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1. Ablauf der Umfrage
Als Teil der öffentlichen Beteiligung zur Entwicklung des Matthäikirchhofs fand im Zeitraum vom 
19. April - 31. Mai 2021 eine Online-Umfrage statt. Ziel war es, allen Interessierten die Möglichkeit 
zu geben, sich in den Prozess einzubringen und Ideen und Hinweise für das Areal mitzuteilen. Die 
im Positionspapier der Leipziger Stadtverwaltung formulierten und benannten Themen wurden 
zur Diskussion gestellt, sodass die Umfrage zu den einzelnen Aspekten der Entwicklung des 
Matthäikirchhofs ein breites Meinungsbild ergab und die stadtentwicklungspolitische Haltung 
diskutierte. Zu den folgenden Themenbereichen wurden die Teilnehmenden nach ihren Meinungen und 
Vorstellungen gefragt: 

•	 Spannungsfeld zwischen historischem Kontext und der künftigen Entwicklung,
•	 Umgang mit den Bestandsgebäuden aus den 1980er Jahren,
•	 Nutzungsprofil und 
•	 öffentliche Räume.

Das Areal des Matthäikirchhofs.                        © Hans-Georg Unrau

Insgesamt haben mehr als 600 interessierte Teilnehmer/-innen bei der Umfrage mitgemacht, wobei 
diese von rund 390 Personen vollständig ausgefüllt wurde, während die übrigen Befragten nicht 
jede Frage beantworteten. Alle geäußerten Meinungen, Hinweise und Ideen zur Entwicklung des 
Matthäikirchhofs fließen in den weiteren Prozess ein. Sie bilden die Grundlage für die weiteren 
Diskussionen innerhalb der Öffentlichkeitsbeteiligung, sodass die Ergebnisse in die Fachwerkstätten 
sowie die Aktionstage eingebracht und dort weiter ausgehandelt werden. Schlussendlich werden die 
Ergebnisse in die Planungsphase weitergegeben, d.h. sie bilden sich in der Aufgabenstellung des 
städtebaulichen Wettbewerbs, insbesondere in dem sogenannten Matthäikirchhof-Code, ab.
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Teilnehmer/-innen der Online-Umfrage

Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, freiwillig Angaben zu ihrer Person zu machen (Alter, 
Geschlecht, Bildungsgrad). Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Umfrage keinen repräsentativen 
Schnitt der Bevölkerung abbildet, insbesondere hinsichtlich des Bildungsgrads der Befragten. Der 
Anteil der (künftigen) Hochschulabsolvent/-innen liegt mit 75 % deutlich über dem gesamtstädtischen 
Durchschnitt, bei dem 41 % der Leipziger/-innen über 18 Jahren ein Abitur haben.

>> Wie alt sind Sie?
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>> Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?
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Abgegebene Stimmen: 412
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>> Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?
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2. Auswertung der Umfrage
Die vielfältige Geschichte des Matthäikirchhofs:

Der Matthäikirchhof ist ein Ort mit vielfältiger Geschichte: Von der Stadtgründung und dem Ort eines 
Franziskanerklosters über die ehemalige Matthäikirche hin zu Diskriminierungen und Deportationen 
jüdischer Bewohner/-innen aus der Fleischergasse bis zur Stasi-Geschichte und den darauf folgenden 
Friedlichen Demonstrationen 1989. Diese geschichtlichen Abschnitte auf dem Matthäikirchhof prägten 
das Areal und zeichnen es bis heute aus.

>> Es gibt auf dem Gelände viele Bezüge zur Stadtgeschichte. Welcher davon ist Ihnen für 
die Zukunft am wichtigsten?

Es gibt auf dem Gelände viele Bezüge zur Stadtgeschichte. 
Welcher davon ist Ihnen für die Zukunft am wichtigsten?

