
Acht Thesen
Ergebnis der bisherigen Beteiligung
Das sagt die Leipziger Stadtgesellschaft dazu!

Öffentlicher  
Beteiligungsprozess 
Matthäikirchhof -> 19.09. - 22.09.2021



1. Feedback der Öffentlichkeit
Im fortdauernden Beteiligungsprozess haben sich bereits viele Leipziger/-innen engagiert und die Zukunft des 
Areals diskutiert. In der Auftaktveranstaltung am 19. April, der anschließenden Online-Umfrage sowie den bisherigen 
Fachwerkstätten wurden mögliche Entwicklungsimpulse für den Matthäikirchhof besprochen und verhandelt. 
Aus den Zwischenergebnissen hat das Projektteam acht Thesen abgeleitet, die versuchen, die Essenz der 
gemeinsamen Diskussionen wiederzugeben.

Im Verlauf der Aktionstage bestand für die Leipziger Stadtgesellschaft die Möglichkeit, ihre Meinungen zu den 
Ergebnissen der bisherigen Beteiligung zu äußern. Das Feedback wurde per Umfrage vor Ort eingeholt, wofür zwei 
Tablets an der Basisstation am Richard-Wagner-Platz zur Verfügung standen. Ebenso konnte die Umfrage über 
einen QR-Code mit dem eigenen Smartphone abgerufen werden.

Umfrage über Tablets und Smartphone                                           © Urban Catalyst
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Wer hat mitgemacht?
Insgesamt haben 99 interessierte Teilnehmer/-innen bei der Umfrage mitgemacht und ihr Feedback zu 
den Ergebnissen der bisherigen Beteiligung abgegeben. Das dabei gewonnene Stimmungsbild sowie die 
geäußerten Anmerkungen fließen in die vierte Fachwerkstatt ein. In dieser gilt es, die Aufgabenstellung für den 
städtebaulichen Wettbewerb weiter vorzubereiten, indem der sogenannte Matthäikirchhof-Code entwickelt wird.

Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit freiwillig Angaben zu ihrer Person zu machen (Geschlecht, Alter, 
Bildungsgrad). Hierbei ist festzuhalten, dass die Umfrage keinen repräsentativen Schnitt der Bevölkerung 
abbildet, deutlich wird dies bezüglich des Alters und Bildungsgrades der Befragten. Knapp die Hälfte der 
Befragten (49 %) war unter 35 Jahre alt und der Anteil der (künftigen) Hochschulabsolvent/-innen lag mit mehr als 
zwei Dritteln (69 %) deutlich über dem gesamtstädtischen Durchschnitt. 
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>> Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?
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>> Wie alt sind Sie?
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>> Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?
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2. Auswertung des Feedbacks 
Was sagen die Leipziger/-innen zu den acht Thesen für die               
Entwicklung des Matthäikirchhofs?

>> Der Matthäikirchhof soll (inter)aktiv Geschichte vermitteln!

Auf dem Matthäikirchhof überlagern sich vielfältige zeitgeschichtliche Epochen – von der Stadtgründung, über 
den Standort der ehemaligen Matthäikirche, die DDR und Stasi-Vergangenheit, zur Friedliche Revolution 1989 bis 
heute. Eine historische Auseinandersetzung und Erinnerung soll nicht (nur) in einem Museum stattfinden, sondern 
durch unterschiedliche Formate wie bspw. künstlerische Interventionen, geschichtliches Orientierungssystem oder 
historische Stadtbezüge sichtbar und erfahrbar gemacht werden.

65 %
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Ich habe keine Meinung dazu.

3 %
3 %28 %
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Ich stimme zu.

