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Fachkonzept Kultur 
Die Stadt Leipzig verfügt über eine lebendige, vielfältige kommunale sowie freie Kunst- und Kultur-
szene. Neben einer reichen kulturellen Tradition bietet die Stadt kreative Freiräume und Möglichkeiten 
der städtischen Kunst- und Kulturförderung. Das Fachkonzept Kultur trifft strategische Aussagen zum 
Erhalt und zur Weiterentwicklung dieser Vielfalt und Lebendigkeit unter den sich ändernden Rahmen-
bedingungen einer wachsenden Stadt. Es will vor allem zukünftige Ziele und Schwerpunkte der kultu-
rellen Angebote sowie der (inter)kulturellen Bildung aufzeigen. Die Leipziger Bevölkerung wird jünger 
und zugleich älter – kulturell diverser, digital aktiver, aber auch lokal verbundener. Das Fachkonzept 
Kultur beschäftigt sich damit, wie diese Vielfalt und Lebendigkeit unter den sich verändernden Rah-
menbedingungen erhalten und weiterentwickelt werden können. 
Kunst und Kultur agieren heute mehr denn je in einem internationalen Kontext. Neben der Ausrichtung 
auf die internationale und bundesweite Präsenz stieg angesichts der demografischen Entwicklung be-
reits in den letzten Jahren die Bedeutung der lokalen pädagogischen Vermittlungsarbeit in den Kultur-
einrichtungen. So wurden zusätzliche Räume zur kreativen Betätigung für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene eingerichtet und neue Formate für die sich vielfältig ausdifferenzierenden Zielgruppen entwi-
ckelt. Leipzig ist als dynamische Kunst- und Kulturstadt sowohl für Kreativmilieus als auch für den stark 
wachsenden Stadt- und Kulturtourismus attraktiv. Besonders im Leipziger Westen, im Süden und zu-
nehmend auch im Leipziger Osten hat sich eine starke Kreativszene herausgebildet.  
Kultur ist damit gerade in Leipzig ein vielfältiger Impulsgeber für die Stadtentwicklung. Mit den folgen-
den strategischen Handlungsschwerpunkten und abgeleiteten Maßnahmenbündeln soll die Kunst- und 
Kulturszene in Leipzig gesichert und weiterentwickelt werden: 
• Ausgewogene, quartiersnahe Verteilung der kulturellen Angebote und Infrastruktur über die Ge-

samtstadt und Sicherung von Stadträumen für Kunst und Kultur 
• Zusammenarbeit der Leipziger Kultureinrichtungen in ressort- und fachübergreifenden Netzwerken 

und Etablierung des Miteinanders von kommunalen Einrichtungen und freier Kunst-/Kulturszene 
• Stärkung Leipzigs als national und international anerkannte, weltoffene Kulturstadt, die mit ihren 

kulturellen Angeboten ein vielfältiges Publikum anzieht 
• Ermöglichung kultureller Teilhabe 
Für sechs Schwerpunkträume wurden räumliche Handlungsstrategien identifiziert, die sich inhaltlich in 
zwei Kategorien einordnen: 
• Erhalt, Stärkung und Weiterentwicklung der kulturellen Angebote: Grünau, Paunsdorf, Innerer Os-

ten, Georg-Schumann-Straße und Umfeld 
• Erhalt und Begleitung der kulturellen Entwicklung: Erweiterte Innenstadt, Innerer Westen, Innerer 

Osten 
Die ressort- und fachübergreifende Vernetzung sowie die multifunktionale Nutzung von Infrastruktur-
einrichtungen stehen ebenso im Mittelpunkt der Zielsetzung des Fachkonzepts wie der verbesserte 
Zugang zu kulturellen Angeboten – lokal, national und international. Die verwaltungsinternen Planungs-
instrumente – wie die bereits vorhandenen themenorientierten Entwicklungskonzepte – werden zukünf-
tig weiter präzisiert, besser zwischen den Ressorts und aufeinander abgestimmt. Zudem sollen ge-
meinsam mit Partner/-innen auch außerhalb der Verwaltung konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.  
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FACHKONZEPT KULTUR 

1.  EINLEITUNG  

Die Stadt Leipzig verfügt über eine lebendige, vielfältige kommunale sowie freie Kunst- und Kultursze-
ne. Sie profitiert sowohl von den reichen kulturellen Traditionen und kreativen Freiräumen, welche die 
Stadt bietet als auch von den Möglichkeiten einer modernen städtischen Kunst- und Kulturförderung. 
Vielfalt im kulturellen Angebot ist profilbildend für das urbane Leben. Das Fachkonzept Kultur beschäf-
tigt sich damit, wie diese Vielfalt und Lebendigkeit unter sich verändernden Rahmenbedingungen einer 
wachsenden Stadt erhalten und weiterentwickelt werden kann. Es will vor allem zukünftige Ziele und 
Schwerpunkte der kulturellen Angebote sowie der (inter)kulturellen Bildung aufzeigen. Dabei geht das 
Fachkonzept davon aus, dass die Leipziger Bevölkerung nicht nur wächst, sondern auch jünger und 
zugleich älter wird, kulturell diverser, (digital) mobiler, aber auch lokal verbundener. 
Gesamtstädtische Interessen wie auch kleinräumige oder lokale Bedarfe sollen berücksichtigt und 
Schnittstellen insbesondere zu den Fachkonzepten Kommunale Bildungslandschaft, Soziale Teilhabe, 
Wirtschaft und Arbeit, Nachhaltige Mobilität, Hochschulen und Forschungseinrichtungen herausgestellt 
werden. 
 

Verwendete  
Grundlagen 

Bibliotheksentwicklungskonzeption 2016 – 2020 (BEK) 
Bildungsreport Leipzig, Sozialreport Leipzig 
Investitionsstrategie Kultur (Bau) 
Kulturentwicklungsplan 2016 – 2020 (KEP) mit den Teilkonzepten Soziokultur und 
Kulturelle Bildung 
Maßnahmenplan zum Kulturentwicklungsplan 2016 – 2020 
Touristischer Entwicklungsplan der Stadt Leipzig bis 2019 (TEP) 
Satzungen der Eigenbetriebe Kultur 

Arbeitsstruktur  Arbeitsgruppe mit Vertreter/-innen aus: Dezernat IV, Kulturamt, Leipziger Städti-
sche Bibliotheken, Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, Stadt-
planungsamt 

 

