
Das Strategische 
Zielbild Leipzig 2030 
↓

Das strategische Zielbild ist der Kern des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Leipzig 
2030 und setzt, gemeinsam mit den räumlichen 
Schwerpunkten, die Leitplanken für die Leipziger 
Stadtentwicklung. Es macht deutlich, welches 
die zentralen Herausforderungen und die 
wichtigsten Aufgaben auf dem Wege eines 
nachhaltigen Wachstums sind. Das Zielbild folgt 
dabei Grundsätzen, wie der nutzungsgemischten 
Stadt der kurzen Wege, und einem ganzheitlichen 
Herangehen, das alle städtischen Akteure 
der Stadtentwicklung einbezieht und auf ein 
gemeinsames Handeln orientiert.

→ Dieses Faltblatt stellt wesentliche Elemente des strategischen Zielbildes dar: 
 die Zielbildgrafik, die grundlegenden Bausteine sowie die dazugehörigen Ziele  
 und Unterziele.

Der Leitsatz

Leipzig 
wächst 
nachhaltig!

«Leipzig wächst nachhaltig!» ist der im Mittelpunkt des Zielbildes stehende 
Leitsatz. Die Herausforderungen des Wachstums sind nicht nur quantitativ 
zu bewältigen, sondern auch im Sinne einer nachhaltigen und dem Erhalt 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtenden Entwicklung auszu-
gestalten. Die Notwendigkeit wirtschaftlichen Wachstums sehen wir dabei 
nicht im Widerspruch zu dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt. 
Vielmehr geht es darum, die Aufgaben der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit 
auf Augenhöhe mit der sozialen und gesellschaftlichen Integration und den 
ökologischen Konsequenzen zu denken. Hierbei knüpfen wir bei der Definition 
der strategischen Ziele an die 17 Oberziele der Vereinten Nationen für eine 
Nachhaltige Entwicklung an.  

Der Leitsatz wirkt übergreifend in alle strategischen Ziele und Handlungs-
schwerpunkte hinein.

Der innere Ring

Basis für 
gestaltende 
Stadtentwicklung

Der innere Ring des strategischen Zielbildes spiegelt die Grundlagen 
gestaltender Stadtentwicklung wider. Die Gewährleistung von Wirtschafts-
kraft, Finanzen, Demokratieverständnis und natürlicher Lebensgrundlagen 
sind vorrangig und prägend für die Formulierung der strategischen Ziele  
und Handlungsschwerpunkte. 

Stabile Wirtschaftskraft

Leipzig muss sich wirtschaftsfreundlich ausrichten und für alle nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten, die ein städtisches Umfeld bevorzugen, wettbewerbs-
fähige Standort-, Arbeits- und Lebensbedingungen bieten. Daher ist die 
Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes in Zusammenarbeit mit den 
wissenschaftlichen Einrichtungen die gemeinsame zentrale Aufgabe aller 
Verwaltungsbereiche und städtischen Unternehmen.

Solide Finanzen

Leipzig muss in der Zukunft finanziell so ausgestattet sein, dass sie ihrer 
Eigenverantwortung gerecht werden und die Leistungen der kommunalen 
Daseinsvorsorge für künftige Generationen erbringen kann. Und mehr noch: 
Leipzig muss die Möglichkeit haben, den Umbau der Stadt im Hinblick auf 
eine zukunftsfähige Infrastruktur zu finanzieren. Neben dem verantwortungs-
vollen Umgang der eigenen Ressourcen ist eine konsequente Ziel- und 
Prioritätensetzung erforderlich. Dafür wird die notwendige Verknüpfung der 
strategischen Ziele der Stadt mit der Haushaltsplanung und -steuerung 
weitergeführt. 

Demokratieverständnis und    
gesellschaftlicher Zusammenhalt

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gegenseitiger Respekt bilden eine 
wesentliche Basis unserer Bürgergesellschaft. Politische Bildung, eine Kultur 
des Respekts, des Miteinanders und der Mitverantwortung tragen zu einem 
starken demokratischen Bewusstsein bei. Leipzig wird an seine Tradition als 
«Stadt der Friedlichen Revolution» anknüpfen mit dem Ziel, dass Bürgerinnen 
und Bürger aktiv mitverantwortlich, selbstverwaltend mitgestalten. 

Natürliche Lebensgrundlagen

Nachhaltiges Wachstum kann nur gelingen, wenn die natürlichen Lebens-
grundlagen dabei erhalten bleiben. Dies erfordert eine Stadtentwicklung, in 
der Brachflächen gezielt wieder genutzt werden, möglichst wenig Boden 
neu versiegelt sowie der Erhalt und die Gestaltung von Lebensräumen für 
Tiere und Pflanzen mitgedacht und geplant wird. Neben einer nachhaltigen 
Landnutzung besteht die Aufgabe darin, den Wandel hin zu einer postfossilen 
Energieversorgung und einer echten Kreislaufwirtschaft zu gestalten. Leipzig 
muss die Weichen lokal konsequent stellen, gleichzeitig aber auch, mit Blick 
auf die globalen Wirkungen der Aktivitäten vor Ort, verantwortlich handeln.

Der mittlere Ring

Strategische Ziele 
und Handlungs- 
schwerpunkte

Die strategischen Ziele sind die vier wegweisenden Aufgaben für ein 
nachhaltiges Wachstum Leipzigs. Sie erwachsen aus den vielfältigen 
Herausforderungen einer wachsenden Stadt.