Abgegebene Stimmen: 99 

Die Mehrheit der Teilnehmer/-innen (65 %) stimmte der These zu, zudem gab etwa ein Drittel der Befragten 
(28 %) an, dieser teilweise zuzustimmen. Dabei machten die Teilnehmenden bereits Anmerkungen, wie und in 
welcher Form eine solche interaktive Geschichtsvermittlung aussehen könnte. Es wurden u.a. eine künstlerische 
Auseinandersetzung, Gespräche oder Gastronomie mit Bezug zur Geschichte vorgeschlagen. Darüber hinaus 
wurde angemerkt, dass die DDR-Geschichte / Stasi-Vergangenheit des Areals nicht zu sehr im Fokus stehen, 
sondern ein erweitertes Konzept auch an die übrige Geschichte erinnern sollte und bspw. eine stationäre 
Ausstellung mit temporären Angeboten ergänzt werden kann. Entgegen dieser (teilweisen) Übereinstimmung, 
konnten 3 % der Befragten der These nicht zustimmen. Angemerkt wurde hier, dass es zu viel Geschichte, wobei 
nicht ausgeführt wurde, ob die vielfältigen Geschichtsebenen auf dem Areal nicht abbildbar sind oder ob eine 
Darstellung der Geschichte im Allgemeinen nicht erwünscht ist. Ebenso wurde geäußert, dass explizit das alte 
Stadtbild wieder sichtbar werden sollte. Unspezifiziert blieb allerdings, welches Stadtbild aus welcher Epoche 
gemeint ist. Insgesamt zeigt sich, dass der Begriff der (inter)aktiven Geschichtsvermittlung noch zu unspezifisch 
ist bzw. im weiteren Verlauf zu konkretisieren ist, ebenso wie die abzubildenden Geschichtsepochen.
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>> Der Matthäikirchhof soll baulich Bestehendes mit Neuem verbinden!

Ein vollständiger Erhalt der Bestandsgebäude wird ebenso kritisch gesehen, wie ein vollständiger Abriss der 
Gebäude aus den 1980er-Jahren. Die Mehrheit der Beteiligten sprach sich für einen Erhalt von Gebäudeteilen 
und/oder Fassadenelementen aus. Die baulich-architektonische Entwicklung des Matthäikirchhofs soll historische 
Bezüge aufgreifen und neu interpretieren. So entstehen Zitate bspw. zum Standort der ehemaligen Matthäikirche 
oder zur einstigen, kleinteiligen Strukturierung. 
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Abgegebene Stimmen: 99 

Ich stimme zu.

Knapp die Hälfte der Teilnehmenden (54 %) stimmte der These zu und ein Drittel (33 %) äußerte seine teilweise 
Zustimmung. Elf Mal wurde sich für einen vollständigen Abriss der Neubauten aus den 1980er Jahren positioniert 
aus mangelndem ästhetischen oder stadträumlichen Erhaltungswert. Entgegen dieser Position wurde auch fünf 
Mal ein Bestandserhalt gefordert, insbesondere von Gebäudeteilen statt lediglich Gebäudeelementen, wobei 
bspw. eine effektive und kreative Nutzung des Leerstands vorgeschlagen wurde. 

Insgesamt 9 % der Befragten stimmten dieser These nicht zu. Dieser Anteil ist im Vergleich zu den übrigen 
Thesen groß. Als Gründe für ihre Ablehnung führten die Teilnehmenden ebenfalls beide konträren Pole – 
vollständiger Abriss sowie Erhalt – auf. Einerseits wurden die Stasi-Gebäude als Machtsymbol beschrieben, die 
sich nicht in die städtische Umgebung einfügen und folglich abzureißen sein. Andererseits zwinge eben diese 
„Wucht“ der Gebäude zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die notwendig und erhaltenswert 
scheint. Es wird deutlich, dass der Umgang mit dem Bestand kontrovers und auf emotionaler Betrachtungsebene 
diskutiert wird. Die formulierte These, insbesondere der Begriff des baulich „Bestehenden“, bietet noch zu viel 
Interpretationsspielraum, um klar bewertet werden zu können.
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>> Der Matthäikirchhof soll den gesellschaftlichen Charakter Leipzigs im Kleinen 
widerspiegeln!

Auf dem Matthäikirchhof wird Demokratie gelebt. Unterschiedliche Menschen und Gruppierungen sollen hier 
in Zukunft zusammenkommen können. Im Kleinen bilden sich hier die vielfältigen Facetten der pluralistischen 
Gesellschaft mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Anschauungen nebeneinander ab. In einem stets 
dynamischen Prozess treffen verschiedene stadtgesellschaftliche Haltungen und Positionen aufeinander, können 
aus neuen Perspektiven betrachtet und ausgehandelt werden.
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Abgegebene Stimmen: 99 

