordert auch eine Positionierung der 
Stadt in Bezug auf die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel, auf die hier gesondert eingegangen 
wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Umsetzung einer Vielzahl von Zielen des SEKo 
auch im Rahmen der Bauleitplanung gesichert werden muss. 

 

4.1.  PRINZIPIEN DER UMSETZUNG 

An dieser Stelle sei noch einmal herausgestellt, dass das SEKo mit der Prämisse der integrierten 
Stadtentwicklung erarbeitet worden ist und demzufolge auch die Umsetzung, sei es bzgl. des kommu-
nalen Haushalts oder des Fördermitteleinsatzes, sich daran orientiert. Die Umsetzungsstrategie richtet 
sich dabei im Kern nach den fachübergreifenden Aussagen des Gesamtkonzeptes. Dagegen orientie-
ren sich die Prioritäten der Fachförderungen nach den jeweiligen Fachkonzepten und den entspre-
chenden Detailplanungen.  

Zusätzlich zu den im Folgenden aufgeführten Umsetzungsprinzipien sollte das Stadtmarketing Leipzigs 
die im SEKo formulierten Ziele einbeziehen. Das SEKo ermöglicht eine komprimierte, fachübergreifen-
de Darstellung der Entwicklungsziele der Stadt, ein Wert der sowohl nach innen wie nach außen ge-
nutzt werden sollte.   

Prioritätensetzung / Schwerpunktbereiche 

Der Umsetzung des SEKo liegen die formulierten Prioritäten im Gesamtkonzept zugrunde und sind 
damit Basis für das mittelfristige kommunale Handeln. Diese Fokussierung ermöglicht eine Bündelung 
von Mitteln und Ressourcen, um einen größtmöglichen Erfolg bei der Bewältigung der Aufgaben der 
nächsten Jahre zu erreichen.  

Die im SEKo formulierten Ziele und Handlungsschwerpunkte werden in den jeweils fachlich zuständi-
gen Ämtern umgesetzt und dabei fachübergreifend abgestimmt. Für die Schwerpunktbereiche der 
Stadterneuerung wurden und werden im Dezernat Stadtentwicklung und Bau vertiefende Konzepte er-
arbeitet und dadurch der Fördermitteleinsatz koordiniert und konzentriert. Diese Koordinierung soll nicht 
nur die Städtebauförderungs- und EU-Programme, sondern auch die jeweiligen Fachprogramme um-
fassen. 

Prozesssteuerung und Koordination 

Zur effektiven Umsetzung hat dabei die Aufgabe der Prozesssteuerung und Koordination in den letzten 
Jahren einen hohen Stellenwert erlangt. Durch Personal der Stadt und durch gezielt eingesetzte Beauf-
tragte wird sichergestellt, dass die Aktivitäten in den Schwerpunktbereichen miteinander vernetzt und 
koordiniert sind. Da diese Prozesssteuerung und -begleitung eine notwendige Voraussetzung in den 
Gebieten der integrierten Stadtentwicklung ist, gilt es hierfür stetig Ressourcen zur Verfügung zu stellen 
und das als Schlüsselkomponente für den Erfolg zu betrachten.  
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Bürger- und Akteursbeteiligung 

Integrierte Stadtentwicklung kann nur erfolgreich sein, wenn Bewohner und Bewohnerinnen sowie die 
wirtschaftlich tätigen, privaten Akteure einbezogen werden. Private Aktivitäten und Investitionen sind 
Voraussetzung zur Erreichung der Entwicklungsziele, kommunale Investitionen können die Bedingun-
gen hierfür verbessern. Dieser Ansatz der Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung wird in Leipzig in zahl-
reichen Projekten bereits umgesetzt und zukünftig mit Nachdruck weiterentwickelt. Darin eingeschlos-
sen sind die anlässlich der SEKo-Erarbeitung involvierten Abstimmungsrunden, beispielsweise mit den 
Wohnungsunternehmen und den Versorgungswerken sowie die Qualifizierung des „Fachforum für inte-
grierte Stadtteilentwicklung“. Aber auch die Stadtteilforen in den Schwerpunkträumen spielen in diesem 
Prozess eine wichtige Rolle und sollen fortgeführt bzw. neu etabliert werden. 

Bei der Gewährung von Förderung wird als Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Maß-
nahmen vermehrt auf vorhandene Akteursaktivitäten geachtet. Voraussetzung für die Umsetzung mo-
dellhafter Vorhaben sind die Aktivität und die Bereitschaft der beteiligten Akteure. Fördermittel werden 
vorrangig dort eingesetzt, wo die Akteurskonstellation eine schnelle und kompetente Umsetzung erwar-
ten lässt. Dies kann zu einer optimalen Ausnutzung der knappen Mittel beitragen.  

Qualitätssicherung 

Vor dem Hintergrund der Förder- und Eigenmittelknappheit ist die Kommune gezwungen, neue Wege 
bei der Haushaltsplanung einzuschlagen, um die knappen ihr zur Verfügung stehenden Mittel mit 
größtmöglicher Effektivität einzusetzen. Maßnahmen müssen kompatibel mit den Strategischen Zielen 
der Kommunalpolitik, mit dem SEKo und den spezifischen Zielen der teilräumlichen Handlungskonzep-
te sein. Sie müssen nach Planungs- und Umsetzungstätigkeit ausgerichtet und nach Priorität und Wir-
kung beurteilt werden. 

Die Durchsetzung dieses Qualitätsanspruchs bei der Erreichung der formulierten Ziele erfordert seitens 
der Stadt entsprechende Aktivitäten in allen Stufen der Projektentstehung und Realisierung. Mit einem 
Bewertungssystem für Stadterneuerungsmaßnahmen soll hier angesetzt werden. Es soll künftig im Amt 
für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung bei der Förderung von Maßnahmen eingesetzt und in 
die zur Maßnahmenabstimmung angesetzten Förderkonferenzen eingebettet werden.  

Kopplung von Fördermitteln  

Die Stadt Leipzig setzt basierend auf dem SEKo die zur Verfügung stehenden Förderprogramme ge-
zielt und bedarfsgerecht ein. Um den oft komplexen Problemsituationen vor Ort mit dem Ansatz der in-
tegrierten Quartiersentwicklung gerecht zu werden, ist dabei die Kopplung von unterschiedlichen För-
derprogrammen notwendig. Dies war erforderlich um die Investitionstätigkeit zur Umsetzung der Stadt-
erneuerungsziele trotzt sinkender kommunaler Mittel erkennbar fortzuführen. 

Auch durch die Kopplung von Eigenmitteln der einzelnen Fachämter mit den Städtebaufördermitteln ist 
in der Vergangenheit ein optimierter Fördermittelabruf und eine Steigerung des Investitionsvolumens 
der Ämter um ein Vielfaches möglich gewesen. Weiterhin wird bei der Verwirklichung der Stadterneue-
rungsziele der Eigenmittelersatz durch Finanzierungsbeiträge von Landeskirchen und von gemeinnüt-
zigen Vereinen praktiziert. 

Kopplung von Programmen, Ersatz kommunaler Eigenanteile und Veränderung der Förderung vom Zu-
schuss zum Darlehen sind Arbeitsrichtungen, die weiterentwickelt werden müssen. Die verteilbaren 
Fördervolumen von Land und Bund werden durch Auslaufen des Solidarpaktes eher ab- als zunehmen. 
Weiterhin ist ab 2013 damit zu rechnen, dass die EU-Förderung ausläuft. Ziel muss es daher sein trotz 
kommunaler Finanzknappheit durch finanzpolitische Optimierung eine hohe Investitionsquote zu er-
möglichen. 

Neue Finanzierungsmodelle 

Die verbesserte Zusammenarbeit von Verwaltung und wirtschaftlich tätigen Akteuren ermöglicht es, 
über neue Finanzierungsmöglichkeiten nachzudenken und mit Modellprojekten zu realisieren. Hierfür 
werden neue Instrumente entwickelt und getestet, so zum Beispiel der verstärkte Einsatz von public 
private partnerships (PPPs), neuen Kooperationsformen (z.B. Business improvement district, house 
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improvement district) und von revolvierenden Stadtentwicklungsfonds im Rahmen der EU-Initiative 
JESSICA (siehe Kapitel 4.2). 

Gesellschafterziele für städtische Tochterunternehmen 

Die Tochterunternehmen der Stadt Leipzig, insbesondere wenn sie mit Aufgaben der kommunalen Da-
seinsvorsorge betraut sind, sollen zukünftig ihre Unternehmensstrategien auch am SEKo orientieren 
und dadurch dessen Umsetzung unterstützen. Nicht nur die Qualität von Wohn- und Infrastrukturange-
boten, sondern auch deren Kosten sind von zentraler Bedeutung, um Wettbewerbsfähigkeit, Lebens-
qualität und soziale Stabilität in Leipzig zu sichern. 

Bei den Gesellschafterzielen für die Unternehmen sind deshalb die gesamtstädtischen und teilräumli-
chen Ziele und Handlungsschwerpunkte des SEKo – auch im Sinne einer "Stadtrendite" – zu berück-
sichtigen und mit den finanziellen Zielen abzuwägen. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Stadtverwaltung zu intensivieren, um Leistungen nachfragegerecht zu entwickeln, 
Investitionsrisiken zu verringern und eine stadtökonomisch effiziente Stadtentwicklung zu unterstützen. 

Kommunale Liegenschaftspolitik  

Eine weitere Steuerungs- und Handlungsmöglichkeit zur Umsetzung des SEKo ist eine aktive Liegen-
schaftspolitik der Stadt. Im Rahmen einer vorsorgenden kommunalen Liegenschaftspolitik geht es vor 
allem darum, Schlüsselgrundstücke zu sichern und auch in Leipzig die strategischen Möglichkeiten 
kommunalen Grundbesitzes offensiver zu nutzen und die Kooperationsbereitschaft der Eigentümerin-
nen und Eigentümer privater Flächen zu fördern.  

Um dem wirtschaftlichen Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte Rechnung zu tragen, kann ein 
nachhaltiges, strategisches und operatives Flächenmanagement neue Entwicklungschancen für den 
Wirtschafts- und Wohnstandort Leipzig eröffnen. Vor dem Hintergrund der existierenden Brachflächen-
problematik, der Flächenvorsorge für gewerbliche Nutzung und des groß- und kleinteiligen Stadtum-
baus ist eine kommunale Liegenschaftspolitik unter der Einbeziehung aller Akteure eine Chance für die 
Schaffung räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten und Flächenpotenziale für eine ausgewogene Stadt-
entwicklung.  