2 .  AUSGANGSLAGE 

2.1 Aktuelle Situation, Entwicklungen und Entwicklungserwartungen 

Vielfalt der Angebote, bauliche Maßnahmen und stadträumliche Ausdehnung 
Leipzig ist heute eine Kulturmetropole, in der eine junge und experimentierfreudige Kulturszene im Dia-
log mit traditionsreichen kulturellen Einrichtungen und Angeboten ihre Ideen entwickelt und umsetzt. 
Diese kulturelle Vielfalt strahlt nach außen, zugleich sorgt sie vor Ort für ein besonderes Lebensgefühl, 
das viele Menschen veranlasst, nach Leipzig zu ziehen und in der Stadt zu bleiben. 
Der Schwerpunkt des Stadtentwicklungskonzeptes 2020 (SEKo) lag im Erhalt der dichten kulturellen 
Infrastruktur Leipzigs und vor allem in der Beseitigung der Defizite in der Gebäudesubstanz. In bauliche 
Maßnahmen flossen aus diesem Grund in den letzten zehn Jahren bis 2015 ca. 183 Mio. Euro, inklusi-
ve Fördermittel. 
Im Folgenden werden Beispiele für erfolgreich umgesetzte bauliche Maßnahmen in den Schwerpunkt-
räumen des Fachkonzeptes Kultur aus dem SEKo vorgestellt: 
In Leipzigs Mitte konnten wichtige Gebäude, z. B. das Bosehaus – Sitz des Bacharchivs Leipzig, das 
Hauptgebäude der Städtischen Bibliotheken, die Gebäude der Volkshochschule und das Thomas-
alumnat, umfangreich saniert und teilweise erweitert werden. Mit den baulichen Maßnahmen einher 
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ging die Umsetzung neuer fachlich-inhaltlicher Konzepte. Die Rahmenbedingungen für die fachliche 
Arbeit und für bürgerorientierte Angebote konnten damit wesentlich verbessert werden. Mit dem „forum 
thomanum“ wurde ein international ausgerichteter Bildungscampus und mit dem Kultur- und Begeg-
nungszentrum Ariowitsch-Haus ein Zentrum für jüdische Kultur etabliert. Mehrere Baumaßnahmen 
dienten der Ertüchtigung der Spielstätten von Gewandhaus, Oper Leipzig sowie des Schauspielhauses. 
Mit Zuschüssen der Stadt Leipzig hat die ZOO Leipzig GmbH die Sanierung der Kongresshalle am Zoo 
rechtzeitig zum Stadtjubiläum 2015 beendet, zugleich erfolgte die weitere Umsetzung des Masterpla-
nes „Zoo der Zukunft“ mit markanten Erweiterungsbauten.  
In Leipzigs Süden konzentrieren sich traditionell soziokulturelle Zentren entlang der Karl-Liebknecht-
Straße. Deren Bestandssicherung konnte als wichtiges kulturpolitisches Ziel erfolgreich umgesetzt wer-
den. In mehreren Bauabschnitten wurden der Masterplan Werk 2 im Wesentlichen realisiert und die 
Gebäude des Soziokulturellen Zentrums Conne Island saniert. 
Im Leipziger Westen wurden zahlreiche Vorhaben und Projekte unterstützt, die die Entwicklung und 
Vernetzung in Plagwitz, Lindenau, Altlindenau, entlang der Karl-Heine-Straße und um den Lindenauer 
Markt befördert haben. Durch erste umfangreiche Sanierungs- und Baumaßnahmen der Musikalischen 
Komödie, als Teil der Oper Leipzig, entstand u. a. ein neues Funktionsgebäude.  
In Grünau wurde für das Theatrium eine neue Spielstätte geschaffen. Die Planungen für ein Bürger- 
und Bildungszentrum Grünau als Kooperation zwischen den Leipziger Städtischen Bibliotheken, der 
Volkshochschule Leipzig, dem Bürgeramt und weiteren Partnern wurden konkretisiert.  
Im Leipziger Osten stand in den vergangenen Jahren die Stärkung der kleinteiligen Strukturen und Ini-
tiativen sowie deren Vernetzung im Fokus. Die Stadtteilbibliothek Reudnitz wurde in das Stadtteilzent-
rum Reudnitz verlagert und hat sich dort äußerst erfolgreich entwickelt.  
Im Leipziger Norden konnten die umfangreichen Baumaßnahmen am Stadtteilzentrum ANKER in wei-
ten Teilen abgeschlossen werden. Die Arbeit des GeyserHaus e. V. wurde durch eine kontinuierliche 
Förderung im inhaltlichen und im investiven Bereich (Parkbühne Eutritzsch) gesichert. Außerdem er-
folgten die Verlagerungen der Stadtteilbibliotheken in Gohlis und Mockau in neue Standorte sowie der 
Ausbau der Angebote. 
Die unter kulturellen Gesichtspunkten gut entwickelten Ortsteile im Süden und in Teilen des Westens 
werden im Rahmen der zukünftigen integrierten Stadtentwicklung keine Schwerpunkträume mehr bil-
den. Vielmehr stehen Sicherung und Erhalt des Erreichten im Mittelpunkt des Handelns. 
Entwicklungserwartungen 
Die teilweise unausgewogene stadträumliche Verteilung der kulturellen Angebote ist zukünftig Heraus-
forderung für die Entwicklung der kulturellen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Bedarfe in den 
Stadtteilen. Es gilt u. a. neue Konzepte der Zusammenarbeit, wie die multifunktionale Nutzung von Ge-
bäuden, zu erarbeiten und zu prüfen. 
In der wachsenden Stadt Leipzig kommt es zukünftig darauf an, im Leipziger Osten und Nordosten 
Angebote nachhaltig zu sichern, die kulturelle Infrastruktur weiterzuentwickeln und bedarfsgerecht zu 
ergänzen. Im Norden wird es verstärkt um die Stabilisierung, den Ausbau und die Vernetzung von kul-
turellen Angeboten gehen. Auf das gesamte Stadtgebiet bezogen erhält die Entwicklung mobiler und 
digitaler Angebote eine größere Bedeutung, die örtlich flexibel genutzt werden können.  

Soziodemografische Entwicklung und kulturelle Teilhabe 
Mit der demografischen Entwicklung ist in städtischen Kultureinrichtungen die Bedeutung der pädago-
gischen Vermittlungsarbeit bereits in den letzten Jahren gestiegen. Als Reaktion darauf wurden Räume 
für die kreative Betätigung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingerichtet sowie neue Formate 
für die sich vielfältig ausdifferenzierenden Zielgruppen entwickelt. Die Anzahl und die Vielfalt der kultu-
rellen Beteiligungsmöglichkeiten sind auf diesem Wege in den vergangenen Jahren erheblich gestie-
gen. Das Angebotsspektrum reicht von Theater- und Musikaufführungen über Museumspädagogik und 
Kunstvermittlung, Leseförderung, Fortbildungsangebote und Workshops bis hin zu Kulturangeboten, 
die von Kindern und Jugendlichen sowie von Erwachsenen selbständig organisiert und umgesetzt wer-
den. Ergänzt werden sie durch eine Reihe von Wettbewerben und Festivals. Es entstanden darüber 
hinaus Angebote speziell für Menschen mit Behinderungen sowie für Menschen mit Migrationshinter-
grund oder Geflüchtete. Vereine und auch die kommunalen Kultureinrichtungen haben in den vergan-
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genen Jahren Formate entwickelt, um in unterversorgten Stadtteilen präsent zu sein. So konnten einige 
soziokulturelle Zentren Angebote in anderen Stadtteilen aufbauen.  

Entwicklungserwartungen 
Schon jetzt übersteigen vielerorts Anfragen zu Angeboten kultureller Bildung die vorhandenen Kapazi-
täten. Angesichts einer diversen und wachsenden Stadtgesellschaft ist zu prüfen, inwieweit die not-
wendige strukturelle und qualitative Neuausrichtung von Einrichtungen umgesetzt sowie die erhöhte 
Nachfrage nach Angeboten der kulturellen Bildung ohne zugleich steigende Ressourcen bewältigt wer-
den kann. Am Beispiel der Leipziger Städtischen Bibliotheken (LSB) kann dies verdeutlicht werden. Für 
die Vermittlung bibliotheks- und medienpädagogischer Inhalte gilt in den Bibliotheken seit Jahren der 
Zielwert, jährlich mindestens 40% der Schulklassen der Jahrgangsstufen 1- 6 mit solchen Angeboten 
zu erreichen. Laut der aktuellen Fortschreibung des Schulentwicklungsplans der Stadt Leipzig ist je-
doch davon auszugehen, dass die Klassenzahlen und damit die Nachfrage bis 2030 erheblich anstei-
gen werden (siehe Abb.). 
Die Zuwanderung von Menschen aus anderen Ländern wird weiterhin einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung Leipzigs haben. Neben Bildung steht kulturelle Teilhabe in sehr starker Beziehung zu ei-
nem positiven Erleben von Migrationserfahrungen und der jeweiligen aktuellen Lebenssituation. Vielfalt 
ist ein gesellschaftlicher Reichtum, der ein gleichberechtigtes Miteinander unterschiedlicher Bevölke-
rungsgruppen bedeutet.  
Neben dem weiteren Ausbau generationsübergreifender Konzepte, wird es in den kommenden Jahren 
eine große Herausforderung sein, inklusiv zu arbeiten und damit Angebote zu konzipieren, bei denen 
die Trennung in verschiedene Zielgruppen aufgehoben und bisher gewonnene Erfahrungen vielmehr 
dazu genutzt werden, verbindende Elemente hervorzuheben. 