Mehr als zwei Drittel der Befragten (68 %) unterstützten die These. Darüber hinaus stimmten 21 % in Teilen zu. 
Angemerkt wurde, dass es ein konkretes Konzept braucht, um kulturelles Miteinander zu fördern und präventiv 
Konflikte vorzubeugen. Die Diversität wurde als wichtiger Aspekt herausgestellt, wobei auch darauf verwiesen 
wurde, dass Leipzig eine Vielzahl bzw. unendliche Charaktere hat. Nicht weiter ausgeführt wurde, ob dies ein 
Widerspruch zum in der These verwendeten Singular darstellt und folglich nicht von dem gesellschaftlichen 
Charakter Leipzigs die Rede sein soltle. 3 % der Teilnehmer/-innen verneinten die These, indem sie angaben, 
dass diese irrelvant ist bzw. dass das Areal kein Spiegel der Gegenwart sein muss. Ein Anteil von 7 % gab an, 
diesbezüglich keine Meinung zu haben. Die Anmerkungen deuten an, dass die gesellschaftliche Vielfalt auf dem 
Areal durchaus eine Rolle spielen sollte, jedoch die konkrete Umsetzung bzw. Machbarkeit Fragen aufwirft. 
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>> Der Matthäikirchhof soll Neues ausprobieren und Zukunft gestalten!

Der Matthäikirchhof soll ein Alternativprogramm zur bisherigen Innenstadt bieten und neue Impulse für Leipzig 
liefern: Gemeinschaftliche Arbeitsflächen, kooperative Entwicklungsmodelle, produktives Gewerbe, konsumfreie 
öffentliche Räume in Verbindung mit Wohnen – er setzt sich von der übrigen handels-/konsumorientierten Innen-
stadt ab und entwickelt Strahlkraft.
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Abgegebene Stimmen: 99 

Drei Viertel der Teilnehmer/-innen (75 %) konnten sich eindeutig zur These positionieren und stimmten 
dieser zu. Zudem äußerten 11 % ihre teilweise Zustimmung. Besonders häufig wurde in den Kommentaren 
der Teilnehmenden auf das Thema Wohnraum eingegangen, der als besonders wichtig für ein florierendes 
Stadtquartier beschrieben wurde. Darüber hinaus wurden konkrete Handwerke wie bspw. Glasbläser, Seiler 
oder Sattler vorgeschlagen, ebenso wie Mitmachwerkstätte. 8 % der Befragten stimmten mit der These nicht 
überein. Dieser Anteil ist im Verhältnis zu den Bewertungen der anderen Thesen hoch. Hier wurde angemerkt, 
dass der Begriff des „Neuen“ zu vage formuliert ist, entgegen der These auch Konsum zur Innenstadt gehöre und 
eine Entwicklung des Areals ansonsten wirtschaftlich verlustreich wäre. 5 % haben sich zu dieser These nicht 
positioniert und gaben an, keine Meinung dazu zu haben.
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>> Der Matthäikirchhof soll gemeinwohlorientiert entwickelt werden und öffentlichen 
Nutzungen Platz bieten!

Auf dem Matthäikirchhof sind neben dem „Forum für Freiheit und Bürgerrecht“ (ein Drittel der Fläche) bereits ca. 
30 Prozent Wohnen gesetzt. Die restliche Fläche soll mit einem Schwerpunkt auf öffentlichen bzw. öffentlich-zu-
gänglichen Nutzungen entwickelt werden. Mit Blick auf das Gemeinwohl entstehen z.B. Räume für gemeinwohlo-
rientierte Einrichtungen, nicht-kommerzielle Veranstaltungsräume oder sozio(kulturelle) Orte.
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Abgegebene Stimmen: 99 

Drei Viertel aller Teilnehmenden (76%) stimmten einer gemeinwohlorientierten Entwicklung des Matthäikirchhofs 
zu und 16 % stimmen teilweise zu. Hierbei wurde konkretisiert, dass Räume für Vereine sowie temporäre 
Ausstellungsflächen entstehen sollten. In Bezug auf die (Be-)Nutzung von Gebäuden und Räumen wurde 
die Multifunktionalität und eine entsprechende Flexibilität der Räumlichkeiten angemerkt. 4 % der Befragten 
gaben an, der These nicht zuzustimmen. In den Kommentaren finden sich die Frage nach der Bezeichnung 
„Gemeinwohl“ sowie der Hinweis auf die wirtschaftliche Realisierbarkeit. Bezüglich Letzterem wird eine 
Querfinanzierung durch Gewerbeflächen vorgeschlagen.
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>> Der Matthäikirchhof soll ein Begegnungsort werden und Partizipation ermöglichen!