 

4.2.  KONSEQUENZEN FÜR DEN EINSATZ DER FÖRDERPROGRAMME 

Die fachübergreifende Ableitung der Schwerpunkträume und -inhalte im Gesamtkonzept SEKo mündet 
in Anforderungen an die weitere Ausrichtung der städtebaulichen und integrierten Förderprogramme, 
mit denen die Stadt die Möglichkeit hat, auf Benachteiligung von Stadträumen gezielt zu reagieren und 
Maßnahmen zur Qualifizierung dieser Gebiete zu fördern und Fachförderungen zu ergänzen. Vor dem 
Hintergrund der im August 2008 bekannten Fördermöglichkeiten und bereits in Leipzig genutzten Pro-
gramme lassen sich folgende Anforderungen ableiten: 

Programm Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung  

Der Mitteleinsatz im Programm Stadtumbau Ost/Aufwertung sollte zukünftig durch drei Förderschwer-
punkte räumlich und thematisch konzentriert werden:  

� Räumliche Handlungsschwerpunkte des SEKo, für die keine anderen Förderkulissen verfügbar sind 
(z.B. Schönefeld). Grundlage für den Mitteleinsatz sind integrierte Handlungskonzep-
te/Stadtumbaukonzepte, die aus dem SEKo entwickelt werden. 

� Interventionsbereiche zur Unterstützung von Eigentümeraktivitäten (z.B. in Eutritzsch, Schönefeld, 
Volkmarsdorf); Grundlage für den Mitteleinsatz sind mit dem SEKo abgestimmte Eigentümerstrate-
gien einzelner oder mehrerer Unternehmen/privater Eigentümer (kooperative Eigentümerstandort-
gemeinschaften) zur Anpassung von Wohnungsbeständen/Stadtbereichen an die demographi-
schen Herausforderungen. Realisierte Vorhaben sollen zu beispielhaften Lösungen führen, die in 
ähnlichen Problemlagen anderer Standorte einsetzbar sind.   
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� Inhaltliche Handlungsschwerpunkte des Fachkonzeptes Wohnen und des Fachbeitrages Denkmal-
pflege zur Sicherung städtebaulich und denkmalpflegerisch wichtiger Gebäude, innerstädtischer 
Wohneigentumsbildung und Zwischennutzung von Gebäude- und Flächenbrachen. Grundlage für 
den Mitteleinsatz bildet eine Maßnahmenbewertung auf Grundlage des SEKo. 

Vor dem Hintergrund laufender Beantragungen von Mitteln in EU-Förderprogrammen, neuer Verwal-
tungsvorschriften und fehlenden Aussagen zur mittelfristigen finanziellen Ausstattung der Programme 
der städtebaulichen Erneuerung und des Programms Soziale Stadt wird angestrebt, die jetzigen, weite 
Teile der Stadt umfassenden Geltungsbereiche des Programms beizubehalten. Das Ziel ist, solange 
verschiedene Unsicherheiten über Ersatzprogramme bestehen, unbedingt Handlungsfähigkeit zu erhal-
ten. 

Programm Stadtumbau Ost, Programmteil Rückbau 

Aus dem SEKo ergibt sich ein weiterer Handlungsbedarf bzgl. des Rückbaus und der Konsolidierung 
auf dem Wohnungsmarkt. Kurz- bis mittelfristig ist jedoch die Mitwirkungsbereitschaft der Wohnungsei-
gentümerinnen und -eigentümer gering, so dass in der Laufzeit des Programms Stadtumbau Ost nicht 
die gesamten zur Verfügung stehenden Fördermittel umgesetzt werden können. Langfristig wird dage-
gen ein weiterer Förderbedarf für den Rückbau erwartet. 

Aus dem Fachkonzept Wohnen ergibt sich, dass aufgrund umfassender Konsolidierung zukünftig in-
nerstädtische Bereiche nördlich und südlich der City sowie einige randstädtische Standorte von der 
Rückbauförderung ausgeschlossen werden können. Hierbei handelt es sich um in den letzten Jahren 
erfolgreich revitalisierte Stadtquartiere, historische Ortskerne und inzwischen stabile Randlagen. In ei-
ner entsprechend verkleinerten Gebietskulisse wird Rückbau zukünftig vorwiegend in den Randlagen 
der Stadt oder von Stadtteilen gefördert. Dabei sind die Belange einer effizienten technischen Infra-
struktur zu berücksichtigen. Zudem ist ein kleinteiliger Rückbau als Bestandteil von Aufwertungsstrate-
gien in einzelnen Stadtquartieren mit hohem Wohnungsleerstand erforderlich.  

Programm EFRE Stadtentwicklung 

Für die im SEKo herausgearbeiteten integrierten Handlungserfordernisse bietet dieses EU-Programm 
eine problemadäquates Förderinstrument, weil dadurch wirtschaftliche, stadträumliche und soziale 
Maßnahmen unterstützt werden können. Allerdings entspricht der im SEKo benannte umfangreiche 
Handlungsbedarf nicht der Förderpolitik des Landes, die für die Jahre 2008 - 2012 25% weniger Mittel 
als bisher in diesem Programmbereich einordnet. Daher ist eine Konzentration der Mittel und Suche 
nach alternativen Finanzierungen (ESF, Xenos, Biwak etc.) erforderlich. 

Die Vernetzung von fachpolitischen Arbeitsansätzen zu einem Entwicklungskonzept für benachteiligte 
Stadtteile ist in der Förderperiode 2000 - 2006 in den URBAN/EFRE-Programmgebieten Leipziger 
Westen und Leipziger Osten erprobt und mit Erfolg umgesetzt worden. Zur Erreichung der Entwick-
lungsziele wurden unterschiedliche Fachpolitiken und unterschiedliche Finanz- und Fördermittel zu-
sammengeführt.  

Das SEKo bestätigt die Anforderung, den erreichten Entwicklungsstand in beiden Stadträumen durch 
den Einsatz integrierter Förderung zu sichern und weiterzuentwickeln. Entsprechend werden für die 
EFRE-Förderperiode 2007 - 2013 zwei Vollanträge für die Gebiete Leipziger Westen und Leipziger Os-
ten eingereicht. Die detaillierte Abgrenzung der Fördergebiete und die Erarbeitung der integrierten 
Handlungskonzepte erfolgte dabei auf Grundlage der Zwischenergebnisse des SEKo unter Berücksich-
tigung der lokalen programmbezogenen Handlungsansätze.  

Ebenfalls wird für die Magistrale Georg-Schumann-Straße ein Grobkonzept inkl. Fördergebietsabgren-
zung (Förderpriorität ab 2009/2010) für das EFRE-Programm eingereicht.  

Stadtentwicklungsfonds 

Städtebauförderung ist in der Vergangenheit fast ausschließlich als Zuschuss ausgereicht worden, um 
Rentierlichkeitslücken zu schließen. Die eingesetzten Finanzmittel generierten einen Mehrwert für das 
Gebiet und führten so nur sehr indirekt zu einem Rückfluss der eingesetzten Mittel. 
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Fondsfinanzierung würde dagegen Darlehen für Maßnahmen gewähren, die langfristig rentierlich sein 
werden. Die zurückfließenden Mittel könnten für neue Darlehen ähnlicher Projekte eingesetzt werden. 
Die im Fonds bis 2013 eingesetzten EU-Mittel blieben auch über das Ende der Förderperiode hinaus 
als Finanzmasse für den Stadtentwicklungsfonds erhalten. 

Die Stadt Leipzig hat im Mai 2007 mit dem Sächsischen Staatsministerium des Inneren (Förderbank 
SAB) und der Europäischen Investitionsbank eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der festgeschrie-
ben ist, die sich aus der JESSICA-Initiative ergebenden Möglichkeiten zur Errichtung eines sogenann-
ten Stadtentwicklungsfonds pilothaft in der Stadt Leipzig einzusetzen. Dieser Stadtentwicklungsfonds 
ist an die EFRE-Fördergebiete gekoppelt, d.h. dass Maßnahmen im EFRE-Fördergebiet liegen müs-
sen, und in der Sache nur Dinge gefördert werden können, die auch mit dem EFRE-Programm förder-
fähig sind. Nach momentanem Stand ist ein Fondsvolumen von ca. 10 Mio. Euro geplant. Die fondsfi-
nanzierten Maßnahmen leiten sich aus den teilräumlichen Gebietsstrategien des SEKo und den Hand-
lungskonzepten EFRE ab. 

Programm Soziale Stadt  

Das Städtebauförderprogramm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – die Soziale Stadt“ 
wird in den Schwerpunktbereichen Leipziger Osten und Grünau fortgeführt. Für Grünau zeichnet sich 
dabei ein erhöhter Mittelbedarf ab.  

Programme Städtebauliche Erneuerung und Städtebaulicher Denkmalschutz 

Um die beschlossenen Entwicklungsziele in den bestehenden Sanierungsgebieten und Programmge-
bieten des Städtebaulichen Denkmalschutzes, insbesondere der Nord-Süd-Achse zu erreichen, sind 
Investitionen vorrangig im öffentlichen Raum und bei der Infrastruktur notwendig. Die Sanierungsziele 
sind langfristig ausgerichtet und haben einen Betrachtungszeitraum von mindestens 20 Jahren. Der 
Abschluss von Sanierungsverfahren folgt einem gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf. Dieser Umstand 
muss bei einer Neudefinition von Förderschwerpunkten beachtet werden, weil dieser Sachverhalt nicht 
geändert werden kann. 

Auf der Grundlage des SEKo ist die Fortschreibung und Konkretisierung der Sanierungsziele erforder-
lich. Dabei ist auch die Teilentlassung (zunächst Sanierungsgebiet Connewitz, später weitere) bzw. 
Entlassung (Sanierungsgebiete Prager Straße, Stötteritz, Böhlitz-Ehrenberg) zu prüfen. Im Sanierungs-
gebiet Kleinzschocher wird ebenfalls eine Teilentlassung und, im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Gleisgrünzuges in Plagwitz, gleichzeitig eine Ausweitung des Gebietes geprüft. 

Nationale Stadtentwicklungspolitik  

Im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik sollen Fördermittel für Projekte eingeworben wer-
den, bei denen gemeinsam mit verschiedenen Akteuren innovative Lösungsansätze für Herausforde-
rungen der Stadtentwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts entwickelt werden. 