 

Internationale Ausstrahlung und Wettbewerb der Kulturstädte 
Kunst und Kultur agieren heute mehr denn je in einem internationalen Kontext. Dies zeigt sich bereits 
im Programm, in Gastspiel- und Tourneetätigkeiten, der Personalstruktur und der internationalen Ver-
netzung der Kulturangebote. Die Diversität innerhalb der Leipziger Bevölkerung nimmt zu und gleich-
zeitig erfreut sich Leipzig bei Gästen wachsender Beliebtheit – dabei schätzt die Leipziger Tourismus 
und Marketing GmbH (LTM) den Stellenwert der Leipziger Kultur als besonders hoch ein. Viele Gäste, 
die nach Leipzig kommen, sind Städte- und Kulturreisende, die zugleich mehrere Programmpunkte 
wahrnehmen: von hochkarätigen Musikangeboten, bildender Kunst, Buchmesse und Manga-Comic-
Con über Kreativszene, Clubkultur und vielfältigen Museumsangeboten bis hin zur lebendigen Erinne-
rungskultur und Jubiläen der Stadt. Das Zusammenspiel der vielfältigen künstlerischen Ausdrucksfor-
men sorgt dafür, dass Leipzigs Kulturlandschaft ein entscheidender Motor des Städtetourismus bleibt. 
Die Studie „Destination Brand 14“ bestätigt die hervorragende Eignung Leipzigs als Kulturreiseziel: 82 

Datenquelle: Amt für Statistik und Wahlen, Besucherbefragung 2016/Museen, Zahlen absolut 
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% der Personen, die in der Vergangenheit einen Leipzig-Urlaub gemacht haben, bewerten die Stadt als 
kulturell interessant. 
Darüber hinaus zieht Leipzig als dynamische Kunst- und Kulturstadt Kreativmilieus an. Besonders im 
Leipziger Westen, im Süden und zunehmend auch im Leipziger Osten hat sich eine starke Kreativsze-
ne herausgebildet.  

 
Entwicklungserwartungen 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Tourismuszahlen weiterhin kontinuierlich ansteigen. Im 
Jahr 2016 konnte zum wiederholten Mal in Folge ein Gästerekord verzeichnet werden. Um die interna-
tionale Vermarktung der vielfältigen Leipziger Kulturangebote zu stärken, gilt es, Kultur und Tourismus 
auch in Zukunft strategisch zu verknüpfen. Mit einem zunehmend internationalen und interkulturellen 
Publikum verändern sich auch kulturelle Interessen und Ansprüche. Entsprechend müssen Kulturange-
bote mit grenzüberschreitendem Charakter gesichert und weiterentwickelt werden. Es gilt somit, Leipzig 
in den kommenden Jahren noch stärker als weltoffene Kulturstadt mit einem vielfältigen und attraktiven 
Kulturangebot zu etablieren und die internationale Strahlkraft zu erhöhen. 

2.2 Stärken, Schwächen und Herausforderungen 

Auch wenn sich die Leipziger Kultur, wie beschrieben, in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt hat, 
steht sie angesichts der wachsenden Bevölkerungszahl, der weiteren Diversifizierung der Gesellschaft, 
der Verdichtung von Stadträumen und der nationalen sowie internationalen Konkurrenz in den Jahren 
bis 2030 vor neuen, großen Herausforderungen. Um letztere herausarbeiten zu können, wurden in ei-
nem ersten Schritt die Stärken und Schwächen genauer analysiert und mit Blick auf die INSEK-Ziele 
zusammengefasst. 

 

Stärken Schwächen 

INSEK-Ziel: Leipzig setzt auf Lebensqualität 

• reichhaltiges und vielfältiges Kulturangebot 
(Qualität) 

• quartiersnahe und niedrigschwellige Kulturan-

• quartiersnahe Angebote sind stadträumlich 
nicht ausgewogen 

• ungenügende Rahmenbedingungen für krea-

Leipzig 

übriges 
Sachsen 

übriges 
Deutschland 

Ausland 

keine Angabe 

Australien 
Italien 

Kanada 

weitere Länder 
mit n<4 

Niederlande 

USA 

Vereinigtes 
Königreich 

Schweiz 

Frankreich 

Japan 

Belgien 

Österreich 

Datenquelle: Amt für Statistik und Wahlen, Besucherbefragung 2016/Museen, Zahlen absolut 
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gebote, Off-Spaces und kreative Freiräume 
(Quantität) 

• erfolgreiche Entwicklung von ehemals benach-
teiligten Stadtteilen – Kultur als Katalysator ei-
ner positiven Stadtteilentwicklung 

• Das Bibliotheksnetz wird in allen Stadtteilen 
kontinuierlich überprüft und den Bedarfen an-
gepasst 

tive Freiräume 
• Bedarf und Angebotsnachfrage kann auf 

Grund zu geringer Ressourcen nicht befriedigt 
werden (v. a. Kulturelle Bildung, Angebote für 
Familien) 

• Kooperationen zwischen Kultureinrichtungen 
in unterschiedlicher Trägerschaft nicht ausrei-
chend 

INSEK-Ziel: Leipzig besteht im Wettbewerb 

• leitende Mitwirkung Leipzigs in der AG Kultur 
und Tourismus innerhalb der Metropolregion 
sowie regionale Vernetzung  

• strategische Planungsinstrumente: Kulturent-
wicklungsplan mit Teilkonzepten, Bibliotheks-
entwicklungsplan (BEK) mit Zielvereinbarun-
gen 

• kontinuierliche Erhöhung des Budgets zur För-
derung der freien Kultur und Kunst 

• starker Kongress- und Messestandort fördert 
auch die Wahrnehmung und Nutzung der kul-
turellen Angebote 

• Potenziale der Zusammenarbeit mit den Wis-
senschafts- und Forschungseinrichtungen 
noch nicht ausgeschöpft und noch zu wenig 
ausgebaut  

• ungenügende digitale Angebote, Anwendun-
gen und Produkte 

• private Drittmittel (z.B. aus der freien Wirt-
schaft) stehen nur begrenzt zur Verfügung 

• teilweise fehlende und unzureichende Kon-
zepte für die Umsetzung zeitgemäßer Stan-
dards 

INSEK-Ziel: Leipzig steigert seine internationale Bedeutung 

• kulturelle Leuchttürme mit internationaler Aus-
strahlung: Wahrnehmung Leipzigs als heraus-
ragende Musikstadt sowie als junge und dy-
namische Kunst- und Kreativstadt  

• Festivals und Jubiläen mit identitätsstiftendem 
und überregional ausstrahlendem Charakter 

• Gastspiele und kultureller Austausch weltweit 
• Starke Präsenz in Netzwerken auf europäi-

scher Ebene (EUROCITIES) 
• ansteigender Kulturtourismus 

• Bekanntheitsgrad nicht ausreichend, teilweise 
fehlende „Leipzig-Kenntnisse“ im Ausland  

• Darstellung des Leipziger Kulturangebots 
noch nicht ausreichend, insbesondere online 
(als Serviceleistung, z.B. Kulturportal)  

• Zusammenarbeit mit der LTM GmbH noch 
nicht ausreichend: Vermarktung der Angebote 
nicht zufriedenstellend, umfassendes Touris-
muskonzept erst im Aufbau 

• unzureichendes Marketing in Einrichtungen 

INSEK-Ziel: Leipzig schafft soziale Stabilität 

• vielfältige niedrigschwellige Kulturangebote 
• Volkshochschule: Ausbau der Angebote zum 

lebenslangen Lernen, zur Integration, zur de-
mokratischen und politischen Bildung 

• Sicherung der kulturellen Teilhabe durch ent-
geltfreie und ermäßigte Angebote 

• Teilhabeplan mit eigenem Fachkonzept Kultur, 
Sport und Freizeit für Menschen mit Behinde-
rungen in Arbeit  

• vorhandenes Gesamtkonzept zur Integration , 
Angebot Sprintkontinuierliche Unterstützung 
von Stadtteilaktivitäten über Kulturförderung 

• formale Bildungseinrichtungen nutzen die An-
gebote der Kultureinrichtungen nicht ausrei-
chend als Bestandteil ihrer Arbeit 

• Vernetzung und Abstimmung mit anderen 
Ressorts (v. a. Bildung, Stadtentwicklung) 
nicht ausreichend 

• öffentliches Bewusstsein für Thema Inklusion 
noch ungenügend, barrierefreie Zugänge (An-
gebote sowie baulicher Zustand) noch nicht 
ausreichend 

• interkulturelle Kompetenz des Personals nicht 
ausreichend, ebenso auf dem Gebiet der In-
klusion, kaum Personal mit Migrationshinter-
grund 

• unzureichende Partizipationsmöglichkeiten an 
der Stadtteilentwicklung 
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Folgende sechs Herausforderungen haben sich für die kommenden Jahre herauskristallisiert: 

• strategisch planen: strategische Planungsinstrumente, z. B. KEP, BEK, Museen 2025, Strategi-
sche Unternehmenskonzepte und Eigentümerziele der Eigenbetriebe Kultur, fortschreiben und 
flexibel anpassen 

• Tradition und Innovation verbinden: die kulturelle Infrastruktur Leipzigs sichern, zeit- und be-
darfsgemäß weiterentwickeln 

• Kooperationen ausbauen: ressortübergreifende Netzwerke aufbauen, Kooperationen und das 
Miteinander von kommunalen Kultureinrichtungen und der freien Kunst und Kultur verbessern 

• Kulturelle Teilhabe ermöglichen: die steigende und differenzierte Angebotsnachfrage (generati-
onsübergreifend, interkulturell, inklusiv) bewältigen und den barrierefreien Zugang zu Angebo-
ten verbessern 

• Freiräume sichern: infolge des starken Drucks auf Flächenressourcen und erhöhte Nutzungs-
ansprüche Aktivitäten in den Stadtteilen stärken und stadträumlich ausgewogener gestalten 

• Ausstrahlung steigern: Bekanntheitsgrad der Kulturstadt Leipzig national und international ver-
bessern. 
 

