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Zum Beteiligungsprozess 
Ist der vorgeschlagene Beteiligungsprozess 
tatsächlich ergebnisoffen?  
Ja, der Beteiligungsprozess ist ergebnisoffen – das heißt aber nicht, dass er notwendigerweise auf einem 
leeren Blatt starten muss. Denn es gibt Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich der Prozess bewegt. 
Dazu gehören Fachkonzepte, Planungen und vorhandene Beschlüsse der Ratsversammlung. Diese 
Rahmenbedingungen sind wie Leitplanken, die dafür sorgen sollen, dass die Ergebnisse der 
gesellschaftlichen Aushandlung am Ende auch umsetzbar sind. Es wird also von vornherein vermieden, 
dass die Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess im Widerspruch zu anderweitig getroffenen 
Festlegungen oder zum Planungsrecht stehen.  

Wichtig ist daher, das Ziel der Beteiligung im Blick zu haben: Im ersten Schritt geht es darum, Kernfragen 
zur künftigen Entwicklung des Areals zu diskutieren. Es wird ausgehandelt, welche Vorgaben die 
Städtebauer/-innen für ihren Entwurfsprozess bekommen sollen. Um welche Kernfragen es dabei geht, 
wurde im Positionspapier zusammengetragen. Im Ergebnis entsteht der „Matthäikirchhof-Code“. 

Der „Matthäikirchhof-Code“ ist eine Grundlage für den zweiten Schritt: den städtebaulichen 
Wettbewerb. Basis für den Wettbewerb ist eine Aufgabenstellung, die unter anderem auf den 
Ergebnissen der Diskussion zum „Matthäikirchhof-Code“ beruht. Die Aufgabenstellung für den 
städtebaulichen Wettbewerb wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Darauf aufbauend 
entwickeln nun verschiedene Planungsbüros städtebauliche Entwürfe.  

Im städtebaulichen Wettbewerb werden zum ersten Mal konkretere Bilder entstehen, wie eine Bebauung 
auf dem Areal aussehen könnte – basierend auf den Vorgaben, die im ersten Schritt mit Ihnen entwickelt 
worden sind. Dabei geht es allerdings noch nicht um Architektur und die Gestaltung einzelner Gebäude, 
sondern um die grobe Struktur und Verteilung von Bebauung sowie Wegen und Freiflächen auf dem 
Gelände. 

 

Was ist das Positionspapier? 
Das Positionspapier ist das Ergebnis dreier Fachlabore mit Vertreter/-innen der Leipziger 
Stadtverwaltung und städtischen Einrichtungen. Ziel war es, zunächst eine stadtentwicklungspolitische 
Haltung der Stadtverwaltung zur Entwicklung des Areals auszuhandeln. Da die Stadtverwaltung aus 
vielen Ämtern und Einrichtungen besteht, ist diese Aushandlung eine wichtige Grundvoraussetzung für 
einen ernstzunehmenden öffentlichen Beteiligungsprozess. Denn die Grenzen und Spielräume einer 
Beteiligung müssen im Vorfeld klar definiert und kommuniziert werden. Somit ist das Positionspapier als 
Diskussionsgrundlage für den weiteren Prozess zu verstehen.  
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Wo finde ich das Positionspapier? 
Das Positionspapier zum Matthäikirchhof finden Sie hier. 

 

Was legt das Positionspapier bereits fest? 
Das Positionspapier fasst die Festlegungen zusammen, die durch Ratsbeschlüsse oder den 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 45.6 bestehen. Darüber hinaus werden Vorschläge zur prozentualen 
Verteilung von Nutzungsarten (Nutzungsmix) gemacht, die noch nicht festgelegt sind. 

Bebauungsplan Nr. 45.6: 

→ Blockdurchgang mit Gehrecht für die Allgemeinheit 
→ Kerngebiet mit den dort üblichen, zulässigen Nutzungen 
→ Wohnen: Oberhalb des vierten Vollgeschosses nur Wohnen 
→ Zahl der Vollgeschosse zwischen V und VIII 
→ Traufhöhe zwischen 18,0 m und 21,0 m 

Stadtratsbeschlüsse: 

→ „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ (Arbeitstitel): ca. 30 % der gesamten 
Grundstücksfläche (entsprechend Protokollnotiz Beschluss VI-DS-06745) 

→ Wohnen: 20 – 30 % der Bruttogeschossflächen (BGF) [Im Bereich außerhalb des Forums] 
(Konkretisierung der Protokollnotiz Beschluss VI-DS-06745) 

Vorgeschlagener Nutzungsmix: 

→ Öffentliche bzw. öffentlich zugängliche Nutzungen (Bildung, Kultur, Wissenschaft, etc.): ca. 
40 – 50 % der Bruttogeschossflächen (BGF) [im Bereich außerhalb des Forums] 

→ Weitere Nutzungen (z. B. produktive Nutzungen, „Inkubator für junge Start-Ups“, 
Gastronomie oder Co-Working): ca. 10 – 20 % der Bruttogeschossflächen (BGF) [im Bereich 
außerhalb des Forums] 

→ Das Gelände soll zu 20 – 40 % von Bebauung freigehalten werden, um Platz für attraktive 
öffentliche Freiräume zu schaffen. Somit soll das Areal mit min. 60 bis max. 80 % bebaut 
werden 

Weiterhin wird im Positionspapier formuliert, dass das Areal in kommunalem bzw. öffentlichem 
Eigentum verbleiben soll.  

 

Wo und in welchem Rahmen besteht 
Mitwirkungsmöglichkeit? 
Im Positionspapier werden verschiedene Themen betrachtet. Zu jedem Thema sind Aufgaben benannt, 
die im Rahmen der öffentlichen Beteiligung und anschließend in der Planungsphase (städtebaulicher 
Wettbewerb etc.) gelöst werden sollten. 

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/Stadtentwicklungsprojekte/Positionspapier_Matthaeikirchhof.pdf
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Spannungsfeld zwischen historischen Kontext und künftiger Entwicklung 

Die Entwicklung des Areals Matthäikirchhof findet in einem Spannungsfeld zwischen seiner vielfältigen 
Geschichte und einer notwendigen zukunftsgewandten Entwicklung statt.  

Die öffentliche Beteiligung soll stadtgesellschaftliche Positionen zum Umgang mit dem historischen Erbe 
entwickeln und Zukunftsthemen identifizieren. 

Umgang mit dem Bestand 

Zum Umgang mit dem Gebäudebestand existieren unterschiedliche Sichtweisen. Der weitgehende oder 
vollständige Abriss des aus den 1980er-Jahren stammenden Bestandes findet ebenso Befürworter/-
innen wie ein Erhalt und eine Sanierung der Bausubstanz.  

Im Beteiligungsprozess soll der Umgang mit dem Bestand diskutiert und auch die politisch-emotionale 
Belastung des Areals thematisiert werden. Im Ergebnis entstehen Vorgaben oder Themen zur Prüfung für 
die Planungsteams. Diese entwickeln dann im zweiten Schritt, dem städtebaulichen Wettbewerb, 
entsprechende Entwürfe. 