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Rahmen dem Projekt koopstadt zu, in dem die Städte 
Bremen, Leipzig und Nürnberg eine besondere Form der Kooperation aufbauen. Die drei Städte entwi-
ckeln jeweils innovative Stadtentwicklungsprojekte und tauschen sich bis 2015 über ihre Erfahrungen 
aus. Ziel ist es dabei, voneinander zu lernen und diese Erkenntnisse auch an andere Städte weiterzu-
geben. Die Leipziger Projekte knüpfen dabei direkt an den Schwerpunktsetzungen des SEKo an und 
ermöglichen,  

� neue Lösungsansätze zur Umsetzung des SEKo gemeinsam mit einer Vielzahl von Akteuren zu 
entwickeln,  

� an diesen Beispielen die Komplexität integrierter Stadtentwicklungsprozesse zu kommunizieren und 

� Leipzig auch nach außen als Stadt darzustellen, die sich aktiv und innovativ neuen Herausforde-
rungen in der Stadtentwicklung stellt. 
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Weitere Förderprogramme  

Fachspezifisch wird auch weiterhin die Förderpalette von Bund, Land und EU gezielt für die Verwirkli-
chung der integrierten Stadtentwicklung genutzt, so z.B. Aktionsprogramme der EU wie INTERREG IV 
B und C sowie Mittel aus ESF und GA. Dabei ist zu prüfen, ob diese Programme verstärkt in den Hand-
lungsschwerpunkten des SEKo eingesetzt und mit anderen Maßnahmen gekoppelt werden können. 

Neue Förderprogramme sind hinsichtlich ihres Einsatzes zur Umsetzung des SEKo zu prüfen. Die Ak-
quisition einer Vielzahl von Kleinprogrammen ist ein Erfordernis, um eine finanzielle Unterlegung für in-
tegrierte Maßnahmen zu finden, die in den Stadtteilen mit den Akteuren entwickelt wurden und auf Um-
setzung warten. Der Aufwand zur Beschaffung dieser Mittel ist bei vergleichsweise geringen Förder-
summen enorm hoch. 

 

4.3.  F INANZIELLER RAHMEN 

Notwendige Fragen der Finanzierbarkeit von Stadtentwicklungsprozessen setzen eine kritische Ausei-
nandersetzung mit der finanziellen Ausgangssituation der Stadt Leipzig voraus. Das integrierte Stadt-
entwicklungskonzept hat herausgearbeitet, welche fachpolitischen Aufgaben in den Schwerpunkträu-
men gesehen werden und ist Ausgangspunkt zur Vernetzung der Aktivitäten. Damit ist eine Vorausset-
zung geschaffen, um mit der Optimierung des Ressourceneinsatzes zu beginnen. Zur Erreichung der 
Entwicklungsziele ist zu prüfen, mit welchen Programmen der Fachförderungen bzw. der städtebauli-
chen Erneuerung die Entwicklungsziele am Besten erreicht werden können. Die inhaltliche Eignung der 
Programme ist dabei ein Kriterium, Fördersatz und Eigenanteilsquote sind weitere wichtige Punkte. 

Die kommunalen Mittel sind daher so optimiert einzusetzen, dass trotz kommunaler Finanzknappheit 
eine maximal hohe Investitionsquote zur Umsetzung der formulierten Ziele erreicht wird. Dabei ist zu 
beachten, dass die Verfügbarkeit von Förderung tendenziell abnimmt. Ursache ist das Auslaufen des 
Solidarpaktes einerseits und die Reduzierung der aus Mitteln der Europäischen Union finanzierten Pro-
gramme andererseits. Bis 2013 ist noch eine relativ gute Verfügbarkeit von Fördermitteln gegeben. Die 
Bereitstellung des Kommunalanteils entscheidet, wie viel hiervon in Anspruch genommen werden kann. 

 

4.3.1 F INANZWIRTSCHAFTLICHE POSITION DER STADT LEIPZIG IM 
ZEITVERGLEICH 2002 BIS 2008 

Die finanzielle Basis der Stadt Leipzig und damit der Handlungsspielraum zur Umsetzung der inhaltli-
chen und räumlichen Zielstellungen des SEKo wird durch folgende Punkte beeinflusst: 

� Entwicklung der Einnahmen/Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Allgemeinen, 

� insbesondere die Entwicklung 

- der Einnahmen aus Förderprogrammen (stadtweit) und  

- der Investitionstätigkeit (Ausgaben für Baumaßnahmen) in den Bereichen Kultur, Sport, Schule, 
Kindertagesstätten, Städtebauförderung, Straßen und Sonstiges, 

� Entwicklung der kommunalen Verschuldung (Schuldenstand in Mio. €, Schuldenstand in €/EW) in 
Verbindung mit der Kredit- bzw. Zinsentwicklung. 

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung im Zeitver-
gleich. 
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Kommunale Finanzausstattung 2002 - 2008 (Angaben in T€) 

Quelle: Stadt Leipzig, Stadtkämmerei 2008 

Bei den Baumaßnahmen ist aktuell eine Steigerung der Ansätze zu verzeichnen, von rund 84 Mio. € in 
2007 auf nunmehr rund 101 Mio. €. Diese Erhöhung ergibt sich zum größten Teil aus der Erhöhung der 
investiven Schlüsselzuweisungen und einem leichten Anstieg der zweckgebundenen Einnahmen aus 
Fördermitteln. Die Schwerpunkte der Bauinvestitionen liegen 2008 bei den Programmen der Städte-
bauförderung auf Landes- bzw. EU-Ebene und den Maßnahmen des Straßenbaus sowie dem Schul-
hausbau bzw. der Schulsanierung. 

Obwohl aktuell die Förderzuweisungen für Baumaßnahmen wieder ansteigen, bleiben im Vergleich zu 
den Jahren bis 2002/2003 die Ausgaben für Baumaßnahmen weiterhin auf einem recht niedrigen Ni-
veau. Dies liegt hauptsächlich in der defizitären finanziellen Situation des städtischen Haushaltes be-
gründet, da keine eigenen Mittel für Investitionen aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaus-
halt zugeführt werden können. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im 
kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen für die Stadt abhängt. 
Damit wird deutlich, dass eine nachhaltige Entlastung des städtischen Haushaltes und somit die dauer-
hafte Leistungsfähigkeit der Stadt nur wieder erlangt werden kann, wenn im Ergebnis des Haushaltssi-
cherungsprozesses die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zukünftig auf 
das Niveau der Investitionstätigkeit angehoben werden kann. 

 

4.3.2 INVESTITIONEN IN STADTERNEUERUNG UND STADTUMBAU 

Im Zeitraum von 1991 bis 2007 wurden in den Fördergebieten 378 Mio. € an Fördermitteln (Finanzhil-
fen) des Bundes, des Landes sowie der EU umgesetzt. Der Eigenbetrag der Stadt Leipzig betrug 143 
Mio. €. Das gesamte Investitionsvolumen an Maßnahmen der Stadterneuerung und des Stadtumbaus 
umfasste somit im genannten Zeitraum 521 Mio. €. Wie sich die Mittel auf die einzelnen Programme 
aufteilen zeigt die Anlage 4.1.11 „Einsatz von EU- und Städtebaufördermitteln“. Modernisierung, In-
standsetzung und Neubau wurden darüber hinaus mit zinsverbilligten Darlehen der Wohnungsbauför-
derung in Höhe von fast 1,5 Mrd. € unterstützt. Zwischen 1997 und 2003 konnte kontinuierlich ein jähr-
licher Förderrahmen zwischen 30 und 40 Mio. € gehalten werden (siehe folgende Abbildung). Während 
bis 1999 der Mitteleinsatz in den Sanierungsgebieten den größten Teil der Städtebaufördermittel um-
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fasste, haben sich seit 2000 die integrierten Handlungsansätze im Leipziger Osten und Westen und seit 
2003 der Stadtumbau immer stärker zu Schwerpunkten der Städtebauförderung entwickelt.  

Fördermitteleinsatz in den städtebaulichen Fördergebieten
der Stadt Leipzig (1999-2007)
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Integrierte Programme Stadtumbau Ost Sonstige Programme

Datenquelle: Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung SEKo 
Leipzig  

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation der Stadt Leipzig und daher fehlender kommunaler Eigen-
anteile für Maßnahmen der Stadterneuerung sank der Verbrauch des Förderrahmens 2004 auf 27,9 
Mio. €. In den Jahren 2005 und 2006 konnte die Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln durch 
gezieltes Eigenmittelmanagement in der Verwaltung und durch Eigenmittelersatz Dritter (Vereine, Kir-
chen) wieder gesteigert werden. Das Ergebnis dieser internen Optimierungsstrategie ist ein Investiti-
onsplus von fast 18 Mio. €. So konnte 2006 erneut mehr als 40 Mio. € an Fördervolumen umgesetzt 
werden.  

Im Haushaltsjahr 2007 sank der Verbrauch von Städtebaufördermitteln in der Stadt Leipzig auf 10,6 
Mio. € aus folgenden Gründen: 

� Die EU-Förderperiode 2000 - 2006 mit Relevanz für den Leipziger Westen und Osten ist ausgelau-
fen. Es entsteht eine Förderlücke, da Anschlussmittel erst 2009 wieder verfügbar sind. 

� Die Eigenmittelausstattungen im Stadterneuerungsetat und in den Etats der Fachämter sind auf-
grund der Haushaltsengpässe stark begrenzt. 

� Es ist eine rückläufige Antragslage für Rückbaumittel festzustellen. 

� Verwaltungsverfahren, Verwaltungsvorschriften und förderfähige Tatbestände wurden seitens des 
Freistaates verändert. 

Das SEKo formuliert Entwicklungsbedarf, für den es zur Zeit keine adäquate finanzielle Untersetzung 
gibt. Zu den bisherigen Handlungsfeldern der Stadterneuerung kommen Handlungsfelder im Bereich 
der Magistralen, im Norden und Nordosten hinzu, d.h. ein Mehrbedarf ist deutlich erkennbar. Um die-
sem Mehrbedarf mittelfristig entsprechen zu können, sind folgende Punkte erforderlich: 

� Sicherung der Fördermittelkontingente bei den Mittelgebern, 

� Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten der Fachförderung (z.B. GA und ESF), 

� Verbesserung der Förderquote (durch Förderung mobilisiertes privates Kapital), 

� Erhöhung der Finanzierungsbeiträge Privater (Eigenmittelersatz), 

� Erhöhung des Darlehensanteils der Förderung (Stadtentwicklungsfonds), 

� Erhöhung der kommunalen Mittel (Eigenanteil).  
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4.3.3 HANDLUNGSBEDARF KOMMUNALFINANZEN ZUR UMSETZUNG DES 
SEKo 

Die Stadt Leipzig beschließt folgende Lösungsansätze zu verfolgen, um die finanzielle Machbarkeit von 
Maßnahmen der Stadtentwicklung zu verbessern: 

� Im Rahmen der mittelfristigen Finanz- und Fördermittelplanung wird sichergestellt, dass auf der 
Grundlage des gesamtstädtischen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SEKo) die Investiti-
onsentscheidungen künftig fachressortübergreifend abgestimmt werden. 