Abgegebene Stimmen: 557
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Die Antworten zeigen, dass die vielfältige Geschichte des Areals wichtig ist. Dabei werden durch 
die Befragten vier Varianten als die wichtigsten benannt: Der Hälfte der Teilnehmer/-innen ist die 
geschichtliche Vielfalt des Matthäikirchhofs wichtig, sodass alle stadtgeschichtlichen Bezüge in 
Zukunft vorkommen sollten. Die andere Hälfte spricht sich für spezifische Schwerpunkte bzw. einzelne, 
wichtige Epochen der Stadtgeschichte aus. Die Stadtgründung und das Franziskanerkloster sind 12 % 
der Befragten für die Zukunft am wichtigsten, mit jeweils 11 % der Stimmen werden die Bezüge zum 
Standort der ehemaligen Matthäikirche sowie der Stasi-Geschichte auf dem Areal als besonders wichtig 
empfunden. Der Stasi-Geschichte können im weiteren Zusammenhang auch die 6 % hinzugerechnet 
werden, für die die Friedlichen Demonstrationen 1989 von besonderem Interesse sind. Alle weiteren 
Geschichtsepochen stoßen auf geringes Interesse.
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Eine zukunftsgewandte Entwicklung für den Matthäikirchhof:
Die Entwicklung des Areals soll nach vorne blicken und mutig sein. Der Matthäikirchhof soll mit einem 
Mehrwert für Leipzig und die Innenstadt zu einem öffentlichen, lebendigen, nutzungsgemischten und 
vielfältig zugänglichen Quartier entwickelt werden. Für alle Bewohner/-innen und Besucher/-innen 
Leipzigs soll hier etwas „Neues“ geschaffen werden, das auch überregional Strahl- und Anziehungskraft 
entfaltet und Leipzig neu erlebbar macht. 

>> Was kann dieses „Neue“ sein? Was fehlt möglicherweise noch in Leipzig oder der 
Leipziger Innenstadt, das auf der Fläche in Zukunft Platz finden kann?

Mehr als 330 Personen legten ihre Vision für die Entwicklung des Matthäikirchhofs dar. Dabei 
kristallisierten sich drei Bereiche heraus, zu denen das vorgeschlagene „Neue“ zugeordnet werden 
konnte: Aussagen zum gewünschten Charakter des Matthäikirchhofs, zur baulichen Gestaltung des 
Areals sowie zur Funktion und Nutzung. Letztere werden bei der entsprechenden Frage zu den 
öffentlichen und ergänzenden Nutzungen berücksichtigt und ausgewertet (siehe Seite 10).

Knapp 250 Befragte sehen im Charakter und den Qualitäten des Matthäikirchhofs eine Möglichkeit für 
Neues, wenn das Areal entgegen der übrigen Innenstadt nicht einzelhandels- und konsumorientiert 
gedacht wird. Hier sind vor allem zu nennen, dass der Matthäikirchhof nicht für Kommerz, sondern 
vielmehr als Ort, der ohne Konsumzwang genutzt werden kann, entwickelt werden soll (52 Nennungen), 
dass die Entwicklung des Matthäikirchhofs zu einem Ort der Begegnungen ermöglicht werden soll  
(39 Nennungen) sowie die Visionen von einem Ort der Geschichte bzw. der Vergangenheit, wo 
historische Auseinandersetzung und Erinnerung stattfinden kann (39 Nennungen).

Für knapp 170 Teilnehmer/-innen ist eine zukünftige Vision mit einer baulich-architektonischen 
Entwicklung des Areals verbunden. Dabei schlagen die Befragten unterschiedliche Maßnahmen vor. 
Zentrales Thema vieler Kommentare ist eine Verbindung zwischen Bestehendem und Neuem. Dafür 
sollen unterschiedliche historische Bezüge aufgegriffen werden (56 Nennungen). Neben moderner, 
innovativer und flexibler Architektur, die eine große Strahl- und Anziehungskraft entwickelt  
(45 Nennungen), können sich viele der Befragten auch eine Rekonstruktion der Bebauung des Areals, 
die bspw. die Vorkriegsarchitektur und -struktur wiederherstellt, vorstellen (42 Nennungen). Hier wird 
insbesondere die Matthäikirche als bauliches Zitat benannt. Auch eine nachhaltige, klimaneutrale 
Bebauung findet in den Visionen Platz. 

>> Was kann das „Neue“ sein? – Schlaglichter:

Ort jenseits des Kommerzes

Der Ort muss wieder zu einem 
wahrnehmbaren Ort in der Stadt 
werden. Ein Ort, zu dem man 
auf Grund seiner Funktionalität 
hingeht und damit den Grün-
dungsort der Stadt wieder in 
das Stadtgedächtnis zurückholt. 
Alles jenseits des Kommerzes 
ist gut: ein multifunktionaler Ort 
mit Kultur, Begegnung, Erinne-
rung und Grün. Wohnen kann, 
muss aber nicht sein.„

“

Offene Orte für Begegnung

Mir fehlen in der Innenstadt 
offene Orte für interkulturelle 
und intergenerationelle Be-
gegnung und auch für die 
freie Kulturszene.„

“

Ort für Beteiligung und Jugend

Ein unkommerzieller Ort, der vor 
allem durch Bürger/-inbeteiligung 
(Jugendzentrum, Begenungszen-
trum) lebt und sich an junge Men-
schen richtet. Das Schulmuseum 
und Stasimuseum sollten unbedingt 
bestehen bleiben.

