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Anlass und  
Ziel
Das Positionspapier zum Matthäikirchhof 
fasst die Ergebnisse von drei Fachla-
boren mit Vertreter/-innen der Leip-
ziger Stadtverwaltung und städtischen 
Einrichtungen zusammen. Die zusammen-
gefassten Ergebnisse stellen die Mehr-
heitsmeinung der beteiligten Ämter und 
Dezernate dar. Zu Beginn des koopera-
tiven Planungs- und Beteiligungspro-
zesses bezüglich der Zukunftsentwick-
lung des Matthäikirchhofs formuliert 
es eine stadtentwicklungspolitische 
Haltung der Stadt Leipzig zu maßgebli-
chen Themen der Gebietsentwicklung. Es 
definiert Grundlagen und Rahmensetzun-
gen für die nachfolgenden Beteiligungs- 
und Planungsphasen und konkretisiert 

Fragestellungen und Aufgaben, die in 
der öffentlichen Beteiligung bzw. im 
Planungsverfahren geklärt werden sol-
len. Die Stadt Leipzig ist zentrale 
Trägerin und Akteurin des gesamten Ver-
fahrens und der langfristigen Gestal-
tung. Die Fachlabore basieren auf dem 
Prozessplan der Öffentlichkeitsbetei-
ligung, der vom Stadtrat beschlossen 
wurde (VII-DS-01214).
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-
aktuelle Nutzungen

-
Eingänge und Verbindung Stadtkontext
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Positionspapier – 
Grundlagen und  
Rahmensetzungen 
Haltung der Stadt 
Leipzig

Spannungsfeld  
historischer  
Kontext,künftige  
Entwicklung

–
Der Matthäikirchhof ist ein Ort, der 
Geschichte und Zukunft verbindet. Die 
facettenreiche Geschichte des Ortes, 
der eine Keimzelle Leipzigs ist, soll 
sicht- und erlebbar gemacht werden. 
Gleichzeitig ist das Gelände beson-
ders dafür geeignet, aktuelle (stadt)
gesellschaftliche Transformationspro-
zesse und ihre Zukunftsthemen zu ver-
binden. Derartige Zukunftsthemen, wie 
die Rolle des zivilgesellschaftlichen 
Engagements, Zusammenleben in einer 
pluralistischen Gesellschaft, nachhal-
tige Ökonomie, die Rolle Europas und 
die Zukunft der Demokratie, sollen hier 
diskutiert werden. Wissenschaft und 
bürgerliche Öffentlichkeiten, Bildung, 
Kunst und Kultur stellen wichtige Kata-
lysatoren für Demokratieförderung und 
neue Formen des Stadtmachens dar.
Eine Rekonstruktion der Bebauung aus 
einer bestimmten Epoche ist nicht das 
Ziel der Stadt. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit 
historischen Stadtgrundrissen verschie-
dener Epochen soll stattfinden, ebenso 
eine würdige Erinnerung an die zerstörte 
Matthäikirche, der Namensgeberin des 
Gesamtgeländes. Das gesamte Gelände soll 
aus einem Zustand der Abschottung für 
die Stadtgesellschaft geöffnet werden. 

Für den Umgang mit der Geschichte zwi-
schen 1945 bis 1989 und die Zeit nach 
der friedlichen Revolution braucht es 
eine angemessene und differenzierte 
Auseinandersetzung mit den Zeitschich-
ten, Ereignissen und deren Interpreta-
tionen. Diese sind ausführlich durch 
die Stadt mit entsprechender Expertise 
externer Partner/-innen aufzubereiten 
und für die öffentliche Diskussion zur 
Verfügung zu stellen.

Aufgaben der öffentlichen  
Beteiligungsphase

 * Stadtgesellschaftliche Positionen 
zum Umgang mit dem historischem  
Erbe entwickeln

 * Zukunftsthemen identifizieren

Aufgaben der Planungsphase
 * Städtebauliche Haltung zum Umgang 
mit den historischen Stadtgrund-
rissen entwickeln

 * Zukunftsthemen städtebaulich-frei-
raumplanerisch umsetzen
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Umgang mit  
Bestand 
–
Aktuell wird durch das Landesamt für 
Denkmalpflege ein Gutachten zu den 
Bestandsgebäuden aus den 1980er Jah-
ren erarbeitet. Das Gutachten soll bis 
November 2020 vorliegen. Unter Vorbehalt 
des Ergebnisses der Prüfung auf Denkmal-
schutzwürdigkeit formuliert die Stadt 
folgende Haltungen:

Die Bauten der Staatssicherheit und der 
Volkspolizei aus den 1980er Jahren wur-
den nur wenige Jahre genutzt. Zwischen 
ihrer tatsächlichen historischen Bedeu-
tung und ihrer städtebaulichen Dominanz 
besteht ein auffälliger Widerspruch. Die 
bestehenden Gebäude haben derzeit eine 
erhebliche Barrierewirkung und sind gegen 
die Stadt abgeschottet. Dies wird städte-
baulich negativ bewertet. Dennoch beste-
hen unterschiedliche Sichtweisen auf den 
Umgang mit dem Gebäudebestand. Der weit-
gehende oder vollständige Abriss des aus 
den 1980er Jahren stammenden Bestandes 
findet ebenso Befürworter/-innen wie ein 
Erhalt und eine Sanierung der Bausubs-
tanz. Inwieweit sich die Geschichte der 
Staatssicherheit ausreichend an anderen 
Orten auf dem Gesamtgelände widerspiegelt 
und ob ein zeitgemäßer Umgang mit der 
Geschichte durch das geplante „Forum für 
Freiheit und Bürgerrechte“ (Arbeitstitel) 
umgesetzt werden kann, muss Bestandteil 
der Öffentlichkeitsbeteiligung sein.

Geprüft werden soll jedoch auch die 
Möglichkeit, Gestaltungselemente der 
Bestandsgebäude aus den 1980er Jahren zu 

erhalten und in einen neuen Gebäudekom-
plex auf dem Gesamtareal zu integrieren. 
Diese Elemente sollten entsprechende Qua-
litäten für die zukünftige Nutzung bzw. 
einen besonderen erinnerungskulturellen 
Wert für diese mit sich bringen.

Aufgrund des Bauzustandes ist davon 
auszugehen, dass eine Sanierung des 
Bestandes mindestens die gleichen Kos-
ten wie ein Neubau nach sich zieht. 
Darüber hinaus bietet eine Umnutzung 
des Bestandes nicht die gleichen Nut-
zungsmöglichkeiten wie ein Neubau. Eine 
Entscheidung über den weiteren Umgang 
mit der Bausubstanz kann nach Offenlage 
der Fakten nur in intensiver Diskussion 
mit der Öffentlichkeit erfolgen.

Die aktuell entlang der Großen Flei-
schergasse befindlichen städtischen 
Verwaltungseinheiten werden bei Bedarf 
entweder in das neue Bau- und Nutzungs-
konzept integriert oder in geeigneter 
Weise untergebracht.

Aufgaben der öffentlichen  
Beteiligungsphase

 * Umgang mit den baulichen Zeugnis-
sen aus Geschichtsepochen und dem 
Bestand diskutieren

 * Politisch-emotionale Belastung des 
Geländes thematisieren

 * Themen zur Prüfung als Bestandteil 
der Aufgabenstellung an Planungs-
teams benennen

Aufgaben der Planungsphase
 * Mit Bestand als Vorgabe aus der Auf-
gabenstellung umgehen und städtebau-
liche Lösungen entwickeln
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-
Dankmalschutz

-
1. Abriss von Garagen / Flachbau
2/3. Teilabriss Gebäude 80er I
4. Komplettabriss Gebäude 80er
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Nutzungsprofil 
–
Der Matthäikirchhof soll in öffentlichem 
Interesse und mit einem Mehrwert für die 
Innenstadt und Leipzig zu einem öffent-
lichen, lebendigen, nutzungsgemischten 
und vielfältig zugänglichen Quartier 
mit überregionaler Ausstrahlungskraft 
entwickelt werden. Es ist ein Ort der 
Chancen für Leipzig. Hier besteht die 
Möglichkeit, Neues auszuprobieren, einen 
Kontrapunkt zu bestehenden, handels-
orientierten Nutzungen in der Leipziger 
Innenstadt zu setzen und die Große Flei-
schergasse zu beleben.

Leitthema für die Nutzungsentwicklung 
ist es, einen zentralen Ort der gelebten 
Demokratie, der Vielfalt und Teilhabe in 
Leipzigs Innenstadt zu schaffen.

Die Nutzung der Gebäude soll in einem 
engen Bezug zu den Nutzungen der Frei-
räume im Inneren des Blockes stehen.