� Investitionen der Fachämter in Fördergebieten werden verstärkt koordiniert und hinsichtlich ihrer 
Förderfähigkeit geprüft (Abgleich zwischen Fachförderung und Städtebauförderung im Rahmen des 
Fördermittelmanagements/der jährlichen Fördermittelkonferenz als Bestandteil der Haushalts-
planaufstellung sowie der mittelfristigen Investitions- und Fördermittelplanung). 

� Maßnahmen der Stadtentwicklung werden zur Erhöhung der Wirksamkeit auf die räumlichen Inter-
ventionsschwerpunkte des SEKo konzentriert. 

� Zur Bewertung von Vorhaben nach ihrer Konformität mit dem SEKo und den teilräumlichen Ge-
bietsstrategien und -zielen wird ein Bewertungssystem für Maßnahmen der Stadterneuerung und 
des Stadtumbaus im Sinne eines Qualitätsmanagements angewendet und mit dem Investitions-
steuerungsverfahren des Dezernates II verbunden. 

� Der Grundsatz der Kostenminimierung wird weiter verfolgt, z.B. durch die Anwendung der über die 
Fördervorschriften gegebenen Möglichkeiten zum Ersatz kommunaler Eigenmittel durch Finanzie-
rungsbeiträge Dritter. 

 

4.4.  ANFORDERUNGEN AN DIE BUNDES- UND LANDESPOLITIK 

Um den Stadtentwicklungsprozess nachhaltig und erfolgreich bewältigen zu können, ist es notwendig, 
den  rechtlichen  und  finanziellen  Rahmen  im  Hinblick  auf  die  besonderen  Anforderungen besser 
auszugestalten. Daraus ergeben sich aus kommunaler Sicht folgende Anforderungen an das Handeln 
des Bundes und des Freistaates Sachsen: 

� stärkerer Fokus auf integrierte Stadtentwicklung, d. h. Vernetzung von Handlungsfeldern innerhalb 
der Förderprogramme und Integration baulicher, ökonomischer und sozialer Aspekte, 

� SEKo als Instrument für das vernetzte kommunale Handeln stärken und dementsprechend auch bei 
Fachförderungen des Bundes und Landes mit heranziehen; dies erfordert eine stärkere interminis-
terielle Abstimmung,  

� mehr Investitionen in Netzwerke und Beratung sowie verstärkte Förderung von Koordinierungsleis-
tungen zur Vernetzung und integrierten Umsetzung von Einzelmaßnahmen, 

� flexiblere Finanzausstattung der Bundes- und Landesprogramme und Ausweitung von Kopplungs-
möglichkeiten zwischen den Programmen, 

� Verankerung der Möglichkeit des Ersatzes kommunaler Eigenmittel durch Dritte, um der Kommune, 
auch in Zeiten sinkender Einwohnerzahlen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben, Handlungsfähig-
keit zu bewahren,  

� Verbesserung der kommunalen Steuerungsmöglichkeiten beim Rückbau (z.B. Durchsetzung von 
Rückbauzielen, Planungsschadensregelung) und Fortsetzung der Rückbauförderung, 

� verbesserte Unterstützungsmöglichkeiten bei der notwendigen Qualifizierung der Wohnungsbe-
stände und des Wohnumfeldes im Hinblick auf den demographischen Wandel. 
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5. AUSBLICK 

5.1.  MONITORING 

Die Umsetzung des SEKo muss von einem kontinuierlichen Monitoring begleitet werden, das die 
Grundlage für eine Erfolgskontrolle sowie die frühzeitige Ableitung eines veränderten Handlungsbedar-
fes ist. Im Jahr 2009 sollen Kernindikatoren herausgearbeitet werden, welche die wesentlichen Ziele/ 
Handlungsschwerpunkte und Rahmenbedingungen der Fachkonzepte sowie des Gesamtkonzeptes 
abbilden. Dazu ist teilweise noch eine Quantifizierung von Zielen bzw. Zielkorridoren notwendig. 
Gleichzeitig ist eine Differenzierung der Beobachtung auf regionaler, gesamtstädtischer und kleinräu-
miger Ebene erforderlich. 

Grundlage für das Monitoring zum SEKo bilden die vorhandenen Beobachtungssysteme, insbesondere 
das Leipzig-Informationssystem und das Raumbeobachtungssystem mit dem kleinräumigen Monitoring 
des Stadtumbaus, aber auch Sozial- und Umweltberichterstattung. In enger Abstimmung dazu wird 
auch die Wirkungsbeobachtung von Förderprogrammen weiterentwickelt. 

In regelmäßigen Abständen, voraussichtlich alle zwei Jahre, soll ein "Bericht zur Stadtentwicklung" vor-
gelegt werden, der neben der Fortschreibung der Kernindikatoren und deren Interpretation einen Ver-
gleich zu den Zielen enthält. Daraus kann abgeleitet werden, ob die Strategie ggf. angepasst werden 
muss.  

 

5.2.  WEITERENTWICKLUNG DER GRUNDLAGEN UND FACHPLANUNGEN 

Im Rahmen der Erstellung des SEKo wurde herausgearbeitet, dass für folgende Grundlagen und Fach-
planungen kurzfristiger Weiterentwicklungs- und Fortschreibungsbedarf besteht: 

 

Grundlagen/Planungen  Handlungsbedarf  Zeitraum  

Stadtentwicklungsplan Woh-
nungsbau und Stadterneuerung 

Zentrale Inhalte wurden mit dem Fachkonzept Wohnen weiter-
entwickelt. Insbesondere die standortkonkrete Bewertung der 
Wohnbauflächen für den Eigenheimneubau muss parallel zur 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes fertig gestellt wer-
den. 

2009/10 

Schulnetzplan Der Schulnetzplan muss für einzelne Teilräume präzisiert wer-
den. Für den Stadtbezirk West liegt dazu bereits ein Entwurf 
vor. 

2008/9 

Langfristiges Kinder-
tagesstättenkonzept 

Auf Grund veränderter Rahmenbedingungen sowie umfangrei-
cher Planungen für neue Kindertagesstätten wird das Konzept 
derzeit fortgeschrieben. Aktualisierte Ergebnisse sind bereits in 
das Fachkonzept Bildung und Erziehung eingeflossen. 

2008/9 

Spielraumkonzept Darstellung des Themas „Spielen in der Stadt“ mit umfassen-
den Beteiligungsverfahren für das gesamte Stadtgebiet 

 

Aktionsplan kinder- und fami-
lienfreundliche Stadt 

Verknüpfung des Prozesses zum Aktionsplan mit dem SEKo-
Prozess 

 

Beschäftigungsstrategie für die 
Stadt und Region Leipzig 

Die Handlungsfelder und Strategischen Ziele wurden mit dem 
Ratsbeschluss RB IV-1111/08 beschlossen. Die Strategie kann 
kein statisches Instrument der Beschäftigungspolitik sein. Des-
halb soll regelmäßig ein Prozess der Fortschreibung und 
Neujustierung angestoßen werden. 

2010/11 
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Integrationspolitisches Ge-
samtkonzept (Migrantinnen und 
Migranten) 

Im Bericht des Referats Ausländerbeauftragter „Die Integration 
der Migranten in Leipzig als Querschnittsaufgabe“ (2006) wurde 
u.a. festgestellt, dass unter Beachtung bestimmter Prämissen 
die Erarbeitung eines solchen Konzepts durchaus sinnvoll wä-
re. Dies wurde auch bei der Arbeit am SEKo untermauert. 

2009/10 

3. Altenhilfeplan Demographischer Wandel erfordert Aktualisierung des inte-
grierten und zielgruppenspezifischen Handelns 

2009 

Sportprogramm 2015 Das Sportprogramm 2015 befindet sich in Erarbeitung und soll 
zeitnah fertig gestellt werden. 

2008/09 

Kulturentwicklungsplan Fortschreibung durch Entwicklungskonzepte für die Eigenbe-
triebe Kultur und die städtischen Museen, für kulturelle Bildung 
sowie Soziokultur. 

2009 

Darüber hinaus müssen die Stadtteilentwicklungskonzepte (Konzeptionelle Stadtteilpläne, integrierte 
Handlungskonzepte u.a.) überprüft und ggf. fortgeschrieben werden. In einzelnen Stadträumen ist ggf. 
die Erarbeitung eines neuen Stadtteilentwicklungskonzeptes erforderlich. 

 

5.3.  INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT ALS PROZESS 

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist nicht als statischer Plan, sondern als kontinuierlicher Pro-
zess der ressortübergreifenden Zusammenarbeit für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu verstehen. 
Mit dem Beschluss des SEKo entsteht dafür eine strategische Grundlage. Nicht alle Schnittstellen zwi-
schen den Fachkonzepten und zum Gesamtkonzept sind schon ausreichend durchdacht und diskutiert. 

Aus dem Beteiligungsverfahren und der vertiefenden Diskussion heraus ergeben sich folgende inhaltli-
che Schwerpunkte für die Weiterentwicklung des SEKo: 

� Ergänzung der Bewertung der Lärmbelastung im FK Freiraum und Umwelt unter Berücksichtigung 
weiterer Lärmarten (z.B. Flug, Schiene) und Rückwirkungen zur Stadtentwicklungsstrategie, 

� kurzfristige Weiterentwicklung des Fachkonzept Soziales unter Berücksichtigung der Anregungen 
aus dem Beteiligungsverfahren, 

� Weiterentwicklung des Fachkonzeptes Denkmalpflege (differenziertere Betrachtung und Abgleich 
mit FK Wohnen, insbesondere im Leipziger Osten), 

� Handlungsmöglichkeiten und Schwerpunkte in Bezug auf Universitäten und Hochschulen 

� Prüfung der stärkeren Integration der Themen Energie/Klimaschutz und Ordnung/Sicherheit, 

� stärkere und differenziertere Berücksichtigung Handlungsbedarfe auf Grund der steigenden Zahl äl-
terer Menschen, ggf. auch durch ein gesondertes Handlungskonzept, 

� stärkere Verknüpfung der städtischen Planung zum strategischen Ziel „Wachsende familienfreund-
liche Stadt“  (Aktionsplan kinder- und familienfreundliche Stadt) mit dem SEKo-Prozess, 

� Weiterentwicklung der Umsetzungsstrategie („Methodenkoffer“ über öffentliche Fördermittel hin-
aus). 