“

„
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Kreativer Raum für Kunst und Kultur

Ein kreativer Raum für unkommerzielle Nutzung 
durch Kunst und Kultur. Hier ist Platz für Veran-
staltungsflächen, Galerie, Ateliers, Proberäume 
und Kooperationen mit bestehenden Kulturinsti-
tutionen. Auch eine Erweiterung und Erneuerung 
des Museums „Runde Ecke“ sowie die Einrichtung 
unterschiedlicher und verteilter Gedenkorte auf 
dem Gelände ist vorstellbar.

“

„

Weiterentwicklung des Innenstadt-Flairs

Der Matthäikirchhof ist ein Teil des Leipziger 
Stadtzentrums, der kriegsbedingt zerstört worden 
ist. Die Wiederentwicklung des ursprünglichen 
Charakters des Zentrums mit seinen attraktiven 
Eigenschaften – kleinteilig, vielfältig in Handel, 
Gewerbe und Gastronomie – und einem Übergang 
von der Zentrums-Bebauung hin zum Grünstreifen 
des Goerdelerrings wäre, nach meiner Meinung, 
eine gute Idee. Die Innenstadt Leipzigs mit ihrem 
typischen Flair zieht viele Leipziger/-innen und 
Nichtleipziger/-innen an. Das sollte weiterentwi-
ckelt werden, wenn die Kriegsbrache geschlossen 
und die Betonwüste erneuert wird.

Ort für Spaziergang durch die Geschichte

Das gesamte Areal sollte einen abwechslungs-
reichen Spaziergang durch die Geschichte und 
Entwicklung unserer Stadt ermöglichen. [...] Die 
DDR-Bauten würde ich bis auf das Niveau der 
Großen Fleischergasse abreißen bzw. in der Höhe 
reduzieren und für museale Gestaltungen nutzen 
und dazwischen viel Grün mit Bänken zum Ver-
weilen anlegen.

Ort für Kommunikation 
und Begegnung

Der Matthäikirchhof als ein 
Ort der Entwicklung und 
Kommunikation. Dabei gilt es 
den Ort architektonisch so zu 
gestalten, dass ortsansässige 
Organisationen und Initiativen 
gar nicht anders können, als 
sich zu begegnen.

Innovative Architektur

Nicht Altes im neuen Gewand wün-
sche ich mir, sondern Innovation, 
die Antworten auf aktuelle Her-
ausforderungen gibt. Was fehlt in 
Leipzigs Innenstadt? Zum Beispiel 
Gebäude in Holzbauweise und mit 
Fassadenbegrünung, insgesamt 
eine Architektur, die eine Koexistenz 
mit der Stadtnatur im Blick hat.

Rekonstruktion des Areals

Ich wünsche mir eine Rekonstruktion 
des Areals. Die Stadt soll wieder so 
aussehen wie zu ihren Hochzeiten 
vor der Kriegszerstörung und bloß 
keine zeitgenössische Architektur 
oder moderne Neuinterpretation! 
Diese Schlagwörter bedeuten immer 
und ohne Ausnahme grauenhafte 
Stadträume.

Architektonische Gestaltung 
mit Anziehungskraft

Ich wünschte mir eine architekto-
nische Gestaltung des Areals, die 
Menschen der Region, aber auch 
internationale Besucher/-innen an-
zieht. Ein Ort, der zum Verweilen 
einlädt, zum Nachdenken anregt 
und zur Auseinandersetzung über 
unsere Demokratie animiert.

Begegnungsort mit historischen Bezügen

Ein offener Ort für Begegnungen, der der Ge-
schichte des Areals gerecht wird, indem er his-
torische Bezüge baulich aufgreift, ohne dabei zu 
sehr Denkmal sein zu wollen, sondern stattdessen 
die der Stadt(bevölkerung) eigenen und sie von 
anderen Städten unterscheidenden Besonder-
heiten – ihr Reichtum an Wissenschaft, zivilem 
Engagement oder Gestaltungsbereitschaft etwa – 
in ein Widersprüche nicht verneinendes und doch 
synergetisches und jedenfalls zukunftsgewandtes 
Verhältnis setzt.„

„

„

„

„ „

„

“

“

“

“

““

“

Stadtpark als Zeichen für 
Klimaschutz

Ein großer Stadtpark fehlt, 
sodass ein solcher mitten 
in der Innenstadt ein tolles 
Zeichen, insbesondere hin-
sichtlich Klimaschutz, wäre. 
Motto: Aus braun wird grün, 
da die braunen Stasibauten 
weg müssen. Im Park gibt 
es dann Gedenkorte an die 
geschichtlichen Orte.„