Das Nutzungsprofil soll folgende Schwer-
punkte setzen:

 * „Forum für Freiheit und Bürger-
rechte“ (Arbeitstitel): ca. 30 % der 
gesamten Grundstücksfläche (ent-
sprechend Protokollnotiz Beschluss 
VI-DS-06745)

 * Wohnen: 20 - 30% der Bruttogeschoss-
flächen (BGF) [Im Bereich außer-
halb des Forums] (Konkretisie-
rung der Protokollnotiz Beschluss 
VI-DS-06745)

 * öffentliche bzw. öffentlich zugäng-
liche Nutzungen (Bildung, Kultur, 
Wissenschaft, etc.): ca. 40% - 50% 
der Bruttogeschossflächen (BGF) [Im 
Bereich außerhalb des Forums] => 
siehe detailliertere Beschreibung im 
nächsten Absatz

 * weitere Nutzungen (z.B. produktive 
Nutzungen, „Inkubator für junge 
Start-Ups“, Gastronomie oder Co-Wor-
king): ca. 10 - 20 % der Brutto-
geschossflächen (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 (GRZ 0,6 – 0,8). 

-
Balkendiagramm 
Nutzungsverteilung
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Abweichend vom oben vorgeschlagenen 
Nutzungsprofil muss auch die Möglich-
keit der Ansiedlung einer nationalen 
oder internationalen Konzernzentrale 
für die Entwicklung des Areals und der 
Stadt im Beteiligungsprozess zu disku-
tiert werden.

Die Stadt Leipzig hat ein Interesse, 
öffentliche Nutzungen neben dem Schul-
museum (Saalbau) entsprechend dem Leit-
thema “Ort der gelebten Demokratie” auf 
dem Areal unterzubringen. Zu prüfen ist, 
ob die Musikschule, die Volkshochschule, 
die Briefwahlstelle inklusive Wahllager, 
ein Haus der Jugend (Arbeitstitel), ein 
internationales Haus (Arbeitstitel), ein 
Haus der Demokratieforschung (Arbeits-
titel) und ein Haus der Vereine/Haus 
des Engagements (Arbeitstitel) auf dem 
Areal in Zukunft Platz finden können 
(Beschreibungen im Anhang außer für das 
„Haus der Demokratieforschung“). 
Flexibel nutzbare Gebäude sollen es 
ermöglichen, in der Zukunft auf unter-
schiedliche Nutzungsideen und -bedarfe 
reagieren zu können.

Aufgaben der öffentlichen  
Beteiligungsphase

 * Nutzungsprogramm rückkoppeln und 
weiterentwickeln

Aufgaben der Planungsphase:
 * Nutzungskonzept städtebaulich 
umsetzen

 * Städtebauliche Lösungen, die fle-
xible Nutzungsoptionen ermöglichen, 
sind zu entwickeln

 * Flexibel nutzbare öffentliche Räume 
entwickeln

Matthäikirchhof  
in öffentlichem 
Eigentum 
-
Das Areal soll in kommunalem bzw. 
öffentlichem Eigentum verbleiben.

Vernetzung und  
Erreichbarkeit 
-
Der Block des Matthäikirchhofs soll 
sich zu einem durchlässigen Quartier 
entwickeln, das in engem Zusammenhang 
mit weiteren öffentlichen Räumen in der 
Leipziger Innenstadt steht. Wichtig ist 
dafür mindestens eine barrierefreie Que-
rung des Areals in Ost-West-Richtung, 
welche die bestehenden Wegeverbindungen 
in Richtung Innenstadt aufnimmt.

Der Matthäikirchhof soll in Zukunft 
stark aus Sicht von Fußgänger/-innen 
und Radfahrer/-innen gestaltet werden, 
das Konzept der „autoarmen Innenstadt“ 
soll durch die Erschließung des Blo-
ckes unterstützt werden. In Bezug auf 
den Radverkehr soll der Matthäikirchhof 
primär als Zielort, nicht als Transit-
raum fungieren.

Eine barrierefreie Anbindung Richtung 
Ringgrün soll entstehen. Eine Einbin-
dung der Klingertreppe in ein System 
der Wegeverbindungen ist notwendig. 
In diesem Zusammenhang muss über den 
Dittrich ring und den Georgiring hinaus 
nachgedacht werden. 
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-
Lage im Stadtgebiet  
und Vernetzung
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Auf dem Areal des Matthäikirchhofs muss 
eine gute Lösung gefunden werden, um 
die Klingertreppe / das Wagnerdenkmal 
einzubinden. Über das Gelände des Matt-
häikirchhofs soll das Ringgrün mit der 
Innenstadt vernetzt werden.

Als Grundlage eines städtebaulichen 
Planungsverfahrens werden verkehrli-
che Rahmenbedingungen / Zwangspunkte 
/ Vorgaben benannt. Im Wettbewerb ist 
ein Erschließungskonzept für alle Ver-
kehrsarten zu erstellen, welches die 
Zielstellung der Konzeption “autoarme 
Innenstadt” umsetzt. Im Bauleitplan-
verfahren ist dieses durch eine Ver-
kehrsuntersuchung und, darauf auf-
bauend, einem Mobilitätskonzept zu 
konkretisieren.