Nutzungsprofil 

Der Matthäikirchhof soll mit einem Mehrwert für die Innenstadt und Leipzig zu einem öffentlichen, 
lebendigen, nutzungsgemischten und vielfältig zugänglichen Quartier mit überregionaler 
Ausstrahlungskraft entwickelt werden. Leitthema für die Nutzungsentwicklung ist es, einen zentralen Ort 
der gelebten Demokratie, der Vielfalt und Teilhabe in Leipzigs Innenstadt zu schaffen.  

Im Beteiligungsprozess soll das vorgeschlagene Nutzungsprogramm mit der Bevölkerung rückgekoppelt 
und weiterentwickelt werden. 

Vernetzung und Erreichbarkeit 

Das Areal soll ein durchlässiges Quartier werden, dass von allen Seiten gut erreichbar und mit weiteren 
öffentlichen Räumen in der Innenstadt vernetzt ist. Der Matthäikirchhof soll stark aus Sicht von 
Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen gestaltet werden und das Konzept der „autoarmen Innenstadt“ 
unterstützen.  

Die Beteiligung soll definieren, für welche Themen oder Fragestellungen hinsichtlich der stadträumlichen 
Einbettung, Vernetzung und Erreichbarkeit/ Mobilität die Planungsteams Lösungen entwickeln sollen. 

Öffentliche Räume 

Der öffentliche Raum auf dem Matthäikirchhof soll zu einem attraktiven Aufenthalts- und 
Begegnungsort für unterschiedliche Nutzergruppen gestaltet werden und für verschiedene 
(sozio)kulturelle Veranstaltungen Platz bieten.  

Die Beteiligung soll Nutzungsanforderungen und Qualitäten für den öffentlichen Raum auf dem Areal 
entwickeln. 
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Wie kann ich mich weiter in den Prozess 
einbringen?  
Im weiteren Prozess sind verschiedene Formate und Veranstaltungen zur Mitwirkung geplant: 

→ Fachwerkstätten: Anmeldefrist beendet 
→ Vor-Ort-Erkundungen und Spaziergänge: voraussichtlich im Juli 2021 (in Abhängigkeit vom 

Pandemiegeschehen) 
→ Aktionswoche auf dem Areal: voraussichtlich im September 2021 (in Abhängigkeit vom 

Pandemiegeschehen) 

Die Vor-Ort-Veranstaltungen dienen dabei auch der Rückkopplung der Diskussionen aus den 
Fachwerkstätten. Hinweise und Anregungen vor Ort fließen dann wieder in die Fachwerkstätten ein. 

Alle Informationen zum Beteiligungsprozess finden Sie hier. 

 

Wo finde ich Informationsmaterialien? 
Informationsmaterialien finden Sie auf der Projekthomepage www.leipzig.de/matthaeikirchhof sowie auf 
den Unterseiten, die auf der Projekthomepage verlinkt sind. 

 

Wo finde ich die Aufzeichnung der 
Auftaktveranstaltung vom 19.04.2021? 
Die Aufzeichnung des Livestreams der Auftaktveranstaltung finden Sie hier. 

 

Wann finden die Fachwerkstätten statt? 
Die Fachwerkstätten finden am 9. Juni, 1. Juli, 9. September sowie 7. Oktober jeweils von 16 bis 20 Uhr 
statt. Die Interessensbekundung zur Teilnahme war vom 19. April bis 5. Mai möglich. Die Anmeldung ist 
nun geschlossen. 

Weitere Informationen zu den Fachwerkstätten finden Sie hier. 

 

Wie kann ich an den Fachwerkstätten 
teilnehmen? 
Vom 19. April bis 5. Mai 2021 konnten alle Bürger/-innen ihr Interesse an einer Teilnahme an den 
Fachwerkstätten bekunden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und mehr Interessenbekundungen 
eingetroffen sind, als freie Plätze vorhanden waren, wurde die Auswahl durch ein quotiertes Losverfahren 

https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/matthaeikirchhof/beteiligungsprozess-matthaeikirchhof/
http://www.leipzig.de/matthaeikirchhof
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/matthaeikirchhof/beteiligungsprozess-matthaeikirchhof/
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/matthaeikirchhof/beteiligungsprozess-matthaeikirchhof/
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getroffen, so dass Alter und Geschlecht gut verteilt abgebildet werden konnten. Das Ergebnis des 
Losverfahrens finden Sie hier. 

 

Können auch mehr als 10 Leipziger/-innen an 
den Fachwerkstätten teilnehmen? 
Aufgrund des hohen Interesses wurde die Zahl der Plätze für die Bürger/-innen verdoppelt. Um weiterhin 
eine diskussionsfähige Gruppengröße und den Charakter von Arbeitstreffen zu erhalten, bitten wir Sie 
um Verständnis, dass in diesem Format die Plätze dennoch begrenzt bleiben. Gemeinsam mit den 20 
Bürger/-innen werden ca. 14 institutionelle Vertreter/-innen aus der Zivilgesellschaft und ca. 8 
Vertreter/-innen der Lokalpolitik diskutieren. Um die Diskussionen fachlich zu flankieren, werden 
fachkundige Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung in beratender Funktion teilnehmen. 

 

Ist ein gesondertes Format zur Einbindung der 
Nachbarschaft vorgesehen? 
Um mit der unmittelbaren Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen und die Vernetzung und 
Durchlässigkeit des Areals zu diskutieren, sind insbesondere die Vor-Ort-Veranstaltungen im Sommer 
gedacht. Zu den Veranstaltungen gehören Vor-Ort-Erkundungen und Spaziergänge die voraussichtlich 
im Juli 2021 stattfinden, sowie eine Aktionswoche, die für September 2021 geplant ist.  

 

Bei der Auftaktveranstaltung waren nur 
männliche Gäste geladen. Warum nicht 
diverser?  
Diesen Hinweis nehmen wir gern für nachfolgende Veranstaltungen auf. 

 

  

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/Stadtentwicklung/Leipzig_weiter_denken/Zusammensetzung_Teilnehmergruppe_Fachwerkstaetten_Matthaeikirchhof.pdf
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Forum für Freiheit und Bürgerrechte  

Wie wird der Prozess zum Forum mit dem 
Beteiligungsprozess verknüpft? 
Der Beteiligungsprozess bezieht die Öffentlichkeit in den stadtplanerischen Entwicklungsverlauf für das 
Gesamtareal um den Matthäikirchhof mit ein. Das Forum und dessen inhaltliche Ausgestaltung sind nicht 
Teil dieser umfassenden Bürgerbeteiligung. Nichtsdestotrotz sind Fragen zur städtebaulichen 
Integration des Forums in das Gesamtareal Bestandteil des Beteiligungsprozesses. 