3.  HANDLUNGSSTRATEGIE 

3.1 Ziele und Maßnahmenbündel 

Die bisherigen Analysen und Darstellungen haben verdeutlicht, dass Kultur ein entscheidender Faktor 
der Stadtentwicklung ist. Im Einklang mit den strategischen Zielen des INSEK soll die Kultur mit Hilfe 
der folgenden vier Fachkonzeptziele und der ihnen zugeordneten wichtigsten Maßnahmenbündel gesi-
chert und weiterentwickelt werden. 

Ziel 1: Ausgewogene, quartiersnahe Verteilung der kulturellen Angebote und Infrastruktur über 
die Gesamtstadt und Sicherung von Stadträumen für Kunst und Kultur 
Die vielfältige und facettenreiche Kulturlandschaft ist profilbildend für das urbane Leben in Leipzig. Tra-
dition und Innovation verschränken sich und eröffnen stetig neue Räume für produktive Auseinander-
setzungen. Die unverwechselbare Vielfalt reicht von geschichtsträchtigen Institutionen über Stadtteil- 
und Soziokultur bis hin zur pulsierenden zeitgenössischen Kunst- und Clubkultur. Neben der Sicherung 
dieser kulturellen Vielfalt steht in den nächsten Jahren vor allem die bedarfsgerechte Entwicklung, Ver-
lagerung oder Ergänzung der kulturellen Infrastruktur, insbesondere in benachteiligten Stadtteilen im 
Fokus. Angesichts des starken Bevölkerungswachstums ist es daher Ziel, die Angebote ausgewogener 
über das gesamte Stadtgebiet zu verteilen, die vorhandene kulturelle Infrastruktur zeitgemäß auszu-
statten und zu entwickeln sowie auch zukünftig trotz innerstädtischer Flächenverdichtung Stadträume 
für Kunst und Kultur zu sichern. Darüber hinaus soll die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit zu den An-
geboten optimiert und ausgebaut werden. Das kann lokal in festen Standorten, mobil oder auch digital 
erfolgen.  

Maßnahmenbündel 1 

Standortprüfung und 
Anpassung 

Überprüfung von städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie von Ein-
richtungen freier Träger hinsichtlich des Standortes, der Erreichbarkeit und der 
Verteilung über das Stadtgebiet und schrittweise Anpassung 

Multifunktionale Nut-
zung von Infrastruktur 

Multifunktionale Nutzung der (sozialen) Infrastruktur zur Absicherung quartiers-
naher Angebote der kulturellen Bildung und der Soziokultur  

Ausbau ortsungebun-
dener und mobiler 
Angebote 

Unterstützung des Ausbaus von ortsungebundenen und mobilen Angeboten 
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Optimierung Erreich-
barkeit 
 

Verbesserung der Informationswege und der Erreichbarkeit von kulturellen An-
geboten sowie Überprüfung bedarfsorientierter Öffnungszeiten 
 

Ziel 2: Zusammenarbeit Leipziger Kultureinrichtungen in ressort- und fachübergreifenden Netz-
werken und Etablierung des Miteinanders von kommunalen Einrichtungen und freier Kunst-
/Kulturszene 
Eine wachsende, diverse Bevölkerung stellt wachsende Anforderungen an die kulturellen Angebote - 
quantitativ wie qualitativ. Angesichts dieser Herausforderung bei begrenzten finanziellen Ressourcen 
erhalten das verstärkte Arbeiten in Netzwerken und die inhaltliche Profilierung von Einrichtungen eine 
immer größere Bedeutung und Notwendigkeit. Kooperationen zwischen den Kultureinrichtungen in un-
terschiedlicher Trägerschaft sollen intensiviert und verstetigt werden, um den sich verändernden Anfor-
derungen der Stadtgesellschaft gerecht zu werden, Synergieeffekte auszuloten und im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger den Ausbau von Angeboten voranzutreiben. Dies umfasst auch die für Leipzig 
imageprägende Kultur- und Kreativwirtschaft oder die Kooperation mit den Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen in der Stadt, um neue, innovative Angebote und Lösungen zu entwickeln, mit 
denen die Stadt im Wettbewerb bestehen kann. 
Um sich den Herausforderungen offensiv zu stellen, ist der Einsatz strategischer Planungsinstrumente 
entscheidend. Die Planungsinstrumente, wie das Fachkonzept Kultur oder themenorientierte Entwick-
lungskonzepte, gilt es zukünftig zu verfeinern, aufeinander abzustimmen und mit konkreten Handlungs-
zielen zu untersetzen. Diese sind mit Verantwortlichkeiten zu versehen und regelmäßig zu evaluieren. 
In den kommenden Jahren wird es neben der Kooperation unterschiedlicher Institutionen vor allem 
auch darum gehen, die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung für den Kulturbereich auszu-
schöpfen sowie weitere Finanzierungsmöglichkeiten für neue Angebote zu eruieren und zu nutzen. 

Maßnahmenbündel 2 

Kooperative Lösungs-
strategien 

Aufbau eines Leipziger Kulturrates zur Entwicklung kooperativer Lösungsstrate-
gien zu kulturpolitischen Sachverhalten von strategischer Bedeutung und Sicher-
stellung der Akzeptanz kulturpolitischer Entscheidungen bei den Akteuren 

Kooperationen mit 
freier Szene 

Ausbau der Kooperationen zwischen den städtischen Kulturinstitutionen und der 
freien Kunst und Kultur  

Fachübergreifende 
Netzwerke 

Ausbau fachübergreifender Netzwerke und Kooperationen, z.B. mit Universitä-
ten, Schulen, Kitas, Vereinen, Initiativen 

Ziel 3: Stärkung Leipzigs als national und international anerkannte, weltoffene Kulturstadt, die 
mit ihren kulturellen Angeboten ein vielfältiges Publikum anzieht 
Leipzig ist bereits heute als Kulturstadt weltweit angesehen; das Gewandhaus zu Leipzig, das Bachfest 
Leipzig, die Grassimesse oder das Dokumentarfestival DOK Leipzig sind ausgewählte internationale 
Aushängeschilder unserer Stadt. Die unverwechselbare Qualität entsteht jedoch durch die Vielfalt von 
traditionsreichen Kulturinstitutionen und lebendiger freier Kultur. Den Bekanntheitsgrad Leipzigs als 
Kulturstadt national und international weiter zu steigern, ist Herausforderung und Ziel zugleich. Dazu 
gehören nicht nur die Entwicklung und Umsetzung zeitgemäßer künstlerischer und fachlicher Stan-
dards, sondern auch eine innovative Präsentation des Kulturangebotes – insbesondere online – sowie 
die Verbesserung der internationalen Vermarktung der Angebote. Der kulturelle Austausch und Gast-
spiele weltweit sind ebenso wichtig wie Leipzig weiterhin als Veranstalter und Gastgeber internationaler 
künstlerischer Formate zu etablieren. Durch die verstärkte Zuwanderung wiederum entsteht eine breite-
re kulturelle Vielfalt, deren Potenzial es zu erschließen gilt. Die Offenheit gegenüber einem sich verän-
dernden Kulturbegriff und die Erhöhung der interkulturellen Kompetenz sind in diesem Zusammenhang 
für alle Kultureinrichtungen ein gesetztes Ziel. 
 



C  2 . 6  F a c h k o n z e p t  K u l t u r  

 

C 2.6 -  8                                     Stand 22.06.2018 

Maßnahmenbündel 3 

Strategische Planung Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes „Internationale und interkulturelle 
Kulturarbeit“ 

Internationale Ver-
marktung 

Ausbau der Zusammenarbeit mit der LTM GmbH und weiteren Tourismusver-
bänden, Verbesserung der internationalen Vermarktung Leipziger Kulturangebo-
te. Erstellung einer internationalen Medienresonanzanalyse. 