“
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Aus Geschichte wird Zukunft:

Im Positionspapier formuliert die Stadtverwaltung den Vorschlag, das Areal unter dem Motto „Ort der 
gelebten Demokratie“ zu entwickeln. Dieses wurde aus dem Spannungsfeld zwischen der vielfältigen 
Geschichte des Ortes und gleichzeitig einer zukunftsgewandten Entwicklung hergeleitet. Beide Bezüge 
sollen in Zukunft auf dem Matthäikirchhof eine Rolle spielen. Die Vision ist ein neues Quartier, das 
Geschichte erlebbar macht und in dem gleichzeitig über die Zukunft der Demokratie gestritten wird 
– ein lebendiger und vielfältiger Ort für Begegnung, Teilhabe, Forschung, Bildung, Kunst und Kultur, 
sodass Demokratie in Form von Austausch und Mitgestaltung vermittelbar wird.

 >> Können Sie grundsätzlich etwas mit dem Motto „Ort der gelebten Demokratie“ 
anfangen?

Abgegebene Stimmen: 439
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Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer/-innen (73 %) kann mit dem vorgeschlagenen Motto für die 
Entwicklung des Matthäikirchhofs grundsätzlich etwas anfangen. Dagegen teilte etwa ein Viertel der 
Befragten (27 %) mit, nichts mit dem Motto anfangen zu können.

Bei einer Verneinung der Frage wurde nach 
dem Grund gefragt, warum die Person nichst 
mit dem Motto anfangen kann. Die Einzel-
beiträge wurden für eine bessere Übersicht 
geclustert.

->
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>> Warum können Sie mit dem Motto nichts anfangen?

Abgegebene Stimmen: 84
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Es wurden unterschiedliche Gründe dafür benannt, warum das Motto „Ort der gelebten Demokratie“ 
nicht unterstützt wird. Die Nennungen reichen dabei von der Ansicht, dass Demokratie ständig / 
alltäglich gelebt wird und städtebaulich nicht abbildbar ist, über das Gefühl, dass das Motto inhaltsleer 
und eine Phrase bzw. Worthülle ist, bis hin zur Sichtweise, dass das Motto zu abstrakt und schwer 
verständlich ist.
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Umgang mit dem Bestand:

Auf dem Areal des Matthäikirchhofs befinden sich derzeit vor allem Bestandsgebäude aus den 1980er 
Jahren, die als Erweiterungsbauten der Staatssicherheit und der Volkspolizei gebaut wurden. Ein 
Gutachten bzw. eine Aussage zum Denkmalschutz dieser Gebäude steht noch aus und sollte Ende Juli 
2021 vorliegen (Anm.: krankheitsbedingt verschiebt sich die Fertigstellung des Gutachtens auf Ende 
August 2021). 

Insgesamt gibt es zum Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz verschiedene Varianten, welche im 
weiteren Beteiligungsprozess diskutiert werden. Ziel ist es, die emotionale Auseinandersetzung mit den 
Gebäuden um inhaltliche Aspekte zu erweitern. Zunächst wurde von den Befragten eine Einschätzung 
zum Umgang mit diesen Gebäuden erbeten.

>> Wie soll Ihrer Meinung nach mit dem Bestand aus den 1980er Jahren umgegangen 
werden?
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Insgesamt ergeben die Antworten der Befragten kein klares Votum zum Umgang mit den 
Bestandsgebäuden aus den 1980er Jahren. Gut ein Drittel (35 %) spricht sich für die Erhaltung von 
Gestaltungselementen, die in Neubauten integriert werden sollen, aus. Für einen Teilabriss, bei 
dem Gebäude der ehemaligen Stasi-Bezirkszentrale und der Volkspolizei teilweise erhalten bleiben, 
stimmen 21 % der Befragten. Folglich schlagen mehr als die Hälfte der Teilnehmer/-innen vor, mit 
dem Bestand so umzugehen, dass dieser teilweise – entweder in Form von Gebäuden oder aber 
Gestaltungselementen – erhalten bleibt. Knapp ein Drittel (29 %) plädiert für einen vollständigen Abriss 
der Gebäude der Stasi und Volkspolizei, während 10 % der Befragten die Gegenposition einnehmen 
und für einen einen vollständigen Erhalt der Bestandgebäude aus den 1980er Jahren stimmen. Ein 
kleiner Teil von 5 % der Befragten konnte sich zum Umgang mit dem Bestand noch nicht positionieren.
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Nutzungsmix für den Matthäikirchhof:

Ziel für die Entwicklung des Matthäikirchhofs ist es, aus dem weitestgehend ungenutzten Areal des 
Matthäikirchhofs ein nutzungsgemischtes, urbanes Quartier zu machen. Dabei gilt es, das derzeit 
weitestgehend unzugängliche Areal neu zu gestalten und zu einem offenen Ort mit besonderen 
öffentlichen Funktionen zu entwickeln. 