 

Wird das Zeitgeschichtliche Forum in die 
Planungen für das "Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte" einbezogen? Wie unterscheiden 
sich beide Einrichtungen? 
In der Auseinandersetzung für ein künftiges „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ ist diese Institution 
ein wichtiger Partner. Es steht in der herausragenden Tradition, die Geschichte der deutschen Teilung, 
das Alltagsleben in der kommunistischen Diktatur der DDR und den Wiedervereinigungsprozess sowie 
die Herausforderungen, denen sich das wiedervereinigte Deutschland im 21. Jahrhundert stellt, in 
Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Informationsveranstaltungen zu thematisieren.  

Die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, Frau Dr. Bretschneider, ist Mitglied im 
Wissenschaftlichen Beirat. Ihre Perspektive und Expertise hinsichtlich der Arbeit des Zeitgeschichtlichen 
Forums Leipzig fließen in den engen Austausch direkt mit ein. Inwieweit sich tatsächliche Parallelen in 
der Einbindung erarbeiten lassen, wird der komplexe Prozess um ein „Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte“ noch zeigen. 

Der Matthäikirchhof als historisch einzigartiger Ort in Leipzig ist bereits jetzt eine begehbare 
Geschichtslandschaft. Viele Potentiale sind indes noch nicht ausgeschöpft. Prozesse der 
Demokratisierung und zugleich das Handeln der Weltgesellschaft erfordern eine aktive 
Auseinandersetzung mit den komplexen Aufgaben der Gegenwart. Daher sollen nachhaltige Debatten 
über demokratische Werte, Menschenrechte, verantwortliches gesellschaftliches Zusammenleben und 
persönliche Freiheit angestoßen werden. Aus diesen Themen heraus entsteht im Herzen der Innenstadt 
ein neuer urbaner Raum als lebendiger und partizipativer Ort der Erinnerung, der Forschung, der Bildung 
und damit ein Ort der Begegnung, des Dialogs, der Teilhabe und des Erlebens. Geschichtliche 
Erfahrungen in den unterschiedlichsten Dimensionen und Vermittlungen sollen hier erleb- und denkbar 
gemacht werden. 
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Worin soll sich das hier diskutierte Forum vom 
geplanten Forum Recht unterscheiden? 
Inwieweit wird das Forum Recht eingebunden? 
Die moderne repräsentative Demokratie und der moderne Rechtsstaat sind Zwillingsgeschwister. Ohne 
eine unabhängige Justiz ist keine Demokratie möglich, ohne Demokratie keine Unabhängigkeit der 
Rechtsfindung. Beides gehört zusammen, hat aber jeweils eine eigene Wirklichkeit und Geschichte. Der 
Bundestag und das Bundesverfassungsgericht sind eben zwei eigene Einrichtungen, ebenso das Forum 
Recht und das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“. 

Die Differenz ist durch den Themenschwerpunkt gesetzt. Das Forum Recht präsentiert, diskutiert, 
problematisiert das Thema Recht in allen seinen Facetten: vom Sachsenspiegel des 13. Jahrhunderts bis 
zu globalen Rechtsausprägungen unserer Zeit. Das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ konzentriert 
sich auf das Doppelthema Friedliche Revolution/Transformation und Demokratie im 21. Jahrhundert. 

Daher ist eine enge Abstimmung der sachlichen Schwerpunkte und Überschneidungen beider Foren 
unabdingbar. Dies ist aber keine Einschränkung, sondern eine Gelegenheit: das spannungsvolle 
Verhältnis zwischen politischer und rechtlicher Ordnung in all ihren Aspekten auf alltagsverständliche 
Weise zum Thema zu machen. 

 

Ist der Kreis der am Forum beteiligten 
Einrichtungen und Initiativen offen für weitere 
Akteur/-innen der "gelebten" Demokratie?  
Derzeit befinden sich die Entwicklungen im Gesamtvorhaben Matthäikirchhof, insbesondere zum Forum, 
in einer weitestgehend frühen Phase erster Ideen- und Planungsdiskussionen. An der inhaltlichen 
Schärfung eines möglichen „Forums für Freiheit und Bürgerrechte“ wird momentan noch mit einer 
kleineren Gruppe von Akteur/-innen gearbeitet, die bereits am Matthäikirchhof ansässig sind bzw. aus 
dem thematischen Umfeld des Herbsts '89 kommen. Ein wissenschaftlicher Beirat, der sich im Oktober 
2020 konstituierte, berät die Stadtverwaltung intensiv zur inhaltlichen Ausrichtung. Eine Öffnung für 
weitere Akteur/-innen ist vorgesehen. Umfassende Diskussionen hierzu laufen und sind noch nicht 
abgeschlossen, da dies ein vielschichtiger Prozess mit einer Vielzahl von Beteiligten und 
Interessensgruppen ist. 
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Wie kann sich das "Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte" zusammensetzen? 
Da sich die Entwicklungen der Inhalte des Forums derzeit noch in einer frühen Ideenphase befinden, ist 
diese Frage noch nicht abschließend zu beantworten.  

Mögliche Schlüsselangebote eines „Forums für Freiheit und Bürgerrechte“ könnten sein:  

→ Ausstellungs- und andere Präsentationsformate, die historische 
Ereignisse/Tatbestände/Strukturen erinnern und zum Nachdenken über jeweils aktuelle 
Prozesse anregen 

→ Archiv- (wie bspw. der BStU und das Archiv Bürgerbewegung), Bibliothek- und Museum-
Services zu individuellen Forschungsvorhaben, die vor Ort in Leipzig einsehbar sowie global 
und damit digital abrufbar sind 

→ Konferenz-, Vortrags-, Workshop-Formate sowie Fortbildungen und kreative Projekte zu 
Fragen, die sich auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse beziehen 

→ partizipative Formate: Möglichkeiten für Forschende und Künstler/-innen (aller Sparten) 
sowie Gruppen der Gesellschaft, eigene Perspektiven auf aktuelle Themen zu 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu erforschen oder zu entfalten, zu 
präsentieren und zu diskutieren 

→ Residenzaufenthalte für NGOs oder Aktivist/-innen und Bürgerrechtler/-innen von gestern, 
heute und morgen 

→ Formate des freien öffentlichen Meinungsaustausches wie Speakers Corner, öffentliche 
Debatten usw. 