Auf dem Matthäikirchhof treffen sich unterschiedliche Menschen, die in Leipzig leben oder die Stadt besuchen. 
Hier lernen Menschen voneinander – über die Geschichte sowie über zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen. 
Eine kooperative Stadtentwicklung fördert die Akteursvielfalt und schafft neue Möglichkeitsräume für niedrig-
schwellige Mitwirkung am und Mitgestaltung vom Areal – ein Ort für bürgerschaftliches Engagement und Zivilcou-
rage, genauso wie für Kunst und Kultur.
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Abgegebene Stimmen: 99 

Mehr als drei Viertel der Befragten (77 %) stimmten zu, dass der Matthäikirchhof ein Begegnungsort werden 
soll. Zudem gaben 13 % an, teilweise zuzustimmen. In den Anmerkungen finden sich Vorschläge für mögliche 
Angebote, die dazu beitragen, dass Menschen dort zusammenkommen und den Ort aktiv mitgestalten können. 
Bspw. wurden ein Jazz Club, als Ort für spontane Treffen und gemeinsames Musik machen, ebenso wie die 
Möglichkeit für private Filmvorträge genannt. 4 % der Teilnehmer/-innen lehnten die These ab. Es wurde das 
Bedenken geäußert, dass lediglich Engagierte dieses Angebot nutzen würden. 5 % gaben an, keine Meinung 
dazu zu haben.
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>> Der Matthäikirchhof soll sich von einem geschlossenen zu einem offenen und 
vernetzten Stadtraum wandeln!

Der Matthäikirchhof soll zugänglich werden und mit der übrigen Innenstadt verknüpft sein. Dafür braucht das Areal 
eine durchlässige Struktur von Freiräumen und Wegeverbindungen. Diese schließen an die umliegenden Innen-
stadtquartiere und den Promenadenring an und verbinden das Barfußgässchen mit der Klinger Treppe.
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Abgegebene Stimmen: 99 

Zu einer Öffnung und Vernetzung des Matthäikirchhofs positionierten sich vier Fünftel und damit eine deutliche 
Mehrheit der Befragten (82 %). Zudem stimmten 10 % der These teilweise zu. Die Teilnehmenden machten 
kaum ergänzende Anmerkungen, sodass lediglich eine Begehbarkeit des Areals von allen Seiten betont wurde. 
Außerdem gab es den Hinweis, trozt teilweiser Zustimmung zur These, dass der Charme des Areals und das 
Verborgene bzw. Versteckte bewahrt werden sollte. 6 % der Teilnehmenden gaben an, keine Meinung zu dieser 
These zu haben, und lediglich 1 % unterstütze die These nicht.



10 | Acht Thesen – Ergebnis der bisherigen Beteiligung. Das sagt die Leipziger Stadtgesellschaft dazu!

>> Der Matthäikirchhof soll als Zentrum einen öffentlichen Raum in Gestalt eines Platzes / 
Parks aufweisen!

Ein Freiraum soll das Zentrum und damit den Treffpunkt auf dem Matthäikirchhof bilden. Als barrierefreier, für alle 
zugänglicher Ort lädt dieser zum Aufenthalt ein. Die Aufenthaltsqualität wird z.B. durch Begrünung und Wasser 
erhöht.

79 %
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Abgegebene Stimmen: 99 

Mehr als drei Viertel der Befragten (79 %) stimmten zu, dass der Matthäikirchhof als Zentrum einen öffentlichen 
Raum aufweisen soll. Zudem gaben 12 % der Teilnehmer/-innen an, teilweise mit der These übereinzustimmen. 
Angemerkt wurde, dass solche Begegnungsflächen essenziell sowie für alle Generationen und Gruppierungen 
und folglich barrierefrei sein sollten. 3 % stimmten der These nicht zu und merkten an, dass es bereits viele 
Grünflächen in Leipzig gibt, die als Treffpunkte für die Leipziger/-innen dienen.
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