Hierzu hat sich die Stadtverwaltung in ihrem Positionspapier bereits Gedanken gemacht und schlägt 
unterschiedliche Nutzungen auf dem Areal vor, wobei 30 % der Gesamtfläche für das „Forum für Freiheit 
und Bürgerrechte“ sowie 30 % für Wohnen gesetzt sind. Die Nutzungen der restlichen Fläche sollen mit 
der Bevölkerung diskutiert und weiterentwickelt werden. Das Positionspapier schlägt hier überwiegend 
öffentliche Nutzungen (bspw. Museum, Musikschule, Volkshochschule, ...) sowie in geringerem 
Umfang ergänzende Nutzungen (bspw. Gastronomie, Co-Working, produktives Gewerbe wie z.B. 
Handwerksbetriebe, …) vor. 

30 %
„Forum für Freiheit 
und Bürgerrechte“

70 % 
sonstige Nutzungen

bis zu 20 %
ergänzende
Nutzungen

bis zu 30 %
Wohnraum

bis zu 50 %
ö�entliche
Nutzungen

>> Wie beurteilen Sie grundsätzlich diese Aufteilung von unterschiedlichen Nutzungen 
(Nutzungsmischung)?

34 %

22 %
24 %

20 %

Finde ich passend. Es sollte noch mehr 
(bezahlbaren) 

Wohnraum geben.

Es sollte noch mehr 
öffentliche Nutzungen 

geben.

Es sollte noch mehr 
ergänzende Nutzungen 

geben.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich diese Aufteilung von unterschiedlichen
Nutzungen (Nutzungsmischung)?

Abgegebene Stimmen: 428
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Das im Positionspapier vorgeschlagene Nutzungsprofil findet etwas mehr als ein Drittel der Befragten 
passend. Die übrigen zwei Drittel der Teilnehmenden würde dagegen Änderungen in der Verteilung der 
Nutzungen vornehmen: 24 % wünschen sich mehr öffentliche Nutzungen, 22 % mehr Wohnraum und 
20 % finden, dass es mehr ergänzende Nutzungen geben sollte.
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>> Welche öffentlichen und ergänzenden Nutzungen wünschen Sie sich ganz konkret für 
den Matthäikirchhof?

Knapp 250 Befragte äußerten ganz konkrete Wünsche für sowohl öffentliche als auch ergänzende 
Nutzungen, die auf dem Matthäikirchhof Platz finden sollen. Für die Auswertung aller Einzelbeiträge 
(siehe Anhang) wurden die genannten Nutzungsideen zusammengefasst und übergeordneten 
Kategorien zugeordnet. Von mehr als fünf Teilnehmer/-innen genannte Vorschläge werden hier 
dargestellt, um Schwerpunkte abzulesen:

Raum für Vereine und Initiativen

21 x Raum für Vereine und Initiativen 

5 x Raum für Bürger/-innen

5 x Raum für Demokratie

Wohnraum

16 x (gemischter) Wohnraum

10 x bezahlbarer / sozialer Wohnraum

Raum für Veranstaltungen

15 x Veranstaltungs-/ Seminarräume

7 x Bühnen

Freizeit und Sport

16 x Spielplatz

9 x Freizeitangebote (Bocciabahn, Tischten-
nisplatte, ...)

Gastronomie

28 x Gastronomie

15 x (Themen-)Cafés

Kunst und (Sozio-)Kultur

35 x Museum 

24 x Ausstellungsräume / Ateliers

15 x Spielstätten (Theater, Kino ,...)

