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Von zentraler Bedeutung für eine moderne Stadt wie Leipzig ist eine europaweite und internationale Vernetzung, sei es durch

Städtepartnerschaften und Städtekooperationen, internationale Netzwerkarbeit oder die aktive Teilnahme an europäischen

Austauschprogrammen.

Das Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig nimmt dabei die Funktion der Steuerung und Koordinierung die-

ser Aktivitäten für die gesamte Stadtverwaltung wahr. Das Referat ist federführend für die Entwicklung von strategischen Kon-

zepten zur internationalen Zusammenarbeit, zur Europapolitik, zu europäischen Förderprogrammen sowie zur Arbeit im

europäischen Städtenetzwerk EUROCITIES zuständig. Es unterstützt die Stadtspitze im politischen Lobbying gegenüber Insti-

tutionen der Europäischen Union bzw. führt diese in deren Auftrag durch.

Ein zentrales Anliegen ist es – mit der finanziel len Unterstützung durch EU-Förderprogramme – mit Partnern in ganz Europa

an gemeinsamen Themenstel lungen zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen und neue, innovative Lösungsansätze zu ent-

wickeln. Dies erfolgt in vielen Bereichen der Stadtpolitik: in der Stadtentwicklungs- und Sozialpol itik, im Umweltbereich, in der

Kulturpolitik und der Stadtplanung. Darüber hinaus gilt es, investive Mittel aus EU-Programmen für die weitere Entwicklung

von Leipzig einzuwerben.

In der Förderperiode 2007 - 201 3 gelang es Leipzig, wie die Broschüre eindrucksvoll zeigt, in vielfältigen EU-Projekten mitzu-

arbeiten. Mit dem Auslaufen dieser Förderperiode gehört Leipzig nun allerdings nicht mehr zu den europäischen Städten und

Regionen mit der höchsten möglichen Förderung. Damit werden zukünftig gerade im Bereich des europäischen Regionalfonds

(EFRE) und des europäischen Sozialfond (ESF) deutl ich weniger finanziel le Mittel zur Verfügung stehen. Umso mehr gilt es,

die neu aufgelegten Aktions- und Forschungsprogramme der EU bis 2020 dezidiert zu nutzen.

Vorwort | Foreword

European and international networking is of central importance for a modern city l ike Leipzig, in sense of city partnerships and

cooperation, international networking or an active participation in European exchange programmes.

The Office for International Affairs of the City of Leipzig performs the role of administrating and coordinating these activities for

the whole city authority. The office takes the lead in the development of strategic concepts concerning international

cooperation, European politics, European funding programmes and is responsible for the work within the European cities

network EUROCITIES. The office supports the municipal ity's lobbying of European Union institutions and performs the

campaigning on its behalf.

Central concern of the office is to work on common issues, to exchange experiences and to develop new and innovative

solutions with partners from all over Europe. Financial support from EU funding programmes is a precondition for these

actions. The process is carried out within various fields of the urban policy: in urban development policy, in social pol icy, in the

environment sector, in the cultural pol icy and in urban planning. In addition, it is necessary to acquire investment resources

from the EU programmes for Leipzig's further development.

As the brochure demonstrates Leipzig succeeded in cooperating within diverse EU projects in the funding period 2007 - 201 3.

Unfortunatly, Leipzig no longer belongs to the European cities and regions that recive the highest funding rate. This means that

considerably fewer finacial resources wil l be avaible, notably through fields of the European Regional Development Fund

(ERDF) and the European Social Fund (ESF). Therefore it wil l be even more necessary to make use of the newly approved

action and research programmes of the European Union unti l 2020.

Dr. Gabriele Goldfuß

Referatsleiterin

Head of Office

Dr. Heiderose Heßke

stel lv. Referatsleiterin / EU-Koordinatorin

Deputy Head of Office / EU-Coordinator
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Leipzig hat in seiner 1 000-jährigen Geschichte stets Maßstäbe gesetzt. Wesentl ich geprägt durch die Lage an der Kreuzung zweier

großer europäischer Handelsstraßen, entfaltete sich die Bedeutung und Größe unserer Messestadt aus ihrer Stel lung als zentraler

europäischer Handelsplatz, als Drehscheibe zwischen dem Osten und dem Westen Europas. Das Wirken der Universität, die Ent-

faltung von Wissenschaft und Kunst erfolgte von jeher grenzüberschreitend und das stolze Bürgertum ermöglichte ein von Weltof-

fenheit geprägtes reiches Kulturleben. Mit der Friedl ichen Revolution 1 989 schrieben die Leipziger Bürger erneut Weltgeschichte

und es wurde möglich, an die große europäische Geschichte anzuknüpfen.

Heute ist Leipzig eine wachsende Stadt mit hoher Lebensqualität, wirtschaftl icher Dynamik und einer engagierten Bürgerschaft. Da-

bei stehen wir im Wettbewerb nicht nur mit anderen deutschen Großstädten, sondern auch europa- und weltweit. Die Europäische

Union hat viele Rahmenbedingungen geschaffen, diese Wettbewerbsfähigkeit in verschiedensten Bereichen zu erhöhen. Leipzig

hat diese Chancen in vielfacher Hinsicht ergriffen und sich europäisch klar positioniert. Mit dem effizienten Einsatz von finanziel len

Mitteln aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung konnten wichtige Vorhaben bei der Aufwertung Leipziger Stadttei le

real isiert werden, es konnten Schulen und Sporthal len saniert und der City-Tunnel mitfinanziert werden. Gelder des europäischen

Sozialfonds kamen der Wiedereingl iederung von Bürgern in den Arbeitsmarkt, der Unterstützung von kleinen und mittleren Unter-

nehmen im Innovationsbereich und der Verbesserung der Situation von Migranten zu Gute. Viele EU-Förderprogramme ermöglich-

ten es Bürgern, Vereinen, Institutionen und Forschungseinrichtungen mit europäischen Partnern zusammen zu arbeiten,

Erfahrungen auszutauschen und neue Lösungen für gemeinsame Problemstel lungen zu entwickeln.

Diese Broschüre vermittelt einen Überbl ick über von der EU geförderte Projekte und Initiativen der Stadt Leipzig in der Förderperi-

ode 2007 - 201 3. Die nun begonnene neue Förderperiode der EU setzt sich weiter konsequent für die Unterstützung wirtschaftl i-

chen Wachstums, die Schaffung von Arbeitsplätzen europaweit ein und stel lt damit das wichtigste Finanzinstrument für die

Strategie Europa 2020 dar. Für Leipzig ändert sich dabei viel : aufgrund der positiven wirtschaftl ichen und sozialen Entwicklung un-

serer Stadt sind wir aus der Gruppe der Städte und Regionen ausgeschieden, die die höchste Förderung erhalten können. Die

Stadt Leipzig wird sich jedoch auch weiterhin um eine effektive Mitteleinwerbung in unterschiedl ichen Handlungsfeldern bemühen.

Vorwort | Foreword

In its thousand-year history, Leipzig has always been set new standards. Due to the unique exponation of the City of Leipzig at the

crossing of two large European trading routes the importance and dimension of our trade fair city has evolved to a central European

trading center and as hub between East and West. The activities of the university as well as the development of science and arts

have always taken place on transnational level and the citizens create a prosperous and cosmopolitan cultural l ife. The Peaceful

Revolution in 1 989 tis one of many examples of Leipzig's active participation in making European and global history.

Today, Leipzig is a growing city with high quality of l ife, economic dynamics and dedicated citizens. Leipzig competits not just with

other German cities but also with European and global ones. The European Union has created numerous conditions aiming to en-

hance competitiveness in various areas. Leipzig has seized these chances and has clearly situated itself on the European level.

The efficient use of financial resources from European Regional Development Fund enables the realization of important projects

aimed to improve Leipzig's districts. These projects include the renovation of schools and gyms as well as the co-financing of the

City-Tunnel. Funds from the European Social Fund were used for the reintegration of citizens into the labour market, for the support

of small and middle-sized enterprises in the area of innovations as well as for the improvement of the situation for migrants. Many

EU funding programmes made it possible for the citizens, associations, institutions and research facil ities to cooperate with Euro-

pean partners to exchange experiences and develop new solutions for common challenges.

This brochure presents an overview of the projects financed by the EU and initiatives of the City of Leipzig in the funding period

2007 - 201 3. The current EU funding period continues to support economic growth as well as creation of jobs on the European le-

vel and thereby constitutes the most important financial instrument for the Europe 2020 strategy. Due to the positive economic and

social development of our city we wil l no longer benefit from the highest level of finacial support from cohesion policy. Nonetheless,

the City of Leipzig wil l scontinue to raise funds in a range of various fields of actions.

Burkhard Jung

Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Mayor of the City of Leipzig
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Stadtentwicklung

Central MeetBike

Beschreibung des Projektes
Ziel des Projektes war es, die Potentiale des Radverkehrs im Alltag

aufzuzeigen, um Umwelt und Ressourcen zu schonen, die Le-

bensqualität der Innenstädte positiv zu beeinflussen und Lebens-

räume aktiv zu gestalten. Dabei setzt die Förderung nachhaltiger

Verkehrsarten sichere Verkehrsflächen für diese Verkehrstei lneh-

mer voraus. Central MeetBike richtet sich vor al lem an die im Wan-

del begriffenen Städte in Osteuropa. Vor dem Hintergrund

vergleichbarer Ausgangsvoraussetzungen mit ostdeutschen Städ-

ten sollen gemeinsame Ansätze für eine moderne und stadtver-

trägl iche Verkehrsplanung entwickelt werden. Ziel ist es, Mobil ität

von Anfang an nachhaltig zu gestalten. Gerade innerstädtisch ist

Fahrradfahren die ideale Fortbewegungsart für Strecken unter

1 0 km Gesamtlänge. Die Fortbewegung zu Fuß und per Rad dient

besonders bei kurzen Strecken einer Reduzierung der Schadstoff-

konzentration innerhalb der Wohnquartiere und trägt aktiv zur Ver-

besserung der Lebensqualität der Stadtbewohner bei.

Ergebnisse
Kernanliegen des Projektes Central MeetBike war, aufbauend auf

einer Defizitanalyse, die jedes beteil igte Land selbst durchführte,

angepasste Strategien zu entwickeln, wie in den Ländern Mitteleu-

ropas der Radverkehr nachhaltig und integriert gefördert werden

kann. Basierend auf dem Erfahrungsaustausch mit den deutschen

Projektpartnern entschied sich das Projektkonsortium, Empfehlun-

gen für die lokale, regionale und nationale Ebene zu erstel len. Die

regionalen Empfehlungen wurden vom tschechischen Projektpart-

ner CDV erstel lt, der ebenso wie die slowakischen Projektpartner

ein nationales Strategiepapier zur Förderung des Radverkehrs

durch die Landespolitik bestätigen l ieß.

Ein konkretes Ergebnis
Für die Stadt Leipzig wurden im Rahmen des EU Projektes sowohl

kleinere Infrastrukturprojekte als auch Maßnahmen zur Öffentl ich-

keitsarbeit durch das Projekt finanziert. Zu den Infrastrukturmaß-

nahmen zählte neben dem Einbau von Fahrradbügeln vor dem

Hauptbahnhof Westseite und dem Bau einer Querungshilfe mit

kombiniertem Linksabbiegefahrstreifen für den Radverkehr in der

Karl-Jungbluth-Straße auch die Errichtung der zweiten Fahrrad-

straße der Stadt am Deutschen Platz. Zu den rechtl ichen Gege-

benheiten im Umgang mit Fahrradstraßen wurde ein Faltblatt über

Central MeetBike finanziert. Darüber hinaus wurden ein weiteres

Faltblatt zu Radfahrstreifen und Schutzstreifen sowie der Druck

des aktuel len Fahrradstadtplans durch das Projekt gefördert. Zur

Unterstützung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Kommu-

nen wurde außerdem die Mitteldeutsche Radverkehrskonferenz

gegründet und bis zum Projektende drei Mal in der Stadt Leipzig

durchgeführt.

Projekname

Central MeetBike - More sustainable

transport in Central European Cities

through Improved integrated bicycle

promotion and international networking

Förderprogramm
INTERREG IV B - Central Europe

Laufzeit
März 2011 - Mai 201 4

Gesamtbudget
2,76 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 93.700 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Centrum dopravního výzkumu (CZ)

Projektpartner
Gdańsk und Tczew, Polska Unia

Mobilności Aktywnej (PL),

Ži l ina und Prešov (SK),

Výskumný ústav dopravný (VUD, Žil ina)

Uherské Hradiště und Pardubice, (CZ),

Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt)

und Stadt Dresden, TU Dresden (DE)

Kontaktperson
Jan Rickmeyer;

Jan.Rickmeyer@leipzig.de

Internetseite
http: //www.centralmeetbike.eu

Exkursion

durch

Leipzig

Excursion

thought

Leipzig
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Urban Development

Central MeetBike

Project name

Central MeetBike - More sustainable

transport in Central European Cities

through Improved integrated bicycle

promotion and international networking

Funding Programme
INTERREG IV B - Central Europe

Duration of Project
March 2011 - May 201 4

Total Budget
2,76 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
1 93.700 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
Centrum dopravního výzkumu (CZ)

Project Partners
Gdańsk and Tczew, Polska Unia

Mobilności Aktywnej (PL),

Ži l ina und Prešov, (SK)

Výskumný ústav dopravný, Uherské

Hradiště and Pardubice (CZ),

City of Leipzig and City of Dresden,

Dresden University of Technology (DE)

Contact
Jan Rickmeyer;

Jan.Rickmeyer@leipzig.de

Website
http: //www.centralmeetbike.eu

Project Description

The aim of the project was to highl ight the potential of cycl ing in

everyday life with a view to protecting the environment and natural

resources, improving the quality of l ife in urban centres, and

actively shaping l iving spaces. However, sustainable modes of

transport can only be promoted if there are safe areas where they

can be practised. Central MeetBike is primari ly aimed at the towns

and cities undergoing transition in eastern Europe. With initial

conditions comparable to those in towns and cities in eastern

Germany, common approaches for modern, sustainable urban

transport planning were to be developed. The aim was to make

transport sustainable from the outset. In urban areas in particular,

cycl ing is the ideal mode of transport for journeys with a total

length of under 1 0km. Walking and cycling are great ways to

reduce the concentration of pollutants in residential areas and

actively contribute to enhancing urban residents’ qual ity of l ife.

Results

Based on a deficit analysis conducted by each participating

country, the core aim of the Central MeetBike project was to

develop appropriate strategies for the sustainable promotion and

integration of cycling in the countries of central Europe. Having

learned about the German project partners’ experience, the

project consortium decided to develop recommendations for the

local, regional and national level. The regional recommendations

were drawn up by the Czech project partner CDV, which – like the

Slovak project partners – had national strategy papers on the

promotion of cycling adopted by the national government.

One concrete Result

As far as Leipzig was concerned, both small infrastructure

projects and PR measures were financed by the project. The

infrastructure measures included the instal lation of bike stands in

front of the west side of the central rai lway station, the

construction of a crossing aid combined with a left-turn lane for

bicycles on Karl-Jungbluth-Strasse, and the city’s second cycle

highway on Deutscher Platz. A flyer on the legalities of dealing

with cycle highways was financed via Central MeetBike.

Furthermore, another leaflet on cycle lanes and protection lanes

and the printing of the current cycling map of Leipzig were partly

funded by the project. And a Central German Cycling Conference

held three times in Leipzig before the end of the project was set

up as a forum where local authorities could pool their experience.

Die Planung des Projekts

The planning of the project

Quelle: Frau Radka Zakova 22



City Regions

Beschreibung des Projektes
Ökonomische Aktivitäten, soziale Infrastrukturen und das kulturel le

Leben konzentrieren sich in Europa in den städtischen Agglomera-

tionsräumen, in denen ca. 70% der mitteleuropäischen Bevölke-

rung lebt. Aufgrund der kontinuierl ichen Zuwanderung in diese

Räume wächst der Bedarf an Wohnraum und sozialer Infrastruktur

ebenso wie der Bedarf an Flächen für gewerblich-industriel le Nut-

zungen und Dienstleistungen stetig. Darüber hinaus steigen die

Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur, um das wachsende

Transportaufkommen sowohl von Personen als auch von Gütern zu

bewältigen. Gleichzeitig geht das Potential an unbebauten Flächen

kontinuierl ich zurück. Hier sind innovative Lösungsansätze gefor-

dert, die eine effektive und effiziente interkommunale Kooperation

in Stadtregionen voraussetzen.

Ergebnisse
Die Partner von City Regions befassen sich mit den Herausforde-

rungen der wachsenden Städte wie Verbesserung der Erreichbar-

keit des Umlandes und der Kernstadt mit dem ÖPNV (Graz),

Sicherung von Grünflächen für Freizeit – und Erholungszwecke

(Wroclaw), Absicherung einer bedarfsgerechten Versorgung mit

Kindergartenplätzen (Wroclaw), Etablierung eines qualifizierten

Angebotes an Park + Ride-Plätzen (Wroclaw) sowie Entwicklung

eines integrierten Verkehrskonzeptes (Prag). Turin kooperiert mit

38 Kommunen der Umgebung, um sich auf eine innovative Pla-

nungsstrategie für die Metropolregion mit mehr Möglichkeiten der

Mitbestimmung zu einigen.

Ein konkretes Ergebnis
Die Region Leipzig/Halle hat sich seit 1 990 zu einer dynamischen

Wirtschaftsregion entwickelt, in der sich große Unternehmen aus

Industrie und Logistik angesiedelt haben. Allerdings werden die

Gewerbefächen an günstigen Stel len immer weniger. Seit 2009 ar-

beiten die Städte Halle (Saale) und Leipzig sowie die umliegenden

Kommunen zusammen, um überregional wichtige Gewerbeflächen

gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten. So haben sich ver-

schiedene Gremien herausgebildet, die das freiwil l ige Bündnis bis

heute tragen. Bereits seit 2009 existiert die Steuerungsgruppe, die

die Kooperation begleitet, wichtige Schritte vorbereitet und die Ko-

ordinierung sowie Steuerung des Gesamtprozesses übernommen

hat. Regelmäßig kommen die Kooperationspartner auf Regional-

workshops und Jahreskonferenzen zusammen, um sich über das

aktuel le Geschehen auszutauschen und die weiteren Arbeitsschrit-

te abzustimmen. Zugleich dienen die Treffen dazu, den Prozess in

der Region zu verankern und die Akteure untereinander zu vernet-

zen.

Projektname

City Regions - Increasing the

competitiveness of city regions through

integrated urban-rural development

Förderprogramm
INTERREG IV B - Central Europe

Laufzeit
Jul i 201 2 - Dezember 201 4

Gesamtbudget
1 ,6 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
346.890 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Leipzig (DE)

Projektpartner
Sächsisches Staatsministerium des

Innern (DE),

Stadt Graz und Regionalmanagement

Graz und Graz & Umgebung (AT),

Stadt Wrocław und Region

Niederschlesien (PL),

Stadt Prag/9. Bezirk (CZ),

Stadt Turin und Verband „Torino

Internaziale (IT)

Kontaktperson
Peggy Sacher;

peggy.sacher@leipzig.de

Internetseite
www.city-regions.eu

Die Lage der Projektpartner

Project partner's location

Stadtentwicklung
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City Regions

Project name

City Regions - Increasing the

competitiveness of city regions

through integrated urban-rural

development

Funding Programme
INTERREG IV B - Central Europe

Duration of Project
July 201 2 - December 201 4

Total Budget
1 ,6 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
346.890 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
City of Leipzig (DE)

Project Partners
Saxonian Federal Ministry of the

Interior (DE),

City of Graz and Regional

Management Graz & the Environs

(AT),

Wrocław and the Region of Lower

Silesia – Institute for Territorial

Development (PL),

the City of Prague 9 (CZ),

City of Turin and Verband "Torino

Internaziale" (IT)

Contact
Peggy Sacher;

peggy.sacher@leipzig.de

Website
www.city-regions.eu

Project description

Economic activities, social infrastructure and cultural l ife in central

Europe are all concentrated in urban agglomerations, where about

70% of the population l ive. Owing to continuous migration into these

areas, the need for housing and social infrastructure as well as the

demand for land for commercial and industrial uses and services are

growing steadily. Moreover, the requirements facing the transport

infrastructure are increasing as it has to cope with growing volumes of

both passengers and goods. Simultaneously, the quantity of

undeveloped land is gradually decreasing. Innovative solutions are

required – but are only possible if there is effective, efficient inter-

municipal cooperation in urban regions.