Hier und in der Umsetzung wird sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit fortsetzen, um Leipzig 
noch wettbewerbsfähiger und lebenswerter zu gestalten. Dabei sollen auch die erfolgreichen Ansätze 
zur Einbindung von Akteursgruppen sowie Bürgerinnen und Bürgern fortgeführt und weiterentwickelt 
werden. 

Aus diesem Prozess, aber auch der Fortschreibung von Grundlagen und Fachplanungen sowie dem 
kontinuierlichen Monitoring wird – sobald dies notwendig ist – eine (Teil-)Fortschreibung des SEKo er-
arbeitet und dem Stadtrat vorgelegt.  



Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Leipzig - Anlage

Bevölkerungsentwicklung Gebietsbezug: Stadt Leipzig (in Grenzen von 01.01.2007)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2020

absolut 557.341 548.849 542.512 536.226 527.613 519.710 509.836 501.794 495.288 493.872 493.208 493.052 494.795 497.531 498.491 502.651 506.578 510.512 517.800 527.200 531.100
1990=100% 100,0% 98,5% 97,3% 96,2% 94,7% 93,2% 91,5% 90,0% 88,9% 88,6% 88,5% 88,5% 88,8% 89,3% 89,4% 90,2% 90,9% 91,6% 92,9% 94,6% 95,3%

Vergleich Sachsen 1990=100% 100,0% 98,2% 97,2% 96,5% 96,0% 95,6% 95,2% 94,7% 94,0% 93,4% 92,7% 91,8% 91,1% 90,5% 90,0% 89,5% 89,2% 88,4% 87,2% 85,7% 84,1%
davon % zum Vorjahr -1,5% -1,2% -1,2% -1,6% -1,5% -1,9% -1,6% -1,3% -0,3% -0,1% 0,0% 0,4% 0,6% 0,2% 0,8% 0,8% 0,8%

absolut 37.046 33.694 30.378 26.462 22.672 19.207 16.733 16.351 16.812 17.799 18.922 20.106 21.126 21.948 22.830 23.544 24.179 25.058 26.907 28.059 27.783
Anteil in % 6,6% 6,1% 5,6% 4,9% 4,3% 3,7% 3,3% 3,3% 3,4% 3,6% 3,8% 4,1% 4,3% 4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 5% 5% 5%
absolut 57 012 57 197 56 566 56 163 54 745 52.641 50.428 46.709 42.992 39.702 36.508 33.610 30.909 28.737 27.021 25.790 26.268 27.086 31.956 36.219 38.105
Anteil in % 10,2% 10,4% 10,4% 10,5% 10,4% 10,1% 9,9% 9,3% 8,7% 8,0% 7,4% 6,8% 6,2% 5,8% 5,4% 5,1% 5,2% 5,3% 6% 7% 7%
absolut 66 880 63 047 60 946 59 308 57.942 56.801 55.647 56.619 57.862 59.754 61.677 62.983 64.117 64.820 64.733 65.149 63.783 61.516 54.723 49.655 53.070
Anteil in % 12,0% 11,5% 11,2% 11,1% 11,0% 10,9% 10,9% 11,3% 11,7% 12,1% 12,5% 12,8% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 12,6% 12,0% 11% 9% 10%
absolut 125 527 124 964 124 793 124 623 123.756 123.766 122.043 119.575 116.430 114.459 112.682 110.699 110.234 110.434 110.285 111.560 113.406 115.216 119.780 125.486 118.825
Anteil in % 22,5% 22,8% 23,0% 23,2% 23,5% 23,8% 23,9% 23,8% 23,5% 23,2% 22,8% 22,5% 22,3% 22,2% 22,1% 22,2% 22,4% 22,6% 23% 24% 22%
absolut 183 322 183 514 184 192 184 303 183.312 182.040 180.306 177.722 176.149 175.036 173.804 173.296 173.168 173.005 170.931 170.135 168.602 168.924 166.174 168.992 171.989
Anteil in % 32,9% 33,4% 34,0% 34,4% 34,7% 35,0% 35,4% 35,4% 35,6% 35,4% 35,2% 35,1% 35,0% 34,8% 34,3% 33,8% 33,3% 33,1% 32% 32% 32%
absolut 87 554 86 433 85 637 85 367 85.186 85.255 84.679 84.818 85.043 87.122 89.615 92.358 95.241 98.587 102.691 106.473 110.340 112.712 118.303 118.747 121.499
Anteil in % 15,7% 15,7% 15,8% 15,9% 16,1% 16,4% 16,6% 16,9% 17,2% 17,6% 18,2% 18,7% 19,2% 19,8% 20,6% 21,2% 21,8% 22,1% 23% 23% 23%

Personen im erwerbsfähigen Alter 15 - 65 Jahre 375.729 371.525 369.931 368.234 365.010 362.607 357.996 353.916 350.441 349.249 348.163 346.978 347.519 348.259 345.949 346.844 345.791 345.656 340.677 344.133 343.884
Jugendquote 25,0% 24,5% 23,5% 22,4% 21,2% 19,8% 18,8% 17,8% 17,1% 16,5% 15,9% 15,5% 15,0% 14,6% 14,4% 14,2% 14,6% 15,1% 17% 19% 19%
Altenquote 23,3% 23,3% 23,1% 23,2% 23,3% 23,5% 23,7% 24,0% 24,3% 24,9% 25,7% 26,6% 27,4% 28,3% 29,7% 30,7% 31,9% 32,6% 35% 35% 35%

absolut 111.279 109.756 108.481 107.603 105.729 103.683 101.631 100.326 99.296 99.314 99.609 99.873 101.048 102.206 102.883 104.506 104.904 104.826 102.664 101.671 103.192
1990=100% 100% 99% 97% 97% 95% 93% 91% 90% 89% 89% 90% 90% 91% 92% 92% 94% 94% 94% 92% 91% 93%
absolut 5.613 3.629 3.061 2.738 2.748 2.611 2.955 3.146 3.389 3.613 3.802 3.773 3.844 3.951 4.274 4.312 4.410 4.736 4.767 4.875 4.733
1990=100% 100,0% 64,7% 54,5% 48,8% 49,0% 46,5% 52,6% 56,0% 60,4% 64,4% 67,7% 67,2% 68,5% 70,4% 76,1% 76,8% 78,6% 84,4% 85% 87% 84%
absolut 7.982 7.860 7.215 7.117 6.832 6.548 6.222 5.854 5.536 5.471 5.478 5.382 5.428 5.498 5.186 5.530 5.422 5.400 5.851 6.222 6.494
1990=100% 100,0% 98,5% 90,4% 89,2% 85,6% 82,0% 78,0% 73,3% 69,4% 68,5% 68,6% 67,4% 68,0% 68,9% 65,0% 69,3% 67,9% 67,7% 73% 78% 81%

Saldo 1
(Geburten abzügl. Sterbefälle) absolut -2369 -4231 -4154 -4379 -4084 -3937 -3267 -2708 -2147 -1858 -1676 -1609 -1584 -1547 -912 -1218 -1012 -664 -1.084 -1.347 -1.761
Fortzüge absolut 31.413 15.603 13.688 13.683 18.409 23.291 26.795 27.387 24.052 20.429 19.828 19.912 19.312 18.982 21.463 18.525 19.030 19.658
davon

absolut 12.803 7.018 5.198 4.753 5.927 7.030 7.171 7.533 7.438 7.019 7.016 7.211 7.030 7.023 7.175 6.547 6.381 6.717
Anteil in % 40,8% 45,0% 38,0% 34,7% 32,2% 30,2% 26,8% 27,5% 30,9% 34,4% 35,4% 36,2% 36,4% 37,0% 33,4% 35,3% 33,5% 34,2%
absolut 15.927 6.649 6.300 6.443 9.339 12.268 14.874 15.071 12.753 10.344 10.016 10.189 10.057 9.866 11.419 9.950 10.506 10.967
Anteil in % 50,7% 42,6% 46,0% 47,1% 50,7% 52,7% 55,5% 55,0% 53,0% 50,6% 50,5% 51,2% 52,1% 52,0% 53,2% 53,7% 55,2% 55,8%
absolut 2.683 1.936 2.190 2.487 3.143 3.993 4.750 4.783 3.861 3.066 2.796 2.512 2.225 2.093 2.869 2.028 2.143 1.974
Anteil in % 8,54% 12,41% 16,00% 18,18% 17,07% 17,14% 17,73% 17,46% 16,05% 15,01% 14,10% 12,62% 11,52% 11,03% 13,37% 10,95% 11,26% 10,0%
absolut 3.908 2.759 3.206 4.220 7.952 10.220 11.800 12.660 10.374 8.660 7.779 6.605 6.097 6.218 6.253 6.028 5.742 5.835
Anteil in % 12,4% 17,7% 23,4% 30,8% 43,2% 43,9% 44,0% 46,2% 43,1% 42,4% 39,2% 33,2% 31,6% 32,8% 29,1% 32,5% 30,2% 29,7%
absolut 22.177 12.082 8.888 7.639 7.883 8.296 8.399 8.616 8.943 8.552 9.157 10.490 9.925 9.203 9.546 9.595 9.549 10.612
Anteil in % 70,6% 77,4% 64,9% 55,8% 42,8% 35,6% 31,3% 31,5% 37,2% 41,9% 46,2% 52,7% 51,4% 48,5% 44,5% 51,8% 50,2% 54,0%
absolut 5.328 762 1.594 1.824 2.574 4.775 6.596 6.111 4.735 3.217 2.892 2.817 3.290 3.561 5.664 2.902 3.739 3.211
Anteil in % 17,0% 4,9% 11,6% 13,3% 14,0% 20,5% 24,6% 22,3% 19,7% 15,7% 14,6% 14,1% 17,0% 18,8% 26,4% 15,7% 19,6% 16,3%