Überregionale Aus-
strahlung 

Weiterentwicklung und Sicherung überregional ausstrahlender Festivals, Veran-
staltungen und Preisvergaben  

Großveranstaltungen Akquise und Initiierung kultureller Großveranstaltungen und Jubiläen mit interna-
tionaler Ausstrahlung  

Ziel 4: Ermöglichung der kulturellen Teilhabe 
Mit dem Wachstum der Stadt, der zunehmenden Mobilität von Menschen sowie dem Ankommen von 
Neu-Leipzigerinnen und -Leipzigern verändert sich die Leipziger Stadtgesellschaft; sie wird vielfältiger 
und heterogener. Sie setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Generationen und sozialen Gruppen, 
aus Menschen mit verschiedenen ethnischen Hintergründen und religiösen Orientierungen. Das Leipzig 
der Zukunft wird vielstimmiger. Diese Diversität der Stadtgesellschaft ist ein Gewinn, zugleich sind In-
tegration der verschiedenen Gruppen in die Stadtgesellschaft und die Gewährleistung der Chancenge-
rechtigkeit für alle wichtige Faktoren für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt. Eine Herausforderung ist es 
daher, Konzepte für eine differenzierte und zugleich inklusive, generationsübergreifende und interkultu-
relle Teilhabe zu entwickeln. Zum anderen sind inklusives Denken und Handeln sowie die interkulturelle 
Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kultureinrichtungen zu fördern. Die Diversität 
der Stadtgesellschaft sollte sich in der Mitarbeiter/-innenstruktur widerspiegeln. Beteiligungsangebote 
für Bürgerinnen und Bürger und die Partizipation an Planungs- und Entscheidungsprozessen sind aus-
zubauen. 
 

Maßnahmenbündel 4 

Personalentwicklung Erhöhung der interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiter/-innen; Neueinstel-
lung von Mitarbeiter/innen mit interkultureller Kompetenz bzw. Migrationshin-
tergrund fördern 

Barrierefreie Kom-
munikation 

U. a. Erarbeitung von speziellen Kommunikationsmitteln in leichter Sprache, 
Anpassung der Webauftritte, Schaffung von Leitsystemen, Ausbau von An-
geboten in Gebärdensprache 

Beteiligung ausbauen Ausbau Beteiligungsformate, u. a. Diskussionsreihe „Impuls Kulturpolitik“, 
Bürgersprechstunde, Besucherbefragungen; Öffnung gegenüber sozialen 
Netzwerken 

Kulturelle und soziale 
Teilhabe ermöglichen 

Überprüfung von Zugangsmöglichkeiten, u. a. Gebühren- und Entgeltord-
nungen, und Maßnahmen zur Sicherung von Chancengerechtigkeit und der 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.  

3.2 Wechselwirkungen und Querschnittsthemen 

Im Rahmen der Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen hat sich das Fachkonzept Kultur insbesondere 
mit den Querschnittsthemen Inklusion und Chancengerechtigkeit, Integration und Vielfalt, Digitale Stadt 
und Internationalität auseinandergesetzt. Darüber hinaus wurden die Schnittstellen mit anderen Fach-
konzepten herausgearbeitet. 
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Das Fachkonzept Kultur weist vielfältige Konflikte und Synergien zu anderen Fachkonzepten auf. Die 
größten Synergien ergeben sich mit den Fachkonzepten Kommunale Bildungslandschaft und Soziale 
Teilhabe. Übergreifendes Thema ist die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Dabei 
geht es u. a. um die Schaffung von Orten der Begegnung, die konzeptionelle Öffnung von Bildungsein-
richtungen zur Integrationsförderung, die Zusammenarbeit mit soziokulturellen Zentren, die Förderung 
von Stadtteilaktivitäten, die Stärkung des lebenslangen Lernens, die politische und demokratische Bil-
dung sowie das bürgerschaftliche Engagement. Die Schnittmengen sind in den Zielen und Maßnahmen 
der jeweiligen Fachkonzepte verankert.  
Mit dem Ziel, den Bekanntheitsgrad der Kulturstadt Leipzig national und international zu steigern, ent-
stehen u. a. Synergien zu den Fachkonzepten Wirtschaft und Arbeit sowie Ordnung und Kommunale 
Sicherheitsinfrastruktur. Der Fokus liegt dabei auf der Zusammenarbeit bei kulturellen Großveranstal-
tungen mit internationaler Ausstrahlung. Für den Erfolg imageprägender Großveranstaltungen sollte die 
frühzeitige Berücksichtigung von Sicherheits- und Ordnungsfragen bereits in der Konzeptions- und Be-
werbungsphase im Blick gehalten werden. Weitere Synergien ergeben sich bei den Themen Profilie-
rung Messe/Kongresse, Kreativwirtschaft sowie dem Ausbau der tourismuswirtschaftlichen Entwick-
lung. Im Zusammenhang mit dem Ausbau von Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrich-
tungen werden Schnittmengen zum Fachkonzept Hochschulen und Forschungseinrichtungen deutlich. 
Synergien sind hier denkbar in der verstärkten Zusammenarbeit zwischen Forschungsabteilungen und 
Museen oder der Unterstützung und Mitwirkung in der Lehre, z. B. in den Bereichen Theater- und Kul-
turwissenschaften. 
Der nachweislich stärkere Druck auf Flächenressourcen und erhöhte Nutzungsansprüche in allen 
Stadtteilen und die zeitgleich stabile Nachfrage nach Räumen für kulturelle Nutzungen lässt Schnittstel-
len zu den Fachkonzepten Kommunale Bildungslandschaft, Soziale Teilhabe, Wohnen sowie Freiraum 
und Umwelt erkennen. Dabei geht es darum, ob und wie quartiersnahe und niedrigschwellige Kulturan-
gebote, Off-Spaces und kreative Freiräume (Quantität) auch zukünftig gesichert oder gar neu etabliert 
werden können. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie kulturelle und freizeitbezogene 
Aktivitäten in den Stadtteilen gestärkt und stadträumlich noch besser ausgewogen werden können. 
Um die Lebensqualität in Leipzig zu steigern und eine ausgewogene und quartiersnahe Verteilung der 
kulturellen Angebote und Infrastruktur trotz Flächenverdichtung zu erreichen, müssen kulturelle Ange-
bote optimiert und der Zugang zu ihnen erleichtert werden. Bei diesen Themen bestehen Schnittstellen 
zum Fachkonzept Nachhaltige Mobilität sowie zum Querschnittsthema Digitale Stadt. Dabei geht es 
nicht nur um den Ausbau neuer ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)-Haltestellen in infrastrukturell 
unterversorgten Gebieten, sondern auch um den Ausbau ortsunabhängiger Angebote: digitale und da-
mit online über das Internet ständig abrufbare oder mobile Angebote, speziell für die randstädtischen 
Gebiete, wie zum Beispiel der Einsatz von Fahrbibliotheken.  

3.3 Räumliche Handlungsstrategie 

Die Schwerpunktraumsetzung des Fachkonzeptes Kultur leitet sich unmittelbar aus der Bewertung aller 
63 Ortsteile Leipzigs in Form einer Stärken-Schwächen-Betrachtung ab. Die Ortsteile wurden im Rah-
men dieser Analyse anhand der folgenden drei Handlungsansätze bewertet: 

Handlungsansatz I: Infrastrukturmaßnahmen 
• Bestandserhaltung und -sicherung vorhandener kultureller Infrastruktur (z.B. Sanierungsmaß-

nahmen) 
• Verlagerung oder Ausbau von Standorten sowie multifunktionale Nutzung vorhandener oder 

neu zu planender Infrastruktur 
• Schaffung von Barrierefreiheit – sowohl im engeren physischen Sinn durch notwendige bauli-

che Maßnahmen zur Absicherung einer frei zugänglichen Nutzung von Gebäuden als auch im 
weiteren Sinn des freien Zugangs zu kulturellen Angeboten zum Beispiel durch Abbau von 
sprachlichen, kulturellen oder technischen Barrieren. 