Results

The CityRegions partners addressed challenges facing growing cities

such as improving the accessibi l ity of both surrounding areas and the

core by public transport (Graz), safeguarding green spaces for

recreation and relaxation (Wrocław), ensuring an adequate supply of

places at nursery school (Wrocław), establ ishing a qualified supply of

park and ride sites (Wrocław), and developing an integrated transport

concept (Prague). Turin is col laborated with 38 nearby local authorities

in order to give them more opportunities for involvement as they

worked out innovative planning strategy for the metropolitan region.

One concrete result

Since 1 990, the Leipzig/Halle region has evolved into a dynamic

economic region and attracted large industrial and logistics

companies. As a result, the supply of commercial land in favourable

locations is dwindl ing. Since 2009, Halle (Saale) and Leipzig have

been working together with the surrounding municipal ities in order to

develop and market prominent business and industry parks. Various

committees have been formed which continue to support this voluntary

al l iance. In 2009, a steering group was set up to aid cooperation,

prepare important steps, and coordinate and steer the entire process.

The partners regularly meet up at regional workshops and annual

conferences in order to discuss current matters and coordinate the

next steps. These meetings also serve to anchor the process in the

region and to network the stakeholders involved.

Gewerbegebiet im Leipziger Norden

Commercial area in the North of Leipzig

Urban Development
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CSI Europe

Projektname
CSI Europe – City Sustainable

Investment in Europe

Förderprogramm
URBACT

Laufzeit
Februar 201 3 – Apri l 201 5

Gesamtbudget
699.922 €

Budget der Stadt Leipzig
66.080 €

Förderquote
80%

Leadpartner
Stadt Manchester (UK)

Projektpartner
Stadt Leipzig (DE),

Stadt Ancona (IT),

Li l le Métropole Communauté Urbaine (F),

Stadt Malmö (SE),

Stadt Poznań (PL),

Porto Vivo (PT),

Riga Planning Region (LV),

CEMS: Sevil le Municipal Companies

Corporation AIE (E),

Stadt The Hague (NL)

Kontaktperson
Margrit Beier,

margrit.beier@leipzig.de

Internetseite
http: //urbact.eu/en/projects/metropolitan-

governance/csi-europe/homepage/

Beschreibung des Projektes
In Zeiten zunehmend knapper werdender öffentl icher Gelder ist es

wichtig, neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Im Projekt CSI

Europe geht es darum, Erfahrungen zu neuen Finanzinstrumenten

auszutauschen, die alternativ zur klassischen Fördermittelfinanzie-

rung eingesetzt werden könnten. Der entscheidende Faktor dabei

ist die Nutzung von möglichen Einnahmen, die in einen Fonds ein-

gelegt werden und als revolvierendes Element für neue Maßnah-

men eingesetzt werden könnten. Bedarf besteht bei Projekten, für

die trotz Einnahmen eine Banken- oder Zuschussfinanzierung nicht

oder nicht vol lständig möglich ist. Die Erfahrungen dazu in den

Partnerstädten sind unterschiedl ich, einige können auf praktische

Erfahrungen in der Arbeit mit revolvierenden Fonds zurückgreifen,

andere haben dies vor und wollen von deren Erfahrungen lernen.

Ergebnisse
Vom Partnerkonsortium wurden Fallstudien und Interviews zu den

für Finanzinstrumente wichtigen Themen Beihi lferecht, EU-Regula-

rien, Governance-Strukturen und Unterstützungsbedarf bei der

Einrichtung von Fonds durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in

Forderungspapieren an die Politik zusammengefasst und können

nun von Städten als Handreichung an die politische Ebene genutzt

werden. In den tei lnehmenden Städten wurden außerdem lokale

Unterstützergruppen gebildet. Diese sind mit Fachleuten aus der

Finanzwirtschaft und Stadterneuerung besetzt, die aus praktischer

Sicht Input l iefern und das Projekt auf lokaler Ebene voranbringen.

Ein konkretes Ergebnis
In Leipzig wurde der Expertenrat „Nachhaltige Finanzinstrumente

der Stadtentwicklung“ mit Vertretern der Sparkasse Leipzig, der

GLS Bank, der KfW, der SAB und den Bereichen Stadterneuerung

und Finanzen aus der Stadtverwaltung Leipzig als lokale Unter-

stützergruppe ins Leben gerufen. Diese diskutieren, wie ein lokal

verwalteter und gemanagter Fonds aussehen könnte und welche

Maßnahmen daraus finanziert werden könnten. Damit wurden in

Leipzig Strukturen zur weiteren Arbeit an diesem Thema geschaf-

fen. Die Diskussionsgrundlage für die weitere Arbeit bi ldet eine

Machbarkeitsstudie zum Leipziger Stadtentwicklungsfonds, in der

mögliche Projekte zur Fondsfinanzierung geprüft und die darauf

zugeschnittene Fondsstruktur und -architektur abgewogen werden.

Durch die Arbeit am Projekt konnte außerdem ein Umdenken der

Banken bei der Kreditvergabe an Hausgruppen erreicht werden.

Bauarbeiten am neuen Wohngebiet Linde

nauer Hafen

Construction work starts on the new

Lindenau Harbor residental district
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CSI EuropeName of Project
CSI Europe – City Sustainable Investment

in Europe

Funding Programme
URBACT

Duration of Project
February 201 3 – Apri l 201 5

Total Budget
699.922 €

Budget of the City of Leipzig
66.080 €

Funding Rate
80%

Lead Partner
City of Manchester (UK)

Project Partners
City of Leipzig (DE),

City of Ancona (IT),

Li l le Métropole Communauté Urbaine (F),

City of Malmö (SE),

City of Poznań (PL),

Porto Vivo (PT),

Riga Planning Region (LV),

CEMS: Sevil le Municipal Companies

Corporation AIE (E),

City of The Hague (NL)

Contact
Margrit Beier,

margrit.beier@leipzig.de

Website
http: //urbact.eu/en/projects/metropolitan-

governance/csi-europe/homepage

Project description

With public funding becoming increasingly scarce, it is important

to tap new sources of funding. The aim of the project CSI Europe

was to share experience regarding new financial instruments

which could be used as an alternative to traditional forms of

funding. The key factor was to use potential revenues by

allocating them to an investment fund which could then be

employed as a revolving element to support new measures. This

could be useful for projects for which, despite revenue, bank loans

and subsidies are either not possible or insufficient. Experience of

this varied among the partners: some had practical experience of

working with revolving funds, while others intended to trial this

approach and wanted to learn from their partners.

Results

Case studies and interviews were carried out by the partner

consortium on issues of importance for financial instruments such

as aid rules, EU regulations, governance structures and the need

for support when setting up funds. The handouts were

summarized in advisory papers for politicians setting out the

requirements and adapted into handouts for use at the political

level. Local support groups were also established in the

participating cities. They were staffed by financial professionals

and urban regeneration experts, who gave practical advice and

helped the project gather steam locally.

One concrete result

An expert group entitled ‘Sustainable Financial Instruments for

Urban Development’ was set up as the local support group. I t

consisted of representatives of Sparkasse Leipzig, GLS bank, the

KfW and SAB reconstruction banks, and the urban regeneration

and finance departments from Leipzig’s local authority. They

worked out the most suitable structure for a locally administered

and managed fund and what projects it could be used to finance.

As a result, structures were created for further relevant work in

Leipzig. Discussion regarding the next steps was based on a

feasibi l ity study on the Leipzig Urban Development Fund, in which

potential projects were reviewed for funding and the tai lored fund

structure and architecture were weighed up. As a result of working

on the project, banks reconsidered their attitude to lending money

to communities of residents.

Der Park Ost  eine Vision für den Leipziger Osten

The Park East  a vision for the Leipzig East

Urban Development
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D-Air

Beschreibung des Projektes
„Decarbonised Airport Regions“ D-AIR ist ein Projekt, das von der

Stadt Eindhoven (Niederlande) und dem Flughafen Eindhoven in-

iti iert wurde. Dabei sol len in den 2 Themenfeldern „Surface access“

(Anbindung des Flughafens an die Stadtregion) und „Ground Ser-

vices“ (Bodeninfrastruktur) CO2-Reduzierungen erarbeitet werden.

Aus diesem Grund ist die Mitteldeutsche Flughafen AG, die in die-

sem Zusammenhang den Flughafen Leipzig/Halle vertritt, als Part-

ner im Projekt. Hier besteht die Möglichkeit sich zur Akkreditierung

des Flughafens als CO2-Sparer auszutauschen und Energiespar-

systeme kennenzulernen und umzusetzen.

Das Projekt wurde im Rahmen des Programms INTERREG IV C

gestel lt, in dem der Wissenstransfer zwischen den Partnerregionen

im Vordergrund steht.

Ergebnisse
Durch die Projektpartner wurden konkrete Maßnahmen zur CO2-

Reduzierung umgesetzt, beim Betrieb der Flughäfen:

1 . Emissionsstandards oder Prozeduren zur CO2-Reduzierung,

Reduzierung der CO2-Emissionen des Flugzeug-Handling am Bo-

den, Reduzierung der CO2-Emissionen der Energieversorgung.

2. bei der verkehrl ichen Erreichbarkeit der Flughäfen:

Erhöhung des Volumens der öffentl ichen Verkehrsangebote, Erhö-

hung der Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltperfor-

mance des ÖPNV, Erhöhung der Ausgewogenheit zwischen

Angebot und Nachfrage, Umlage externer Kosten (Maut, Parkge-

bühren) Optimierung der Nutzung der individuel len Transporte.

Ein konkretes Ergebnis
1 . Vorbildprojekt City Tunnel Leipzig: Seit 1 6.1 2.201 3 bietet der

CityTunnel mit dem neuen S-Bahn-Netz eine verbesserte Anbin-

dung des Flughafen Leipzig/Halle hinsichtl ich Frequenz und Ver-

bindungsqualität:

• Frequenz: Verdopplung der Kapazitäten durch Verkürzung des

Taktes von 60 auf 30 Minuten

• Direktverbindungen: Während bislang mit Messe und Haupt-

bahnhof nur 2 Leipziger Stationen direkt angebunden waren, wer-

den zukünftig 7 Leipziger Stationen sowie Markkleeberg, Altenburg

und Zwickau direkt angebunden.

2. Einführung eines Jobtickets für die Mitarbeiter des Flughafens.

3. Initi ierung eines weiterführenden Projektes zur Einführung des

MDV Jobtickets für Angestel lte von Firmen im Einzugsgebiet des

Flughafens.

4. Avisierung eines Taxiunternehmers zum Kauf eines BMW i3.

5. Avisierung einer Schnell ladestation für Elektrofahrzeuge direkt

am Flughafen.

6. Wechsel zu energiesparender LED-Beleuchtung am Flughafen.

7. Einführung eines Energie-Management-Systems am Flughafen.

Projektname
D-Air – Decarbonised Airport Regions

Förderprogramm
INTERREG IV C

Laufzeit
Januar 201 2 – Dezember 201 4

Gesamtbudget
2,4 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 40.000 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Eindhoven (NL)

Projektpartner
Flughafen Eindhoven (NL),

ARC – Airport Regions Conference (BE),

Tremblay (F),

Stockholm Arlanda Flughafen, Swedavia

Region (SE),

Stadt Leipzig, Mitteldeutsche Airport

Holding (DE),

Stadt Wien (AT),

Stadt Bologna (IT),

El Prat de Llobregat (ES),

Transport Malta (MT),

Mazovia Region (PL),

Prag Airport Region (CZ)

Kontaktperson
Manuela Budich;

manuela.budich@leipzig.de

Internetseite
http: //www.dairproject.eu/
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Project description

D-AIR (‘Decarbonised Airport Regions’) is a project that was initiated

by the City of Eindhoven (Netherlands) and Eindhoven Airport. In it,

CO2 reductions were to be achieved in surface access (the connection

of the airport to the city region) and ground services (ground

infrastructure). By participating in this project and representing

Leipzig/Halle Airport, Mitteldeutsche Flughafen AG (‘Central German

Airports Group’) planned to find out more about having the airport

accredited as a CO2 saver and finding out more about energy-saving

systems work and how they can be implemented. The project was

executed under the INTERREG IV C programme, which concentrates

on the transfer of knowledge between partner regions.

Results

Concrete measures were implemented by the project partners to

reduce CO2 emissions as fol lows:

1 . In the operation of airports: Emissions standards or procedures to

reduce CO2 emissions, reducing the CO2 emissions of aircraft

handling on the ground as well of the energy supply.

2. In transport to and from airports: Increasing the volume of public

transport services, enhancing the attractiveness, competitiveness and

environmental performance of public transport, improving the balance

between supply and demand, real locating external costs (tol ls, parking

fees), optimizing the use of private transport.

One concrete result

1 . The City-Centre Tunnel Leipzig pilot project: Since opening on 1 6

December 201 3, the City-Centre Tunnel and the restructured local

rai lway network have improved the frequency and quality of l inks to

Leipzig/Halle Airport.

• Frequency: Capacity doubled by departures every 30 rather than 60

minutes

• Direct l inks: Whereas previously only two stations in Leipzig were

directly l inked to the airport, now seven Leipzig stations as well as the

towns of Markkleeberg, Altenburg and Zwickau have services running

directly to the airport

2. Introducing a job ticket for airport staff.

3. Initiation of another project for the introduction of the MDV job ticket

for employees of companies in the airport’s catchment area.

4. Recommending a taxi operator to purchase a BMW i3.

5. Recommending the construction of a fast-charging station for

electric vehicles at the airport.

6. Switching to energy-saving LED lighting at the airport.

7. Introducing an energy management system at the airport.

D-AirName of Project
D-Air – Decarbonised Airport Regions

Funding Programme
INTERREG IV C

Duration of Project
January 201 2 – December 201 4

Total Budget
2,4 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
1 40.000 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
City of Eindhoven (NL)

Project Partners
Airport Eindhoven (NL)

ARC– Airport Regions Conference

(BE),

Tremblay(F),

Stockholm Arlanda Airport, Swedavia

Region (SE),

City of Leipzig, Mitteldeutsche Airport

Holding (DE),

City of Vienna (AT),

City of Bologna (IT),

El Prat de Llobregat (ES),

Transport Malta (MT),

Mazovia Region (PL),

Prag Airport Region (CZ)

Contact
Manuela Budich;

manuela.budich@leipzig.de

Website
http: //www.dairproject.eu/
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EPOurban

Projektname
EPOurban – Enabling Private Owners of

Residential Buildings to Integrate them

into Urban Restructuring Processes

Förderprogramm
INTERREG IV B - Central Europe

Laufzeit
September 2011 - Dezember 201 4

Gesamtbudget
1 ,8 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
283.322 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Leipzig (DE)

Projektpartner
Prag (CZ),

Bozen (IT),

Bratislava, Academia Istropolitana

Nova (SK),

Sopot (PL),

Celje (SI),

Regionalentwicklungsverein

Voitsberg (AT),

Aufbauwerk Leipzig (DE)

Kontaktperson
Beate Ginzel;

beate.ginzel@leipzig.de

Internetseite
www.epourban.eu

Beschreibung des Projektes
Die Mehrheit al ler Wohnhäuser in Zentraleuropa gehört privaten

Hauseigentümern. Gerade in Stadtgebieten mit schwierigen

Standortbedingungen stehen diese Gebäude nicht selten leer. So-

zialer und demographischer Wandel mit Trends wie einer alternden

Gesellschaft, Diversifizierung von Haushaltsformen und Lebenssti-

len oder einer wachsenden Anzahl von Haushalten mit geringem

Einkommen ziehen neue Anforderungen an den Wohnungsmarkt

nach sich. Für die integrierte Stadtentwicklung ist das Thema

Wohnen ein Schlüsselelement und eine Stadt daher von der Inves-

titionsfähigkeit und -bereitschaft privater Eigentümer abhängig. Im

Gegensatz zu öffentl ichen oder privaten Wohnungsgesellschaften

sind diese jedoch oft nicht in der Lage, ihre Gebäude markttaugl ich

zu entwickeln. Ein innovativer Ansatz integrierter Stadterneuerung

schafft hier Abhilfe mit einem kostenfreien Beratungsangebot.

Ergebnisse
Im ersten Schritt wurde eine Stärken-Schwächen-Chancen-Analy-

se des Wohnungsmarktes, der Sozialstruktur, der ökonomischen

Vorraussetzungen und der schon vorhandenen Beratungsangebote

durchgeführt. Zwischen den Partnern zeigen sich tei lweise erhebli-

che Unterschiede (z.B. bei Einkommen, Mieten, Leerstand), aber

auch Gemeinsamkeiten mit Problemen wie u. a. Sanierungstechni-

ken, unflexible Förderung, fehlendes Know-how beim Eigentümer

oder bürokratische Hürden. Daraus ergaben sich Maßgaben bei

der Suche und Auswahl von interdiszipl inären Fachexperten für die

anschließenden zwei Beratungsphasen in 201 3/201 4. Im Ergebnis

erhielt jeder Hauseigentümer einen Maßnahmenplan mit Hinweisen

zu den nächsten erforderl ichen Schritten, um sein Objekt zu si-

chern, weiterzuentwickeln oder wieder in Nutzung zu bringen. Die

lokalen Beratungsansätze wurden analysiert und weiterentwickelt,

eine Lernplattform sowie ein Geschäftsmodell entwickelt. Anderen

Städten wird das hier im Projekt generierte Wissen internetbasiert

zur Verfügung gestel lt, um z.B. vergleichbare Ansätze auf lokale

Rahmendingungen zu übertragen.

Ein konkretes Ergebnis
Unter dem Arbeitstitel „Beratungsnetzwerk“ laufen die Vorbereitun-

gen für die Verstetigung des etablierten Systems. In Leipzig wur-

den über zwei Beratungsphasen mehr als 30 Eigentümer beraten.

Die Handlungsschwerpunkte befinden sich in Leipziger Magistra-

len, der Georg-Schwarz-Straße und der Georg-Schumann-Straße,

sowie im Gebiet Leipziger Osten. Erste Eigentümer haben mit bau-

l ichen Maßnahmen zum Erhalt begonnen oder die Gebäude wieder

nutzbar gemacht. Damit das mit EPOurban etablierte Beratungs-

system weiterhin für private Hauseigentümer angeboten werden

kann, wird dessen Finanzierung mit Fördermitteln des Bundes,

Freistaats und der Kommune im Rahmen der Städtebauförderung

derzeit geprüft. Angestrebt wird ein sich

selbst tragendes Modell binnen fünf Jahren

nach Projektende.

Stadtentwicklung
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EPOurban

Name of Project
EPOurban – Enabling Private Owners of

Residential Buildings to Integrate them

into Urban Restructuring Processes

Funding Programme
INTERREG IV B - Central Europe

Duration of Project
September 2011 - December 201 4

Total Budget
1 ,8 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
283.322 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
City of Leipzig (DE)

Project Partners
Prague (CZ),

Bolzano (IT),

Bratislava, Academia Istropolitana

Nova (SK),

Sopot (PL),

Celje (SI)

Voitsberg Regional Development

Association (AT),

Aufbauwerk Leipzig (DE)

Contact
Beate Ginzel;

beate.ginzel@leipzig.de

Website
www.epourban.eu

Project description

The majority of al l residential bui ldings in central Europe are

owned by private landlords. Such properties are often vacant,

especial ly in urban areas beset by problematical conditions.

Moreover, the housing market is facing new demands as a result

of social and demographic change with trends such as an aging

society, the diversification of household types and lifestyles, and

the growing number of low-income households. Housing is a key

element of integrated urban development, making cities

dependent on private landlords’ abil ity and wil l ingness to invest.

However, in contrast to public and private housing associations,

private landlords are frequently not in a position to develop their

buildings in l ine with the market. An innovative approach to

integrated urban regeneration fi l led this gap with a free advisory

service.