→ Film-, Festivalangebote und Ähnliches mehr 
 

Wann beginnt der Bau des neuen Stasiarchivs? 
Zu dieser Frage hat sich der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Herr Jahn, während der Auftaktveranstaltung 
am 19.04.2021 geäußert: „Man sollte sich heutzutage hüten, irgendwie Termine zu nennen.“  

Diese Aussage kann wie folgt präzisiert werden: Bisher wurde eine Machbarkeitsstudie für das Archiv 
erarbeitet. Diese betrachtet ausschließlich das BStU-Archiv, noch nicht ein „Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte“. Aber auch nach dem Willen des BStU soll das Archiv Teil des gesamten Projektes sein 
und nicht ein Fremdkörper. Die Herausforderung ist die Integration des Archivs in das Forum und dann 
des Forums in das Gesamtareal. Herr Jahn hat hier ausdrücklich betont, dass er lieber noch „ein Jahr 
länger“ wartet als ein nicht integriertes Archiv zu bauen. 
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Leipzig ist auch eine Stadt der 
Frauenbewegung. Wo fließt dieser Aspekt mit 
ein? 
Die Wissenschaftler/-innen des Wissenschaftlichen Beirats zum „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ 
sind fachlich sehr divers und interdisziplinär aufgestellt. Zwei Beiratsmitglieder forschen z. B. in den 
Bereichen Genderforschung und Feministische Theorie. Ihre Expertise und Erfahrung fließen in den 
Entwicklungsprozess zu einem Forum umfassend mit ein. Des Weiteren erfolgt bereits eine 
Zusammenarbeit mit dem Referat für Gleichstellung der Leipziger Stadtverwaltung.  

Das Einbeziehen von weiteren Partnern in den Prozess, wie etwa Vereine, deren Expertise und 
Engagement in der Frauenbewegung liegen, Menschrechtsorganisationen oder Vereine, die sich für 
Themen der Migration engagieren, wird derzeit ermittelt. 

 

Warum ist unter den Beiratsmitgliedern keine 
Opfervertretung?  
Der Beirat ist ein wissenschaftliches Gremium, das der Stadt Leipzig im Entwicklungsprozess zu einem 
„Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ mit einer interdisziplinären, externen Fachexpertise beratend zur 
Verfügung steht. Unter den Mitgliedern befinden sich anerkannte Wissenschaftler/-innen, die das DDR-
Regime aus unterschiedlicher Perspektive erlebt und erfahren haben. Sie reflektieren die 
unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen mit der DDR und ihrem Machtapparat. 

Der wichtigste Partner und Initiator im Gesamtvorhaben, insbesondere im Vorhaben zu einem „Forum 
für Freiheit und Bürgerrechte“ ist hier die sehr stark vernetzte BStU (Bundesbeauftragte für die 
Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik), die in alle 
Entwicklungsprozesse mit einbezogen ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der BStU ist es, heute 
Transparenz in Bezug auf verborgene Mitarbeit in der Geheimpolizei damals zu schaffen und konkret 
zur Auseinandersetzung mit den Mechanismen einer Diktatur beizutragen. 
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Aus Geschichte wird Zukunft 

Warum wird die Gründerzeit gesetzt? Sind die 
Stasigebäude nicht deutlich inhaltsreicher? 
Durch das Positionspapier wird keine Setzung vorgenommen. Es wird lediglich erläutert, dass das 
Gebäude der „Runden Ecke“ ebenso wie der „Saalbau“ unter Denkmalschutz stehen. Die Frage, wie 
inhaltsreich die Stasigebäude eingeschätzt werden, soll u. a. im Rahmen der Fachwerkstätten diskutiert 
werden. Die Denkmalschutzwürdigkeit der Gebäude aus den 1980er-Jahren wird aktuell untersucht, im 
Anschluss wird das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen über die Aufnahme in die Denkmalliste 
entscheiden. Generell ist jedoch zu beachten, dass die Denkmaleigenschaft eines Objektes nicht von der 
Eintragung in die Denkmalliste abhängig ist. Auch Objekte, die nicht verzeichnet sind, können Denkmale 
sein oder unabhängig von ihrem Status als Denkmal erhalten werden. 

 

Wie wird der Nutzung der Stasizentrale als 
Arbeitsamt in der Nachwendezeit gedacht? 
Im weiteren Verfahren wird zu klären sein, ob und wie dieser Nutzung und darüber hinaus der gesamten 
sogenannten Nachwendezeit gedacht werden soll und welche Formen dieses Gedenken haben könnte. 

 

Wird es eine zeitgemäße Aufarbeitung der 89er 
Ereignisse und zur Stasi geben? Was geschieht 
mit der Ausstellung in der Gedenkstätte 
Museum in der "Runden Ecke"? 
Das Fundament des „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ ist eine Freiheitsbewegung: Die Friedliche 
Revolution und deren kollektive Erinnerung sollen an diesem besonderen Ort, dem ehemaligen Stasi-
Komplex in Leipzig, bewahrt, erforscht, vermittelt und für heute neu aktiviert werden. Als Fixpunkt einer 
kollektiven Erinnerung soll das Forum zugleich als ein Experimentierfeld für eine demokratische 
Gesellschaft des Engagements und des öffentlichen Vernunftgebrauchs in Erscheinung treten. 

Wie durch Herrn Oberbürgermeister Jung bereits in der Auftaktveranstaltung angeraten, sollte die 
Dauerausstellung des Bürgerkomitee e. V. als Träger des Museums in der „Runden Ecke“ wissenschaftlich 
und didaktisch überarbeitet werden. Die Arbeit an dem Forum bietet hier die einmalige Chance, sich 
einer zeitgenössischen Auseinandersetzung mit der Stasi-Vergangenheit und die Bedeutung für die 
Zukunft von Demokratie zu widmen.  
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Inwieweit weitere Gedenkstätten und Orte der Erinnerung lokal und überregional einbezogen werden, 
wird der vielschichtige Prozess zeigen.  

 

Werden die vielfältigen Geschichtsbezüge aus 
der Zeit vor der DDR in dem Prozess 
berücksichtigt? 
In den weitern Prozessen der Beteiligung bis zur Fertigstellung einer Ausschreibung für einen 
städtebaulichen Wettbewerb werden auch die vielfältigen Geschichtsbezüge aus der Zeit vor der DDR 
eingebracht. Inwieweit diese Aspekte Eingang in die Aufgabenbeschreibung des Wettbewerbs und die 
Planungsergebnisse finden, bleibt dem weiteren Prozess vorbehalten. 

 

Wird im Laufe der Zuwegung über die 
Klingertreppe das Wagner-Denkmal entfernt 
oder wird dort weiterhin dem wohl 
bekanntesten Antisemiten Leipzigs gehuldigt? 
Derzeit ist nicht vorgesehen das erst 2013 errichtete Wagner-Denkmal zu entfernen. Bei genauerer 
Betrachtung des Denkmals lassen sich durchaus Denkanstöße zu einer kritischen Auseinandersetzung 
mit Richard Wagner erkennen. Oberbürgermeister Burkhard Jung kommentierte das anlässlich der 
Enthüllung des Denkmals folgendermaßen: „Bei Richard Wagner ließen wir uns Zeit. Jetzt haben wir ein 
Denkmal. Es wird nicht nur zum Denken, sondern auch zur Diskussion anregen.“ Damit wird das Wagner-
Denkmal aus Sicht der Stadt Leipzig der Funktion eines Denkmals im wörtlichen Sinne besonders 
augenfällig gerecht. 