Zuzüge, absolut 13.026 11.348 11.509 11.830 14.023 19.618 20.303 22.149 19.801 20.957 20.840 21.365 22.642 23.274 23.306 23.878 23.969 24.250
davon

absolut 5.179 4.924 4.217 4.016 4.541 5.452 5.692 7.419 7.447 8.429 8.817 9.214 9.902 10.120 9.817 10.432 10.060 10.252
Anteil in % 39,8% 43,4% 36,6% 33,9% 32,4% 27,8% 28,0% 33,5% 37,6% 40,2% 42,3% 43,1% 43,7% 43,5% 42,1% 43,7% 42,0% 42,3%
absolut 6.915 5.520 6.269 6.697 8.127 12.371 12.533 12.463 10.100 10.175 9.807 9.857 10.330 10.772 11.258 11.269 11.734 11.778
Anteil in % 53,1% 48,6% 54,5% 56,6% 58,0% 63,1% 61,7% 56,3% 51,0% 48,6% 47,1% 46,1% 45,6% 46,3% 48,3% 47,2% 49,0% 48,6%
absolut 932 904 1.023 1.117 1.355 1.795 2.078 2.267 2.254 2.353 2.216 2.294 2.410 2.382 2.231 2.177 2.175 2.220
Anteil in % 7,2% 8,0% 8,9% 9,4% 9,7% 9,1% 10,2% 10,2% 11,4% 11,2% 10,6% 10,7% 10,6% 10,2% 9,6% 9,1% 9,1% 9,2%
absolut 4.350 2.705 2.258 2.215 2.691 3.309 4.221 6.128 6.672 7.089 7.518 7.591 8.228 8.015 7.814 8.481 8.115 8.060
Anteil in % 33,4% 23,8% 19,6% 18,7% 19,2% 16,9% 20,8% 27,7% 33,7% 33,8% 36,1% 35,5% 36,3% 34,4% 33,5% 35,5% 33,9% 33,2%
absolut 5.477 6.503 5.944 5.481 6.210 6.934 7.525 9.422 8.768 8.819 8.903 9.365 9.862 11.000 11.439 11.545 12.011 12.167
Anteil in % 42,0% 57,3% 51,6% 46,3% 44,3% 35,3% 37,1% 42,5% 44,3% 42,1% 42,7% 43,8% 43,6% 47,3% 49,1% 48,3% 50,1% 50,2%
absolut 3.199 2.140 3.307 4.134 5.122 9.375 8.557 6.599 4.361 5.049 4.319 4.409 4.552 4.259 4.053 3.852 3.843 4.023
Anteil in % 24,6% 18,9% 28,7% 34,9% 36,5% 47,8% 42,1% 29,8% 22,0% 24,1% 20,7% 20,6% 20,1% 18,3% 17,4% 16,1% 16,0% 16,6%

Saldo 2 
(Zuzüge abzügl. Fortzüge) absolut -18.387 -4.255 -2.179 -1.853 -4.386 -3.673 -6.492 -5.238 -4.251 528 1.012 1.453 3.330 4.292 1.843 5.353 4.939 4.592
Saldo der Unter-25-Jährigen absolut -7.624 -2.094 -981 -737 -1.386 -1.578 -1.479 -114 9 1.410 1.801 2.003 2.872 3.097 2.642 3.885 3.679 3.535
Saldo 25- bis 50-Jährige absolut -9.012 -1.129 -31 254 -1.212 103 -2.341 -2.608 -2.653 -169 -209 -332 273 906 -161 1.319 1.228 811
Saldo 50 Jahre und älter absolut -1.751 -1.032 -1.167 -1.370 -1.788 -2.198 -2.672 -2.516 -1.607 -713 -580 -218 185 289 -638 149 32 246

Saldo 1 + 2 absolut -20.756 -8.486 -6.333 -6.232 -8.470 -7.610 -9.759 -7.946 -6.398 -1.330 -664 -156 1.746 2.745 931 4.135 3.927 3.928

* Angaben für Leipzig aus: Bevölkerungsvorausschätzung 2007 für die Stadt Leipzig [07/07]

über Kreisgrenze innerhalb Freistaat

über Grenze des Freistaates

aus dem Ausland

unter 25 Jahre

25 bis < 50 Jahre

50 und älter

über Kreisgrenze innerhalb Freistaat

über Grenze des Freistaates

aus dem Ausland

unter 25 Jahre

25 bis < 50 Jahre

50 Jahre und älter

Anzahl junger Frauen
(15-45)

Geburten

Sterbefälle

6 bis < 15 Jahre

15 bis < 25 Jahre

25 bis < 40 Jahre

40 bis < 65 Jahre

65 und älter

Bestandserfassung Prognose*

Einwohnerzahl

unter 6 Jahre

3 Bevölkerungsentwicklung Stand 01.03.2009



Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Leipzig - Anlage

Einsatz von EU- und Städtebaufördermitteln Gebietsbezug: Stadt Leipzig (in jeweiligen Grenzen)

Summe
lfd. Nr. Bezeichnung Fördergebiet 1990 1991 1992 1993 1994 1995 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 SEP - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme (Bund- Länder- Programm)
1.1 Connewitz 321,2 0,0 271,6 2.407,3 3.251,9 645,2 921,9 803,4 1.436,8 944,7 856,6 717,1 125,5 12.703,3 53,0 17,6 0,0 287,6 152,9
1.2 Eutritzsch 0,0 0,0 109,4 103,7 911,8 204,5 587,9 341,5 825,9 794,1 458,2 317,4 0,0 4.654,5 21,3 0,0 27,3 30,1 260,0
1.3 Gohlis I 111,3 118,0 382,4 2.817,1 2.813,0 557,4 849,8 932,3 951,8 1.128,9 908,7 385,9 0,0 11.956,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Gohlis II 0,0 0,0 0,0 1.016,3 1.678,8 441,1 1.130,5 579,8 545,5 597,2 499,0 153,4 0,0 6.641,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5 Gohlis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 685,2 264,0 1.025,9 49,0 0,0 0,0 416,3 30,8
1.6 Innerer Süden 0,0 0,0 152,7 1.073,5 3.031,6 1.805,1 3.070,8 1.198,2 2.657,7 1.978,7 1.904,2 1.193,5 933,4 18.999,4 599,4 414,0 94,2 393,2 809,5
1.7 Kleinzschocher 0,0 0,0 329,9 984,1 1.496,2 1.936,7 923,4 468,5 418,2 881,1 929,1 778,9 102,3 9.248,5 0,0 30,0 258,2 287,8 232,0
1.8 Lindenau 0,0 0,0 1.162,9 1.371,9 2.297,9 1.114,8 954,1 542,0 1.313,5 635,4 696,8 627,2 438,6 11.155,2 -198,1 150,0 82,6 27,6 92,0
1.9 Lindenau II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 915,0 2.110,0 -151,1 -680,4 1.697,5 1.002,0
1.10 Lindenauer Hafen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 503,4 2.178,6 1.180,0
1.11 Neuschönefeld 0,0 0,0 0,0 127,5 725,0 277,9 1.633,1 533,7 483,6 627,0 577,2 444,9 102,3 5.532,3 0,0 120,0 100,0 273,0 75,0
1.12 Neustädter Markt 111,3 0,0 2.024,1 2.001,5 3.327,1 495,2 1.481,7 633,1 690,2 964,4 822,5 669,4 535,7 13.756,0 160,2 60,0 -46,2 320,8 102,0
1.13 Böhlitz-Ehrenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.675,0 572,5 325,9 366,5 211,4 7,5 6.158,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.14 Liebertwolkwitz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.166,6 456,3 553,0 563,7 283,8 0,0 5.023,4 4,5 0,0 0,0 64,8 0,0
1.15 Plagwitz 0,0 0,0 328,0 3.578,1 424,9 2.250,2 2.810,1 2.443,6 1.977,9 1.155,0 1.368,2 1.245,1 273,3 17.854,4 427,2 60,0 -15,5 634,8 1.469,4
1.16 Plagwitz-West 0,0 0,0 0,0 3.834,7 -3.767,6 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17 Prager Straße 0,0 0,0 0,0 0,0 410,6 252,6 547,6 648,4 380,0 414,3 548,5 111,2 0,0 3.313,2 19,0 0,0 0,0 3,2 37,9
1.18 Reudnitz 0,0 0,0 104,9 827,2 2.915,9 1.873,8 1.714,9 857,3 1.678,6 1.268,0 1.303,8 638,8 431,1 13.614,2 268,2 96,0 195,2 442,5 355,0
1.19 Stötteritz 0,0 0,0 0,0 229,9 624,9 912,0 937,2 322,8 449,0 555,3 532,3 367,1 0,0 4.930,3 24,0 0,0 15,0 0,0 11,5
1.20 Entwicklung von Wohngebieten: Kaserne Schönau 0,0 0,0 0,0 9.637,9 990,5 4.527,7 2.761,0 1.846,9 816,7 646,9 0,0 254,1 0,0 21.481,7 -2.078,3 1.464,0 -278,8 893,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 543,7 118,0 4.866,0 30.010,7 21.132,5 17.376,0 20.323,9 19.993,1 15.654,2 13.470,1 12.412,0 9.084,2 4.128,7 169.113,0 1.459,5 2.260,6 255,0 7.950,8 5.810,0
2 LSP - Landessanierungsprogramm
2.1 Connewitz 2.157,7 1.386,4 660,4 0,0 0,0 153,4 0,0 0,0 122,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4.480,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gohlis I 1.780,5 2.456,0 1.915,5 0,0 0,0 153,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 6.305,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Lindenau 606,2 1.900,7 393,9 0,0 0,0 920,3 0,0 0,0 179,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4.001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Neustädter Markt 2.161,8 653,9 1.001,8 0,0 0,0 153,4 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.016,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Böhlitz-Ehrenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.767,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.767,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6 Prager Straße 0,0 1.576,1 496,2 -930,3 2.499,1 153,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.794,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7 Innenstadt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.391,1 6.322,8 0,2 0,0 0,0 12.714,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 Wohngebäudesicherungsprogramm I 0,0 0,0 2.983,5 3.243,8 7.098,3 287,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.613,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9 Wohngebäudesicherungsprogramm II 0,0 0,0 0,0 8.202,1 4.211,8 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.10 Wohnumfeld - öffentl. Plätze/Grünflächen 0,0 183,8 583,4 1.336,5 767,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.11 Wohnhofgestaltung 0,0 0,0 0,0 86,9 28,2 237,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.12 Jugendclub Am Kanal 28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.13 Werk II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.457,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.457,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.14 Grünau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.764,0 1.357,2 2.049,8 1.565,0 1.812,1 1.174,9 1.055,3 10.778,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.15 Planspiel Grünau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,1 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.16 Industriebrachen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.17 Eilenburger Bahnhof 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 383,5 0,0 306,8 268,4 281,5 1.495,5 0,0 2.735,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.18 Plagwitz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 648,1 487,2 3.637,9 79,8 0,0 0,0 0,0 4.853,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.19 Rückmarsdorfer Str. 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.20 Vergabe-ABM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,4 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 639,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.21 Untersuchungsgebiete 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 230,1 69,0 0,0 0,0 368,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.22 Kaserne Lindenthal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.732,7 -1.031,0 0,0 0,0 701,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.23 Kaserne Heiterblick 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.556,5 -409,0 0,0 0,0 2.147,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.24 Kongreßhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.542,0 0,0 0,0 1.542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.25 Wirkungsbeobachtung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 102,3 0,0 0,0 153,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 6.706,3 8.156,9 8.034,6 11.939,0 14.604,6 4.534,9 4.636,1 4.880,0 13.174,4 12.806,4 2.315,8 2.670,5 1.055,3 95.514,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 SDP - Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes
3.1 Waldstraßengebiet 0,0 207,4 1.208,9 4.321,8 2.630,2 1.981,2 485,6 1.273,7 1.959,0 2.160,7 2.399,3 1.757,7 1.347,9 21.733,5 2.077,0 5.701,9 -2.785,3 7.415,4 4.247,4
3.2 Waldstraßenviertel (SDP-AO) 0,0 4.489,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.489,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Innenstadt 0,0 0,0 0,0 9.707,0 7.842,6 5.477,2 5.401,5 5.810,4 6.130,3 11.603,3 4.835,6 9.645,8 6.384,3 72.838,1 5.460,3 6.450,9 6.881,5 14.651,9 9.125,6