Results

In the first step, a SWOT analysis was carried out of the housing

market, the social structure, the economic requirements and the

existing advisory services. Substantial differences emerged

among the partners (e.g. regarding income, rents and vacancy

rates) along with common problems such as choosing the best

course of refurbishment, inflexible funding, a lack of know-how on

the part of owners, and bureaucratic hurdles. On this basis,

criteria were concluded for the selection of interdiscipl inary

experts for the two subsequent consulting phases in 201 3/1 4. As

a result, each landlord received an action plan containing advice

on the next steps required in order to safeguard, redevelop or

reuse their property. The local advisory methods were analysed

and honed, and a learning platform and a business model were

developed. The knowledge generated in this project was made

available to other towns and cities via the Internet in order for

example to transfer similar approaches to local conditions.

One concrete result

Preparations were made under the working title ‘Advisory

Network’ to make the established system permanent. In Leipzig,

more than 30 landlords received advice during the two advisory

phases. Activities were focused on the two main roads Georg-

Schumann-Strasse and Georg-Schwarz-Strasse as well as East

Leipzig. The first owners started construction work to safeguard

their properties and some made their buildings inhabitable again.

To enable the advisory system set up under EPOurban to

continue to benefit private landlords, the possibi l ity of operating it

on funding provided by central, regional and local government

was explored. The aim was to establish a self-supporting model

within five years fol lowing the end of the project.

Urban Development
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EFRE-Nachhaltige Stadtentwicklung
Zentrum Eisenbahnstraße - Leipzig
Ost

Förderprogramm
EFRE - Landesmittel: Nachhaltige

Stadtentwicklung des Freistaates

Sachsen

Laufzeit
2009 – 201 5

Gesamtbudget
6,2 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 ,5 Mio. €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung

und Wohnungsbauförderung (DE)

Kontaktperson
Petra Hochtritt;

petra.hochtritt@leipzig.de

Internetseite
http: //www. leipziger-osten.de

Beschreibung des Projektes
Das Gebiet „Leipziger Osten“ ist ein benachtei l igtes Problemgebiet

und ein Schwerpunktgebiet der Stadterneuerung. Zur Behe-

bung/Verringerung der Benachtei l igung wurde ein integrierter Ent-

wicklungsansatz als unverzichtbar angesehen. Der Schwerpunkt

der Maßnahmen lag im Handlungsfeld Infrastruktur/städtebauliche

Situation und umfasste z. B. die Neugestaltung der Straße Rabet

und Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Bildungsinfra-

struktur. Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes soll zur Stabil i-

sierung des Stadttei les beitragen und wurde insbesondere über die

weiterentwickelte KMU-Beihi lfe sowie über den Koordinator Wirt-

schaft geleistet. Der umfassenden sozialen Benachtei l igung sollte

mit Maßnahmen in den Handlungsfeldern Bürgergesellschaft quali-

fizierte Freizeitgestaltung sowie der Beteil igung der Bewohner-

schaft an den Entscheidungsprozessen begegnet werden.

Ergebnisse
Handlungsfeld: Infrastruktur/städtebauliche Situation

• Neugestaltung Straße Rabet

• Stadtlandschaften Hermann-Liebmann-Straße

• 1 6. Schule (Mittelschule) Leipzig-Volkmarsdorf: Brandschutz

• 1 6. Schule (Mittelschule) Leipzig-Volkmarsdorf: Schulclub

• Freianlagen „Aktiv im Osten”

• Aktiv im Osten – Vereinssport- und Freizeithal le am Stadttei lpark

Rabet

Handlungsfeld: Bürgergesellschaft

• Informationsstützpunkt / IC-E

• Forum Leipziger Osten

• PHILOs – Prävention, Hilfe & Initiative im Leipziger Osten

Handlungsfeld: Qualifizierte Freizeitgestaltung

• Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Famil ienzentren

(KIFAZ)

• KOLIBRI - Wir sind der Leipziger Osten! Kommunikationsplatt-

form für die Kinder- und Jugendbeteil igung

Handlungsfeld: Wirtschaft

• Investitionsbeihi lfe für kleine Unternehmen im Leipziger Osten

• Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft Leipziger Osten

Ein konkretes Ergebnis
Der Bereich Infrastruktur und Städtebauliche Situation leistet einen

wichtigen Beitrag zur Stadterneuerung im Leipziger Osten. Als be-

sonderes Projekt ist „Aktiv im Osten“ - Vereinssport- und Freizeit-

hal le am Stadttei lpark Rabet zu benennen. Hier ist es durch

Mittelbündelung gelungen eine Dreifeldsporthal le mit Zuschauertri-

bünen sowie einem multifunktionalen Mehrzweckraum zu errichten.

Die Räumlichkeiten werden sowohl von Vereinen als auch von

Initiativen aus dem Stadttei l genutzt. Die Halle wirkt über den

Stadttei l hinaus und schafft Anlässe den

Leipziger Osten zu besuchen. Die Koordi-

nierung der Aktivitäten erfolgt über den

Christl ichen Verein Junger Menschen. Die

verschiedenen sportl ichen Aktivitäten leis-

ten einen Beitrag zur Integration im Leipzi-

ger Osten. Das Projekt „Aktiv im Osten“

rundet die städtebauliche Gestaltung im

Bereich des Freizeitparks Rabet baulich ab.

Stadtentwicklung
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Project description

East Leipzig is a disadvantaged area and a priority area for urban renewal.

In order to counteract the problems it faces, an integrated development

approach was seen as vital. Activities concentrated on the infrastructure

and urban situation and included the redevelopment of Rabet Street as well

as measures to improve the educational infrastructure. The development of

business activities was intended to help stabil ize the area, related efforts

being carried out via aid for SMEs as well as the Business Coordinator. The

extensive social disadvantages were tackled by improving the provision of

leisure activities and involving local residents in decision-making.

Results

Action area: Infrastructure/urban situation

• Redevelopment of Rabet Street

• Cityscapes: Hermann-Liebmann-Strasse

• School no. 1 6 (comprehensive school) in Leipzig-Volkmarsdorf:

fire protection

• School no. 1 6 (comprehensive school) in Leipzig-Volkmarsdorf:

school club

• ‘Active in the East’ outdoor leisure

• ‘Active in the East’ – club sport and leisure hall in Rabet Park

Action area: Civi l society

• Information Base/IC-E

• East Leipzig Forum

• PHILOS: Prevention, Support & Initiative in East Leipzig

Action area: Qualified recreation

• Development of childcare centres into family centres (KI FAZ)

• HUMMINGBIRD – We are East Leipzig! – communication platform for

child and youth participation

Action area: Economy

• Investment aid for small businesses in East Leipzig

• Centre of excellence for the cultural and creative industry in East Leipzig

One concrete result

The infrastructure and urban situation make an important contribution to

urban regeneration in East Leipzig. One special project worthy of mention

is the ‘Active in the East’ club sport and leisure hall in Rabet Park. This

project paved the way for a sports hall which can be divided into three

separate areas along with a grandstand for spectators and a multifunctional

multipurpose room. The premises are used by both sports clubs and other

local initiatives. Since the hall is relevant to other areas, too, it attracts

residents from other areas to East Leipzig. Activities are coordinated by the

Young People’s Christian Association. The various sporting activities

contribute to integration in East Leipzig. The project ‘Active in the East’

rounds off urban redevelopment in the area of Rabet Park.

ERDF: Sustainable Urban Development of
Central Eisenbahnstraße, East Leipzig

Funding Programme
ERDF, regional government

funding (Sustainable Urban

Development of the Free State of

Saxony)

Duration of Project
2009 – 201 5

Total Budget
6,2 mil l ion €

Budget of the City of
Leipzig

1 ,5 mil l ion €

Funding Rate
75%

Lead Partner
City of Leipzig, Office for Urban

Regeneration and Residential

Development (DE)

Contact
Petra Hochtritt;

petra.hochtritt@leipzig.de

Website
http: //www. leipziger-osten.de
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EFRE - Stadtentwicklungsgebiet
Leipzig - Lindenau/Plagwitz

Förderprogramm
EFRE - Landesmittel: Nachhaltige

Stadtentwicklung des Freistaates

Sachsen

Laufzeit
2009 - 201 5

Gesamtbudget
5,6 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 ,9 Mio. €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung

und Wohnungsbauförderung (DE)

Kontaktperson
Norbert Raschke;

norbert.raschke@leipzig.de

Internetseite
www.leipziger-westen.de

Beschreibung des Projektes
Ziel des Programms war es, den mit URBAN II begonnenen Ansatz

der integrierten Stadttei lentwicklung im Leipziger Westen weiter zu

entwickeln. Im Handlungsfeld Infrastruktur wurden Maßnahmen in

zwei Bereichen konzentriert: Im Umfeld des Bahnhofs Plagwitz

wurde die Schnittstel le zwischen der Kultur- u. Innovationsmeile

Karl-Heine-Straße, der ehem. Baumwollspinnerei und dem Linde-

nauer Hafen wahrnehmbar und in ihrer Funktion gestärkt. Dies

wirkt auf die noch schwach entwickelten Teile im Westen des Ge-

bietes. Die Maßnahmen entlang der Achse Demmeringstraße

strahlen in den Stadttei l aus, stärken das „Hinterland“ der Lützner

Straße und binden sowohl den Auenwald als auch den Lindenauer

Hafen besser an die Quartiere an. Zur Förderung des sozialen Zu-

sammenhalts war der Ausbau des Integrationszentrums am Linde-

nauer Markt sowie ein Modellprojekt zur Integration von

Suchtkranken vorgesehen. Mit dem Aktionsprogramm „Kids im

Stadttei l“ sol lten die Chancen von Kindern und Jugendlichen ver-

bessert werden. Im Fokus des Handlungsfeldes Wirtschaft standen

die Unternehmen und die Arbeitssuchenden. Hier sol lten mit der

KU-Investitionsbeihi lfe und einem Jobpoint zwei ineinander grei-

fende Maßnahmen umgesetzt werden.

Ergebnisse
Handlungsfeld Infrastruktur/Städteb. Situation:

• Grünzug Bahnhof Plagwitz 1 . BA (realisiert)

• Grünzug Bahnhof Plagwitz 2. BA (im Bau)

• Ausbau Demmeringstraße 1 .BA (realisiert)

• Ausbau Josephstraße (realisiert)

• Erweiterung Musikal ische Komödie (im Bau)

• Baumwollspinnerei – Fassadensanierung Halle 1 4 (real isiert)

Handlungsfeld Bürgergesellschaft:

• Ausbau Integrationszentrum Diakonie (real isiert)

• Modellprojekt „Aufsuchende Hilfen für Suchtkranke im öffentl .

Raum (realisiert)

• Stadttei lmanagement (real isiert)

Handlungsfeld qualifizierte Freizeitgestaltung:

• Aktionsprogramm „Kids im Stadttei l“ – (1 4 Einzelprojekte freier

Träger realisiert)

Handlungsfeld Wirtschaft:

• Investitionsbeihi lfen für Kleine Unternehmen

(76 Einzelprojekte realisiert)

• Unternehmerstammtisch/KU-Netzwerk (realisiert)

• Jobpoint (real isiert)

Ein konkretes Ergebnis
Von den insgesamt 94 in der Clearingrunde, einem Gremium aus

Fachämtern und Kammern, bewerteten Förderanträgen wurden 76

Projekte realisiert: 47 Bestandserweiterungen, 25 Existenz-

gründungen und 4 Neuansiedlungen.

Nach Branchen geordnet: 27 Kreativwirt-

schaft, 1 7 Handwerk, 1 4 Dienstleistung, 1 2

Gastronomie/Einzelhandel und 6 Gesund-

heitswirtschaft. Mit den eingesetzten Zu-

schüssen (500 T€) wurden bei den KU ein

Gesamtinvestitionsvolumen von 1 ,6 Mio. €

ausgelöst. Die geförderten KU haben 77

neue Arbeitsplätze geschaffen (inkl. Exis-

tenzgründer-Arbeitsplätze) und 1 73 beste-

hende Arbeitsplätze gesichert.

Stadtentwicklung

Tischlerei

Joinery
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Urban Development

ERDF - Urban Development Area
Leipzig - Lindenau/Plagwitz

Funding Programme
EFRE - Landesmittel:

Nachhaltige Stadtentwicklung

des Freistaates Sachsen

(national programme)

Duration of Project
2009 - 201 5

Total Budget
5,6 mil l ion €

Budget of the City of
Leipzig

1 ,9 mil l ion €

Funding Rate
75%

Lead Partner
The City of Leipzig, Office for

Urban Regeneration and

Residential Development (DE)

Contact
Norbert Raschke;

norbert.raschke@leipzig.de

Website
www.leipziger-westen.de

Project description

The aim of the programme was to continue the approach of integrated

urban development commenced in West Leipzig under URBAN II .

Infrastructure projects were concentrated in two areas. Close to Plagwitz

Station, the profi le of the area linking Karl-Heine-Strasse known (for its

cultural scene and innovation), the former cotton mil l and Lindenau

Harbour was raised and its function strengthened. This had a positive

impact on the sti l l underdeveloped sections to the west of this area.

Meanwhile, the activities along the axis Demmeringstrasse benefited the

district, strengthened the ‘hinterland’ of Lützner Strasse, and improved the

integration of both the Auenwald woodlands and Lindenau Harbour into the

residential areas. In order to promote social cohesion, the development of

the Integration Centre on Lindenau Market and a pilot project for the

integration of addicts were planned. The action programme ‘Kids in the

District’ was intended to improve youngsters’ opportunities. Meanwhile,

activities addressing the economy focused on businesses and jobseekers.

Two dovetail ing schemes are to be implemented: assistance for small

businesses and a JobPoint.

Results

Action area: infrastructure/urban situation

• Green corridor at Plagwitz Station, Phase 1 (completed)

• Green corridor at Plagwitz Station, Phase 2 (under construction)

• Improvement of Demmeringstrasse, Phase 1 (completed)

• Improvement of Josephstrasse (completed)

• Expansion of Musical Comedy theatre (under construction)

• Cotton Mil l – renewal of façade of Unit 1 4 (completed)

Action area: Civi l society

• Development of Diakonie Integration Centre (completed)

• Pilot project: ‘Outreach Support for Addicts in Public Spaces’ (completed)

• Borough Management (completed)

Action area: Qualified recreation

• Action programme ‘Kids in the District’ (1 4 individual projects carried out

by independent organizations)

Action area: Economy

•Investment assistance for small businesses (76 individual projects

completed)

• Employers’ Forum/Small Businesses Network (completed)

• JobPoint (completed)

One concrete result

Of the total of 94 grant applications in the clearing round (i.e. assessed by

a panel made up of local authority departments and business chambers),

76 projects were completed: 47 expansions, 25 new start-ups, and 4

relocations. In terms of economic sectors, they included 27 in the creative

industries, 1 7 in the skil led trades, 1 4 in the service sector, 1 2 in hospital ity

and retai l , and 6 in healthcare. The subsidies total l ing €500,000 were used

by the small businesses for investments with a total value of €1 .6 mil l ion.

The small businesses aided in this way created 77 new jobs (including

start-up jobs) and secured 1 73 existing jobs.
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BIWAQ

Projektnamen
1 . OstWerkStadt

2. Schnittstel len für neue Arbeit im

Quartier

Förderprogramm
ESF - Bundesmittel "Bildung, Wirtschaft,

Arbeit im Quartier"

Laufzeit
1 . Januar 2009 - Oktober 201 2

2. Januar 201 2 - Oktober 201 4

Gesamtbudget
1 . 1 ,1 Mio. €

2. 1 ,6 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 . 47.000 €

2. 45.000 €

Förderquote
75% ESF, 1 8% Bundesmittel

Leadpartner
Amt für Stadterneuerung und

Wohnungsbauförderung (DE)

Projektpartner
1 . DAA Deutsche Angestel lten-Akademie

Sachsen, Behling-Consult, Hal le (Saale)

2. DAA Deutsche Angestel lten-Akademie

Sachsen, ARBEIT UND LEBEN Sachsen

e.V. , Arbeitsgemeinschaft Behling-

Hofmann-Kowski (DE)

Kontaktperson
Petra Hochtritt;

petra.hochtritt@leipzig.de

Internetseite
1 . www.ostwerkstadt.de

2. www.neue-arbeit-leipzig.de

Beschreibung des Projektes
Das Projekt „OstWerkStadt“ hatte das Ziel, einen wesentl ichen

Beitrag zur Stabil isierung der lokalen Ökonomie im Leipziger Osten

zu leisten, die geprägt ist durch Klein(st)tei l igkeit und einfache An-

gebote. In ausgewählten Lagen haben bis zu 50% der Unterneh-

mer einen Migrationshintergrund (ethnische Ökonomie). Lokale

KMU erhielten in der „OstWerkStadt“ neben einer unmittelbaren

Beratung auch Qualifizierungsangebote und Hilfen bei der Identifi-

kation und Erschließung ihrer Potenziale. Die Quartiersbewohner

wurden bei der Arbeitssuche beraten und bei der Bewerbung sowie

beim Abbau von Bildungsdefiziten unterstützt. Mit dem Projekt

„Schnittstel len für neue Arbeit im Quartier“ wurde der Ansatz wei-

terentwickelt und auf die Großwohnsiedlung Grünau ausgeweitet.

Mit Hilfe der Arbeitsläden sollten - stadttei lbezogen und individuel l -

Beschäftigungspotenziale von KMU erschlossen, die Beschäfti-

gung der Stadttei lbewohner erhöht und eine Schnittstel le für beste-

hende und neue Arbeitsmarktakteure in den Quartieren geschaffen

werden.

Ergebnisse
Im Endergebnis der „OstWerkStadt“ l ießen sich mehr als die Hälfte

der Unternehmen im Leipziger Osten beraten. Sie schufen in der

Folge 1 96 neue Arbeitsplätze und 56 Ausbildungsplätze. 60 Exis-

tenzgründungen wurden betreut. 1 47 Einwohner des Leipziger Os-

tens konnten in den ersten bzw. zweiten Arbeitsmarkt vermittelt

werden. Die Arbeitsläden Leipzig haben seit der Eröffnung 1 500

Teilnehmer und über 300 Unternehmen betreut und beraten. Be-

schäftigungspotenziale in der lokalen Ökonomie wurden erschlos-

sen (z.B. 21 2 neue Arbeitsplätze, 220 Arbeitsuchende vermittelt, 39

Gründungen). Branchen- und gebietsspezifische Handlungsansät-

ze wurden entwickelt. Das Projekt wurde paral lel konzeptionel l auf-

bereitet, um eine Nachnutzung/Verstetigung zu ermöglichen.

Ein konkretes Ergebnis
Im Januar 201 3 wurde das im Herbst 201 2 erfolgreich abgeschlos-

sene Projekt "OstWerkStadt" mit einem von zehn gleichrangigen

Preisen Soziale Stadt 201 2 ausgezeichnet. Das Projekt wurde von

der Jury als ein herausragendes Beispiel für die Stärkung der loka-

len Ökonomie gewürdigt. Seit Apri l 201 2 bieten das Projekt

„Schnittstel len für neue Arbeit im Quartier“ mit den Arbeitsläden in

den Soziale-Stadt Fördergebieten Leipziger Osten und Grünau ein

niedrigschwell iges Angebot für sowohl Klein- und Kleinstunterneh-

men als auch Arbeitsuchende in zwei Schwerpunktgebieten der in-

tegrierten Stadterneuerung.