 

Welchen Einfluss wird das historische Wegenetz 
für das große Areal haben? 
Die Frage, welchen Einfluss das historische Wegenetz auf die Entwicklung des Areals hat, lässt sich 
derzeit nicht abschließend beantworten. Als gesetzt für die weitere Entwicklung darf der Verlauf der 
Großen Fleischergasse angesehen werden. Ebenso ist die Klingertreppe gesetzt. Über andere Teile des 
historischen Wegenetzes wird im Rahmen der Bürgerbeteiligung bis zur Ausschreibung des 
städtebaulichen Wettbewerbs zu diskutieren sein. Exemplarisch sei hier die Töpfergasse genannt, von 
der ein Rest im Ringgrün zeugt.  
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Umgang mit dem Bestand 

Wie sieht der Entscheidungsprozess zum 
Umgang mit den Bestandsgebäuden aus den 
1980er-Jahren aus? Wurden dazu bereits 
Entscheidungen getroffen? 
Zum Umgang mit den Bestandsgebäuden aus den 1980er-Jahren wurden bisher keine Entscheidungen 
getroffen. Vielmehr soll über den weiteren Umgang in einer Fachwerkstatt anhand von verschiedenen 
historischen und baulichen Kriterien diskutiert werden. Die Frage des Umgangs mit dieser Bausubstanz 
soll im Vorfeld des städtebaulichen Wettbewerbs geklärt sein. 

 

Warum wird die Frage nach dem Umgang mit 
dem Bestand aus den 1980er-Jahren nicht im 
Wettbewerb gelöst? Ist eine Lösung der Frage 
möglich, bevor über die zukünftige Nutzung 
entschieden wurde? 
Die Frage nach dem Erhalt ist weitgehend unabhängig von der zukünftigen Nutzung. Eine Sanierung 
und Anpassung der Bausubstanz ist mit erheblichen Kosten verbunden, die einem Neubau 
gleichzusetzen sind, dabei allerdings geringere Nutzungsmöglichkeiten aufweisen. Die Klärung der 
Frage nach dem Umgang mit den Bestandsgebäuden soll nicht im Rahmen des Wettbewerbes gelöst 
werden, da in diesem Fall kaum vergleichbare Wettbewerbsergebnisse zu erwarten sind und die 
Entscheidung über den Umgang mit dem Bestand zudem in die Hände der Jury gelegt würde. Dies ist 
weder im Sinne der vorgesehenen Bürgerbeteiligung noch im Sinne der Stadt. 

 

Stehen die Gebäude aus den 1980er-Jahre unter 
Denkmalschutz? Ist es angestrebt, sie unter 
Denkmalschutz zu stellen? 
Die Bausubstanz aus den 1980er-Jahren steht nicht unter Denkmalschutz. Ein bauhistorisches Gutachten 
in Vorbereitung der Denkmalüberprüfung dieser Gebäude wurde durch die Stadt Leipzig im Dezember 
2020 beauftragt. Die Ergebnisse des Gutachtens liegen noch nicht vor. Aussagen zur 
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Denkmalschutzwürdigkeit des Gebäudes werden im Nachgang zu dem Gutachten durch das Landesamt 
für Denkmalpflege erfolgen. 

 

Wird über eine Sanierung der Gebäude aus den 
1980er-Jahre nachgedacht? Was würde eine 
Sanierung kosten? 
Die Kosten einer Sanierung sind bisher nicht ermittelt worden. Es gibt jedoch eine deutliche Aussage 
vom Amt für Gebäudemanagement, dass der Erhalt und die damit verbundene notwendige Sanierung 
des bestehenden 1980er-Jahre Gebäudes mit erheblichen Kosten verbunden sind. Die Kosten sind einem 
Neubau gleichzusetzen. Hier handelt es sich unter anderem um die Herstellung der Barrierefreiheit, die 
Ertüchtigung des Brandschutzes, die Erneuerung der Haustechnik, die energetische Sanierung und, 
soweit möglich, um Änderungen der Grundrisse entsprechend den gewünschten 
Nutzungsanforderungen.  

Generell ist davon auszugehen, dass ein den Anforderungen entsprechender Grundrisszuschnitt 
aufgrund des bestehenden Gebäudekörpers und seinem Volumen nur schwer herzustellen ist. Je nach 
gewünschter Nutzung können statische Anpassungen notwendig werden oder die gewünschte Nutzung 
kann ggf. erst gar nicht realisiert bzw. wirtschaftlich tragbar geschaffen werden. Ein Gutachten zum 
baulichen Zustand ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Auftrag gegeben. 

 

Wird über einen Abriss des Gebäudes "Runde 
Ecke" nachgedacht? 
Nein, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. 

 

Können auch nur Einzelteile, z. B. Fassaden, 
erhalten bleiben? 
Prinzipiell ist es denkbar, dass Teile, beispielsweise der Fassade, erhalten bleiben. Diese Fragestellung 
soll in den Fachwerkstätten diskutiert werden. Generell ist dabei zu prüfen, inwieweit urheberrechtlich 
geschützte Kunstwerke betroffen sind. In diesem Falle wäre die Genehmigung der Rechtsnachfolger bei 
jeder Veränderung notwendig. Insofern kann keine Festlegung zum Erhalt von Teilen, beispielsweise der 
Treppentürme, getroffen werden, ohne die Urheberrechte zu klären. 
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Zukünftige Nutzungen 

Wie groß ist die als "Matthäikirchhof" 
bezeichnete Fläche? 
Das Gesamtareal „Matthäikirchhof“, welches als zu beplanendes Gebiet definiert wird, umfasst nahezu 
20.000 qm Grundfläche. Bestandteil des Areals sind die Gebäude der „Runden Ecke“ und des 
sogenannten „Saalbaus“, die Bereiche der 1980er-Jahre Bebauung und der Parkplatz zwischen 
ehemaliger Stasi-Zentrale und dem Gebäude „Großer Blumenberg“. Zur Verdeutlichung hier eine 
graphische Darstellung des Planungsbereichs: 

 

 

Sind die zukünftigen Nutzungen bereits 
festgelegt?  
Zu den zukünftigen Nutzungen gibt es zwei Festlegungen des Stadtrats. Diese besagen, dass nicht mehr 
als 30 % Wohnanteil und maximal ein Drittel der Fläche für das geplante „Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte“ planerisch vorzubereiten sind. Im Positionspapier wurde der Beschluss zum Wohnen 
konkretisiert: Es sind 20 - 30% der Bruttogeschossflächen im Bereich außerhalb des Forums für Wohnen 
vorzusehen. 
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Weitere zukünftige Nutzungen sind nicht festgelegt. Das Positionspapier formuliert lediglich einen 
Vorschlag für einen möglichen Nutzungsmix. Eine grobe Nutzungsstruktur soll im Rahmen des 
Beteiligungsprozesses erarbeitet werden. Hierfür muss auch der Umgang mit der Bausubstanz der 
1980er-Jahre diskutiert werden. Das Ergebnis der Diskussionen in den Fachwerkstätten liefert ein 
Meinungsbild zu gewünschten Nutzungen, das dann im weiteren Prozess mit den notwenigen 
planerischen Prozessen (z. B. Stadtplanung, Konzepte der Einrichtungen, Finanzierung) umgesetzt 
werden kann.  