Aufgaben der öffentlichen 
Beteiligungsphase

 * Themen zur Prüfung definieren, die 
hinsichtlich der stadträumlichen 
Einbettung, Vernetzung und Erreich-
barkeit/ Mobilität als Bestandteil 
der Aufgabenstellung an die Pla-
nungsteams weiter gegeben werden

Aufgaben der Planungsphase
 * Stadträumliche Einbettung und 
Erschließungskonzept darstellen, 
welches in den späteren Planungspha-
sen durch eine Verkehrsuntersuchung 
und ein Mobilitätskonzept zu konkre-
tisieren ist.

Öffentliche  
Räume 
-
Der öffentliche Raum auf dem Matthäi-
kirchhof soll zu einem attraktiven Auf-
enthalts- und Begegnungsort für unter-
schiedliche Nutzergruppen gestaltet 
werden und für verschiedene (sozio)
kulturelle Veranstaltungen Platz bie-
ten. Darüber hinaus sollen Freiräume 
mehrfach nutzbar sein und in ihrer 
Gestaltung positive Effekte auf das 
Stadtklima (z.B. durch Grün- und Was-
serstrategien) berücksichtigen. 

Der öffentliche Raum soll in einem the-
matischen Bezug zu den Programmen der 
Erdgeschosszonen entwickelt werden.

Aufgaben der öffentlichen 
Beteiligungsphase
 * Nutzungsanforderungen und -qualitä-
ten für öffentliche Räume entwickeln

Aufgaben der Planungsphase
 * Städtebaulich-freiraumplanerisches 
Konzept erstellen
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-
Volumenkörper B-Plan

Planungsrecht 
-
Grundlegende Regelungen des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans Nr. 45.6 werden 
nicht in Frage gestellt

 * Blockdurchgang mit Gehrecht für  
die Allgemeinheit 

 * Kerngebiet mit den dort üblichen, 
zulässigen Nutzungen

 * Wohnen: Oberhalb des vierten Vollge-
schosses nur Wohnen 

 * Zahl der Vollgeschosse: mindestens V 
/ höchstens Vlll

 * Traufhöhe zwischen 18,0 m und 21,0 m 

Im weiteren Planungsverfahren soll der 
einfache Bebauungsplan durch einen quali-
fizierten Bebauungsplan ersetzt werden.

Aufgaben der öffentlichen 
Beteiligungsphase
/

Aufgaben der Planungsphase
 * Städtebaulicher Entwurf gemäß  
planungsrechtlicher Vorgaben 
ausarbeiten
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An den Fachlaboren haben Vertreter fol-
gender Dezernate, Ämter und Einrichtun-
gen teilgenommen: 
Dezernat I / Amt für Statistik und Wah-
len / Amt für Umweltschutz / Amt für 
Stadtgrün und Gewässer / Dezernat IV/ 
Kulturamt / Volkshochschule / Musik-
schule / Schulmuseum / Amt für Jugend, 
Familie und Bildung / Stadtplanungsamt 
/ Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
/ Amt für Gebäudemanagement / Verkehrs- 
und Tiefbauamt / Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung / Amt für Wirt-
schaftsförderung / Liegenschaftsamt / 
Referat Wissenspolitik / Referat inter-
nationale Zusammenarbeit 

Nachrichtlich: Beschlussvorschläge aus 
Vorlage VII-DS-01680
1. Der Stadtrat nimmt das Posi-
tionspapier […] als Grundlage für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung und für 
das geeignete städtebauliche Planungs-
verfahren zum Matthäikirchhof zur 
Kenntnis.

2. Der Stadtrat bestätigt die antei-
lige Aufteilung des Gesamtareals gemäß 
Positionspapier als Grundlage für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 

3. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, die Raumprogramme für die vor-
gesehenen öffentlichen Einrichtungen 
gemeinsam mit der Aufgabenstellung für 
das städtebauliche Planungsverfahren 
dem Stadtrat vorzulegen.

4. Über die Bereitstellung der im 
Ergebnis der Raumprogramme ermittel-
ten Kosten wird im Rahmen der jewei-
ligen Haushaltsplanung (frühestens ab 
2024) entschieden. Die Mittel werden 
durch das jeweilige Fachamt angemeldet, 
ebenso die Mittel der Bewirtschaftung. 

5. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, mit dem Freistaat Sachsen und 
dem Bund Kontakt aufzunehmen, um ver-
bindliche Arbeitsstrukturen zur inhalt-
lichen Ausfüllung und finanziellen Rea-
lisierung des Projekts Matthäikirchhof 
zu etablieren.