• Ausbau des WLAN-Zugangs und von Breitbandanschlüssen in Kultureinrichtungen als unab-
dingbare Voraussetzung für zeitgemäße Formen der Vermittlung, Präsentation und Bewahrung 
von Kulturgut und -techniken. 
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Handlungsansatz II: Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 
• Förderung der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit  
• Ausbau der Netzwerke/Kooperation zwischen unterschiedlichen Einrichtungen/Partnern 
• Unterstützung bei der Etablierung wohnortnaher, kultureller Angebote 
• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 
• Überprüfung städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen hinsichtlich Standort und Erreich-

barkeit. 
Handlungsansatz III: Steigerung der internationalen Ausstrahlung  

• Einrichtungen und Angebote, die dazu beitragen, Leipzig als national und international aner-
kannte, weltoffene Kulturstadt zu etablieren 

Sowohl als Ergebnis der Stärken-Schwächen-Betrachtung der 63 Ortsteile als auch mit Blick auf die 
bisherigen Entwicklungen in den unterschiedlichen Stadträumen wird deutlich, dass die gewünschte 
gleichmäßige stadträumliche Verteilung von Projekten, Einrichtungen und Angeboten in den letzten 
Jahren nur in Teilen gelungen ist. In etlichen Quartieren wurden bereits Entwicklungen angestoßen, die 
weiter begleitet werden müssen, andere stehen erst am Beginn einer Entwicklung. Aus diesem Grund 
sollen einige Schwerpunkträume weitergeführt und neue Schwerpunkträume hinzugefügt werden. Ins-
gesamt wurden sechs Schwerpunkträume identifiziert mit inhaltlich unterschiedlichem Fokus. Dabei 
sind Überschneidungen möglich (siehe Schwerpunktraumkarte): 

• Schwerpunkträume mit dem Fokus auf Erhalt und Begleitung der kulturellen Entwicklung:  
 Erweiterte Innenstadt, Innerer Osten, Innerer Westen  

• Schwerpunkträume mit dem Fokus auf Erhalt, Stärkung und Weiterentwicklung der kulturellen 
Angebote: Grünau, Paunsdorf, Innerer Osten, Georg-Schumann-Straße und Umfeld  

Die Schwerpunkträume des Fachkonzeptes Kultur im Detail: 

Erweiterte Innenstadt 
Auf Grund der Ballung und der Vielzahl der kulturellen Leuchttürme mit internationaler Ausstrahlung 
haben das Zentrum und die erweiterte Innenstadt hohe Priorität. Das Stadtzentrum hat gesamtstädti-
sche, überregionale und internationale Bedeutung. Die kulturelle Vielfalt und die junge und dynamische 
Kunst- und Kreativstadt gehen vom Zentrum nahtlos in den „Leipziger Süden“ über und sind in dieser 
Ausprägung zu erhalten. 
Handlungsansätze/prioritäre Maßnahmen: 
I. Infrastrukturmaßnahmen 

• Schaffung eines Sportmuseums 
• Reaktivierung des Kellertheaters der Oper 

II. Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 
• Weitere Sicherung der Rahmenbedingungen der zentral gelegenen kulturellen Standorte und 

Angebote freier Träger aus gesamtstädtischer Sicht: soziokulturelles Zentrums Die VILLA, Kul-
tur- und Begegnungszentrums Ariowitsch-Haus 

• Begleitung bei der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Gedenkstätte Museum in der „Run-
den Ecke“ 

• Weiterentwicklung von Vermittlungsangeboten der Museen 
• Ausbau der Kooperationen und fachübergreifenden Netzwerke zwischen städtischen Kulturein-

richtungen und Einrichtungen der freien Kunst und Kultur sowie mit Hochschulen, Schulen, 
Kitas, Vereinen oder Initiativen (Förderung der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit) 

III. Steigerung der internationalen Ausstrahlung 
• Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Zoo der Zukunft, Entwicklung weiterer Themenbereiche 

für den Zoo 
• Unterstützung der internationalen Ausrichtung von Oper und Gewandhaus  
• Sicherung und Weiterentwicklung überregional ausstrahlender Festivals, Veranstaltungen so-

wie Preisvergaben  
• Weitere Verbesserung der internationalen Vermarktung und der Attraktivität und Ausstrahlung 

der Leipziger Kulturangebote 
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Innerer Osten (mit Reudnitz-Thonberg und Teilen von Schönefeld) 
Das Gesamtgebiet befindet sich im Wandel. Nach wie vor gibt es einen besonderen Entwicklungs-
bedarf in Bezug auf Bildungs- und Chancengleichheit sowie den Abbau von sozialen und kulturellen 
Barrieren. Die Schaffung einer soziokulturellen Einrichtung im Kerngebiet ist notwendig, räumliche Po-
tenziale müssen geprüft und gesichert werden. 
Das bisherige Schwerpunktgebiet Leipziger Osten wird um die Ortsteile Schönefeld-Abtnaundorf und 
Schönefeld-Ost ergänzt. Gründe für diese Entscheidung bilden zum einen Ansätze in der alten Ortslage 
Schönefeld, niederschwellige kulturelle Angebote zu entwickeln und dafür bestehende räumliche Struk-
turen aufzuwerten sowie zum anderen das in den letzten Jahren gestiegene Interesse insbesondere 
junger Menschen, sich auch in diesen Gebieten kulturell zu engagieren bzw. kulturelle Angebote zu 
nutzen. 
Während die Leipziger Städtischen Bibliotheken insgesamt in den letzten fünf Jahren einen deutlichen 
Zuwachs bei den Leistungszahlen verzeichnen konnten, sind die Bibliotheksstandorte in Volkmarsdorf 
und Schönefeld von den positiven Trends bisher nicht erfasst worden, sondern zeigen gegenläufige 
Entwicklungen. Im Fall der Stadtteilbibliothek am Torgauer Platz sind diese Tendenzen unter anderem 
Ausdruck der ungünstigen und unattraktiven Lage des Standortes. 
Der Masterplan Parkbogen Ost wird Grundlage für eine vielgestaltige, integrierte Entwicklung sein. 
Handlungsansätze/prioritäre Maßnahmen: 
I. Infrastrukturmaßnahmen 

• Unterstützung von Initiativen/Bemühungen für die Etablierung soziokulturell arbeitender Einrich-
tungen, z. B. der möglichen kulturellen Entwicklung am Standort ehemaliges „Kino der Jugend“ 
in der Eisenbahnstraße 

• Optimierung der Standorte und Verteilung der Stadtteilbibliotheken im Leipziger Osten 
II. Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 

• Verstetigung entstandener kleinteiliger Strukturen, die den sozialen Zusammenhalt befördern, 
MiO: Frauenkultur Leipzig e. V., Seniorenbüro Ost: Mühlstraße 14 e. V. 

• Unterstützung der Entwicklung soziokultureller Angebote in Schönefeld-Abtnaundorf und -Ost. 
Im Mittelpunkt steht die Alte Ortslage rund um das Schloss Schönefeld und Schönefeld-Ost 
aufgrund des hohen Altersdurchschnitts 

Innerer Westen (mit Teilen von Plagwitz, Lindenau, Alt- und Neulindenau und Leutzsch)  
Die Ortsteile rund um die Karl-Heine-Straße bilden ein wichtiges Zentrum der Kultur- und Kreativwirt-
schaftsszene in Leipzig. Die Schaubühne Lindenfels als Standort mit stadtweiter Bedeutung hat einen 
wesentlichen Anteil an der bisherigen Entwicklung und für die Imageentwicklung des Leipziger Wes-
tens.  
Die schnell wachsende Stadt braucht Raum, verdrängt und verdichtet Freiräume. Aufgrund der einset-
zenden Stagnation der Ansiedlung kulturwirtschaftlich geprägter bzw. autonom arbeitender künstleri-
scher Projekte und Einrichtungen bedarf es einer weiteren Begleitung und nachhaltigen Unterstützung 
der begonnenen Entwicklung.  
Die Baumwollspinnerei als Zentrum der Kulturwirtschaft mit nationaler und internationaler Bedeutung 
erhält durch die Ansiedlung des Naturkundemuseums und der Entwicklung des Theaterhauses Leipzig 
in der Halle 7 eine weitere inhaltliche Ausrichtung und wesentliche Aufwertung. 
Handlungsansätze/prioritäre Maßnahmen 
I. Infrastrukturmaßnahmen 

• Entwicklung einer kulturellen Gemeinbedarfseinrichtung Halle 7/Baumwollspinnerei (LOFFT, 
Leipziger Tanztheater e.V., Theater der Jungen Welt) sowie Etablierung des Naturkundemuse-
ums Leipzig am Standort Baumwollspinnerei 