8 x Raum für Kreativität

5 x Raum für Soziokultur

Freiraum und Grünflächen

19 x Grünflächen / Begrünung

7 x Plätze / Freiflächen

6 x Park

Sonstiges

8 x konsumfreier Treffpunkt / Ort zum Ver-
weilen

7 x Begegnungsorte (für alle)

soziale Infrastruktur

14 x Musikschule

13 x Volkshochschule

13 x Raum für Jugend / Jugendtreff

8 x Schule 

6 x Kitas

gewerbliche Nutzungen

21 x (Kunst-)Handwerk

17 x Werkstätten

13 x Co-Working-Spaces

11 x kleinteiliger / regionaler Einzelhandel

7 x Raum für innovative Unternehmen

5 x produktives Gewerbe
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Die Rolle des öffentlichen Raums auf dem Matthäikirchhof:

Der öffentliche Raum des Matthäikirchhofs soll das vorgeschlagene Motto „Ort der gelebten Demokratie“ 
widerspiegeln. Dafür sollen in der Öffentlichkeitsbeteiligung zuerst der gewünschte Charakter und 
Qualitäten sowie Nutzungsanforderungen für die Zukunft des Areals entwickelt werden.

>> Welche der folgenden Beschreibungen für den öffentlichen Raum passen Ihrer Meinung 
nach am besten zu diesem Motto? (Mehrfachantworten möglich)

214

169

172

138

138

13099

99

38

45

49

Ort fü
r Aufenthalt unterschiedlicher Gruppen (z.B. durch unterschiedliche

Möglichkeiten für Spiel und Aufenthalt)

Abgegebene Stimmen: 452

0 50 100 150 200 250

Ort für Meinungsäußerung und Debatte (z.B. Platz für Austausch, Demonstrationen etc.)

Ort für Aufenthalt unterschiedlicher Gruppen (z.B. durch unterschiedliche Möglichkeiten für Spiel und Aufenthalt)

Lebendiger Ort mit verschiedenen Veranstaltungen

Ort, der auch in Zukunft selbst mitgestaltet werden kann

Ort der Erinnerung

Ort der Ruhe

Ort ohne Konsumzwang/ voraussetzendes Konsumverhalten

Ich kann mit dem Motto 
nichts anfangen.

Anderes, nämlich :

N

452 Befragte beantworteten die Frage, was ihrer Meinung nach den zu entwickelnden öffentlichen 
Raum auf dem Matthäikirchhof am besten beschreibt. Dabei bestand die Möglichkeit, bis zu drei 
Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Aufgrund dieser Mehrfachnennungen wurde eine Rangliste der 
genannten Beschreibungen erstellt.

Insgesamt wird deutlich, dass der öffentliche Raum auf dem Matthäikirchhof als lebendiger, offener und 
zugänglicher Ort das Motto am besten widerspiegelt. Im Sinne eines „Ortes der gelebten Demokratie“ 
werden an die öffentlichen Räume Anforderung nach Aufenthalt, Teilhabe und Aneignung gestellt. 
Passend dazu bedarf es Platz für verschiedene Veranstaltungen, unterschiedliche Zielgruppen sowie 
konsumfrei nutzbare Orte. Darüber hinaus passen nach Einschätzung der Befragten zu einem „Ort der 
gelebten Demokratie“ öffentliche Räume, die (Meinungs-)Austausch und Debatten ermöglichen sowie 
Aneignung im Sinne von Mitgestalten der Zukunft.

Neben den vorgeschlagenen Antworten hatten die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, selber 
weitere Ideen für die Beschreibung des öffentlichen Raums anzugeben. Aus den Einzelbeiträgen 
lässt sich ablesen, dass insbesondere das öffentliche Leben auf dem Areal besonders wichtig für 
eine Entwicklung zu einem „Ort der gelebten Demokratie“ ist. Zusammenfassend ergeben sich die 
folgenden, zusätzlichen Beschreibungen: 

•	 Ort des Lernens und der Bildung,
•	 Ort der Begegnung und des Zusammenfindens,
•	 Ort ohne Diskriminierung und für Schutz.



Anhang
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>> Ideenspeicher: Was kann hier zukünftig passieren / Platz finden?

Die Teilnehmer/-innen äußerten ganz konkrete Wünsche und Anregungen für Nutzungen, die auf dem 
Matthäikirchhof Platz finden sollen. Diese Nutzungsideen werden im Ideenspeicher gesammelt, wobei 
übergeordnete Kategorien für eine bessere Überischt aller Einzelbeiträge eingeführt wurden:

Raum für Vereine und Initiativen 
/ Bürgerschaftliches Engagement

•	 Raum für Vereine und 
Initiativen (21x)