Für den nächsten Planungsschritt, den städtebaulichen Wettbewerb, ist diese Detaillierung der 
Nutzungsstruktur ausreichend. Eine genauere Kenntnis der Nutzungen wird jedoch im Rahmen der 
vorgesehenen Architekturwettbewerbe notwendig. Dies trifft sowohl für das „Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte“ als auch für alle anderen vorgesehenen Nutzungen zu. 

 

Wer entscheidet zum Schluss über die 
zukünftigen Nutzungen? 
Die Entscheidung über die Nutzungen trifft am Ende der Stadtrat. Dem Stadtrat wird in einem ersten 
Schritt die Aufgabenstellung des städtebaulichen Wettbewerbs, die zuvor Gegenstand des 
Beteiligungsverfahrens war, zur Freigabe vorgelegt. Später wird der Stadtrat dann die Entscheidungen 
zu weiteren öffentlichen Nutzungen und deren Finanzierung treffen. 

 

Warum sind nur 20 - 30 % Wohnraum 
vorgesehen? Werden die Wohnungen bezahlbar 
sein? Ist sozialer Wohnungsbau vorgesehen? 
Den Anteil an Wohnraum hat der Stadtrat am 27.06.2019 im Rahmen der Diskussionen zur Vorlage VI-
DS-06745 „Nationale Projekte des Städtebaus - Fördermittel für die Entwicklung des Matthäikirchhofs 
und Projektstruktur“ getroffen. Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum und sozialem Wohnungsbau 
lässt sich aktuell nicht beantworten, beide Fragestellungen waren aber in der Diskussion des 
Positionspapiers bereits Thema im politischen Raum.  

 

Wieso sind für das "Forum für Freiheit und 
Bürgerrechte" max. ein Drittel der 
Gesamtfläche vorgesehen? 
Diese Festlegung hat der Stadtrat am 27.06.2019 im Rahmen der Diskussionen zur Vorlage VI-DS-06745 
„Nationale Projekte des Städtebaus - Fördermittel für die Entwicklung des Matthäikirchhofs und 
Projektstruktur“ getroffen. Zur Konkretisierung sollte erläutert werden, dass die Fläche des „Forum für 
Freiheit und Bürgerrechte“ voraussichtlich Teile des Gebäudes „Runde Ecke“ und den vollständigen 
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„Saalbau“ enthalten wird. Es wurden noch keine Baumassen errechnet, aber allein der Umfang der o. g. 
Gebäudeteile und der denkbaren Neubauflächen lässt vermuten, dass die Festlegung „max. ein Drittel 
der Gesamtfläche“ keine Einschränkung für ein funktionsfähiges Forum mit sich bringt. 

 

Warum sind so viele öffentliche Nutzungen 
vorgesehen? Kann so ein lebendiger Ort 
entwickelt werden? 
In der Tat beinhaltet der Vorschlag im Positionspapier sehr umfassende öffentliche Nutzungen. Aus Sicht 
der Stadt Leipzig kann gerade der Mix aus öffentlichen Nutzungen ein lebendiges Quartier ermöglichen. 
Es geht ausdrücklich nicht um ein neues „Technisches Rathaus“, dass zwar viele Arbeitnehmer/-innen, 
aber kein abendliches Leben in das Quartier bringen würde. Nutzungen wie eine Musikschule, eine 
Volkshochschule oder andere denkbare öffentliche Nutzungen hingegen sollten ein lebendiges Quartier 
unterstützen. Auf jeden Fall ist diese Frage in den Workshops zu diskutieren. 

 

Ist eine kleinteilige Nutzungsmischung 
vorgesehen? 
Die Körnung der Nutzungen wird am Ende wesentlich von der vorgesehenen Nutzungsmischung 
abhängen. Das Positionspapier umfasst sowohl Nutzungsvorschläge für Einrichtungen, die wenig Fläche 
beanspruchen, als auch Nutzungsvorschläge, die einen hohen Flächenbedarf haben. 

 

Soll Einzelhandel grundsätzlich ausgeschlossen 
werden? 
Im Zusammenhang mit den Diskussionen zu den vorgesehenen Nutzungen muss auch der Einzelhandel 
thematisiert werden. Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist ein Kerngebiet festgesetzt, in dem auch 
großflächiger Einzelhandel, also beispielsweise ein Einkaufszentrum, zulässig wäre. Dies ist aus Sicht der 
Verwaltung jedoch nicht die bevorzugte Nutzung am Standort. Stattdessen schlägt die Verwaltung als 
Diskussionsbeitrag vor, dass großflächiger Einzelhandel (> 1.200 qm) zukünftig ausgeschlossen werden 
sollte. Kleinere Einzelhandelseinrichtungen sind aus Sicht der Verwaltung jedoch denkbar. 
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Soll auf dem Areal eine Konzernzentrale ihren 
Platz finden? Wird über eine Ansiedlung bereits 
verhandelt? 
Es wird nicht über die Ansiedlung einer Konzernzentrale auf dem Matthäikirchhof verhandelt. Dies hat 
Oberbürgermeister Jung im Verlauf der Veranstaltung am 19.04.21 ausdrücklich bekräftigt. Anstelle der 
Ansiedlung einer Konzernzentrale, die das gesamte Areal in Anspruch nimmt, möchte die Stadt eine 
Innenstadt, in der gewohnt und gelebt wird, in der Menschen einander begegnen, und die 
unterschiedliche Nutzungen von Kultur, Handel, Gewerbe, Büros und Wohnen beinhaltet. An diesen 
Nutzungsmix ist gedacht worden und daher wurde die Aussage, dass eine Unternehmenszentrale 
denkbar ist, aufgenommen. Das bedeutet, dass auch unternehmerisches Handeln an diesem Standort 
möglich sein muss. Um allen Spekulationen vorzubeugen: das bedeutet nicht, dass die Stadt den Verzicht 
auf Wohnungen und die anderen benannten Nutzungen plant, um eine Konzernzentrale anzusiedeln.  

 

Wird über die Ansiedlung des Stadtarchivs am 
Matthäikirchof nachgedacht? 
Über die Ansiedlung des Stadtarchivs am Matthäikirchhof wurde nicht nachgedacht, da das Stadtarchiv 
Leipzig im Oktober 2019 an seinem neuen Standort Alte Messe eröffnet wurde und keine neuerliche 
Verlegung geplant ist.  
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Städtebau und Architektur 

Wie steht die Stadt zu einer Höhendominante 
an diesem Ort? 
Der aktuelle Stand zu dieser Frage ist: Eine Hochhausbebauung im Innenring ist rechtsverbindlich 
ausgeschlossen (gemäß Bebauungsplan 45.6 „Stadtzentrum“). Die maximal zulässige Traufhöhe beträgt 
laut Bebauungsplan mindestens 18,0 m und höchstens 21,0 m.  