Integration
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Integration

BIWAQ
Project name
1 . OstWerkStadt

2. Interfaces for New Jobs in the

Neighbourhood

Funding Programme
ESF, federal government funding

(Education, Business, Work in the

Neighbourhood)

Duration of Project
1 . January 2009 - October 201 2

2. January 201 2 - October 201 4

Total Budget
1 . 1 ,1 mil l ion €

2. 1 ,6 mil l ion €

Leipzig city Budget
1 . 47.000 €

2. 45.000 €

Funding Rate
75% ESF, 1 8% Germany

Lead Partner
Office for Urban Regenaeration and

Residential Development (DE)

Project Partners
1 . DAA - Deutsche Angestel lten -

Akadamie Sachsen, Behling-Consult,

Hal le (Saale)

2. DAA - Deutsche Angestel lten -

Akadamie Sachsen, ARBEITEN UND

LEBEN Sachsen e.V. ,

Arbeitsgemeinschaft Behling-Hofmann-

Kowski (DE)

Contact
Petra Hochtritt;

petra.hochtritt@leipzig.de

Website
1 . www.ostwerkstadt.de

2. www.neue-arbeit-leipzig.de

Description of the project

The aim of the project ‘OstWerkStadt’ (East WorkShop’) was to

make a significant contribution to the stabil ization of the local

economy in East Leipzig, which is dominated by small and very

small businesses and simple offerings. In certain areas, up to 50%

of employers have a migration background (‘ethnic economy’). In

addition to direct advice, local SMEs received training and

assistance in spotting and developing their potential at the

‘OstWerkStadt’. Local residents were given support with finding a

job (including the application process) and counteracting any

educational deficits. This approach was developed further in the

project ‘Interfaces for New Work in the Neighbourhood’ and

extended to the large housing estate in Grünau. JobShops were

set up to raise the employment potential of SMEs in the district,

decrease unemployment among local residents, and create an

interface for existing and new labour market stakeholders in the

neighbourhoods.

Results

The final result of ‘OstWerkStadt’ was that advice was provided to

over half the businesses in East Leipzig, enabling them to create

1 96 new jobs and 56 traineeships. Moreover, support was

provided to 60 start-ups. A total of 1 47 inhabitants of East Leipzig

were found jobs in the primary and secondary labour market.

Since opening, the Leipzig JobShops have supported and advised

1 ,500 participants and over 300 businesses. Furthermore,

employment potential in the local economy has been tapped (e.g.

21 2 new jobs, positions found for 220 jobseekers, 39 start-ups).

Courses of action geared to specific sectors and geographical

areas were developed. Moreover, the project was analysed in

order to enable its continuation.

One concrete result

In January 201 3, the project ‘OstWerkStadt’ successful ly

completed the previous autumn was awarded one of the ten equal

prizes in Social City 201 2. The project was declared by the jury to

be an outstanding example of the strengthening of the local

economy. Since Apri l 201 2, the project ‘Interfaces for New Work in

the Neighbourhood’ with JobShops in the Social City support

areas East Leipzig and Grünau has offered low-threshold services

to small and very small businesses and also jobseekers in two

priority areas of integrated urban renewal.
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HELPS Projektname
HELPS - Housing and Home-care for the

Elderly and Vulnerable People and Local

Partnership Strategies in Central Euro-

pean Cities

Förderprogramm
INTERREG IV B - Central Europe

Laufzeit
Oktober 2011 - Dezember 201 4

Gesamtbudget
2,7 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
273.625 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Friul i Venezia Giul ia Autonomous Region

- Central Directorate for Health, Social

Health Integration and Social Policies

(Friul i-Venezia-Giul ia) (IT)

Projektpartner
Samaritan Burgenland (AT),

Institute of Sociology, Academy of

Sciences of the Czech Republic (CZ),

German Association for Housing, Urban

and Spatial Development , Municipal ity of

Leipzig (DE),

Municipal ity of Debrecen, Hungarian

Maltese Charity Service (HU),

Veneto Region (IT),

Poznań Supercomputing and Networking

Center (PL),

Slovenian Federation of Pensioners’ Or-

ganizations (SI),

Association of Towns and Communities

of Slovakia, Institute for Sociology, Slo-

vak Academy of Sciences (SK)

Kontaktperson
Brigitte Brück;

brigitte.brueck@leipzig.de

Internetseite
www.helps-project.eu

Beschreibung des Projektes
Der demografische Wandel vol lzieht sich in ganz Europa. Die An-

zahl älterer und hilfsbedürftiger Menschen steigt weiter an und

stel lt neben der Politik auch die Wirtschaft vor eine große Heraus-

forderung. HELPS entwickelt vor diesem Hintergrund innovative

Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten, die so aufeinander abge-

stimmt sind, dass vor al lem integrierte lokale Ansätze unterstützt

werden. Sie können bei der Ausgestaltung von Politik, Dienstleis-

tungen und Produkten eine wertvol le Orientierung geben. Das Ziel

des Projektes HELPS ist die Entwicklung von Strategien und Maß-

nahmen, welche die Lebensqualität von pflegebedürftigen Men-

schen verbessern sollen. Im Mittelpunkt stehen Ältere und

Menschen mit Behinderungen im urbanen Umfeld Mitteleuropas.

Nach einer Analyse der Situation in den Regionen werden die erar-

beiteten Lösungen mit Hilfe von Pilotaktionen getestet und Hand-

lungspläne entwickelt.

Ergebnisse
Im Rahmen des Projektes HELPS wurden auf europäischer Ebene

durch Analyse und Evaluierung von Wohn- und Betreuungsmög-

l ichkeiten Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung der

Lebensqualität älterer Menschen und Menschen mit Behinderun-

gen erarbeitet. Die Projektpartner entwickelten und testeten in lo-

kalen Pilotprojekten innovative Dienstleistungen, die den möglichst

langen Verbleib im eigenen Wohnumfeld ermöglichen. Als

Abschlussergebnis wurde eine gemeinsame Handlungsstrategie

mit Empfehlungen für den gesamten mitteleuropäischen Raum er-

arbeitet, die Einfluss auf Entscheidungen auf lokaler, nationaler und

transnationaler Ebene haben kann.

Ein konkretes Ergebnis
Viele Menschen möchten bis ins hohe Alter eigenständig und

selbstbestimmt in ihrem häuslichen Umfeld leben. Doch ist dies

zunehmend nicht immer ohne Hilfe möglich. Welche einrichtungs-

bezogenen Möglichkeiten es dafür gibt, zeigt die städtische Aus-

stel lung „Barrierefreies Wohnen“, die mit Hilfe des Projektes

HELPS umgebaut und erweitert wurde. Schwerpunkte der Ausstel-

lung sind die senioren- und rol lstuhlgerechte Gestaltung von Kü-

che, Bad, Schlaf- und Wohnbereich sowie Technikhi lfen im Alter.

Die Besucher können und sollen in der Ausstel lung alles anfassen

und ausprobieren und so testen, welches Mobil iar und welche

Hilfsmittel für sie geeignet sind. Mitarbeiter des Sozialamtes be-

treuen die Ausstel lung und beraten rund um das Thema „Selbstbe-

stimmt Leben im Alter“.

Integration
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Integration

HELPSName of Project
HELPS - Housing and Home-Care for the

Elderly and Vulnerable People and Local

Partnership Strategies in Central Euro-

pean Cities

Funding Programme
INTERREG IV B - Central Europe

Duration of Project
October 2011 - December 201 4

Total Budget
2,7 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
273.625 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
Friul i Venezia Giul ia Autonomous Region -

Central Directorate for Health, Social He-

alth Integration and Social Policies (Friul i-

Venezia-Giul ia) (IT)

Project Partners
Samaritan Burgenland (AT),

Institute of Sociology, Academy of

Sciences of the Czech Republic (CZ),

German Association for Housing, Urban

and Spatial Development, Municipal ity of

Leipzig (DE),

Municipal ity of Debrecen, Hungarian Mal-

tese Charity Service (HU),

Veneto Region (IT),

Poznań Supercomputing and Networking

Center (PL),

Slovenian Federation of Pensioners’ Or-

ganizations (SI),

Association of Towns and Communities of

Slovakia, Institute for Sociology, Slovak

Academy of Sciences (SK)

Contact
Brigitte Brück;

brigitte.brueck@leipzig.de

Website
www.helps-project.eu

Project description
Demographic change is taking place throughout Europe. The

number of elderly and vulnerable people is continuing to rise,

creating severe challenges for not just pol iticians but also the

economy. In response to this, HELPS developed coordinated,

innovative residential and care facil ities to support local

approaches. They provided valuable guidance for political action,

services and products. The aim of the HELPS project was to

develop strategies and measures intended to improve the quality

of l ife of people requiring care. I t focused on elderly people and

people with disabil ities in urban environments in central Europe.

After analysing the situation in the regions, the solutions

developed were tested in pilot schemes and action plans devised.

Results
During the HELPS project, strategies and measures to improve

the quality of l ife of elderly people and people with disabil ities

were developed at a European level by analysing and evaluating

residential and care options. Project partners developed and

tested innovative services in local pi lot projects enabling people to

remain within their own home for as long as possible. Final ly, a

joint action strategy was drawn up containing recommendations

for the entire central European region which was expected to

influence decisions taken at a local, national and transnational

level.

One concrete result
Many people want to l ive independently in their home environment

for as long as possible. However, as they grow older, this is not

always possible without assistance. Relevant fixtures and fittings

are displayed at the local authority exhibition ‘Barrier-free Living’,

which was rebuilt and expanded with the aid of the HELPS

project. The hands-on exhibition concentrates on ways of making

kitchens, bathrooms, bedrooms and living rooms wheelchair-

accessible and suitable for the needs of the elderly and displays

technical devices which make life easier in old age. Visitors are

invited to try out the exhibits for themselves in order to find out

which ones are suitable for them. The exhibition is supervised by

staff from the Social Welfare Office, who provide advice on living

independently in old age.
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Stärken vor Ort

Beschreibung des Projektes
Das Programm „STÄRKEN vor Ort“ unterstützte die soziale, schu-

l ische und berufl iche Integration von benachtei l igten jungen

Menschen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wieder-

einstieg in das Erwerbsleben. Mit niedrigschwell igen Ansätzen soll-

ten Zielgruppen angesprochen werden, die sonst nur schwer

erreichbar sind bzw. innovative Ansätze ausprobiert werden, die

den Betroffenen Unterstützung bieten können.

Ergebnisse
Zielgruppe Jugendliche:

Erwerb/Training von Schlüsselqualifikationen, tei lweise auch ver-

schiedene berufsrelevante fachliche Qualifikationen wie Holz- und

Modellbau, kaufmännisches Wissen, medienbasierte Kenntnisse –

insgesamt aktive Vorbereitung auf das Berufsleben durch Stärkung

der Ausbildungsreife.
Zielgruppe Frauen:

Vermittlung von berufsrelevanten fachlichen Qualifikationen, nied-

rigschwell iges Coaching in Vorbereitung auf eine eigene Selbstän-

digkeit oder auf die direkte Integration in Beschäftigung.

Ein konkretes Ergebnis
Integration von erfolgreich erprobten Ansätzen und Konzepten in

die „Regelarbeit“ von Trägern, Qualifizierung von Trägern (z.B. im

Bereich Projektmanagement), Stabil isierung von Trägern (z.B.

durch Gewinnung und Qualifizierung Ehrenamtl icher).

Förderprogramm
STÄRKEN vor Ort

Laufzeit
März 2009 – Dezember 2011

Gesamtbudget
680.530 €

Budget der Stadt Leipzig
1 02.079 €

Förderquote
85%

Leadpartner
Bundesministerium für Famil ie, Senioren,

Frauen und Jugend (DE)

Projektpartner
Vereine und Initiativen der Stadt Leipzig

(DE)

Kontaktperson
Petra Burger;

petra.burger@leipzig.de

Internetseite
www.jugend-staerken.de

Integration
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Local Strengths

Funding Programme
STÄRKEN vor Ort – Local Strengths

Duration of Project
March 2009 – December 2011

Total Budget
680.530 €

Budget of the City of Leipzig
1 02.079 €

Funding Rate
85%

Lead Partner
Federal Ministry of Family Affairs, Senior

Citizens, Women and Youth (DE)

Project Partners
Associations and Initiatives of the City of

Leipzig (DE)

Contact
Petra Burger;

petra.burger@leipzig.de

Website
www.jugend-staerken.de

Project description

The programme ‘Local Strengths’ supported the social,

educational and professional integration of disadvantaged young

people and women suffering problems entering or returning to the

labour market. The low-threshold methods were designed to

appeal to target groups who otherwise are difficult to reach and

provided a structure for trying out innovative ways of providing

support to those in need.

Results

Target group: Young people

Training, acquisition of key skil ls, in some cases teaching of

various job-related technical ski l ls e.g. woodwork, model-making,

business skil ls, media-based knowledge – all in al l active

preparation for professional l ife by reinforcing participants’ level of

training.

Target group: Women

Training of vocational ski l ls, low-threshold coaching in preparation

for participants’ own freelance activity or direct integration into

employment.

One concrete result
Integration of successful ly trial led methods and strategies into

organizers’ ‘regular work’, qual ification of organizers (e.g. project

management), stabil ization of organizers (e.g. by recruiting and

training volunteers).

Integration
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RESQUE PLUS

Beschreibung des Projektes
Projektziel von RESQUE PLUS ist es, Flüchtl inge und Bleibebe-

rechtigte auf ihrem Weg in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu

unterstützen und sie langfristig in feste Arbeitsverhältnisse zur Si-

cherung ihres Lebensunterhalts zu vermitteln. Hauptansatzpunkte

dazu sind vor al lem die geringe Beschäftigungsfähigkeit der Ziel-

gruppe und eine mangelnde Einstel lungsbereitschaft von Arbeitge-

bern. Die Netzwerkpartner setzen vorhandene Konzepte und

erprobte Instrumente aus dem Vorgängerprojekt RESQUE und

weiterer Netzwerke der 1 . Förderrunde für arbeitsmarktbezogene

Beratungs-, Qualifizierungs- und Vermittlungsangebote ein. Da-

durch soll die Befähigung von insgesamt 650 Zielpersonen zum

Übergang in eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit, entsprechend

ihren jeweil igen Fähigkeiten, Interessen und Persönlichkeit, sowie

unter Berücksichtigung der jeweil igen aufenthaltsrechtl ichen Situa-

tion, erfolgreich gestaltet werden. Die Zusammenarbeit mit Unter-

nehmerverbänden und den Kammern führt außerdem zu neuen

Vernetzungsstrukturen und dem Abbau von Vorbehalten.

Ergebnisse
Das Projekt konnte ein großes Interesse zur Teilnahme bei al len

Zielgruppen erreichen. Über 1 200 Flüchtl inge und Bleibeberechtig-

te in ganz Sachsen sind bisher beraten, begleitet, betreut und fort-

gebildet worden. Dazu gehörte die Vermittlung in berufsbezogene

Deutschförderungsangebote, aber auch sozialpädagogische Maß-

nahmen und die Unterstützung im Umgang mit Behörden. Außer-

dem wurden 500 Mitarbeiter der Agentur für Arbeit und der

Jobcenter in Sachsen geschult, um damit die Sensibi l isierung der

relevanten Arbeitsmarktakteure zu stärken und Vorbehalte gegen-

über den Flüchtl ingen und Bleibeberechtigten abzubauen.

Ein konkretes Ergebnis
Seit 201 4 arbeitet Ali Nuredin Raschid als ehrenamtl icher Mitarbei-

ter im Projekt RESQUE PLUS. Herr Nuredin Raschid ist nicht nur

ein Sprachtalent - er spricht neben der deutschen Sprache auch

noch fl ießend Arabisch, Kurdisch, Persisch und Türkisch - sondern

zeichnet sich auch durch Zuverlässigkeit und Empathie aus. Seine

Sprachbegabung ist von großer Bedeutung für die Beratungstätig-

keit des Projektes: in Beratungsgesprächen der Stadt Leipzig so-

wie im Landkreis Leipzig hi lft Herr Nuredin Raschid als

Sprachmittler regelmäßig viele Stunden und ist somit unverzichtbar

geworden. Auch die Klienten des Projektes schätzen Herrn Nuredin

Raschid und schenken ihm ihr vol lstes Vertrauen. So übersetzt er

nicht nur in Beratungsgesprächen, sondern begleitet zudem Klien-

ten bei Behördengängen, bei Arztbesuchen, bei der Wohnungssu-

che, bei Einkäufen und überal lhin, wo eine Übersetzung notwendig

ist.

Projektname
RESQUE / RESQUE PLUS

Förderprogramm
ESF - Bundesprogramm „XENOS-Ar-

beitsmarktl iche Unterstützung für Bleibe-

berechtigte und Flüchtl inge I I “ gefördert

aus dem Europäischen Sozialfonds der

Europäischen Union und aus Mitteln des

Bundesministeriums

Laufzeit
Oktober 2008 - Juni 201 5

Gesamtbudget
2,2 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
376.900 €

Förderquote
90%

Leadpartner
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)

Projektpartner
Stadt Leipzig (Referat für Migration und

Integration), Caritas-Verband Leipzig e. V. ,

Deutsche Angestel lten Akademie GmbH,

Sächsischer Flüchtl ingsrat e.V. , INT-Ge-

sel lschaft zur Förderung der berufl ichen

und sozialen Integration mbH

Strategische Partner: Agentur für Arbeit

Leipzig, Jobcenter Leipzig, Industrie und

Handelskammer zu Leipzig, Handwerks-

kammer zu Leipzig (DE)

Kontaktperson
Stojan Gugutschkow;

stojan.gugutschkow@leipzig.de

Internetseite
http: //www.projekt-resque.de/

Integration
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Integration

Project description

The goal of the project RESQUE PLUS is to assist refugees and other

legal immigrants in Germany to make their way into the training and

labour market and to help them find secure employment in order to

safeguard their l ivel ihood. The main areas tackled were the low

employabil ity of the target group and low enthusiasm among

employers. The network partners used existing strategies and proven

instruments from the previous project RESQUE as well as other

networks from the first round of funding for job market related advisory,

training and placement services. The aim was to enable a total of 650

people to enter training or employment reflecting their respective

abil ities, interests and personality, and also taking into account their

legal status. In addition, cooperation with business associations and

professional chambers led to new networking structures and reduced

employers’ reservations.

Results

The project generated high interest in participation among all the target

groups. Over 1 ,200 refugees and other legal immigrants throughout

Saxony received advice, support and training. This included organizing

classes in German for professional purposes as well as socio-

educational measures and support in dealing with public authorities.

Furthermore, 500 employees of the Employment Agency and job

centres in Saxony were trained in order to strengthen their awareness

of the relevant job market stakeholders and eradicate their

reservations towards refugees and legal immigrants.

One concrete result

Since 201 4, Ali Nuredin Raschid has worked in the project RESQUE

PLUS as a volunteer. In addition to a gift for languages (he speaks

Arabic, Kurdish, Persian and Turkish fluently as well as German), Mr

Nuredin Raschid is also distinguished by rel iabi l ity and empathy. His

talent for languages is of great importance for the project’s advisory

activities. During advisory sessions in and around Leipzig, Mr Nuredin

Raschid regularly spends several hours helping out as an interpreter

and has made himself indispensable. The project’s cl ients also

appreciate Mr Nuredin Raschid and trust him implicitly. Moreover, he

translates for project cl ients when visiting public agencies or the

doctor, when seeking accommodation, out shopping, and everywhere

elsewhere interpretation is required.

RESQUE PLUS

Name of Project
RESQUE / RESQUE PLUS

Funding Programme
ESF/federal programme funding

‘XENOS – Job Market Support for

Legal Immigrants and Refugees I I ’

funded by the European Union’s

European Social Fund and grants from

the Federal Ministry

Duration of Project
October 2008 - June 201 5

Total Budget
2,2 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
376.990 €

Funding Rate
90%

Lead Partner
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

(DE)

Project Partners
The City of Leipzig (Department for Mi-

gration and Integration), Caritas-Ver-

band Leipzig e. V. , Deutsche

Angestel lten Akademie GmbH, Sächsi-

scher Flüchtl ingsrat e.V. , INT-Gesell-

schaft zur Förderung der berufl ichen

und sozialen Integration mbH;

Strategic partners: Leipzig

Employment agency, Leipzig Job

Centre, Leipzig, Chamber of Industry

and Commerce, Leipzig Chamber of

Small Industries and Skil led Trades

Contact
Stojan Gugutschkow;

stojan.gugutschkow@leipzig.de

Website
http: //www.projekt-resque.de/
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Bürgerarbeit

Beschreibung des Projektes
Mit der Durchführung des Modellprojektes "Bürgerarbeit" wurde ein

mehrstufiges Verfahren geschaffen, um arbeitslose erwerbsfähige

Personen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Das

Modellprojekt „Bürgerarbeit“ setzte sich aus zwei Phasen zusam-

men. Die erste Phase, die Aktivierungsphase, bestand aus einer

intensivierten Betreuung und Förderung, wie bspw. Beratung, Ver-

mittlungsaktivitäten sowie Qualifizierung und Weiterbi ldung. Perso-

nen, die innerhalb der Aktivierungsphase nicht in Arbeit integriert

wurden, konnten dann an der zweiten Phase, der Beschäftigungs-

phase tei lnehmen. Diese konnte bis zu 36 Monate dauern und um-

fasste eine öffentl ich geförderte, zusätzl iche und im öffentl ichen

Interesse liegende Beschäftigung von 20 oder 30 Wochenstunden.