Leipzig setzt auf Lebensqualität

Zentrales Ziel ist, dass sich alle Leipzigerinnen und Leipziger weiterhin im 
wachsenden Leipzig wohl fühlen und entfalten können, dabei auch die 
Umwelt und unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten sowie weiter 
verbessert werden.

Leipzig besteht im Wettbewerb

Zentrales Ziel ist es, die wirtschaftliche Basis mit innovativen Impulsen 
und Expansionsmöglichkeiten zu stärken und die Zahl der Unternehmen 
zu erhöhen, die nachhaltig Arbeitsplätze schaffen und einen Beitrag zum 
Gewerbesteueraufkommen leisten. 

Leipzig stärkt seine Internationalität

Zentrales Ziel ist es, Leipzig als progressive europäische Großstadt klar  
zu positionieren. 

Leipzig schafft soziale Stabilität

Zentrales Ziel ist eine inklusive Stadtentwicklung, die Benachteiligungen 
abbaut, soziale Mischung unterstützt und Angebote im Quartier für alle  
Alters- und Einkommensgruppen bietet. 

Zu jedem strategischen Ziel wurden sechs Handlungsschwerpunkte [Rückseite] 
formuliert, die die große Zahl spezifischer Ziele aus Fachkonzepten und 
Querschnittsthemen weiter zusammenführen.

Der äußere Ring

Akteure 
städtischer 
Entwicklung

Leipzig soll eine Stadt sein, die imstande ist, intelligente und zukunftsweisende 
Konzepte zum Nutzen der Gemeinschaft zu finden und umzusetzen. Der äußere 
Ring beschreibt die Grundhaltung einer ganzheitlichen Herangehensweise und 
ihre wesentlichen Akteure. 

Bürgerstadt

Ziel ist es, die Möglichkeiten für das bürgerschaftliche Engagement, Bürger-
beteiligung und Kommunikation so zu stärken, dass die Leipzigerinnen und 
Leipziger weiterhin aktiv die Entwicklung ihrer Stadt mittragen und gestalten 
können.

Regionale Kooperation

Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe in der Stadtregion 
und in der Metropolregion auf Basis gemeinsamer Grundprinzipien und 
gemeinsam getragener Verantwortung.

Kommunalwirtschaft

Ziel ist es, dass unsere Unternehmen und Betriebe ihre Kernaufgaben, insbe-
sondere Leistungen der Daseinsvorsorge, auch zukünftig in hoher Qualität zu 
vertretbaren Preisen anbieten können.

Stadtrat und Verwaltung

Ziel ist eine moderne, gesamtstädtisch denkende Verwaltung im Sinne 
einer flexiblen, lernenden Organisation, die ihr Handeln an strategischen 
Zielen, aktuellen Handlungserfordernissen und den künftigen finanziellen 
Ressourcen ausrichtet.

→ Herausgeber: Stadt Leipzig / Der Oberbürgermeister / Dezernat Stadtentwicklung   
 und Bau / Dorothee Dubrau, Bürgermeisterin für Stadtentwicklung und Bau (V.i.S.d.P.)

→ Diese Kurzfassung basiert auf dem am 31. Mai 2018 vom Leipziger Stadtrat   
 beschlossenen Gesamtdokument Integriertes Stadtentwicklungskonzept  
 Leipzig 2030 (INSEK). 

 Das ausführliche Zielbild ist verfügbar unter: 
 www.leipzig.de/stadtentwicklungskonzept



2030 – Leipzig wächst nachhaltig!
Ziele und Handlungsschwerpunkte

Leipzig setzt auf 
Lebens qualität

→ Balance zwischen Verdichtung 
 und Freiraum

→ Qualität im öffentlichen Raum 
 und in der Baukultur

→  Nachhaltige Mobilität

→  Vorsorgende Klima- und 
Energiestrategie

→  Erhalt und Verbesserung 
der Umweltqualität

→   Quartiersnahe Kultur-, Sport- 
und Freiraumangebote

Leipzig schafft  
soziale Stabilität

→  Chancengerechtigkeit 
in der inklusiven Stadt

→  Gemeinschaftliche 
Quartiersentwicklung

→  Bezahlbares Wohnen

→  Zukunftsorientierte Kita- 
und Schulangebote 

→  Lebenslanges Lernen

→  Sichere Stadt

Leipzig besteht  
im Wettbewerb

→  Positive Rahmenbedingungen 
für qualifizierte Arbeitsplätze

→  Attraktives Umfeld für Innova tion, 
Gründer und Fachkräfte

→   Vielfältige und stabile 
Wirtschaftsstruktur

→   Vorsorgendes Flächen- und 
Liegenschaftsmanagement

→  Leistungsfähige technische  
Infrastruktur

→    Vernetzung von Bildung, 
Forschung und Wirtschaft

Leipzig stärkt  
seine Internationalität

→   Weltoffene Stadt 

→  Vielfältige, lebendige Kultur- 
und Sportlandschaft

→  Interdisziplinäre Wissenschaft  
und exzellente Forschung

→  Attraktiver Tagungs- 
und Tourismusstandort

→   Imageprägende  
Großveranstaltungen

→  Globales Denken, lokal  
verantwortliches Handeln