•	 Raum für NGOs
•	 Raum für Jugendgruppen 

(5x)
•	 Umweltbibliothek
•	 Zentrum für Nachhaltigkeit
•	 Ort des Klimaschutzes
•	 Zentrum für Bürger/-

innenrechte
•	 Zentrum für Bürger/-

innenpartizipation
•	 Haus der Demokratie (2x)
•	 Haus der Jugend (3x)
•	 House of ressources (3x)
•	 Internationales Haus (2x)
•	 Haus der Selbsthilfe
•	 Bürger/-innensaal (2x)
•	 Raum für Bürger/-

innenbeteiligung
•	 Verbraucher/-innenzentrale
•	 Raum für Institutionen 

demokratischer Bildung
•	 Zentrum für 

postmigrantische 
Gesellschaft

•	 Raum für 
Migrationsorganisationen

•	 Anlaufstelle für 
Benachteilige

•	 Demokratie-Herberge
•	 Demokratiewerkstatt
•	 Diskussionsforum

Raum für Veranstaltungen

•	 (mietbare) 
Veranstaltungsräume (7x)

•	 (offene) Bühne (2x) 
•	 Spielstätte für Konzert
•	 Areal für openair 

Veranstaltungen
•	 Raum für Konferenzen und 

Vorträge (2x)
•	 Seminarraum / 

Workshopräume (3x)
•	 Stadthalle

•	 nicht-kommerzielle 
Veranstaltungsräume (2x)

•	 Diskussionsort
•	 Vortragsort für politische 

Bildung

Freiraum und Grünflächen

•	 Begrünung / Grün (4x)
•	 Park /-anlage (6x)
•	 Grünflächen (mit 

Aufenthaltsqualität) (13x)
•	 Grünflächen mit Sport-/ 

Spielmöglichkeiten
•	 Freiflächen (3x)
•	 öffentlicher Platz (3x)
•	 nicht-kommerzieller Platz 

zum Verweilen
•	 Wiese mit Springbrunnen
•	 grüner Innenhof mit Wasser 

(1x)
•	 Stadtgarten
•	 produktive, 

gemeinschaftliche 
Gartenflächen / essbarer 
Garten (2x)

•	 Wasser (2x)
•	 Dachbegrünung /-park (4x)
•	 grün-blaue Erholungsorte 

(2x)
•	 Freilichtbühne (2x)

Wohnraum

•	 bezahlbarer / sozialer  
Wohnraum (10x)

•	 (gemischter) Wohnraum 
(11x)

•	 Wohnungen (3x)
•	 Mehrgenerationen-Haus
•	 Raum für kooperative 

Baugruppen
•	 Wohnraum mit 

Gemeinschaftsräumen
•	 Wohnhäuser mit Vorgärten
•	 Senior/-innenwohnheim

Gastronomie

•	 Gastronomie (20x)
•	 kleine / bezahlbare 

Gastronomie (3x)

•	 Cafés (11x)
•	 Musikcafé (3x)
•	 Lesecafé
•	 Kneipen (2x)
•	 Suppenküche
•	 Imbiss / Bistros (3x)
•	 Kiosk
•	 öffentliche Kantine (2x)
•	 Konditorei
•	 Freisitz / Biergarten (3x)

Gewerbliche Nutzungen

•	 Raum für gemeinnützige 
GmbHs

•	 Handel und Gewerbe
•	 Firmenzentrale (4x)
•	 produktives Gewerbe (5x)
•	 kreatives Gewerbe (2x)
•	 Co-Working Spaces (8x)
•	 Raum für Start-Ups (5x)
•	 (kleine) Büros (5x)
•	 Handwerk(-sbetriebe) (14x)
•	 Kunsthandwerk (5x)
•	 Foodsharing-Büro / 

Fairteiler
•	 kleinteiliger / regionaler 

Einzelhandel (11x)
•	 Geschäfte des täglichen 

Bedarfs
•	 Raum für innovative 

Unternehmen (2x)
•	 Raum für gemeinnützige 

Unternehmen (2x)
•	 bezahlbare Ladenflächen / 

Gewerbeflächen (2x)

Werkstätten

•	 Behindertenwerkstätten
•	 Kreativwerkstätten (2x)
•	 Holzwerkstatt (1x)
•	 Fahrradwerkstatt (3x)
•	 offene (Selbsthilfe-)

Reparaturwerkstatt /-Café 
(7x)

•	 (multifunktionale) 
Werkstätten (4x)

•	 Netz kleiner Werkstätten
•	 Innovationswerkstatt
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Kunst und (Sozio-)Kultur

•	 Museum (18x)
•	 interaktives Museum (2x)
•	 Galerie (9x)
•	 Ateliers / Atelierräume (6x)
•	 Ausstellungsraum (mit 

Verkauf) (9x)
•	 soziokulturelles Zentrum 

(2x)
•	 Kino (4x)
•	 Spielstätten
•	 Theater (6x)
•	 Kabarett (2x)
•	 Musicaltheater (2x)
•	 offene Proberäume (4x)
•	 Music Space
•	 Music Club
•	 Platz / Fläche für 

künstlerische Gestaltung 
(3x)