• Schrittweise Ertüchtigung des Bandhauses 2.0 zur Betreibung durch den Bandcommunity e. V. 
in der Saarländer Straße, um die vielfältige Bandszene in Leipzig zu sichern 

• Weiterentwicklung der Musikalischen Komödie und des Theaters der Jungen Welt 
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II. Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 
• Freiräume sichern, notwendige Verlagerungen von kulturellen und stadtteilbezogenen Projekten 

unterstützen 
• Ausbau und Intensivierung der Angebote im Theater der Jungen Welt zur kulturellen Teilhabe, 

z. B. durch weitere Entwicklung von partizipativen Angeboten/theaterpädagogischen Maßnah-
men 

III. Steigerung der internationalen Ausstrahlung 
• Förderung der Baumwollspinnerei (Anpassungen Standortmarketing, Verbesserungen der inf-

rastrukturellen Anbindung) 

Grünau 
Seit 1991 hat es umfangreiche Veränderungen in der sozialen und kulturellen Infrastruktur des Stadt-
teils gegeben, in deren Ergebnis eine vielfältige Angebotslandschaft entstanden ist. Die Großwohnsied-
lung Grünau zeichnet sich durch ein gutes und schnell erreichbares Netzwerk von sozialen und kultu-
rellen Angeboten aus. In den letzten Jahren haben sich gezielt Einrichtungen rund um das Zentrum 
Grünauer Allee etabliert bzw. sind gestärkt worden. Den vorhandenen sozialen Problemstellungen in 
der Großwohnsiedlung sollte u. a. mit der Weiterentwicklung der partizipativen kulturellen Angebote 
entgegengewirkt werden. 
In den Ortsteilen Lausen-Grünau und Grünau-Nord ist die kulturrelevante Infrastruktur durch die Zentra-
lisierung von Angeboten in den letzten Jahren rückläufig. Umso wichtiger ist die Etablierung und Stär-
kung des soziokulturellen Angebotes in diesem Teil der Großwohnsiedlung. 
Handlungsansätze/prioritäre Maßnahmen: 
I. Infrastrukturmaßnahmen 

• Zusammenführung von Standorten der Leipziger Städtischen Bibliotheken und der Volkshoch-
schule Leipzig sowie weiterer Partner in einem Bürger- und Bildungszentrum Grünau 

• Übertragung des KOMM-Hauses in eine freie Trägerschaft ab dem Jahr 2019 sowie Qualifizie-
rung und Erweiterung der Angebote und Standortprüfung mit dem Ziel, das Angebot im Ortsteil 
Lausen-Grünau zu erhalten.  

II. Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 
• Sicherung und Stärkung der Angebote für junge und ältere Menschen in Grünau-Ost, insbe-

sondere des großstadtKINDER e. V. (Theatrium) und des urban souls e. V.  
Ausbau der Kooperationen zwischen klassischen Bildungseinrichtungen und Kultur-, Freizeit- und 
Sporteinrichtungen 

Paunsdorf 
Der Ortsteil Paunsdorf besteht aus einer alten Ortslage und einer Großwohnsiedlung, deren Infrastruk-
tur nicht vollendet wurde. Vereinzelt versuchen Vereine fehlende wohnortnahe Angebote zu kompen-
sieren. Die speziellen Stadtteilangebote der Volkshochschule, die auch kulturell/künstlerische und frei-
zeitrelevante Angebote beinhalten, sind für diesen Ortsteil wichtig, aber nicht ausreichend. Standort 
und Größe der Stadtteilbibliothek Paunsdorf entsprechen nicht deren Funktion als große Stadtteilbiblio-
thek für den Leipziger Osten mit breitem Service- und attraktivem Raumangebot. 
Handlungsansätze/prioritäre Maßnahmen: 
I. Infrastrukturmaßnahmen 

• Standortverlagerung/Qualifizierung der Stadtteilbibliothek, auch gemeinsam mit VHS und/oder 
anderen Einrichtungen 

II. Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 
• Unterstützung und Stabilisierung der Ansätze im Gemeinwesen gemeinsam mit den Partnern 

vor Ort und den anderen Fachbereichen 

 

Georg-Schumann-Straße und Umfeld  
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(angrenzende Ortsteile Möckern, Wahren, Gohlis-Süd, Gohlis-Mitte) 
Die Georg-Schumann-Straße ist als wichtiges, verbindendes Element im nordwestlichen Teil der Stadt 
von großer Bedeutung für die Stabilisierung und Entwicklung der angrenzenden Ortsteile. Die begon-
nene kulturelle Entwicklung im Umfeld der Georg-Schumann-Straße muss in den nächsten Jahren wei-
ter begleitet werden, um eine nachhaltige Sicherung der Strukturen zu erreichen. Schwerpunkt sind 
dabei die Stabilisierung der vorhandenen Netzwerke und die Qualifizierung der Angebote zur kulturel-
len Teilhabe. 
Handlungsansätze/prioritäre Maßnahmen: 
I. Infrastrukturmaßnahmen 

• Schrittweise Ertüchtigung der Bausubstanz der Liegenschaft Heinrich-Budde-Haus  
II. Qualifizierung von Angeboten - kulturelle Teilhabe ermöglichen 

• Sicherung des Standortes ANKER und schrittweise Konzeptanpassung durch den Verein Stadt-
teilzentrum ANKER e. V. unter Beachtung aller Zielgruppen und entsprechend des Bedarfes im 
Stadtraum  

• Sicherung der Rahmenbedingungen für die Betreibung des Heinrich-Budde-Haus und Beglei-
tung des Trägers bei der Konzeptentwicklung  

• Unterstützung des Aktionsbündnisses Möckern als Modellprojekt und die Ausbildung von 
Nachbarschaftsnetzwerken 

Ortsteile am Stadtrand 
In diesen ehemals eigenständigen Orten gilt es, den Zusammenhalt im Gemeinwesen zu erhalten bzw. 
vorhandene Identitäten zu stärken bzw. neu zu schaffen. Dazu tragen insbesondere gemeinschaftlich 
organisierte Projekte bei, die die Teilhabe möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger quer durch alle Be-
völkerungsschichten ermöglichen. Handlungsansätze liegen hier in der Unterstützung kultureller Initiati-
ven und Vereine, um damit die Eigenentwicklung zu stärken. 

3.4 Umsetzung 

Ressort- und fachübergreifende Vernetzung und die multifunktionale Nutzung von Infrastruktureinrich-
tungen stehen ebenso im Mittelpunkt der Zielsetzung des Fachkonzeptes Kultur wie der verbesserte 
Zugang zu kulturellen Angeboten – lokal, national und international. Das setzt zukünftig eine verstärkt 
kooperative Arbeitsweise von Partner/innen innerhalb und außerhalb der Verwaltung, abgestimmte 
Planungen und gemeinsame, fachübergreifende Umsetzungsstrategien voraus. Neue Kommunikations-
formen über Fach- und Institutionsgrenzen hinaus müssen in einem ersten Schritt etabliert bzw. weiter-
entwickelt und Kooperationen ausgebildet bzw. verstetigt werden. Daneben müssen fachübergreifend 
Beratungsstrukturen aufgebaut werden, die freie Träger bei der Fördermittelbeantragung unterstützen 
können. 
Verwaltungsinterne Planungsinstrumente wie die bereits vorhandenen themenorientierten Entwick-
lungskonzepte, werden zukünftig weiter präzisiert, besser aufeinander abgestimmt und gemeinsam mit 
Partner/innen auch außerhalb der Verwaltung in konkreten Maßnahmen umgesetzt. Neue fachübergrei-
fende Fachkonzepte, wie Internationale und interkulturelle Kulturarbeit, müssen zeitnah erstellt werden. 
Insbesondere die multifunktionale Nutzung kommunaler Infrastruktureinrichtungen im Sinne einer inte-
grierten Stadtentwicklung in den Quartieren stellt mögliche Partner vor die Herausforderung, zeitnah 
gemeinsam neue Arbeitsweisen, Konzepte sowie kooperative Finanzierungsmodelle sowohl für die 
Planungsphase als auch für den alltäglichen Betrieb der Einrichtung ressortübergreifend zu entwickeln 
und zu etablieren. 
Schließlich gilt es, sich in den nächsten Jahren verstärkt den Möglichkeiten und der Notwendigkeit der 
Digitalisierung im Kulturbereich zu stellen. Konzepte zur Digitalisierung der Kultur- und Kunstbestände 
im Sinne des Kulturgutschutzes gehören ebenso dazu wie solche zur Optimierung des Zugangs zu den 
Beständen und Angeboten der Kultureinrichtungen mittels digitaler Anwendungen. Da kommunale Mit-
tel allein nicht ausreichen werden, diese Herausforderung zu stemmen, müssen Möglichkeiten der För-
derung durch Bundes- und Landesprogramme sowie der Europäischen Union frühzeitig eruiert und 
beantragt werden. 
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3.5 Finanzielle Auswirkungen 