Das Stadtzentrum prägen eine weitgehend einheitliche bauliche Dichte und Höhe der Bebauung. Dieses 
Charakteristikum ist Teil der baulichen Identität des Stadtzentrums. Lediglich Sonderbauten wie Kirchen, 
Altes und Neues Rathaus, das Paulinum, Brühl 34-50, der Neubau des Museums der bildenden Künste, 
City-Hochhaus, Kroch-Hochhaus, das „Trias“ Martin-Luther-Ring 10 und untergeordnete Gebäudeteile 
zur besonderen städtebaulichen Akzentuierung (Ecküberhöhungen z. B.) weisen Traufhöhen über 21 m 
auf. Diese Gebäude, die die allgemeine Bebauung überragen, sollen Einzelfälle bleiben, die die 
Stadtlandschaft als Wahrzeichen prägen.  

Eine Hochhausbebauung innerhalb des Promenadenrings ist nicht vorgesehen. Es gibt jedoch das 
städtebauliche Ziel an der Spitze Goerdelerring/ Ranstädter Steinweg ein Hochhaus zu errichten 
(Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 366). Dies ist bereits seit einhundert Jahren 
städtebauliches Ziel, beginnend mit den Überlegungen für eine Messe-Stadtkrone in den 1920er-Jahren 
bis hin zu einem Architektenwettbewerb im Jahr 1994. Damit würde die Markierung städtebaulich 
bedeutsamer Schnittpunkte des nördlichen Promenadenringes mit Hochpunkten komplettiert und 
vollendet. Diese sind bisher das Wintergarten-Hochhaus auf der Ostseite und das Hotel „Westin“ (mit 
beigestelltem „kleinen Hochhaus“ Löhrs Karree) in der Mitte. Der vorgesehene Standort stellt die 
Akzentuierung an der Westseite und damit ein Pendant zum Wintergarten-Hochhaus dar und vollendet 
das Konzept einer weit ins Umland sichtbaren Stadtkrone um die Innenstadt. Das Hochhaus an der 
Goerdeler-Spitze kann gern als Konzernzentrale fungieren. 

 

Wie kann qualitätsvolle Architektur gesichert 
werden? 
Architektonische Fragen stehen aktuell noch nicht im Fokus der Überlegungen, da die nächsten Jahre 
im Zeichen der städtebaulichen Planung stehen.  Bis zur Architektur ist es Stand heute noch ein weiter 
Weg. Jedoch ist ein Architekturwettbewerb für das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ bereits 
Bestandteil der Förderzusage. Für alle weiteren Baumaßnahmen muss im Einzelfall entschieden werden, 
wie die architektonische Qualität gesichert werden kann. Klar ist aber, dass Baukultur ein wichtiges Ziel 
bei der Bebauung des Matthäikirchhofs sein wird. 
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Wird es Ausschreibungen zur "Kunst am Bau" 
geben?  
Selbstverständlich wird es für das Areal zum geeigneten Zeitpunkt eine oder mehrere Ausschreibungen 
bzw. Wettbewerbe zur „Kunst am Bau“ geben. „Kunst am Bau“ ist fester Bestandteil öffentlicher 
Bauprojekte in Leipzig und im Rahmen der Bauherrenaufgaben führt die Stadt Leipzig diese 
Wettbewerbe entsprechend durch. Damit die Wettbewerbe im Matthaikirchhof Areal ausgelobt werden 
können, muss jedoch erst durch einen städtebaulichen Wettbewerb eine städtebauliche Lösung 
gefunden werden, welche dann durch eine formale Bauleitplanung gesichert wird. 
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Vernetzung und Erreichbarkeit 

Werden die Fußgängerachse und der Ring mit 
dem neuen Pleißemühlgraben bedacht? 
Bei der Planung kann der Blick nicht nur auf das Areal des Matthäikirchhofs allein fixiert sein. Auch und 
gerade für die Fragestellung der fußläufigen Erschließung müssen wir nach Süden und Osten weiter in 
die Innenstadt, nach Norden und Westen über den Ring hinausdenken. So kann das Areal durchgängig 
gestaltet und belebt werden. Natürlich beinhalten diese Überlegungen auch eine Anbindung über den 
Ring und den neuen Pleißemühlgraben. 

 

Wird der Ort autofrei/parkplatzfrei geplant? 
Eine autofreie Planung wird es nicht geben bzw. nicht geben können. Allein aufgrund der vorgesehenen 
Nutzung durch ein sächsisches BStU-Archiv ist die Anbindung auch für Lieferverkehr notwendig. Auch 
alle anderen Nutzungen müssen angedient werden können. Dennoch ist die Sichtweise der Stadt klar: 
Der Matthäikirchhof soll vornehmlich aus Sicht von Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen gestaltet 
werden. Das Konzept der „autoarmen Innenstadt“ soll umgesetzt werden.  
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Öffentliche Räume und Grün  

Wie wird Klimaschutz bei der Planung bedacht? 
Klimaschutz und Anpassung an die Klimawandelfolgen sind permanentes Thema der Stadtentwicklung 
und Stadtplanung. Die Stadt verfügt seit 2014 über ein Energie- und Klimaschutzprogramm, das einen 
umfangreichen Maßnahmenkatalog beinhaltet. Der durch die Stadt Leipzig ausgerufene Klimanotstand 
(Sofort-Maßnahme-Programm 2020) zwingt überdies dazu, die Auswirkungen auf das Klima in der Stadt, 
im Zusammenhang mit Planungs- und Bautätigkeit insbesondere auch Fragen der CO²-Minderung und 
der Minderung der Überwärmung und den damit verbundenen Hitzestress, zu berücksichtigen. 

Das Handlungsfeld „Klimagerechte Stadtentwicklung und Bauleitplanung“ nennt an erster Stelle die 
Entwicklung klimagerechter, wassersensibler und energieeffizienter Quartiere.  

Aus dem energetischen Maßnahmenkatalog kommen für den Matthäikirchof z. B. die Prüfung der 
Dachflächennutzung für erneuerbare Energien und die geeignete Lösung für die wärmetechnische 
Versorgung in Betracht. Ein Regenwassermanagementkonzept kann Lösungen für den Umgang mit 
Oberflächenwasser bieten, Baumpflanzungen und andere Begrünungsmaßnahmen zum thermischen 
Ausgleich beitragen. Eine leicht zu erreichende ÖPNV- und Radverkehrs-Anbindung sowie gut gestaltete 
Abstellanlagen können motorisierten Zielverkehr in das Quartier reduzieren und somit zur CO²-
Reduzierung beitragen. Brunnen oder blau-grüne Dächer sind zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit und für 
die Schaffung einer günstigen stadtklimatischen Umgebung geeignet und können in die Planung 
integriert werden. 