Während dieser Phase wurde für die geförderten Personen ein be-

gleitendes Coaching vorgesehen, um möglichst viele Übergänge in

eine ungeförderte Beschäftigung zu erreichen.

Ergebnisse
Insgesamt wurden bundesweit 33.1 69 Stel len bewil l igt. Darunter

3.1 68 in Sachsen. Erste Ergebnisse der Zwischenberichte zu den

Wirkungsanalysen der Beschäftigungsphase zeigen, dass der

Schwerpunkt vor al lem im Abbau von Vermittlungshemmnissen und

der Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Stabil isierung

der Teilnehmenden lag. Dies gelang vor al lem unter der Einbezie-

hung des begleitenden Coachings während der Beschäftigungs-

phase.

Ein konkretes Ergebnis
Über die gesamte Projektlaufzeit 201 0 bis 201 4 wurden 5.803 Per-

sonen aufgenommen. In der Aktivierungsphase haben 2.642 Per-

sonen eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung oder eine

Selbstständigkeit aufgenommen. In die Beschäftigungsphase wur-

den auf 51 5 Bürgerarbeitsstel len insgesamt 842 Personen als so-

genannte "Bürgerarbeiter/-innen" vermittelt. Aus der

Beschäftigungsphase heraus haben 21 4 Personen eine sozialver-

sicherungspfl ichtige Beschäftigung auf dem 1 . Arbeitsmarkt aufge-

nommen. An der Umsetzung in der Beschäftigungsphase

beteil igten sich insgesamt 94 Träger, darunter der Kommunale Ei-

genbetrieb Leipzig/Engelsdorf mit 200 Bürgerarbeitsstel len. Die

Tätigkeitsfelder der Bürgerarbeitsplätze umfassten schwerpunkt-

mäßig den soziokulturel len Bereich, den Bereich der Sportassis-

tenz sowie die Unterstützung in Bibl iotheken und Leseräumen.

Förderprogramm
ESF - Bundesmittel: Modellprojekt

"Bürgerarbeit"

Laufzeit
201 0 - 201 4

Gesamtbudget
k.A.

Budget der Stadt Leipzig
1 ,6 Mio. €

Förderquote
k.A.

Leadpartner
Bundesverwaltungsamt (BVA)

Projektpartner
Bundesministerium für Arbeit und

Soziales (BMAS), Jobcenter Leipzig und

Träger von beschäftigungspolitischen

Maßnahmen (DE)

Kontaktperson
Thomas Baumann;

thomas.baumann@leipzig.de

Internetseite
www.bva.de

Beschäftigung & Wirtschaft
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Citizen Work

Funding Programme
ESF/federal funding: Pilot project

‘Bürgerarbeit’ (‘Citizen Work’)

Duration of Project
201 0 - 201 4

Total Budget
No data

Budget of the City of Leipzig
1 ,6 mil l ion €

Funding Rate
Not specified

Lead Partner
Federal Office of Administration(BVA)

Project Partners
Federal Ministry of Labour and Social

Affairs (BMAS), Leipzig Job Centre and

organizers of employment schemes (DE)

Contact
Thomas Baumann;

thomas.baumann@leipzig.de

Website
www.bva.de

Project description
By implementing the pilot project Citizen Work, a multi-stage

process was created in order to integrate unemployed people into

the open labour market. I t comprised two phases. The first or

activation phase consisted of intensified care and support such as

advice, placement activities, and training. Those who did not enter

employment during the activation phase then took part in the

second or employment phase. This lasted up to 36 months and

comprised additional, publ icly funded employment in the public

interest of 20 or 30 hours per week. During this phase, coaching

was provided for the participants in order to enable as many

people as possible to make the transition to unsubsidized

employment.

Results
All in al l , 33,1 69 positions were approved, including 3,1 68 in

Saxony. The initial results of the interim reports analysing the

employment phase showed that emphasis was above all on

reducing barriers to employment, and raising participants’

employabil ity and stabil ity. This was mainly achieved by the

inclusion of accompanying coaching during the employment

phase.

One concrete result
During the duration of the project from 201 0 unti l 201 4 a total of

5.803 persons have been registered. In the activation phase 2.642

persons have started an employment or self-employment. In the

employment phase in total 542 persons have been introduced in

51 5 Citizen work places as so called 'citizen worker'. During the

employment phase 21 4 persons have found regular employment

at the first labour market. In the employment phase 94

organizations have taken part, e.g. the Municipal Company

Leipzig/Engelsdorf with 200 Citizen workers. The main actions of

Citizens work places have taken place in fields of socio-cultural,

assicstance for sports as well as support of l ibaries and lecture

halls.

Employment & Economy
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Projektname

Creative Cities - Development and

Promotion of Creative Industry Potentials

in Central European Cities

Förderprogramm
INTERREG IV B - Central Europe

Laufzeit
Januar 201 0 - Mai 201 3

Gesamtbudget
2,55 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
333.275 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Leipzig, Kulturamt (DE)

Projektpartner
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH,

Deutscher Verband für Wohnungswesen,

Städtebau und Raumordnung e. V. (DE),

Stadt Gdańsk, Gdańsk Entrepreneurship

Foundation (PL),

Stadt Genua, Job Centre Genua (IT),

Regionalentwicklungsagentur der Stadt

Ljubl jana, Institute for Economic

Research Ljubl jana (SI),

Stadt Pécs, Kompetenzzentrum

Kreativwirtschaft Pécs (HU)

Kontaktperson
Susanne Kucharski-Huniat;

creativecities@leipzig.de

Internetseite
http: //www.creativecitiesproject.eu

Creative Cities

Beschreibung des Projektes
Hauptziel des Projekts war die Etablierung transnationaler

Netzwerkstrukturen führender mitteleuropäischer Städte sowie die

Stärkung der bestehenden Clusterstrukturen zur Förderung der

Kreativwirtschaft. Dazu wurde eine Bestandsaufnahme der

Kreativwirtschaft in den beteil igten Städten durchgeführt und darauf

aufbauend ein Transnationaler Aktionsplan entwickelt. Die

Einbindung der kreativen Akteure in al len Projektstufen und die

Einrichtung einer Anlaufstel le für die Leipziger „Kreativen“ sol lte die

lokale und internationale Vernetzung der Kreativwirtschaft

unterstützen. Die Sicherung und Schaffung national und

international wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze stand dabei wie die

Förderung innovativer Entwicklungen im Vordergrund.

Ergebnisse
In der Projektlaufzeit konnten transnationale Cluster-Marketingtools

für die Kreativindustrie entwickelt und getestet werden. Dabei ist

Kultur- und Kreativwirtschaft ein Schlüsselfaktor für die

Stadtentwicklung und ein starkes Instrument in der globalen

Wettbewerbsfähigkeit der Städte. Außerdem wurden ein Handbuch

und ein Aktionsplan mit Empfehlungen zur Entwicklung der

Kreativwirtschaft den Akteuren bereitgestel lt. Die Etablierung von

Netzwerken auf nationaler und internationaler Ebene ist ein

weiteres wichtiges und nachhaltiges Ergebnis von Creative Cities.

Ein konktretes Ergenbis
Kultur- und Kreativwirtschaft beeinflusst das Image Leipzigs als die

kreative und junge Stadt, prägt das urbane Mil ieu und stel lt ein

erhebliches wirtschaftl iches Potential dar. Im Rahmen des Projekts

konnte als Pilotmaßnahme 2011 die Kontaktstel le Kreativwirtschaft

eingerichtet werden, die auf lokaler und EU-Ebene aktive

Netzwerkarbeit für die Belange der Kreativbranche leistet und

mittlerweile beim Amt für Wirtschaftsförderung dauerhaft

angesiedelt ist . Außerdem wurde die Internetpräsenz des Clusters

Medien- und Kreativwirtschaft unterstützt und entwickelt, welche

die sieben Subbranchen des Clusters vorstel lt, eine

Kontaktdatenbank der Akteure bietet und Unterstützung bei der

Selbstständigkeit von Kreativen gibt (https://www.kreativwirtschaft-

leipzig.de/).

Beschäftigung & Wirtschaft
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Project name

Creative Cities - Development and

Promotion of Creative Industry Potentials

in Central European Cities

Funding Programme
NTERREG IV B - Central Europe

Duration of Project
January 201 0 – May 201 3

Total Budget
2,55 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
333.275 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
City of Leipzig, Office for Cultural Affairs

Project Partners
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH,

German Association for Housing, Urban

and Spatial Development (DE), City of

Gdańsk, Gdańsk Entrepreneurship

Foundation (PL),

City of Genoa, Job Centre Genoa (IT),

Regional Development Agency of the City

of Ljubl jana, Institute for Economic

Research Ljubl jana (SI),

City of Pécs, Competence Center of

Creative Industries Pécs (HU)

Contact
Susanne Kucharski-Huniat;

creativecities@leipzig.de

Website
www.creativecitiesproject.eu/

Project description

The main objectives of the project were to establish transnational

network structures in leading central European cities and to

strengthen the existing cluster structures in order to promote the

creative industries. For this purpose, work began with a survey of

the creative industries in the participating cities, after which a

Transnational Action Plan was drawn up. The integration of

creative stakeholders in al l stages of the project and the opening

of a Creative Industries Contact Centre in Leipzig were intended

to support the local and international networking of the creative

industries. Particular emphasis was placed on securing and

creating national ly and international ly competitive jobs as well as

promoting innovative developments.

Results

During the project, transnational cluster marketing tools for the

creative industries were developed and tested. These cultural and

creative industries are a key factor in urban development and a

powerful tool in cities’ global competitiveness. In addition, the

stakeholders were provided with a manual and an action plan

containing recommendations for the development of the creative

industries. The establishment of networks at a national and

international level was another important and sustainable outcome

of Creative Cities.

One concrete result

The cultural and creative industries influence Leipzig’s image as a

young, creative city, shape the urban environment, and also

constitute a considerable economic potential . During the project, a

Creative Industries Contact Centre was opened as a pilot scheme

in 2011 . I t conducts local and EU-wide networking for creatives

and is now permanently based in the Office for Economic

Development. In addition, the website of the Media and Creative

Industries Cluster was supported and developed. I t introduces the

seven subsectors of the cluster, contains a contact database of

stakeholders, and supports creatives in their freelance activities

(https://www.kreativwirtschaft-leipzig.de/).

Creative Cities

Die Bearbeitung des Projekts

The project processe
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Joblinge

Beschreibung des Projektes
Die Initiative Joblinge ist ein Angebot von Wirtschaft und Zivi lge-

sel lschaft mit dem Ziel, benachtei l igte Jugendliche zur Ausbil-

dungsreife zu führen. Dabei wendet sich das Projekt an

Jugendliche unter 25 Jahren, die nach der Schule keinen An-

schluss in Ausbildung oder Arbeit finden. In einem mehrmonatigen,

fünfstufigen Programm, das sich an der individuel len Situation je-

des Jugendlichen, an seinen Problemen und Fähigkeiten orientiert,

qual ifizieren sich die Joblinge in der Praxis – im Rahmen verschie-

dener Praktika – für einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem

der als Kooperationspartner engagierten regionalen Unternehmen.

Vor der Praxisphase werden die Teilnehmer intensiv auf die Anfor-

derungen des Arbeitslebens vorbereitet. In Kleingruppen arbeiten

sie für ca. sechs Wochen an unternehmerischen Projekten. Praxis

ab dem ersten Tag und das 1 :1 -Mentorenprogramm bilden die

Grundlage für den Erfolg.

Ergebnisse
Ergebnis der bisherigen Arbeit ist die Aufnahme von 21 3

Jugendlichen, von denen 1 91 das Programm bereits beendet

haben. Der Initiative ist es gelungen, 1 23 Jugendliche erfolgreich

auf die Aufnahme einer berufl ichen Ausbildung oder einer Arbeit

vorzubereiten.

Die Nachhaltigkeitsquote des Projektes l iegt bei 80 Prozent. Dies

bedeutet, dass sich 80 Prozent der vermittelten Jugendlichen nach

sechs Monaten noch in Ausbildung bzw. Arbeit befinden.

Ein konkretes Ergebnis
Die Initiative Joblinge konnte einen wesentl ichen Beitrag zur Be-

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Leipzig leisten. Die ersten

Joblinge haben mittlerweile ihre Ausbildung beendet und sind in ein

festes Arbeitsverhältnis übernommen wurden.

Förderprogramm
durch ESF - Landesmittel des

Sächsischen Staatsministeriums für

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Laufzeit
Januar 201 2 - Dezember 201 4

Gesamtbudget
1 ,3 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 98.950 €

Förderquote
ESF 80%, Stadt Leipzig 1 5%, Spenden 5%

Leadpartner
Joblinge gAG

Projektpartner
Agentur für Arbeit Leipzig, Jobcenter

Leipzig, Industrie- und Handelskammer

zu Leipzig, Handwerkskammer zu

Leipzig, Unternehmen der Region,

Sächsisches Staatsministerium für

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (DE)

Kontaktperson
Anita Dölz;
anita.doelz@leipzig.de

Internetseite
www.jobl inge.de

Jugendliche Teilnehmer der Initiative Joblinge

Young participants in the Joblinge initiative

Quelle: Joblinge gAG Leipzig

Beschäftigung & Wirtschaft
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Was möchte ich werden?  Jeder Teilnehmer

durchläuft zunächst eine Orientierungsphase

What would I like to be?  First of all, each

participant goes through an orientation phase

Quelle: Joblinge gAG Leipzig

Joblinge

Funding Programme
Via ESF/regional government funding from

the Saxon State Ministry of Economic

Affairs, Labour and Transport

Duration of Project
January 201 2 - December 201 4

Total Budget
1 ,3 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
1 98.950 €

Funding Rate
ESF 80%, City of Leipzig 1 5%, donation

5%

Lead Partner
Joblinge gAG

Project Partners
Leipzig Employment Agency, Leipzig Job

Centre, Leipzig Chamber of Industry and

Commerce, Leipzig Chamber of Small

Industries and Skil led Trades, regional

companies, Saxon State Ministry of

Economic Affairs, Labour and Transport

(DE)

Contact
Anita Dölz;

anita.doelz@leipzig.de

Website
www.jobl inge.de

Project description

Joblinge is an initiative run by the private sector and civi l society

with aim of training disadvantaged youngsters to the point where

they can start an apprenticeship. The project is aimed at young

people under 25 who have not found training or employment since

leaving school. Each participant attends a five-stage programme

lasting a matter of months which is geared to their specific

background, problems and abil ities. Participants undergo practical

training during a number of placements, qualifying them for an

apprenticeship or even a job in one of the cooperating partners (a

regional company). Before the practical phase, participants are

intensively prepared for the demands of working l ife. They spend

about six weeks in small groups working on entrepreneurial

projects. The basis for success is provided by practical experience

from day one and the individual mentoring programme.

Results

A total of 21 3 young people took part in the programme and 1 91

completed it. The initiative managed to successful ly prepare 1 23

young people for vocational training or a job. The success rate of

the project was 80 per cent (i .e. six months after completing the

programme, 80 per cent were sti l l in training or work).

One concrete result

The Joblinge initiative made a substantial contribution to

combating youth unemployment in Leipzig. The first Joblinge

participants have now completed their apprenticeships and been

given permanent employment.

Employment & Economy
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Kommunal-Kombi

Beschreibung des Projektes
Mit dem "Bundesprogramm Kommunal-Kombi" sol lten in struktur-

schwachen Regionen Deutschlands mit besonders hoher Arbeits-

losigkeit durch öffentl ich geförderte Beschäftigung Arbeitsplätze für

Langzeitarbeitslose geschaffen werden. Die Arbeitsplätze mit einer

Laufzeit von drei Jahren wurden vorrangig in Kommunen, Kreisen,

kreisfreien Städten oder bei anderen Arbeitgebern mit Zustimmung

der Kommune eingerichtet. Das Programm basierte auf folgenden

Zielen: Schaffung zusätzl icher Arbeitsplätze in Regionen mit hoher

und verfestigter (Langzeit-)Arbeitslosigkeit; Verbesserung der kom-

munalen Dienste und Strukturen; Überwindung der Abhängigkeit

von SGB I I -Leistungen bei den geförderten Beschäftigten; Soziale

Stabil isierung; Wiederherstel lung, Erhalt und Erhöhung der Be-

schäftigungsfähigkeit.

Ergebnisse
Insgesamt wurden 1 5.825 Stel len in 8.265 Projekten von 2.868

Trägern geschaffen, davon fast 98 Prozent in den neuen Bundes-

ländern. Die meisten Stel len entstanden in Sachsen (5.322), dicht

gefolgt von Brandenburg (4.306). Fast die Hälfte der Stel len (45%)

wurde bei Vereinen, Genossenschaften oder Stiftungen eingerich-

tet. Neben den Kommunen selbst (23%) waren gemeinnützige

GmbHs, Beschäftigungsgesellschaften sowie Kirchen Träger von

Kommunal-Kombi-Projekten. Ein Großteil der Stel len (43%) wurde

im sozialen Bereich (Seniorenarbeit; Altenpflege oder Behinderten-

betreuung; Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen; Kinder-

und Jugendarbeit) eingerichtet.

Ein konkretes Ergebnis
Insgesamt wurden 1 .099 sozialversicherungspfl ichtige Beschäfti-

gungsverhältnisse für Leipzig bei 1 73 Trägern im "Bundespro-

gramm Kommunal-Kombi" bewil l igt. Davon 666 Arbeitsplätze beim

Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig Engelsdorf und weitere 1 72 Ar-

beitsplätze bei anderen Trägern wie bspw. Vereinen. Aus Sicht der

Träger wurde dabei der Mehrwert vor al lem in der Stabil isierung

und Wertschätzung der Teilnehmer/-innen sowie in der dreijährigen

Förderdauer gesehen, die weitestgehend in Anspruch genommen

wurde. Die durchschnittl iche Stel lenbesetzung in Leipzig lag bei 92

Prozent. Im Bereich der sozialen Dienstleistungen konnten damit

qualitativ höherwertige Angebote gemacht werden, da sich dort ein

längeres persönlicheres Vertrauensverhältnis oder größeres Erfah-

rungswissen als wertvol l erwiesen hat wie z.B. in der Betreuung äl-

terer Menschen.

Förderprogramm
ESF - Bundesprogramm "Kommunal-

Kombi"

Laufzeit
2008 - 201 2

Gesamtbudget
632 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 2,6 Mio. €

Förderquote
-

Leadpartner
Bundesverwaltungsamt (BVA)

Projektpartner
Bundesverwaltungsamt, Sächsisches

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit

und Verkehr, Jobcenter Leipzig und

Träger von beschäftigungspolitischen

Maßnahmen, Stadt Leipzig (DE)

Kontaktperson
Anita Dölz;

anita.doelz@leipzig.de

Internetseite
http: //www.kommunalkombi-leipzig.de/

Beschäftigung & Wirtschaft
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Kommunal-Kombi

Funding Programme
ESF/federal programme ‘Kommunal-

Kombi’

Duration of Project
2008 - 201 2

Total Budget
632 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
1 2,6 mil l ion €

Funding Rate
-

Lead Partner
Federal Office of Administration (BVA)

Project Partners
Federal Office of Administration, Saxon

State Ministry of Economic Affairs, Labour

and Transport, Leipzig Job Centre,

organizers of employment schemes,

Leipzig (DE)

Contact
Anita Dölz;

anita.doelz@leipzig.de

Website
http: //www.kommunalkombi-leipzig.de/

Project description

The federal programme ‘Kommunal-Kombi’ was launched with the

aim of creating jobs for the long-term unemployed in structural ly

weak regions of Germany with particularly high unemployment by

means of publicly subsidized jobs. Three-year jobs were mainly

set up in local authority organizations or with other employers with

local authority approval. The programme’s objectives were to

create new jobs in regions with high and consolidated (long-term)

unemployment, improve municipal services and structures, wean

people off benefits and get them into work, social stabil ization, and

restoring and improving people’s employabil ity.