Bei der Entwicklung der Ziele und Maßnahmen des Fachkonzeptes Kultur fanden demografische Prog-
nosen für die wachsende Stadt Leipzig und damit einhergehende steigende Bedarfe ebenso Berück-
sichtigung wie die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen der Kommune. Wo immer mög-
lich, sollen die Ziele mit vorhandenen Mitteln und/oder Reorganisation sowie Umsteuerung des fachli-
chen Handelns mit Blick auf die im Fachkonzept festgelegten Handlungsschwerpunkte und Schwer-
punkträume erreicht werden. Dies gilt insbesondere für fachlich-strategische Maßnahmen des Fach-
konzeptes Kultur. Wo immer nötig, wird der begründete Mehrbedarf im Umsetzungsprozess zu definie-
ren und im Rahmen der Haushaltsplanung einzubringen sein. 
Für die Umsetzung von einigen Infrastruktur- und damit Baumaßnahmen werden hingegen zusätzliche, 
im Haushalt noch nicht eingestellte Mittel benötigt. Diese Maßnahmen werden bei Bedarf als gesonder-
te Einzelvorlagen in das Verfahren und zur Entscheidung gebracht. Alle Möglichkeiten einer Drittmittel-
förderung aus städtebaulichen Fördertöpfen sind dabei auszuschöpfen.  
Neue Standorte oder ein umfangreicherer Ausbau von Angeboten stehen jedoch nicht im Fokus dieses 
Fachkonzeptes. Die Betonung liegt auf dem Erhalt und dem Ausbau von Standorten bzw. der multifunk-
tionalen Nutzung von Gebäuden, wodurch mittel- bis langfristig ein wirtschaftlicherer Betrieb möglich 
werden könnte. 

Maßnahmenbündel /  
Instrument 

Direkte Kosten/ Jahr 
(HOCH/MITTEL/GERING) 

Einnahmen/Folgekosten/ 
Folgewirkungen 

Standortprüfung und Anpas-
sung 
 

GERING 
Erhöhter Prüfungsaufwand je nach 
Projekt gegebenenfalls Unterstützung 
bei Prozessbegleitung; im Anschluss 
ggf. Standortförderung 
Bei städtischen Einrichtungen wird 
haushaltsneutrale Veränderung ange-
strebt 

EINSPAREFFEKT durch Zusam-
menlegung oder gemeinsame Nut-
zung von Einrichtungen möglich 

Multifunktionale Nutzung von 
Infrastruktur 
 

MITTEL 
Erhöhter Planungs- und Abstimmungs-
aufwand. 
Möglich: erhöhte Baukosten bei einzel-
nen Objekten durch unterschiedliche 
Bedarfe. 
 

EINSPAREFFEKT durch ge-
meinsame Nutzung möglich 
ERHÖHTE Attraktivität der Ob-
jekte durch multifunktionale Nut-
zung 
FOLGEKOSTEN: ggf. Zuschüsse 
für Miete und Betriebskosten in 
Abhängigkeit vom Träger bzw. 
Nutzung 

Ausbau ortsungebundener und 
mobiler Angebote 
 

MITTEL 
nicht genau bezifferbare Kosten z.B. 
für eCulture-Projekte, Ausbau IT-
Infrastruktur (z.B. WLAN). 
Zuschüsse in Abhängigkeit vom Pro-
jekt. 

ggf. ERHÖHUNG von Einnahmen 
durch verbesserte Online-
Zahlmöglichkeiten oder Ausbau 
von (online)Angeboten 

Optimierung Erreichbarkeit 
 

GERING 
Erhöhter Prüfungsaufwand je nach 
Projekt gegebenenfalls Unterstützung 
bei Prozessbegleitung; im Anschluss 
ggf. Standortförderung 
Bei städtischen Einrichtungen wird 
haushaltsneutrale Veränderung ange-

EINSPAREFFEKT durch Zusam-
menlegung oder gemeinsame Nut-
zung von Einrichtungen möglich 
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Maßnahmenbündel /  
Instrument 

Direkte Kosten/ Jahr 
(HOCH/MITTEL/GERING) 

Einnahmen/Folgekosten/ 
Folgewirkungen 

strebt 

Kooperative Lösungsstrategien GERING 
 
Personalkosten, Overhead Kosten 
Räume, Technik, Redner, Honorarkos-
ten 

nicht relevant 

Kooperationen mit freier Szene GERING 

laufender Prozess, gegebenenfalls Zu-
schüsse für freie Träger aus Fördermit-
telbudget 

nicht relevant 

Fachübergreifende Netzwerke 

 

GERING 

laufender Prozess, Finanzierung mög-
lichst aus laufendem HH oder Drittmitteln 

STEIGENDE Einnahmen aus Dritt-
mitteln 

Strategische Planung 
 

MITTEL 
laufender Prozess, Finanzierung mög-
lichst aus laufendem Haushalt oder 
Drittmitteln: Personalkosten, Projektkos-
ten, Zuschüsse 

STEIGENDE Einnahmen aus Dritt-
mitteln 

Internationale Vermarktung 
 

MITTEL 
laufender Prozess, Budget für Marketing 
/Öffentlichkeitsarbeit 

ggf. ERHÖHUNG von Einnahmen 
durch verbessertes Marketing und 
Information über die Angebote 

Überregionale Ausstrahlung 
 

MITTEL 
Festivalbudget, Personalkosten, Preis-
gelder 

ggf. ERHÖHUNG von Einnahmen 
durch verbesserte, attraktive Ange-
bote 

Großveranstaltungen 
 

MITTEL 
Personalkosten, Veranstaltungskosten 

ggf. ERHÖHUNG von Einnahmen 
durch Erhöhung der Zahl (inter-) 
nationaler Gäste 

Personalentwicklung 
 

GERING 
Kosten für Fortbildung; ggf. Umschich-
tung im Haushalt durch Schwerpunktbil-
dung 

nicht relevant 

Barrierefreie Kommunikation 
 

MITTEL 
laufender Prozess 

EINNAHMEN durch Inanspruch-
nahme von Förderprogrammen 

Beteiligung ausbauen 
 

GERING 
Personalkosten, Overheadkosten, 
Budget Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 

nicht relevant 

Kulturelle und soziale Teilhabe 
ermöglichen 

GERING 
 
laufender Prozess 

ggf. GERINGERE Einnahmen 
durch sozialverträglichere Rege-
lungen in den Gebühren- und Ent-
geltordnungen 
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Anlage: Zuordnung Fachkonzept - Ziele zum Strategischen Zielbild 
 
Ziel Nr. Ziel Fachkonzept Seite Übergeordneter Handlungsschwerpunkt 

(übergeordnetes Strategisches Ziel) 

1 Ausgewogene, quartiersnahe Verteilung 
der kulturellen Angebote und Infrastruktur 
über die Gesamtstadt und Sicherung von 
Stadträumen für Kunst und Kultur 

6 Quartiersnahe Kultur-, Sport- und Freirau-
mangebote 

 

2 Zusammenarbeit Leipziger Kultureinrich-
tungen in ressort- und fachübergreifen-
den Netzwerken und Etablierung des 
Miteinanders von kommunalen Einrich-
tungen und freier Kunst-/Kulturszene 

7 Vernetzung von Bildung, Forschung und Wirt-
schaft; 

Attraktives Umfeld für Innovation, Gründer 
und Fachkräfte 

3 Stärkung Leipzigs als national und inter-
national anerkannte, weltoffene Kultur-
stadt, die mit ihren kulturellen Angeboten 
ein vielfältiges Publikum anzieht 

7,8 Vielfältige lebendige Kultur- und Sportland-
schaft; Imageprägende Großveranstaltungen 

Weltoffene Stadt 

4 Ermöglichung der kulturellen Teilhabe in 
den Kultureinrichtungen 

8 Chancengerechtigkeit in einer inklusiven 
Stadt 
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