 

Wie wird der Artenschutz bei der weiteren 
Planung berücksichtigt? 
Zu den Planungen im Quartier Matthäikirchhof gehören Bestandsaufnahmen zu den dort lebenden 
Arten und deren Lebensräume. Hierzu zählen sowohl die Erhebung faunistischer Daten, z. B. zu 
Brutvögeln oder Gebäude bewohnenden Arten wie auch Daten zu Gehölz- und Saumbiotopen oder 
Baumbeständen. In allen Phasen der Vorbereitung und Durchführung des Planungs- und Baugeschehens 
am Standort Matthäikirchhof gelangen die Bestimmungen des allgemeinen und besonderen 
Artenschutzes gemäß Naturschutzrecht (BNatSchG, Kap. 5, Abschn. 1,2,3) zur Anwendung, soweit sie 
zutreffen. Insbesondere nimmt die Planung Rücksicht auf geschützte Arten und Biotope, soweit 
vorhanden. In den Gutachten werden die erforderlichen Maßnahmen zu deren Schutz und Erhaltung 
formuliert und durch Konzepte wie Animal-Aided Design eine Stabilisierung und Verbesserung der 
Lebensbedingungen angestrebt, um den dauerhaften Fortbestand zu sichern. 

Unter Animal-Aided Design versteht man die Einbeziehung der Bedürfnisse in der Stadt lebender 
Tierarten in die Planung und Gestaltung städtischer Freiräume, um den Verlusten an Stadtnatur und 
Biodiversität entgegenzuwirken. Mit Animal-Aided Design soll eine Methode zur Verfügung gestellt 
werden, die der Stadtentwicklung eine Möglichkeit zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, des 
Naturerlebens und der integrativen Betrachtung von Bauen und Naturschutz an die Hand gibt und zur 
Lebensqualität in der Stadt beiträgt. 
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Dies können praktische Maßnahmen sein, die dem vorkommenden Artenspektrum z. B. günstige 
Bedingungen durch Trittsteinbiotope in Verbindung mit Wasserstellen oder Nisthilfen bieten; Säume 
und Ränder bewusst als Vernetzungsstrukturen belassen oder das Pflegeregime für öffentliches Grün 
auf die vorkommenden Arten und deren Bedürfnisse ausrichten. Ein entsprechendes Konzept kann als 
Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe entwickelt und in der verbindlichen Bauleitplanung oder auf der 
Vorhabenebene weiterentwickelt und verbindlich gemacht werden. 

 

Inwiefern wird über eine Begrünung des Areals 
nachgedacht?  
Betrachtet man die Historie des Areals seit dem 13. Jh. um den Matthäikirchhof (Ursprung der späteren 
Matthäikirche bereits im 13. Jh.) bis zur heutigen städtebaulichen Situation, stellt man fest, dass der 
Standort weitgehend frei von Bäumen und durch die Jahrhunderte steinern geprägt war. 

Heutige Anforderungen an eine moderne Stadtentwicklung, vor dem Hintergrund von 
Aufenthaltsqualität, Anpassung an den Klimawandel, Minderung der innerstädtischen Überwärmung 
und den dadurch verursachten Hitzestress sowie die geänderten Auffassungen zur Gestaltqualität 
innerstädtischer Freiräume und ihrer sich überlagernden Funktionen, legen die Einbeziehung und 
Einordnung von Stadtgrün auch bei der Überplanung und Umgestaltung historischer Stadtquartiere in 
geeigneter Weise nahe. Deshalb werden Überlegungen zur Begrünung entstehender Plätze und des 
gesamten Areals sowie seine Vernetzung über grüne Infrastrukturen (z. B. Bäume, boden- oder 
gebäudegebundene Begrünung) mit dem nahe gelegenen Ringgrün und den innerstädtischen 
Wegebeziehungen fester Bestandteil der Planungsüberlegungen und des Wettbewerbes sein. Ziel ist 
dabei, ein schlüssiges Gesamtkonzept für den Matthäikirchhof und seine neue Einbindung in die City zu 
erarbeiten, dass diese Aufgabe nachhaltig und in hoher Qualität zu erfüllen vermag. 

 

Wird über ökologische Bauweise oder 
Holzbauweise nachgedacht? 
Ökologische Bauweisen können in vielfältiger Form zur Anwendung kommen. Versteht man darunter 
klimaneutrales bauen, die Verwendung zertifizierter Baustoffe aus nachhaltiger oder nachwachsender 
Quelle, energetische Optimierung bei Bau und Betrieb der baulichen Anlagen, recycelbare oder recycelte 
Materialien, so sind dies alles Aspekte oder Elemente einer ökologischen Bauweise bis hin zu einer 
ökologischen Baubegleitung. Der gesamte Planungsprozess und die Umsetzung können ökologisch 
ausgerichtet werden, wenn es mit dem städtebaulichen Konzept und den geltenden rechtlichen 
Bestimmungen (z. B. Brandschutz) vereinbar ist. 

Mit Holz als nachwachsendem Rohstoff steht eine heute international weit entwickelt und vielseitig 
einsetzbare Bauweise zur Verfügung, die sowohl moderne Ansprüche an Architektur wie auch die 
Eignungskriterien für historische, mittelalterlich geprägte Stadtbilder (z. B. Gent) erfüllen kann. Ob diese 
Bauweise für den Matthäikirchhof eine geeignete Option darstellt, muss im Zuge des Wettbewerbes und 
der weiteren Planung erarbeitet werden. 
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Weitere Fragen 

Wie hoch ist die Investitionssumme 
veranschlagt? 
Eine Investitionssumme ist aktuell noch nicht ermittelt worden. Dies ist aus verschiedensten Gründen 
auch noch nicht möglich. Insbesondere können die Kosten ohne Klärung der prinzipiellen 
Nutzungsoptionen und ohne städtebaulichen Entwurf nicht seriös benannt werden. 

 

Warum wird auf der Homepage der Stadt 
Leipzig Werbung geschaltet? 
Die Vermarktung von leipzig.de wurde am 29. November 2010 als Teil der Drucksache Nr. V/925 
„Weiterentwicklung von leipzig.de“ beschlossen. Im Ergebnis wurde mit dem Relaunch 2013 per 
Dienstleistungskonzessionsvertrag ein Dienstleister für die Vermarktung gesucht. Dem Konzessionär 
(LVZ bzw. ganz konkret deren Tochter Leipzig Media) werden Werbeflächen zur Verfügung gestellt, die 
dieser frei belegen kann. Einschränkungen gibt es in der Form, dass durch europäisches und deutsches 
Recht verbotene Inhalte nicht erlaubt sind und bestimmte sensible Seiten ausgeschlossen sind (z. B. 
Notfallinfos, Selbsthilfegruppen). Leipzig Media handelt innerhalb des Vertrages eigenverantwortlich, d. 
h. die Werbung wird durch die Stadt nicht bewertet oder Einfluss darauf genommen (solange diese den 
Vertragsbedingungen entspricht). Die Einnahmen fließen in die Stadtkasse, kommen also nicht direkt 
leipzig.de zugute. Die angesprochene Werbung wird nicht nur auf der Seite zum Matthäikirchhof, 
sondern allgemein im Bereich Bauen und Wohnen ausgespielt.  
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