Results
A total of 1 5,825 jobs (almost 98% of which were in eastern

Germany) were created in 8,265 projects at 2,868 organizations.

The largest share of jobs arose in Saxony (5,322), fol lowed

closely by Brandenburg (4,306). Almost half the jobs (45%) were

set up in associations, cooperatives and foundations. In addition

to the local authorities themselves (23%), Kommunal-Kombi

projects were also organized by non-profit l imited l iabi l ity

companies, employment companies and churches. A majority of

jobs (43%) were created in the social sphere (work with the

elderly, geriatric nursing, caring for the disabled, at schools and

childcare facil ities, and child and youth work).

One concrete result

All in al l , 1 ,099 jobs subject to social insurance contributions in

Leipzig were approved in 1 73 organizations in Leipzig under the

federal programme ‘Kommunal-Kombi’. Of these, 666 jobs were

created at Municipal Company Leipzig/Engelsdorf and another

1 72 were set up with other organizations and associations. In the

employers’ view, the main benefits of this programme were the

stabil ization of the participants, recognition for their work, and the

possible three-year duration of the new jobs (which almost always

applied). The average staffing level in Leipzig during the

programme was 92%. As a result, care provided by the social

services was improved, since longer personal relationships and

greater experience proved valuable regarding for example care of

the elderly.

Employment & Economy
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WorldSkil ls Leipzig 201 3

Förderprogramm
gefördert durch die EU, Bundes- und

Landesmittel

Laufzeit
April 2009 - Dezember 201 2

Gesamtbudget
ca. 55 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
k. A.

Förderquote
k. A.

Leadpartner
WorldSkil ls Leipzig 201 3 GmbH (DE)

Projektpartner
WorldSkil ls Germany; Leipziger Messe

GmbH; Bundesministerium für Bildung

und Forschung; Sächsisches

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit

und Verkehr; Stadt Leipzig; Industrie-

und Handelskammer zu Leipzig;

Handwerkskammer zu Leipzig;

Sächsische Bildungsagentur;

Regionalstel le Leipzig; Leipziger

Verkehrsbetriebe GmbH; Unternehmen

der Region (DE)

Kontaktperson
Dr. Heike von der Bruck;

heike.vonderbruck@leipzig.de

Internetseite
www.worldskil lsleipzig201 3.com/de/

Beschreibung des Projektes
Die "World Skil ls" sind die Internationalen Weltmeisterschaften der

nichtakademischen Ausbildungsberufe. Alle Zwei Jahre treten die

besten jungen Fachkräfte aus allen Teilen der Welt gegeneinander

an, um die Besten in über 40 verschiedenen Berufsfeldern zu er-

mitteln. Vom 2. bis 7. Jul i 201 3 war Leipzig Austragungsort der 42.

WorldSkil ls. Verantwortl ich für die Vorbereitung und Umsetzung al-

ler Aufgaben der Berufswettbewerbe war die WorldSkil ls Leipzig

201 3 GmbH. Die Stadt Leipzig engagierte sich, um im Rahmen der

WorldSkil ls positive Effekte für den Wirtschaftsstandort Leipzig zu

generieren sowie Jugendliche der Region für die Möglichkeiten der

dualen Ausbildung zu sensibi l isieren.

Ergebnisse
Erstmals in der Geschichte der WorldSkil ls konkurrierten mehr als

1 000 Teilnehmer/-innen aus 53 Ländern und Regionen in 46 Be-

rufsdiszipl inen. Insgesamt wurden 1 78 Gold-, Si lber- und Bronze-

medail len verl iehen, 344 Teilnehmer/-innen wurden mit

Exzellenzmedail len ausgezeichnet. Über 200.000 Menschen be-

suchten die WorldSkil ls Leipzig 201 3 auf dem Gelände der Leipzi-

ger Messe und bei den offiziel len Veranstaltungen in der Stadt.

Mehr als 1 000 Journalisten aus allen Teilen der Erde waren akkre-

ditiert, um von der WM der Berufe zu berichten. Die Veranstaltung

in Leipzig ist die bis dahin größte Veranstaltung in der WorldSkil ls-

Historie.

Ein konkretes Ergebnis
Die Präsentation des Wirtschafts- und Ausbildungsstandortes

Leipzig erfolgte während der WorldSkil ls London 2011 , auf der

Leipziger Messe während der WorldSkil ls Leipzig 201 3 sowie durch

Unternehmensbesichtigungen im Rahmen von „Discover Vocatio-

nal Educational Training – Made in Germany“, einem Exkursions-

programm für ausländische Wirtschafts- und Bildungsexperten zur

Vorstel lung des dualen Ausbildungssystems in Deutschland. Vor-

rangig sol lte jedoch die Besonderheit der WorldSkil ls, eine der

größten Veranstaltungen der berufl ichen Bildung weltweit zu sein,

genutzt werden, um Schüler/-innen der Region für Ausbildungsbe-

rufe zu begeistern. Das Engagement der Stadt Leipzig war darauf

ausgelegt, mittel- und langfristige Effekte zu erzielen, deren Wir-

kung sich nicht auf den Zeitraum der Veranstaltung beschränkt.

Diese Ziele konnten durch die Beförderung von 50.000 Schüler/-in-

nen aus Leipzig und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen zu

den WorldSkil ls-Wettbewerben sowie durch verschiedene Berufs-

orientierungsprojekte umgesetzt werden. Die WorldSkil ls Leipzig

201 3 leisteten einen wesentl ichen Beitrag zur Fachkräftesicherung

in der Region Leipzig. Zahlreiche Projekte zu den WorldSkil ls erle-

ben eine starke Nachhaltigkeit, wie beispielsweise das Projekt

mySkil ls der VDI GaraGe. Mehr als 60.000 Übernachtungen wur-

den während der WorldSkil ls direkt gebucht. Zahlreiche weitere

Buchungen erfolgten über Individualreisen-

de. Die Teilnehmer/-innen und Besucher/-

innen wirkten sich weiterhin positiv auf die

Gastronomie und den Handel aus. Zahlrei-

che Aufträge wurden für die WorldSkil ls an

Dienstleister der Region vergeben.

Beschäftigung & Wirtschaft
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Berufswettbewerb Mauern  ein Teilnehmer aus

Österreich kontrolliert seine Arbeit

Job Competition  a participant from Austria

controls his work

Quelle: WorldSkills Leipzig 2013 GmbH

Employment & Economy

Funding Programme
EU, federal and regional funding

Duration of Project
April 2009 - December 201 2

Total Budget
about 55 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
no data

Funding Rate
no data

Lead Partner
WorldSkil ls Leipzig 201 3 GmbH (DE)

Project Partners
WorldSkil ls Germany, Leipziger

Messe GmbH, German Ministry of

Education and Research, Saxon

State Ministry of Economic Affairs,

Labour and Transport, the City of

Leipzig, Leipzig Chamber of

Commerce and Industry, Leipzig

Chamber of Small Industries and

Skil led Trades, the Leipzig regional

branch of the Saxon Education

Agency, LVB GmbH (Leipzig public

transport operator), regional

businesses (DE)

Contact
Heike von der Bruck;

heike.vonderbruck@leipzig.de

Website
http: //www.worldskil lsleipzig201 3.com

Project description

WorldSkil ls is the international world championships of non-academic

professions requiring an apprenticeship. Every two years, the best

young skil led workers from all over the world compete against each

other for titles in more than 40 different areas of work. From 2 to 7 July

201 3, the 42nd WorldSkil ls was hosted in Leipzig. The company

WorldSkil ls Leipzig 201 3 GmbH was responsible for preparing and

staging the championships. The City of Leipzig was involved in order

to generate positive effects for Leipzig’s economy and to make young

people from the region aware of the opportunities for dual training.

Results

This was the biggest WorldSkil ls ever held. For the first time in its

history, over 1 ,000 participants from 53 countries and regions

completed in 46 professional discipl ines. A total of 1 78 gold, si lver and

bronze medals were awarded, while 344 participants received Medals

of Excellence. More than 200,000 people attended the 201 3

WorldSkil ls at the Leipziger Messe exhibition centre and the official

events held in the city. Furthermore, WorldSkil ls was covered by more

than 1 ,000 journalists from all over the world.

One concrete result

This was an opportunity to showcase Leipzig as a centre of business

and training during the 2011 WorldSkil ls in London, at the Leipziger

Messe exhibition centre during the 201 3 WorldSkil ls, and during

company visits under the programme ‘Discover Vocational Educational

Training – Made in Germany’, an excursion programme for foreign

business and training experts to explain the dual training system in

Germany. Primari ly, however, the aim was to harness the special

profi le of WorldSkil ls (which is one of the world’s biggest events

devoted to professional training) to inspire school students from the

region for occupations requiring an apprenticeship. The City of

Leipzig’s activities were designed to achieve medium and long term

effects whose impact was by no means limited to the duration of the

event. These objectives were also attained by transporting 50,000

school pupils from Leipzig and the districts of Greater Leipzig and

North Saxony to the WorldSkil ls competitions as well as by means of

various vocational guidance projects. WorldSkil ls Leipzig hence made

a significant contribution to securing the supply of skil led employees in

the Leipzig region. Many of the projects carried out in connection with

WorldSkil ls have a lasting impact, such as the project mySkil ls

organized by VDI GaraGe. More than 60,000 overnight stays were

booked during WorldSkil ls, while numerous other bookings were made

by independent travellers. Participants and visitors give a boost to the

hospital ity industry and retai l sector, and plenty of work was awarded

to regional contractors in connection with WorldSkil ls.

WorldSkil ls Leipzig 201 3
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Beschreibung des Projektes
Im Einzelnen ging es bei EEMTE um Energieeffizienz in der kom-

munalen Verwaltung, Wissensvermittlung und Erfahrungsaus-

tausch. Leipzigs Beitrag umfasste vor al lem ein Pilotprojekt für

Schulungen ausgewählter Mitarbeitergruppen aus Verwaltung und

Schule, insbesondere die Hausmeister/-innen, Lehrer/-innen und

Verwaltungspersonal am Beispiel des ersten als Passivhaus er-

richteten kommunalen Gebäudes in Leipzig, dem Wilhelm-Ostwald-

Gymnasium.

Ergebnisse
Konkret konnte durch die Stadt Leipzig als Projektpartner u. a. ein

Nutzerhandbuch für eine Passivhausschule am Beispiel des Wil-

helm- Ostwald-Gymnasiums fertig gestel lt werden. Zudem entstand

eine Ergebnisbroschüre mit den relevanten Projekterfahrungen für

Leipzig. Die Stadt Leipzig leistete außerdem Zuarbeiten zum

EEMTE-Handbuch, das von den Projektpartnern gemeinsam er-

stel lt wurde und die Ergebnisse/Erfahrungen aus den Projektaktivi-

täten aller Projekttei lnehmer nutzbar machen soll .

Ein konkretes Ergebnis
Das Nutzerhandbuch für eine Passivhausschule wurde zunächst

als Pilotprojekt für das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium entwickelt und

zählt als Best-Practice-Beispiel, bundesweit wie auch auf europäi-

scher Ebene. Das Nutzerhandbuch versteht sich als grundsätzl i-

ches wie auch speziel les Nachschlagewerk zum Verstehen der

komplexen Zusammenhänge in einem Passivhaus als Schule. Zu-

gleich soll es durch Aufklärung Bedenken gegenüber hocheffizien-

ten Technologien (hoch wärmegedämmte, luftdichte Gebäudehülle,

Lüftungsanlage etc.) abbauen. Es gilt, den geplanten (Energie-)

Einspareffekt der Passivhausschule auch in der Praxis zu errei-

chen, indem nicht nur technisch und baulich al le Register gezogen

werden, sondern alle am Thema beteil igten Mitarbeiter/-innen aus

Schule und Verwaltung informiert und weitergebildet werden.

Projektname

EEMTE - Energy Efficiency in

Municipal ity – Training and Exchange of

Experience

Förderprogramm
INTERREG IV C

Laufzeit
Juni 2011 - Mai 201 3

Gesamtbudget
241 .750 €

Budget der Stadt Leipzig
56.300 €

Förderquote
1 00% (25% davon durch Freistaat

Sachsen)

Leadpartner
Ministerium für Umwelt und Agrarkultur

Sachsen (DE)

Projektpartner
Stadt Leipzig (DE),

Smaland, Blekinge (SE),

Haute-Savoie (F),

Lower Silesia (PL)

Kontaktperson
Carla Groß;

carla.gross@leipzig.de

Internetseite
http: //enercitee.eu

EnercitEE / Teilprojekt EEMTE

Hausmeisterschulung

Caretaker training

Beschäftigung & Wirtschaft
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Project description

EEMTE stands for Energy Efficiency in Municipal ity – Training and

Exchange of Experience. Leipzig’s contribution consisted primari ly

in a pilot project for training courses for selected groups of

employees from administration and schools, in particular

caretakers, teachers and administrative staff, using the example of

Wilhelm Ostwald High School – the first municipal bui lding in

Leipzig to be erected as a ‘passive house’.

Results

The City of Leipzig as one of the project partners wrote a user

manual on passive house school buildings using the example of

Wilhelm Ostwald High School. In addition, a results booklet was

compiled setting out the relevant project experience for Leipzig.

Moreover, the City of Leipzig contributed to the EEMTE manual,

which was drawn up jointly by the project partners in order to

disseminate the findings and experience from the all the

participants’ project activities.

One concrete result

The user manual for a passive house school building was initial ly

developed as a pilot project for Wilhelm Ostwald High School and

is considered a best practice example, both nationwide and in

Europe. The user manual is intended to be an introductory and

advanced reference work for understanding the complex ins and

outs of school buildings constructed in the form of a passive

house. I t is also intended to combat misgivings about highly

efficient technologies (highly insulated, airtight building envelopes,

venti lation systems, etc.).The aim is to translate the planned

(energy) saving effect of the passive house school into reality by

pull ing out al l the stops not only technical ly and structural ly but

also by informing and training relevant employees from schools

and the administration.

EnercitEE: EEMTE subproject

Project name

EEMTE - Energy Efficiency in Municipal ity

– Training and Exchange of Experience

Funding programme
INTERREG IV C

Duration of Project
June 2011 - May 201 3

Total Budget
241 .750 €

Budget of the City of Leipzig
56.300 €

Funding Rate
1 00% (25% from Saxony)

Lead Partner
Saxon Ministry of the Environment and

Agriculture (DE)

Project Partners
City of Leipzig (DE),

Smaland, Blekinge (SE),

Haute-Savoie (F),

Lower Silesia (PL)

Contact
Carla Groß;

carla.gross@leipzig.de

Website
http: //enercitee.eu

WilhelmOstwaldGymnasium

WilhelmOstwaldHigh School

Employment & Economy
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CLUSNET

Beschreibung des Projektes
Das von der EU finanzierte Projekt "Clusters & Cities Network –

CLUSNET", diente dem Erfahrungsaustausch europäischer

Wirtschaftsräume beim Aufbau von sogenannten

Wirtschaftsclustern. CLUSNET war als Plattform für Cluster-Politik-

Experten und Entscheidungsträger aus 1 0 europäischen

Großstädten konzipiert, um die besten Beispiele der Cluster-Politik

sichtbar und anwendbar zu machen. Das Projekt förderte damit die

Verbindungen verschiedener Wirtschaftregionen in ganz Europa.

CLUSNET kann als Hilfsmittel für Behörden in Europa verstanden

werden, um Wirkungsgrade europäischer und regionaler Cluster-

Politik zu optimieren, um so die Wettbewerbsfähigkeit von Städten

oder Regionen zu stärken. Der Clusterbegriff rückte im Verlauf des

Projektes immer mehr in den Mittelpunkt für wirtschaftl iche

Entwicklung auf lokaler europäischer und internationaler Ebene.

Die Netzwerkarbeit in Clustern erlaubt es Unternehmen mit und

untereinander effizienter und produktiver zu arbeiten.

Ergebnisse
CLUSNET organisierte thematische Politikseminare in den

Partnerstädten, um herauszufinden wie die Clusterleistung erhöht

werden kann. Die CLUSNET Teams sprachen Empfehlungen für

lokale Politiker aus und halfen so wirtschaftspolitische Ziele zu

definieren. Durch ein Cluster-Netzwerk wurden Verbindungen

zwischen den Partnerstädten entwickelt und gepflegt. Im

Projektverlauf entstand ein Handbuch, welches die wichtigsten

Herausforderungen für den Aufbau von Wirtschaftscluster

zusammenfasst.

Ein konkretes Ergebnis
Um die Leipziger Wirtschaft so effektiv wie möglich zu unterstützen,

legte das Amt für Wirtschaftsförderung besonders wert auf eine

nachhaltige Clusterentwicklung. Die Stadt Leipzig erarbeitete z.B.

eine konkrete Clusterstrategie, welche auch durch den Leipziger

Stadtrat verabschiedet wurde.

Unter dem Motto "Stärken stärken", lag und liegt der

Hauptschwerpunkt in Leipzig auf den fünf wachstumsstarken

Zukunftsclustern:

1 . Automobil- und Zulieferindustrie

2. Medien- und Kreativwirtschaft

3. Logistik und Dienstleistungen

4. Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie

5. Energie und Umwelttechnik

Die Entwicklungsstrategie von Leipzig ist es, sich auf die

bestehende Wirtschaftsstruktur und Clusterunterstützung zu

fokussieren. Leipzig konnte in diesem Projekt von den Erfahrungen

europäischer Cluster Experten profitieren, aber auch mit best-

practice Beispielen zum europäischen Wissenstransfer beitragen.

Projektname
Clusters & Cities Network (CLUSNET)

Förderprogramm
INTERREG IV C

Laufzeit
2009 - 2011

Gesamtbudget
1 ,6 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
97.265 €

Förderquote
75%

Projektpartner
Dortmund, München, Leipzig (DE),

Grand Lyon (F),

Barcelona (ES),

Budapest (HU),

Eindhoven (NL),

Business Region Göteborg, Stockholm

School of Economics (CSC) (SE)

Helsinki (FI),

Manchester Enterprises Ltd. (UK),

EUROCITIES

Kontaktperson
Michael Körner;

michael.koerner@leipzig.de

Internetseite
www.clusnet.eu

Wichtige, bis zum heutigen Zeitpunkt

bestehende und genutzte Kontakte zu

Clustermanagern anderer Städte und

Regionen konnten so hergestel lt werden.

Beschäftigung & Wirtschaft
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Project Name
Clusters & Cities Network (CLUSNET)

Funding Programme
INTERREG IV C

Duration of Project
2009 - 2011

Total Budget
1 ,6 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
97.265 €

Funding Rate
75%

Project Partners
Dortmund, Munich, Leipzig (DE),

Grand Lyon (F),

Barcelona (ES),

Gothenburg, Stockholm School of

Economics (CSC) (SE)

Budapest (HU),

Eindhoven (NL),

Helsinki (FI),

Manchester Enterprises Ltd. (UK),

EUROCITIES

Contact
Michael Körner;

michael.koerner@leipzig.de

Website
www.clusnet.eu

Project description

The EU-funded project ‘Clusters & Cities Network – CLUSNET’

served to pool European economic regions’ experience in setting

up economic clusters. CLUSNET was conceived as a platform for

cluster policy experts and decision-makers from ten European

cities in order to highl ight and harness the best examples of

cluster policy. The project thus strengthened ties between various

economic regions throughout Europe.

CLUSNET can be regarded as a tool for authorities in Europe to

make European and regional cluster policy more efficient in order

to strengthen the competitiveness of cities and regions. During the

project, the cluster concept increasingly took centre stage in

economic development at a local, European and international

level. Networking in clusters enables businesses to work with

each other more efficiently and productively.

Results

CLUSNET organized thematic policy seminars in the partner cities

in order to find out how cluster efficiency can be raised. The

CLUSNET teams made recommendations to local pol iticians and

thus helped define goals of economic policy. Thanks to the

resulting cluster network, l inks were developed and maintained

between the partner cities. During the project, a handbook was

compiled summarizing the main challenges for the development of

economic clusters.