Summe in T EUR 0,0 0,0 4.696,5 1.208,9 14.028,8 10.472,8 7.458,4 5.887,1 7.084,0 8.089,4 13.764,0 7.234,9 11.403,5 7.732,3 99.060,7 7.537,3 12.152,8 4.096,2 22.067,3 13.373,0
4 StWENG - Maßnahmen zur Weiterentwicklung großer Neubaugebiete (Bund- Länder-Programm und Landesprogramm)
4.1 Lößnig 0,0 0,0 0,0 307,8 1.047,9 799,5 759,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.914,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2 Grünau WK 2 0,0 0,0 0,0 493,6 688,8 1.406,6 478,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.067,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3 Grünau WK 8.3 0,0 0,0 0,0 418,7 2.033,0 1.084,9 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4 Grünau WK  5.1 0,0 0,0 0,0 115,9 387,5 496,1 227,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.227,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5 Grünau WK 4 0,0 0,0 0,0 0,0 234,9 576,5 108,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.6 Grünau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 491,4 2.152,0 1.374,7 1.346,0 1.228,6 1.499,4 860,9 8.952,9 632,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 1.336,0 4.392,1 4.363,6 2.540,8 2.152,0 1.374,7 1.346,0 1.228,6 1.499,4 860,9 21.094,0 632,7 0,0 0,0 0,0 0,0
5 SSP - Maßnahmen in Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarf (Soziale Stadt)
5.1 Soziale Stadt Leipziger Osten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 874,8 1.425,0 1.851,5 2.336,9 2.286,0 8.774,2 1.366,3 1.048,1 242,9 2.943,9 1.407,0
5.2 Soziale Stadt Leipzig Grünau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 285,1 2.267,5 1.460,4

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 874,8 1.425,0 1.851,5 2.336,9 2.286,0 8.774,2 1.366,3 1.228,1 528,0 5.211,4 2.867,4

Eingesetzter Förderrahmen* in T EUR Vorgesehener Förderrahmen in T EUR

4.1.11 StBau-F9



Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Leipzig - Anlage

Einsatz von EU- und Städtebaufördermitteln Gebietsbezug: Stadt Leipzig (in jeweiligen Grenzen)

Summe
lfd. Nr. Bezeichnung Fördergebiet 1990 1991 1992 1993 1994 1995 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eingesetzter Förderrahmen* in T EUR Vorgesehener Förderrahmen in T EUR

6 Landesrückbauprogramm
6.1 Landesrückbauprogramm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.309,0 0,0 0,0 3.309,0 0,0 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.309,0 0,0 0,0 3.309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Stadtumbau Ost - Programmteil Aufwertung
7.1 Südost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 519,0 405,7 924,7 2.246,6 4.297,5 -2.069,0 4.518,5 8.078,3
7.2 Sicherung ohne EA Südost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 443,7 -268,9 484,9 267,4
7.3 West 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.020,8 205,3 1.226,1 1.542,1 2.592,5 -53,3 3.888,4 3.862,5
7.5 Sicherung ohne EA West 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 75,0
7.6 Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,4 49,0 239,4 703,7 879,7 29,3 1.112,6 427,5
7.8 Sicherung ohne EA Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,3 0,0 126,0 0,0
7.9 SEKo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6 150,4 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.730,1 660,0 2.390,1 4.492,3 8.319,6 -2.312,4 10.295,1 12.710,7
8 Stadtumbau Ost - Programmteil Rückbau
8.1 Rückbau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.822,0 6.012,0 10.834,0 9.539,0 10.494,0 7.420,0 5.116,3 0,0
8.2 Rückbau Infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,8 150,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.822,0 6.012,0 10.834,0 9.539,0 10.494,0 7.420,0 5.957,1 150,0
9 Programm "Städtische Entwicklung" nach VwV Stadtentwicklung
9.1 EFRE Leipziger Osten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 1.333,3 1.333,3 5.666,7 2.635,6 2.926,7 0,0 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 1.333,3 1.333,3 5.666,7 2.635,6 2.926,7 0,0 0,0 0,0
10 Programm "Revitalisierung von Brachflächen" nach VwV Stadtentwicklung
10.1 Natusiusstraße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.310,2
10.2 Kronengarten - Connewitz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
10.3 Bahnschneise Anger-Crottendorf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 751,0 350,0 259,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 751,0 350,0 294,0 1.310,2 0,0
11 Förderung der Erschliessung von Wohngebieten
11.1 Th.-Müntzer-Siedlung 0,0 0,0 0,0 5,6 1.357,9 2.461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.824,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.2 Kiebitzmark I 0,0 0,0 0,0 19,2 1.022,5 360,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.402,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 2.380,4 2.821,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.226,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Schaffung planerischer Grundlagen ExWoSt
12.1 Planspiel Grünau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 96,5 130,4 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 357,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Stallbaumstraße 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 33,3 16,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Kolonaden Alte Salzstr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 180,9 160,1 16,7

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 96,5 130,4 79,9 0,0 0,0 0,0 16,7 374,6 33,3 42,4 180,9 160,1 16,7
13 URBAN II
13.1 Leipziger Westen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.320,0 3.360,0 3.386,7 13.066,7 3.387,0 3.373,3 0,0 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.320,0 3.360,0 3.386,7 13.066,7 3.387,0 3.373,3 0,0 0,0 0,0
14 Investive und nichtinvestive EU-Fördermaßnahmen
14.1 LHASA - Grünau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,3 180,3 143,5 19,1 0,0 0,0 0,0
14.2 UTN II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 93,0 54,0 33,0 0,0 0,0 0,0
14.3 Re-Urban-Mobil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 170,0 840,6 0,0 0,0 0,0 0,0
14.4 CoUrbit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3 128,9 44,5 7,9 0,0
14.5 ISAAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 58,5 0,0 0,0
14.6 SMART 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 443,3 443,3 1.067,4 186,0 128,3 7,9 0,0
15 Sächsisches Dorferneuerungsprogramm
15.1 Rehbach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 197,0 653,0 141,0 997,0 21,0 0,0 0,0
15.2 Gottscheina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 23,0 25,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0
15.3 Kleinpösna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0 50,0 0,0 60,0 81,0 1,0 1,0 4,0

Summe in T EUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 226,0 728,0 141,0 1.123,0 102,0 1,0 1,0 4,0 0,0

Gesamt in T EUR 0,0 7.250,0 12.971,4 14.109,6 57.339,3 52.982,5 36.605,5 33.484,4 34.239,5 39.247,3 42.839,5 37.897,8 38.968,0 28.176,2 436.110,8 33.003,5 41.334,6 10.591,0 52.963,9 34.927,8

Alle Angaben in tausend EURO, jeweils auf volle Tausender gerundet
* Der Förderrahmen bezeichnet die Summe aus den kommunalen Eigenanteilen bzw. von Dritten ersetzten Eigenanteile und den eingesetzten bzw. vorgesehenen Finanzhilfen.
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Wohnraumentwicklung Gebietsbezug: Stadt Leipzig (in Grenzen von 01.01.2007)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Einwohnerzahl absolut 557.341 548.849 542.512 536.226 527.613 519.710 509.836 501.794 495.288 493.872 493.208 493.052 494.795 497.531 498.491 502.651 506.578 510.512
1990=100% 100% 98,2% 97,2% 96,5% 96,0% 95,6% 95,2% 94,7% 94,0% 93,4% 92,7% 91,8% 91,1% 90,5% 90,0% 89,5% 90,9% 91,6%

Anzahl der Haushalte absolut 251.600 268.100 261.000 264.700 259.100 251.600 247.500 248.000 255.000 257.000 264.100 272.100 278.100 278.500 280.100 290.100 298.700 307.900
1990=100% 100% 106,6% 103,7% 105,2% 103,0% 100,0% 98,4% 98,6% 101,4% 102,1% 105,0% 108,1% 110,5% 110,7% 111,3% 115,3% 118,7% 122,4%

Einwohner pro Haushalt absolut 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
1990=100% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 95,2% 90,5% 90,5% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7% 81,0% 81,0%

Gesamtzahl Wohnungen absolut in WE 280.174 281.295 282.416 283.537 284.658 285.778 293.169 300.560 307.951 312.096 315.701 317.439 316.763 316.341 316.358 316.027 314.973 314.223
davon 1990=100% 100,0% 100,4% 100,8% 101,2% 101,6% 102,0% 104,6% 107,3% 109,9% 111,4% 112,7% 113,3% 113,1% 112,9% 112,9% 112,8% 112,4% 112,2%

absolut in WE 5.659 4.576 5.351 5.978 6.337 6.695 6.887 6.962 6.960 7.091 7.207 7.210 7.165 7.058
Anteil in % 2,0% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%
absolut in WE 17.796 21.176 22.421 24.168 25.353 26.297 27.081 27.506 27.480 27.327 27.339 27.062 26.950 26.588
Anteil in % 6,4% 7,4% 7,6% 8,0% 8,2% 8,4% 8,6% 8,7% 8,7% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,5%
absolut in WE 69.208 79.816 82.624 86.589 89.420 91.677 93.305 93.846 93.731 93.445 93.309 93.065 92.257 91.958
Anteil in % 24,7% 27,9% 28,2% 28,8% 29,0% 29,4% 29,6% 29,6% 29,6% 29,5% 29,5% 29,4% 29,3% 29,3%
absolut in WE 130.711 123.209 124.880 126.867 128.099 128.401 128.814 128.800 128.107 127.624 127.315 127.147 126.611 126.344
Anteil in % 46,7% 43,1% 42,6% 42,2% 41,6% 41,1% 40,8% 40,6% 40,4% 40,3% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2%
absolut in WE 56.800 57.001 57.577 58.567 58.742 59.026 59.614 60.325 60.485 60.854 61.188 61.543 61.990 62.275
Anteil in % 20,3% 19,9% 19,6% 19,5% 19,1% 18,9% 18,9% 19,0% 19,1% 19,2% 19,3% 19,5% 19,7% 19,8%