•	 Raum für Kreativität / 
Kunst(schaffende) (8x)

•	 Raum für Soziokultur (3x)
•	 Raum für kulturelle 

Einrichtungen
•	 Experimentierräume / 

Stadtlabor für kulturelle 
Bildung

•	 Kulturbühne
•	 Raum für Straßenmusiker/-

innen
•	 Raum für Leipziger 

Clubculture
•	 Ort für Kulturbegegnungen
•	 Kulturcampus
•	 Museum zur gelebten 

Demokratie
•	 Museum für jüdische 

Geschichte der Stadt
•	 Museum für 

Kirchengeschichte
•	 Ausstellungsfläche 

Leipziger Stadtgeschichte 
und archäologische Funde

•	 Schulmuseum (4x)
•	 Stasimuseum (2x)
•	 Museum zur Geschichte 

des Ortes (3x)
•	 Erinnerungsorte für 

politische Repressionen / 
Denkmäler (3x)

•	 Freilichtmuseum / 
Museumspark (2x)

•	 Archiv / Magazin (2x)
•	 Kleinkunst

•	 Raum für Theater-/ 
Keramikzirkel

•	 Grafitti-Flächen
•	 öffentliches Media-Studio

soziale Infrastruktur

•	 Kitas (6x)
•	 Schule (6x)
•	 Universität / Seminarräume 

(2x)
•	 Forschungseinrichtungen 

(2x)
•	 Musikschule (14x)
•	 Volkshochschule (13x)
•	 Umweltbibliothek
•	 Ausleihbibliothek (2x)
•	 Räume für Wissenschaft
•	 studentische Arbeitsräume 

(2x)
•	 freies Bildungszentrum
•	 Ort für Bildung (4x)
•	 Ort für Umweltbildung und 

Naturschutz
•	 Kunstschule
•	 Schule für handwerkliche 

Erfahrungen
•	 Lernorte für Kinder und 

Jugendliche
•	 Jugendzentrum-/ treff / 

Räume für junge Menschen 
(8x)

•	 Senior/-innentreff (2x)
•	 Senior/-innenzentrum
•	 Ort für Kinder

Freizeit und Sport

•	 Spielplatz /-areal /-wiese 
(für Kinder) (14x)

•	 indoor Spielplatz
•	 Spielplatz für Erwachsene
•	 Bocciabahn
•	 Schachfeld
•	 Labyrinth
•	 Erlebnisparcours
•	 Sportgeräteverleih
•	 Sporträume /-stätten (2x)
•	 Rätselreich für Spielen, 

Raten, Wissen, Lernen
•	 Sporthalle (2x)
•	 Streetsport-Cluster
•	 Tischtennisplatten
•	 Bowlingtreff
•	 Schwimmbad (3x)
•	 Freizeitcampus  

/-angebot (2x)

•	 Fahrradgarrage (2x)
•	 Riesenrad

Religion

•	 Gedenkstätte Alte 
Synagoge

•	 Kirche
•	 Wiederaufbau / Erinnerung 

Matthäikirche (2x)
•	 ökomenische Projekte 

(christlich, jüdisch, 
muslimisches Leben)

•	 Raum für religiöse 
Nutzungen

Sonstiges

•	 Raum für Zivilgesellschaft /
Selbstnutzung (3x)

•	 Begenungszentrum 
/-stätten (für alle 
Menschen) (6x)

•	 (konsumfreier) Treffpunkt 
/ Ort für Begegnung, 
Austausch, Verweilen (8x)

•	 Haus der Begegnung
•	 Selbsthilfe-Haus
•	 Solarenergie auf den 

Dächern
•	 Maker-Space
•	 Ärztehaus
•	 Markthalle
•	 Speakers Corner (4x)
•	 Räume für städtische 

Einrichtungen
•	 Inklusionscafé
•	 Upcycling Center
•	 World-Café
•	 Ort für die Verkehrswende
•	 öffentliche Toiletten (2x)
•	 Nutzungen, die 

Umweltbewusstsein fördern
•	 Raum für flexible  

Nutzungen (2x)
•	 Möglichkeitsraum / 

Mehrzweckraum (2x)
•	 Demokratiehof
•	 Raum für öffentliche 

Diskussionen / Dialog (2x)
•	 Anlaufstelle für 

internationale Bevölkerung
•	 Anlaufstelle der Stadt 

Leipzig / Stadtämter (2x)
•	 Infozentrum
•	 Tourismusangebot
•	 Ideenkubator
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