One concrete result

In order to support Leipzig’s economy as effectively as possible,

the Office for Economic Development attached particular

importance to sustainable cluster development. For example, the

City of Leipzig drew up a specific cluster strategy which was then

adopted by Leipzig City Council .

Under the motto ‘strengthening the strengths’, emphasis is placed

on five high-growth sectors:

1 . Automotive & Suppliers

2. Media & Creativity

3. Logistics & Services

4. Healthcare & Biotech

5. Energy & Environment

Leipzig’s development strategy is to focus on the existing

economic structure and cluster support. In this project, Leipzig

benefited from the experience of European cluster experts and

also contributed best practice examples to European knowledge

transfer. In addition, important, lasting contacts were established

with cluster managers of other cities and regions.

CLUSNET

Employment & Economy
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International Summer Camp

Beschreibung des Projektes
Das „ISC“ fand anlässl ich des Doppeljubi läums (200 Jahre Völker-

schlacht, 1 00 Jahre Völkerschlachtdenkmal) in Leipzig statt. Es

handelte sich um eine internationale, multi laterale Jugendbegeg-

nung, die vom Amt für Jugend, Famil ie und Bildung der Stadt Leip-

zig in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Völkerschlacht-

denkmal real isiert worden ist. 72 Teilnehmer-/innen aus Deutsch-

land, Österreich, Frankreich, I tal ien, Großbritannien, Schweden,

Polen, der Tschechischen Republik, der Ukraine und der Russi-

schen Föderation waren eingeladen, sich an zehn Tagen mit dem

Thema „Europa: gestern–heute–morgen" diskursiv und künstle-

risch-kreativ auseinanderzusetzen. Ziele waren, neben dem inter-

kulturel len Austausch, die Erarbeitung einer kritischen Sicht auf die

gemeinsame Europäische Vergangenheit, v.a. auf die Völker-

schlacht und den Bau des Völkerschlachtdenkmals, die Diskussion

der aktuel len Situation der einzelnen Teilnehmer-/innen in ihren

Ländern und eine Zukunftsvision, bei der sich u.a. auch weitere

Projektpartner-/innen gefunden und vernetzt haben und kommende

internationale Austauschprojekte geschmiedet wurden.

Ein konkretes Ergebnis
Das Programm umfasste neben Veranstaltungen non-formalen

Lernens in der Großgruppe – Diskussionsforen, Planspiele, einem

World-Café, einer Zukunftswerkstatt – auch acht Kreativ-Work-

shops. In Kleingruppen konnten sich die Teilnehmer-/innen einem

der folgenden Workshops anschließen: Upcycling-, Bau-,

Gesangs-, Tanz-, Theater-, Koch-, Medien- oder Siebdruckwork-

shop. Innerhalb der Workshops wurde das Thema der Begegnung

künstlerisch bearbeitet. Jede der Workshopgruppen bereitete zu-

dem eine kleine Präsentation für die Abschlussveranstaltung in der

Alten Handelsbörse zu Leipzig vor.

Die Erfahrungen, die von Jugendlichen während der Begegnung

gemacht werden, wirken positiv auf die Entwicklung von Schlüssel-

kompetenzen. Es werden Chancen eröffnet, Raum für Teilhabe und

Engagement geboten, Umgang mit kulturel ler Vielfalt gefördert und

die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer unterstützt.

Projektname
Multi laterale Jugendbegegnung

„International Summer Camp – Europa:

Gestern - Heute - Morgen“

Förderprogramm
Youth in Action

Laufzeit
07. Jul i -1 6. Jul i 201 3

Gesamtbudget
71 .000 €

Budget der Stadt Leipzig
32.000 € Leipzig + 5.000 €

Teilnehmerbeiträge

Förderquote
48%

Leadpartner
AFJFB Leipzig – Fachstel le

Internationale Jugendarbeit (DE)

Projektpartner
diverse Partner in Leipzig und in Europa

Kontaktperson
Katharina Müller;

katharina.mueller@leipzig.de

Internetseite
-

Jugend
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International Summer Camp

Name of Project
„International Summer Camp – Europe:

yesterday - today - tomorrow“

Funding Programme
Youth in Action

Duration of Project
07. July - 1 6. July 201 3

Total Budget
71 .000€

Budget of the City of Leipzig
32.000€ from Leipzig + 5.000€ in

'participants' contribution

Funding Rate
48%

Lead Partner
Leipzig Office for Youth, Family and

Education – Department of International

Youth Work (DE)

Project Partners
Various partners in Leipzig and Europe

Contact
Katharina Müller;

katharina.mueller@leipzig.de

Website
-

Project description

The ISC was held to mark the bicentenary of the Battle of Leipzig

and the centenary of the erection of the monument to the battle. I t

took the form of an international, multi lateral youth exchange

organized by the Leipzig Office for Youth, Family and Education in

conjunction with the Friends of the Monument to the Battle of

Leipzig. A total of 72 participants from Germany, Austria, France,

I taly, UK, Sweden, Poland, the Czech Republic, Ukraine and the

Russian Federation were invited to spend ten days addressing the

topic of ‘Europe: Yesterday – Today – Tomorrow’ in discussions

and artistic workshops. Alongside intercultural exchange, the aims

were to develop a critical view of Europe’s common history (above

all the Battle of Leipzig and the subsequent construction of the

monument), to debate the current situation in participants’ own

countries, and to draw up a vision of the future – a subproject in

which other partners were involved and international exchange

projects devised.

One concrete result
The programme included non-formal learning in large groups (e.g.

discussion forums, business games, a world café, and a workshop

for the future) and creative workshops. The participants each

joined one of the fol lowing small workshops: upcycling,

construction, singing, dance, theatre, cooking, media or screen

printing. The topic of exchange was artistical ly addressed in each

of the workshops. Each workshop group prepared a small

presentation for the closing ceremony held at the Old Exchange in

Leipzig.

The experiences acquired by the youngsters during the ISC had a

positive effect on the development of key competences.

Opportunities were forged, space for participation and

involvement was created, dealing with cultural diversity was

encouraged, and participants’ employabil ity supported.

Youth

3838



Beschreibung des Projektes
Zwischen den beiden Jugendeinrichtungen "Offener

Freizeittreff Rabet" in Leipzig und "Jugendclub Baggator"

in Bristol besteht seit 2009 eine Kooperation. Es findet

jährl ich eine Jugendbegegnung in einer der

Partnereinrichtung statt. Beide Einrichtungen werden von

sozial benachtei l igten Jugendlichen besucht. Bei den

Begegnungen geht es darum, sich auszutauschen, das

Leben und den Alltag des Anderen kennenzulernen und

gemeinsame Aktivitäten durchzuführen.

Ein konkretes Ergebnis
Die Erfahrungen, die von Jugendlichen während der

Begegnung gemacht werden, wirken positiv auf die

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Es werden

Chancen eröffnet, Raum für Teilhabe und Engagement

geboten, Umgang mit kulturel ler Vielfalt gefördert und die

Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer unterstützt.

Jugendbegegnung

Projektname
Jugendbegegnung: 3,2,1 . . . action! - Exploring

social l ife, arts and nature.

Förderprogramm
Youth in Action

Laufzeit
Oktober - November 201 2

Gesamtbudget
9.300 €

Budget der Stadt Leipzig
500 € Leipzig + 400 € Teilnehmerbeiträge (1 2,

Pers. aus Leipzig)

Förderquote
90%

Leadpartner
OFT Rabet in Leipzig (DE)

Projektpartner
Jugendclub Baggator in Bristol (UK)

Kontaktperson
Katharina Müller;

katharina.mueller@leipzig.de

Internetseite
-

Jugend

3939



Youth Exchange

Name of Project
Youth Meeting: 3,2,1 . . . action! – Exploring

social l ife, arts and nature

Funding Programme
Youth in Action

Duration of Project
October - November201 2

Total Budget
9.300 €

Budget of the City of Leipzig
500 € City of Leipzig + 400 € in 'participants’

contributions (1 2 people from Leipzig)

Funding Rate
90%

Lead Partner
OFT Rabet in Leipzig (DE)

Project Partners
Baggator Young People’s Club, Bristol (UK)

Contact
Katharina Müller;

katharina.mueller@leipzig.de

Website
-

Project description

Collaboration has been in place between the two youth

centres OFT Rabet in Leipzig and Baggator Young People’s

Club in Bristol (UK) since 2009. Both centres are attended by

social ly disadvantaged young people. Every year, a youth

exchange visit takes place to one of the two partners. During

the exchanges, the two sides share ideas, discuss each

other’s everyday lives, and carry out joint activities.

One concrete result

The experiences acquired by the youngsters during Youth

Exchange had a positive effect on the development of key

competences. Opportunities were forged, space for

participation and involvement was created, dealing with

cultural diversity was encouraged, and participants’

employabil ity supported.

Youth
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Koordinierungsstel le Berufs-
und Studienorientierung

Beschreibung des Projektes
Zur Umsetzung der Strategie zur Professionalisierung der Berufs-

und Studienorientierung des Freistaates Sachsen hat auch die

Stadt Leipzig eine kommunale Koordinierungsstel le aufgebaut, die

al le Maßnahmen und Aktivitäten der Akteure der Berufs- und Stu-

dienorientierung dauerhaft koordinieren und zu einer lokalen Ver-

antwortungsgemeinschaft der institutionel len Akteure und ihrer

strategischen Partner zusammenführen soll . Wesentl iche Aufgaben

der Koordinierungsstel le Berufs- und Studienorientierung bestehen

deshalb darin, in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit

Leipzig, der Sächsischen Bildungsagentur Regionalstel le Leipzig

und weiteren Partnern die Angebotslandschaft systematisch auf die

regionalen Bedarfe und Bedürfnisse der Jugendlichen auszurich-

ten, Transparenz über das regionale Angebotsportfol io zu schaffen,

Kooperationen zwischen den regionalen Akteuren verbindl icher zu

gestalten sowie praxisnahe Kooperationen zwischen Schulen und

Unternehmen zu fördern.

Ergebnisse
Gemeinsam mit den benannten Partnern wurden bereits wichtige

Voraussetzungen für die Verbesserung von Transparenz und Qua-

l ität geschaffen, wie z. B. : Aufbau und Etablierung des Leipziger

„Koordinierungskreises Berufs- und Studienorientierung“ als Gre-

mium für die regionale, strategische und systematische Ausrich-

tung der Berufs- und Studienorientierung, Übersicht über die

vielfältige Angebotslandschaft durch regelmäßig erstel lte Informati-

onsmedien zur Berufs- und Studienorientierung, Erfassung von

Kooperationsbedarfen der Leipziger Schulen sowie Erhebung von

Kooperationsangeboten regionaler Unternehmen zur Förderung

konkreter Kooperationen, Intensivierung der Zusammenarbeit und

Ausbau des Kooperationsnetzwerkes zwischen Schulen und Un-

ternehmen durch Neuausrichtung und Stabil isierung des Arbeits-

kreises SCHULEWIRTSCHAFT Leipzig sowie Schaffung eines

zusätzl ichen Angebots von Ferienpraktika für Schüler/-innen und

Lehrer/-innen.

Ein konkretes Ergebnis
Ein konkretes Ergebnis besteht in der verbesserten Transparenz

über regionale Termine und Veranstaltungen zur Berufs- und Stu-

dienorientierung. Mit dem jährl ich erstel lten „Schuljahreskalender

Berufs- und Studienorientierung“ für Leipziger Schulen und dem

Aufbau der Online-Plattform www.leipzig.de/berufsorientierung

stel lt die Koordinierungsstel le seit dem Schuljahr 201 3/1 4 Informa-

tionsmedien zur Verfügung, die eine transparente Übersicht und

somit gezielte Nutzung der vielfältigen regionalen Angebote zur

berufl ichen Orientierung ermöglichen. Die Online-Plattform präsen-

tiert eine stets aktuel le Termin- und Veranstaltungsübersicht sowie

weitere Informationsmaterial ien zur Berufs- und Studienorien-

Förderprogramm
Europäischer Sozialfonds (ESF) -

Landesmittel

Laufzeit
März 201 3 - Dezember 201 4

Gesamtbudget
355.004 €

Budget der Stadt Leipzig
1 7.750 €

Förderquote
Europäischer Sozialfonds (ESF): 95%

Stadt Leipzig: 5%

Leadpartner
Sächsisches Staatsministerium für

Kultus (DE)

Projektpartner
Agentur für Arbeit Leipzig, Sächsische

Bildungsagentur Regionalstel le

Leipzig, IHK zu Leipzig, HWK zu

Leipzig, Universität Leipzig; HTWK

Leipzig, Stadtelternrat Leipzig,

Stadtschülerrat Leipzig, DGB Leipzig-

Nordsachsen (DE)

Kontaktperson
Annett Jakob;

annett. jakob@leipzig.de

Internetseite
www.leipzig.de/berufsorientierung

tierung. Die gemeinsam mit der Sächischen

Bildungsagentur Regionalstel le Leipzig er-

arbeiteten schulartspezifischen Handrei-

chungen für Leipziger Schulen zeigen

konkrete Lehrplanbezüge von Angeboten

aus dem Bereich MINT- und Umweltbi ldung

auf und sollen für die Wahrnehmung

außerschulischer Lernorte motivieren.

Jugend
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Youth

Careers and Study Guidance
Coordination Center

Funding Programme
European Social Fund (ESF), regional

government funding

Duration of Project
March 201 3 - December 201 4

Total Budget
355.004 €

Budget of the City of Leipzig
1 7.750 €

Funding Rate
European Social Fund (ESF): 95%

City of Leipzig: 5%

Lead Partner
Saxony State Ministry of Education

and the Arts (DE)

Project Partners
Leipzig Employment Agency, Leipzig

regional branch of the Saxon

Education Agency, Leipzig Chamber

of Commerce and Industry, Leipzig

Chamber of Small Industries and

Skil led Trades, University of Leipzig,

HTWK Leipzig University of Applied

Sciences, Leipzig Parents Council ,

Leipzig Pupils Council , Leipzig–North

Saxony Confederation of German

Trade Unions (DE)

Contact
Annett Jakob;

annett. jakob@leipzig.de

Website
www.leipzig.de/berufsorientierung

Project description

To implement the strategy for the professionalization of careers and

study guidance in Saxony, the City of Leipzig, too, set up a municipal

coordination centre to permanently coordinate al l the policies and

activities of those working in careers and study guidance and to bring

together the institutional stakeholders and their strategic partners to

create a local community of responsibi l ity. Working together with the

Leipzig Employment Agency, the Leipzig regional branch of the Saxon

Education Agency and other partners, the main tasks of the Careers

and Study Guidance Coordination Centre were to systematical ly adapt

the range of services to regional requirements and needs of young

people, to create transparency about the regional portfol io of services,

to make cooperation more binding between regional stakeholders, and

to promote practical cooperation between schools and businesses.

Results

Together with the partners specified, important steps were taken to

improve transparency and quality, such as developing and establishing

the Leipzig Careers and Study Guidance Coordination Centre as a

body for the regional, strategic and systematic orientation of careers

and study guidance, producing an overview of the diverse range of

opportunities available thanks to regularly compiled information on

careers and study guidance, gauging the cooperation needs of schools

in Leipzig, surveying the cooperation offers of regional businesses to

promote concrete collaboration, strengthening the collaboration and

development of the cooperation network between schools and

businesses by realigning and stabil izing the SCHULEWIRTSCHAFT

(SCHOOLS–BUSINESS) Leipzig Working Group, and creating

additional school hol iday internships for school students and teachers.

One concrete result

One concrete result was the improved transparency of regional

careers and study guidance events. By introducing an annual Careers

and Study Guidance Calendar for Leipzig schools and the online

platform www.leipzig.de/berufsorientierung, since 201 3/1 4 the

Coordination Centre has provided information enabling a transparent

overview and thus the focused use of the many regional opportunities

for careers guidance. The online platform presents a constantly

updated schedule and event summary as well as other information

materials for careers and study guidance. The various handouts for

different types of schools in Leipzig drawn up with the Leipzig regional

branch of the Saxon Education Agency contain specific curriculum

references to opportunities in the STEM subjects and environmental

education and are intended to encourage school students to make use

of educational opportunities outside school.
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Jugend

Koordinierungsstel le „Regionales
Übergangsmanagement Leipzig“

Beschreibung des Projektes
Das Projekt setzte seine Schwerpunkte beim Übergang von der

Schule in den Beruf im Bereich der Weiterentwicklung schulischer

Berufsorientierung, in der Aktivierung und Sensibi l isierung von El-

tern, der systematischen Abstimmung von berufl ichen Orientie-

rungs- und Vorbereitungsmaßnahmen, dem Ausbau deren

Anschlussfähigkeit zu einer Ausbildung oder in Arbeit sowie die

Sensibi l isierung von Unternehmen für benachtei l igte Jugendliche.

Durch eine intensive Bündelung, Abstimmung und Transparenz al-

ler Partner sol lten Eingl iederungsprozesse für Jugendliche in Leip-

zig bedarfsgerechter, systematischer und anschlussorientierter

gestaltet werden. Über Schulabsolventstudien an Leipziger Mittel-

und Förderschulen wurden Stärken und Potenziale aber auch

Lücken und Handlungsbedarfe aufgedeckt.

Ergebnisse
1 . Erarbeitung einer Expertise zum Stand und zu den Entwick-

lungsoptionen von schulischen Konzepten der Berufsorientierung

2. Professionalisierung von Pädagogen im Feld der Berufsorientie-

rung

3. Vernetzung der Rechtkreise SGB I I , I I I und SGB VII I mit ge-

meinsamer Ausschreibung von Maßnahmen

4. Sensibi l isierungskampagne von Unternehmen für benachtei l igte

Jugendliche

5. Schulabsolventenstudien an Mittel- und Förderschulen

6. Modellprojekt zur Elternarbeit am Übergang zwischen Schule

und Arbeitswelt

7. Arbeitsforum „Sensibi l isierung und Aktivierung von Eltern für Be-

rufsorientierung“

8. Aufbau einer Online-Datenbank „Fördermöglichkeiten am Über-

gang Schule-Arbeitswelt“

Ein konkretes Ergebnis
Auf Anregung der Kompetenzagenturen fand im Jahr 2009 ein

Workshop zur Entwicklung niedrigschwell iger Angebote für Ju-

gendliche mit psychischen Auffäl l igkeiten mit 35 VertreterInnen von

Jugendhilfe- und Bildungsträgern sowie des Jobcenters statt, wel-

cher durch die Koordinierungsstel le inhaltl ich und organisatorisch

begleitet sowie umgesetzt wurde. Im Ergebnis der Veranstaltung

wurde durch das Jobcenter Leipzig eine Aktivierungshilfe für Ju-

gendliche mit psychosozialen Problemlagen ausgeschrieben, wel-

che durch das Amt für Jugend, Famil ie und Bildung kofinanziert

und bis heute mit großem Erfolg durch einen Leipziger Träger

durchgeführt wird.

Förderprogramm
Förderinitiative 1 „Perspektive

Berufsabschluss“ des

Bundesministeriums für Bildung und

Forschung

Laufzeit
Mai 2008 - Jul i 201 2

Gesamtbudget
649.867 €

Budget der Stadt Leipzig
-

Förderquote
1 00%

Leadpartner
-

Projektpartner
u.a. Jobcenter Leipzig, Agentur für Arbeit

Leipzig, IHK zu Leipzig, HWK zu Leipzig,

B.O.S.S. Mitteldeutschland, Sächsische

Bildungagentur Regionalstel le

Leipzig (DE)

Kontaktperson Stadt Leipzig
Claudia Steudel;

claudia.streudel@leipzig.de

Internetseite
-
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Youth

Regional Transition Management
Leipzig Coordination Center

Funding Programme
Funding Initiative 1 : ‘Vocational

Qualification Prospects’ of the Federal

Ministry of Education and Research

Duration of Project
May 2008 - July 201 2

Total Budget
649.867 €

Budget of the City of Leipzig
-

Funding Rate
1 00%

Lead Partner
-

Project Partners
Leipzig Job Centre, Leipzig Employment

Agency, Leipzig Chamber of Commerce

and Industry, Leipzig Chamber of Small

Industries and Skil led Trades, BOSS

(Vocational Guidance for School and

Higher Education Students) Central

Germany, the Leipzig regional branch of

the Saxon Education Agency, etc.