Baufertigstellungen absolut in WE 4.229 7.478 9.845 6.031 5.236 4.079 2.525 984 1.298 1.112 881 1.016 782
davon 1995=100% 100,0% 176,8% 232,8% 142,6% 123,8% 96,5% 59,7% 23,3% 30,7% 26,3% 20,8% 24,0% 18,5%

absolut in WE 712 551 1.031 716 1.299 1.062 930 541 655 693 484 555 412
Anteil in % 16,8% 7,4% 10,5% 11,9% 24,8% 26,0% 36,8% 55,0% 50,5% 62,3% 54,9% 54,6% 52,7%
absolut in WE 3517 6927 8814 5315 3937 3017 1595 443 643 419 397 461 370
Anteil in % 83,2% 92,6% 89,5% 88,1% 75,2% 74,0% 63,2% 45,0% 49,5% 37,7% 45,1% 45,4% 47,3%

Wohnungsabgänge absolut in WE 479 465 400 238 288 253 798 1.687 1.731 1.128 1.231 2.080 1.556
1995=100% 100,0% 97,1% 83,5% 49,7% 60,1% 52,8% 166,6% 352,2% 361,4% 235,5% 257,0% 434,2% 324,8%

Geförderter Rückbau 1)

   davon absolut in WE
915 1.183 1.632 2.600 3.091 2.154

absolut in WE 734 342 1.371 2.181 1.839 1.818
Anteil in % 80,2% 28,9% 84,0% 83,9% 59,5% 84,4%
absolut in WE 181 841 261 419 1.252 336
Anteil in % 19,8% 71,1% 16,0% 16,1% 40,5% 15,6%
absolut in WE 3.750 7.013 9.445 5.793 4.948 3.826 1.727 -703 -433 -16 -350 -1.064 -774
1995=100% 100% 187,0% 251,9% 154,5% 131,9% 102,0% 46,1% -18,7% -11,5% -0,4% -9,3% -28,4% -20,6%

Leerstehende Wohnungen 2) absolut in WE 34.835 62.500 58.000 55.000 51.000 50.000 45.000 40.000
davon 1995=100% 100,0% 179,4% 166,5% 157,9% 146,4% 143,5% 129,2% 114,8%

absolut in WE
Anteil in %
absolut in WE 1.412 9.000 12.000 15.000 15.000 15.000 12.500 11.500

Anteil in % 4,1% 14,4% 20,7% 27,3% 29,4% 30,0% 27,8% 28,8%

absolut in WE 33.423 53.500 46.000 40.000 36.000 35.000 32.500 28.500

Anteil in % 95,9% 85,6% 79,3% 72,7% 70,6% 70,0% 72,2% 71,3%

1) Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung, Wert für 2002 schließt 2001 mit ein (Landesrückbauprogramm)
2) Quelle: Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt

Saldo (Baufertigstellungen -
Wohnungsabgänge)

in Ein- und Zweifamilienhäusern

in Ein- und Zweifamilienhäusern

Bestandserfassung

1-Raum-Wohnungen

2-Raum-Wohnungen

3-Raum-Wohnungen

in DDR Wohnungsbau

in sonstigen Gebäuden

in Häusern mit 3 und mehr Wohnungen 

in Plattenbauten

in sonstigen Gebäuden

4-Raum-Wohnungen

5- und mehr Raum-Whg.

4.2.01.1 Wohnraumentwicklung



Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Leipzig - Anlage Kapitel 2.4

Übersicht der Programm- und Fördergebiete der Stadterneuerung und des Stadtumbaus in Leipzig

Gebiet Erstbeschluss Öffentliche Aktueller Beschluss Öffentliche Größe Einwohnerzahl Einwohnerzahl Einwohner- Eingesetzte Städtebau-
Ratsversammlung Bekanntmachung Ratsversammlung Bekanntmachung 31.12.1992 31.12.2007 entwicklung fördermittel bis 12/2007

Beschluss-Nr. Beschluss-Nr. (in ha) (Hauptwohnsitz) (Hauptwohnsitz) 1992-2005 (in %)  (in T€)

Sanierungsgebiete - Städtebauliche Erneuerung

Gohlis 739/1993 20.09.1993 1612/1999 31.07.1999 71,0 7.845 8.239 105,0 25.978,6
Eutritzsch 70/1994 08.07.1995 11,5 1.248 1.642 131,6 4.703,1
Neustädter Markt 408/1992 17.08.1992 RBIII 1500/03 10.01.2004 33,5 4.233 3.767 89,0 17.946,9
Neuschönefeld 71/1994 01.04.1995 RBIII 1500/03 10.01.2004 27,7 3.874 2.875 74,2 5.752,3
Reudnitz 72/1994 01.04.1995 RBIII 1500/03* 10.01.2004 58,0 3.614 4.037 111,7 14.173,6
Prager Straße 390/1995 13.04.1996 RBIII 1500/03* 10.01.2004 9,9 660 1.319 199,8 7.136,6
Innerer Süden 74/1994 01.04.1995 120,0 13.447 14.797 110,0 20.107,0
Leipzig/Connewitz-Biedermannstraße 99/1990 23.03.1991 17,0 970 2.478 255,5 17.254,4
Alte Ortslage Stötteritz 73/1994 01.04.1995 19,0 1.161 1.448 124,7 4.969,3
Liebertwolkwitz 97-8/1995 13.11.1995 17,6 (1999)        480 512 106,7 5.027,9
Böhlitz-Ehrenberg 84/06/1992 09.09.1992 23,0 (1999)     1.813 1.856 102,4 8.926,0
Kleinzschocher 69/1994 01.04.1995 31,0 2.466 3.003 121,8 9.536,7
Plagwitz 1085/1994 01.04.1995 1514/1999 24.04.1999 86,0 5.736 6.554 114,3 23.327,9
Lindenau 692/1993 29.11.1993 RB III 124/1999 08.01.2000 20,0 2.009 2.124 105,7 15.190,7
Lindenau II RB III 1504/03 10.01.2004 RB IV 338/05 23.07.2005 50,0 4.506 3.795 84,2 2.193,5
Zentraler Bereich Lindenauer Hafen RB III 1504/04 24.01.2004 RB IV 338/05 11.06.2005 17,2 0 0 0,0 503,4
Grünau, WK 7 und 8 RB III 1384/03 27.09.2003 37.520 18.418 49,1 0,0

Erhaltungsgebiete - Städtebaulicher Denkmalschutz

Waldstraßen-/Bachstraßenviertel
136/1990 i.V.m. 
218/91

06.05.1990 i.V.m. 
22.05.1991 RB III-710/01 07.07.2001 150,0 13.861 14.116 101,8 31.216,2

Leipzig-Innenstadt 382/91 18.12.1991 RB III-848/01 12.01.2002 173,5 10.367 9.038 87,2 104.344,9
Integrierte Programme - Soziale Stadt, URBAN II, EFRE

EFRE Leipziger Osten 1329/03 18.06.2003 340,0 36.419 29.818 81,9 11.229,0
Soziale Stadt Leipziger Osten RB III-207/00 16.02.2000 320,0 36.308 29.875 82,3 11.431,5
EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II - Leipziger Westen RB III-687/01 25.04.2001 525,2 33.905 34.499 101,8 19.827,0
Soziale Stadt Leipzig-Grünau RB IV-340/05 13.07.2005 462,0 77.844 43.823 56,3 465,1

Weiterentwicklung großer Neubaugebiete

Grünau 711/1996 11.12.1996 401,0 77.871 43.874 56,3 29.692,9
Lößnig 1169/94 15.06.1994 36,8 7.585 4.959 65,4 2.914,4

Stadtumbau Ost

Programmteil, G 1 - Aufwertung:
Programmgebiet G1 Nord RB III 1292/03 16.04.2003 1.171,5 (2000)     74.631 80.885 108,4 1.958,4
Programmgebiet G1 Südost RB III 1292/03 16.04.2003 1.950,3 (2000)   138.681 152.954 110,3 5.574,6
Programmgebiet G1 West RB III 1292/03 16.04.2003 1.348,0 (2000)     96.782 94.853 98,0 5.307,4

Stadtumbau Ost

Programmteil, G 2 - Rückbau  RB III 1292/03 16.04.2003 6.726,6 (2000)   372.434 398.572 107,0 38.287,0
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Leipzig-Connewitz, Biedermannstraße 8

Zentraler Bereich Lindenauer Hafen16

Leipzig-Gohlis1
Leipzig-Eutritzsch2

Neustädter Markt3

Neuschönefeld4
Reudnitz5
Prager Straße6
Innerer Süden Leipzig7

Alte Ortslage Stötteritz9

Ortskern-Liebertwolkwitz10

Leipzig-Kleinzschocher12
Ortsmitte-Böhlitz-Ehrenberg11

Leipzig-Plagwitz13

Leipzig-Lindenau14

Leipzig-Lindenau II15

Leipzig-Grünau, WK 7 und 817

Stadtumbau OST:

G 1 - Aufwertung
G 2 - Rückbau
G 2 - Städtebauliche Infrastruktur 

Abgeschlossene LSP-Maßnahmen:

Integrierte Programme :

Waldstraßen- / Bachstraßenviertel1

Leipzig-Innenstadt2

Erhaltungsgebiete

Sanierungsgebiete

Soziale Stadt 
Leipziger Osten1

Leipzig-Grünau2

Der Leipziger Osten (EFRE)

EU-Gemeinschaftsinitiative 
Urban II - Leipziger Westen
Städtebauliche Weiterentwicklung 
großer Neubaugebiete

Kaserne Lindenthal%1
Kaserne Heiterblick%2
Eutritzscher Markt%3
Kongreßhalle%4
Marienplatz%5
Volkmarsdorfer Markt%6
Stephaniplatz%7
Alter Johannisfriedhof%8
Reudnitzer Park%9
Eilenburger Bahnhof%10
Thonberger Park%11
Friedenspark%12
Werk II%13
Wiedebachplatz%14
Herderplatz%15
Schwartzeplatz%16
Gießerplatz%17
FZZ Am Kanal 28%18
Plagwitz Brache%19
Lindenauer Markt%20
Rückmarsdorfer Str. 5%21
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