Contact
Claudia Steudel;

claudia.streudel@leipzig.de

Website
-

Project description

The project focused on the transition from school to work,

especial ly regarding the development of school careers guidance,

increasing parents’ awareness and wil l ingness to help, the

systematic coordination of vocational guidance and preparatory

measures, expanding their relevance to training or employment,

and making businesses aware of the needs of disadvantaged

young adults. The aim was to make integration processes for

young people in Leipzig more needs-based, systematic and

relevant by means of the intensive concentration, coordination

and transparency of al l partners. Studies of school-leavers at

comprehensive and special needs schools revealed the strengths

and potential as well as gaps and areas where actions is needed.

Results

1 . Development of expertise on the status quo and the

development options of career guidance strategies at schools

2. Professionalization of teachers in the field of careers guidance

3. Networking of areas covered by SGB (Social Code) I I , I I I and

VI I I with joint tendering of measures

4. Awareness-raising campaign among businesses for

disadvantaged youth

5. Studies of school-leavers from comprehensive and special

schools

6. Pilot project to work with parents on the transition between

school and work

7. Work Forum ‘Increasing Parents’ Awareness and Wil l ingness to

Support Careers Guidance’

8. Development of an online database ‘Support Opportunities for

the Transition from School to Work’

One concrete result

At the suggestion of the competence agencies, in 2009 a

workshop was held on the development of low-threshold services

for mental ly challenged young people attended by 35

representatives of youth welfare and education organizations and

Leipzig Job Centre, with assistance being provided by the

Coordination Centre regarding content and implementation. As a

result of the event, activation help for young people with

psychosocial problems was put out to tender by Leipzig Job

Centre which was co-funded by the Office of Youth, Family and

Education and continues to be run very successful ly by a Leipzig

organization.
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Jugend

Lernen vor Ort

Beschreibung des Projektes
Projektziel war der Aufbau eines datenbasierten kommu-

nalen Bildungsmanagements, das lebenslanges, aufein-

ander abgestimmtes Lernen und damit erfolgreiche

Bildungsbiografien für al le Bürgerinnen und Bürger er-

möglicht. Konkrete Handlungsfelder waren der Aufbau ei-

nes kommunalen Bildungsmonitorings sowie einer

trägerneutralen kommunalen Bildungsberatung, die Ver-

besserung von Bildungsübergängen sowie eine verbes-

serte Vernetzung von Bildungsakteuren.

Bildungsangebote sollen besser als zuvor aufeinander

abgestimmt und miteinander verzahnt werden. Bundes-

weit waren am Projekt rund 35 Städte und Landkreise be-

tei l igt. Wichtigster Partner der betei l igten Kommunen und

Kreise waren Stiftungen, die als Grund- oder Themenpa-

ten die Projektbetei l igten in ihrer Arbeit unterstützten.

Ergebnisse
In al len betei l igten Kommunen wurde ein kommunales

Bildungsmanagement in unterschiedl ichem Umfang auf-

gebaut. Institutionen- und hierarchieübergreifende Steue-

rungsgremien verbessern Qualität und Vernetzung der

lokalen Bildungsangebote. Kommunales Bildungsmonito-

ring bietet eine belastbare Grundlage für Planungen und

Aktivitäten im Bildungsbereich. Über Kommunale Bil-

dungsberichte hinaus wurde eine Vielzahl von Produkten

entwickelt (Veranstaltungen, Publikationen, Kursangebote

etc.), die nach dem Ende der 2. Förderphase durch die

Transferagenturen für Kommunales Bildungsmanagement

in die Breite getragen werden können.

Ein konkretes Ergebnis
In Leipzig wurde erfolgreich ein kommunales Bildungsma-

nagement aufgebaut, das auf den Daten des Bildungsmo-

nitorings basiert und viele Facetten hat: Im Stadtrat

verabschiedete Bildungspolitische Leitl inien bilden einen

verbindl ichen Handlungsrahmen. Die jährl iche Bildungs-

politische Stunde im Stadtrat bezieht die Lokalpol itik mit

ein, Bi ldungsakteure haben bei der jährl ichen Bildungs-

konferenz die Gelegenheit zum Austausch und zur Dis-

kussion aktuel ler Bildungsthemen. Die Bildungslandschaft

der Stadt wird in einer Verantwortungsgemeinschaft ver-

schiedener Akteure gestaltet, ein konkretes Beispiel ist die

Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt Leipzig (Schul-

träger) und Sächsischer Bildungsagentur (Schulaufsicht).

Als weiterer Baustein ergänzt die Leipziger Bildungsbera-

tung das Kommunale Bildungsmanagement.

Förderprogramm
Lernen vor Ort

Laufzeit
2009 - 201 4

Gesamtbudget
5,2 Mio. €

Budget der Stadt Leipzig
1 ,2 Mio. €

Förderquote
76%

Leadpartner
-

Projektpartner
Stiftungen, Kammern, Hochschulen u.a.

Kontaktperson
Dr. Jana Voigt;

jana.voigt@leipzig.de

Internetseite
www.leipzig.de

Themenbesprechung auf der Bildungskonferenz

Thematical meeting at the Education Conference
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Youth

Local Learning

Funding Programme
Lernen vor Ort – Local Learning

Duration of Project
2009 - 201 4

Total Budget
5,2 mil l ion €

Budget of the City of Leipzig
1 ,2 mil l ion €

Funding Rate
76%

Lead Partner
-

Project Partners
Foundations, business chambers,

universities, etc.

Contact
Dr. Jana Voigt;

jana.voigt@leipzig.de

Website
www.leipzig.de

Project description

The objective of the project was to set up a system of data-based

municipal education management enabling l ifelong, coordinated

learning and thus successful educational biographies for al l

citizens. The main activities were setting up municipal education

monitoring as well as a system of neutral municipal educational

guidance, improving the transition between different educational

institutions, and enhancing networking between educational

stakeholders. Educational opportunities were to be better

coordinated and interl inked than before. A total of35 towns, cities

and districts took part in the project. The foremost partners of the

participating municipal ities and districts were foundations, which

acted as sponsors and supported project participants’ work.

Results

In al l the participating areas, a municipal education management

system was established to varying degrees. Institutional and

cross-hierarchical steering committees improved the quality and

networking of local educational services. Municipal education

monitoring provided a rel iable basis for planning and activities in

the education sector. Apart from municipal education reports, a

variety of other products were developed (including events,

publications, courses, etc.), which after the end of the second

funding phase can be implemented on a wide scale thanks to the

Transfer Agencies for Municipal Education Management.

One concrete result

In Leipzig, a municipal education management system was

successful ly established which was based on education

monitoring data and had many different facets; the educational

pol icy guidel ines adopted by Leipzig City Council constituted a

binding framework. Leipzig City Council ’s annual Education Policy

Hour involved local pol iticians, while education stakeholders had

an opportunity to debate current aspects of education at the

annual Education Conference. Leipzig’s education landscape is

drawn up in a community of responsibi l ity involving various

stakeholders. One concrete example is the cooperation

agreement between the City of Leipzig (the organization

maintaining most of the city’s schools) and the Saxon Education

Agency (which is in overal l charge of schools). In addition, the

municipal education management system is supplemented by

Leipzig Educational Guidance.

4646



Jugend

Researcher's Night

Beschreibung des Projektes
Nahezu alle Leipziger Wissenschaftseinrichtungen öffneten an die-

sem Abend von 1 8:00 Uhr bis Mitternacht ihre Häuser. So waren

Einbl icke in Orte möglich, die sonst nicht oder nur selten für die Öf-

fentl ichkeit zugänglich sind: Labore, Hörsäle, Institute, Kliniken,

Magazine und Archive, in denen geforscht, untersucht und gelehrt

wird. Ein kostenfreier Bus-Shuttle der Leipziger Verkehrsbetriebe

führte auf verschiedenen Routen in die Institutionen. Unter dem

Motto "Energie" luden die Leipziger Forschungseinrichtungen dazu

ein, mit Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen und selbst zu

erleben, was in Leipzig erforscht, erfunden und entwickelt wird.

Ergebnisse
An dieser Veranstaltung betei l igten sich 40 Wissenschaftseinrich-

tungen, Universität, Hochschulen, Institute und Vereine. Insgesamt

besuchten mehr als 1 0.000 Menschen die Researcher's Night in

Leipzig. Das Programm bot 200 Einzelveranstaltungen, Vorträge,

Experimente, Führungen, Diskussionen u.m. Über die Veranstal-

tung wurde in 30-40 lokalen, regionalen und überregionalen Pres-

sebeiträgen berichtet.

Ein konkretes Ergebnis
Die "Lange Nacht der Wissenschaften Leipzig" wird als ein ge-

meinsames Projekt der Wissenschaftsinstitutionen, der Universität,

Hochschulen und Forschungsinstitute weitergeführt. Die Stadt

Leipzig hat ein Referat Wissenspolitik eingerichtet und ein Budget

für dessen Arbeit bewil l igt. Im Ergebnis des Projektes wurde ein

Gremium geschaffen, das seitdem den Kommunikations- und Ko-

operationsprozess der Partner verstetigt und intensiviert.

Projektname
European Researcher's Night – Lange

Nacht der Wissenschaften Leipzig 201 0

Förderprogramm
ELONOS. 7.

Forschungsrahmenprogramm,

Coordination and support actions

Laufzeit
24. September 201 0

Juni - November 201 0

Gesamtbudget
1 48.1 52 €

Budget der Stadt Leipzig
11 3.1 1 2 €

Förderquote
-

Leadpartner
Stadt Leipzig (Referat Wissenspolitik)

(DE)

Projektpartner
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)

Kontaktperson
Prof. Dr. Ulrich Brieler;

wissenschaft@leipzig.de

Internetseite
-

Theater Titanick mit der Hochofensinfonie

Theater Titanick presents the Blast Furnace Symphony

MaxPlanckInstitut für Mathematik in den Na

turwissenschaften

MaxPlanck Institute for Mathematics in the

Sciences4747



Youth

Researcher's Night

Name of Project
European Researchers’ Night – Long

Night of the Sciences, Leipzig, 201 0

Funding Programme
ELONOS (Energy for a Long Night of

Science), 7th Framework Programme,

coordination and support actions

Duration of Project
24th September 201 0

June 201 0 - November 201 0

Total Budget
1 48.1 52 €

Budget of the City of Leipzig
11 3.1 1 2 €

Funding Rate
-

Lead Partner
City of Leipzig (Department of Knowledge

Policy) (DE)

Project Partners
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)

Contact
Prof. Dr. Ulrich Brieler;

wissenschaft@leipzig.de

Website
-

Project description

Almost al l Leipzig’s scientific institutes opened their doors on this

special evening from 6pm unti l midnight. This enabled the general

public to catch gl impses of places which are otherwise close to

them: laboratories, lecture halls, hospitals, storerooms and

archives reserved for research, studying and teaching. There was

a free shuttle bus to al l the participating institutes run by the LVB

transport operator. Under the banner of ‘Energy’, Leipzig’s

research centres invited members of the public to talk to scientists

and find out for themselves exactly what is explored, invented and

developed in Leipzig.

Results

Forty scientific institutions took part in this event, including the

University of Leipzig as well as other colleges, universities of

applied sciences, institutes and associations. All in al l ,

Researchers’ Night in Leipzig drew more than 1 0,000 visitors. The

programme featured over 1 0,000 individual events, lectures,

experiments, guided tours, discussions, and much more besides.

Moreover, Researchers’ Night received coverage in 30–40 articles

in the local, regional and national press.

One concrete result

The Long Night of the Sciences in Leipzig wil l continue to be held

as a joint project by scientific institutions, the University of Leipzig,

col leges and research centres. The City of Leipzig has set up a

Department of Knowledge Policy and approved the budget for its

activities. As a result of the project, a committee was formed

which has consolidated and intensified the partners’

communication and cooperation ever since.

Lange Nacht der Wissenschaften 2010

European Researcher´s Night 2010

Oberbürgermeister,

Rektor und Präsident

bei einem Versuch

Mayor, Rector and

President at an

experiment
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Medien

XÖGD

Projektname
XÖGD - Datenaustausch- und

Schnittstel lenstandard für die sächsischen

Gesundheitsämter unter Nutzung der E-

Government-Komponenten des Freistaates

Sachsen

Förderprogramm
EFRE - Europäischer Fonds für regionale

Entwicklung

Laufzeit
April 2009 - Dezember 201 2

Gesamtbudget
520.000 €

Budget der Stadt Leipzig
1 0.000 €

Förderquote
75%

Leadpartner
Stadt Leipzig, Gesundheitsamt (DE)

Projektpartner
sächsische Gesundheitsämter, LUA Sachsen,

Sächsische Staatsministerium für Soziales,

easy-soft GmbH Dresden (DE)

Kontaktperson
Dr. Ines Benkert;

ines.benkert@leipzig.de

Internetseite
-

Beschreibung des Projektes
Im Rahmen des Förderprojektes wurde ein Datenaustausch-

und Schnittstel lenstandard für den XML-basierten Datenaus-

tausch zwischen den sächsischen Gesundheitsämtern und

ihren Partnerinstitutionen im humanmedizinischen und hygie-

nischen Bereich geschaffen, Dokumentations-, Auswerte- und

Abrechnungsstandards qualifiziert.

Ergebnisse
Entwicklung eines/einer . . .

• Datenaustausch- und Schnittstel lenstandard für den XML-

basierten Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern

und den mikrobiologischen und chemischen Laboren für die

Bereiche Infektionsschutz und Trink- u. Badewasser-überwa-

chung

• Dokumentationsstandard für sozialmedizinische Beratungs-

tätigkeit und Labordiagnostik

• Datenschnittstel le für die routinemäßige Impfstoff-kostenab-

rechnung gegenüber den Spitzenverbänden der gesetzl ichen

Krankenkassen sowie der LUA Sachsen

• Datenschnittstel le für die standardisierte Landesgesund-

heitsberichterstattung

Ein konkretes Ergebnis
Schaffung einer Softwarelösung in der Fachsoftware OctoWa-

re®TN zur sicheren und medienbruchfreien elektronischen

Datenkommunikation zwischen den Gesundheitsämtern und

den mikrobiologischen und chemischen Laboren.
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Media

XÖGD

Name of Project
XÖGD – Data Exchange and Interface

Standard for Public Health Departments in

Saxony using E-Government Components

of the Free State of Saxony

Funding Programme
ERDF – European Regional Development

Fund

Duration of Project
April 2009 - December 201 2

Total Budget
520.000 €

Budget of the City of Leipzig
1 0.000 €

Funding Rate
75%

Lead Partner
City of Leipzig, Public Health Office (DE)

Project Partners
Public health departments in Saxony, LUA

Saxon Health and Veterinary Research

Institute, Saxon State Ministry of Social

Affairs, easy-soft GmbH Dresden (DE)

Contact
Dr. Ines Benkert;

ines.benkert@leipzig.de

Website
-

Project description

During the project, a data exchange and interface standard was

created for XML-based data exchange between the public health

departments in Saxony and their partner institutions in the sphere

of medicine and hygiene, and documentation, evaluation and

accounting standards were qualified.

Results

Development of:

• A data exchange and interface standard for XML-based data

exchange between the health authorities and microbiological and

chemical laboratories in the areas of infection control as well as

monitoring drinking and bathing water

• A documentation standard for sociomedical consultancy and

laboratory diagnostics

• A data interface for routine vaccine cost accounting vis-à-vis the

leading statutory health insurance associations and the LUA

Saxon Health and Veterinary Research Institute – Data Interface

for Standardized Regional Public Health Reporting

One concrete result

Creation of a software solution using OctoWare®TN for rel iable,

media-consistent electronic data communication between public

health departments and microbiological and chemical laboratories.
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Medien

Media rules you, or?

Beschreibung des Projektes
Es trafen sich rund 60 Jugendliche in Schweden, um in einer

Woche voller Workshops und Spaß, eine Präsentation zu erstel len.

Teilnehmer aus Ital ien, Schweden, Leipzig und Spanien hatten die

Wahl zwischen Musik, Kunst, Medien und Theaterworkshops.

Es handelt sich um ein tradiertes Theaterprojekt zwischen den

beteil igten Jugendkultureinrichtungen, welches jährl ich abwech-

selnd in einem anderen Land stattfindet. Ziel der Projekte ist es,

zusammen mit den Teilnehmern eine Theaterperformance zu

entwickeln, einzuüben und diese im Anschluss im öffentl ichen

Raum vorzutragen. Das Thema der Begegnung 201 2 war

Massenmedien und ihre Wirkung auf die Menschen.

Ein konkretes Ergebnis
Die Erfahrungen, die von Jugendlichen während der Begegnung

gemacht werden, wirken positiv auf die Entwicklung von

Schlüsselkompetenzen. Es werden Chancen eröffnet, Raum für

Teilhabe und Engagement geboten, Umgang mit kulturel ler Vielfalt

gefördert und die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer

unterstützt.

Projektname
Internationales Theaterprojekt/

Jugendbegegnung

Förderprogramm
Youth in Action

Laufzeit
1 2. August - 1 9. August 201 2

Gesamtbudget
unbekannt, da Beantragung über den

Partner in Schweden

Budget der Stadt Leipzig
500 € Leipzig + 890 € Teilnehmerbeiträge

(1 2 Pers. aus Leipzig)

Fördequote
unbekannt, da Beantragung über den

Partner in Schweden

Leadpartner
Kulturhus Lätting in Gävle (SE)

Projektpartner
Kinder – und Jugendkulturwerksatt JoJo

in Leipzig (DE)

Kontaktperson
Katharina Müller;

katharina.mueller@leipzig.de

Internetseite
-
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Media

Media rules you, or?

Name of Project
International Theatre Project/Youth

Exchange

Funding Programme
Youth in Action

Duration of Project
1 2th August - 1 9th August 201 2

Total Budget
Unknown since funding was applied for by

the Swedish partner

Budget of the City of Leipzig
500 € City of Leipzig + 890 € in

participants’ contributions (1 2 people from

Leipzig)

Funding Rate
Unknown since funding was applied for by

the Swedish partner

Lead Partner
Kulturhus Lätting in Gävle (SE)

Project Partner
JoJo Children’s and Youth Cultural

Workshop in Leipzig (DE)

Contact
Katharina Müller;

katharina.mueller@leipzig.de

Website
-

Project description

Some 60 young people met up in Sweden to create a presentation

during a week of workshops and fun. Participants from Italy,

Sweden, Leipzig and Spain had a choice between music, art,

media and theatre workshops.

This is an ongoing theatre project between the participating youth

cultural centres which takes place every year in a different

country. The aim of the project is to develop and rehearse a

theatre performance with the participants, and then present it in

public. The theme of the exchange in 201 2 was the mass media

and how they affect people.

One concrete result

The experiences acquired by the youngsters during the exchange

had a positive effect on the development of key competences.

Opportunities were forged, space for participation and

involvement was created, dealing with cultural diversity was

encouraged, and participants’ employabil ity supported.
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Die Aufbauwerk Region Leipzig GmbH ist eine gemeinsame Beteil igungsgesellschaft der Stadt Leipzig, der Land-

kreise Leipzig und Mittelsachsen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen.

Seit mehr als zwanzig Jahren beantragt und verwaltet das Aufbauwerk erfolgreich EU-finanzierte Projekte. Wert-

vol le Unterstützung für Themenbereiche wie Verkehr, Beschäftigung und Sozialpol itik, smarte erneuerbare Ener-

gien, autarke Energieversorgung, Cloud-Computing, Stadtumbau, Innovationsförderung für KMU und

Tourismusförderung wurden damit der Region zur Verfügung gestel lt.

The Aufbauwerk Region Leipzig GmbH is a joint project agency set up by the City of Leipzig, the districts Leipzig

and Central Saxony, and the business development agency representing Northern Saxony. For more than twenty

years Aufbauwerk has successful ly applied for and managed projects financed by the EU. Valuable additional

support has thus been provided in the region in fields such as transport, employment and social affairs, smart re-

newable energies, self-sufficient energy supply, cloud computing, urban development, innovation funding for

SMEs and the promotion of tourism.
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