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OBM Wolfgang Tiefensee

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich bin beeindruckt und überwältigt, welch große Zahl von
Menschen hier in den Jugendclub gekommen ist – ein ganz
hervorragender Start. Der Titel „Jetzt geht’s los” bringt das
auf den Punkt, was wir tun wollen: mit Ihnen gemeinsam
im Leipziger Osten ein sehr wichtiges Programm auf den
Weg bringen.
Es geht darum, dass wir für eine ausgewogene, gleich-mäßige Entwicklung von Stadtteilen in Leipzig gemeinsam die
Kräfte bündeln, sie als ganzheitliche Entwicklung begreifen
und vorantreiben wollen.
In der Diskussion über Abrisse von Plattenbauten und unsanierten Gründerzeithäusern, dem berühmten „vierten
Viertel”, scheint zunächst ein kleiner Rückblick nötig: Wenn
vom vierten Viertel gesprochen wird, so wird auch deutlich,
daß 75 % bereits erneuert sind. Nicht zuletzt, weil Akteure
gebündelt wurden, neue Projekte und Programme aufgelegt wurden und aus verschiedenen Ebenen Unterstützung
durch Fördergelder, logistische Unterstützung, personelle
Ressourcen und Ideen nutzbar gemacht wurden. Heute
geht es um ein ganz besonderes Programm, das Programm
„Soziale Stadt”, das von Bund und Land ins Leben gerufen
wurde und die einmalige Chance eröffnet, auf ganz spezifische Probleme in Leipzig und den Städten überhaupt reagieren zu können.
Es gibt in Leipzig leider Stadtteile mit größeren Problemen.
Dies ist uns bewußt und wir haben dies beschrieben, beispielsweise im Lebenslagen-Report oder in verschiedenen
Stadtentwicklungsplänen. Im Verbund mit Land und Bund
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soll nun ganz offensiv – mit einer Strategie und mit gebündelten Kräften – diese Situation verbessert werden. So freue
ich mich, dass vor mir Akteure dieses Stadtteils sitzen, vom
Verein angefangen über Einzelhändler der Eisenbahnstraße, Verwaltungsmitarbeitern und Vertreter verschiedener Institutionen. Es geht darum, dieses Förderprogramm
nicht nur als einen Geldsegen zu begreifen, sondern daraus
Programme zu entwickeln, mit denen weitere Mittel akquiriert werden können und Ideen zu entwickeln, die auf
Landes- und Bundesebene übertragbar sind.
Kluge Köpfe sind auf die Idee gekommen, ein Forum
Leipziger Osten einzuberufen, zu dem ich Sie heute bereits
einladen möchte. Wir greifen damit gute Erfahrungen auf,
auch in diesem Stadtteil, z.B. von der Stadtteilkonferenz,
die wir hier abgehalten haben oder die Erfahrungen mit
dem Planspiel Grünau. Dieser Ansatz scheint mir sehr vielversprechend zu sein. Ich bin überzeugt davon, dass es
gelingt, die Kräfte finanziell zu bündeln und Ideen entstehen zu lassen, Strategien, Projekte, die das Gesicht eines
Stadtteils nachhaltig verändern und einer Pilotfunktion
gerecht werden.
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns einen guten Start auf
solidem Fundament und einen langen Atem, kluge Ideen,
Projekte, die genau auf die Probleme im Leipziger Osten
zugeschnitten sind, und einmal eine gute Zwischenbilanz,
die belegt, dass aus den Wünschen und Ankündigungen
tatsächlich etwas Substanzielles geworden ist.
Ich begrüße Sie noch einmal herzlich, lade Sie ein mitzumachen und freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit.
Vielen Dank!

Vorwort

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Leipziger
Osten
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Am 06.10.2000 hat die Stadt Leipzig in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Institut für Urbanistik im Jugendclub Rabet
die Auftaktveranstaltung zur Umsetzung des Bund-LänderFörderprogrammes „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt” im Leipziger Osten ausgerichtet. Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee und
Dr. Michael Feist, Ministerialdirektor im Sächsischen Staatsministerium des Innern, haben den Stellenwert des Programmes in der Stadt Leipzig und im Freistaat Sachsen
unterstrichen, der durch den besonderen Status als eines
der 16 Modellgebiete in Deutschland bestätigt wird.
Mit dem im Oktober 2000 von der Ratsversammlung beschlossenen Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und
Stadterneuerung wurde der Leipziger Osten als Schwerpunktgebiet der Stadterneuerung ausgewählt.
Bei der dezernatsübergreifenden Erarbeitung des Stadtentwicklungsplanes Wohnungsbau und Stadterneuerung sind
neben den baulich-räumlichen Untersuchungen auch Informationen zu sozialen Problemlagen und Fragen der Wohnraumversorgung einbezogen worden. Neben Lindenau und
Plagwitz sind im Leipziger Osten die Folgen von Bevölkerungsrückgang, Verlust und Verlagerung von Arbeitsplätzen besonders spürbar geworden. Leerstand und
Dichte, die kleinräumliche Überlagerung von Erneuerungsbedarf, Notwendigkeit zur Umstrukturierung und Tendenzen sozialer Polarisierung erfordern insbesondere im
Leipziger Osten neue Lösungsstrategien. Gemeinsam mit
der Bevölkerung müssen die Chancen ausgelotet werden,
die in den vorhandenen Potentialen – aber auch in Umstrukturierungen – mit dem Ziel der Zukunftsfähigkeit
enthalten sind.

Mit dem Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt”
kommt ein Programm zum Einsatz, das in besonderer Weise
geeignet ist, zur Entwicklung des Leipziger Ostens beizutragen. Die Umsetzung des Programms erfordert die
Bündelung der unterschiedlichen Aktivitäten und Kräfte,
wobei auch eine verbesserte, problembezogene Zusammenarbeit innerhalb der kommunalen Verwaltung und
mit Land und Bund einen Prüfstein darstellen wird.
Mit den Kernprojekten „Zentrenentwicklung Eisenbahnstraße”, „Quartiersgenossenschaft”, „Gemeinwesenorientierte Projekte”, „Quartiersmanagement Volkmarsdorf”,
„Lokale Beschäftigungsentwicklung” und „Neue Methoden
präventiver Sozialberatung”, die durch das Programm
unterstützt werden, konnten in Zusammenarbeit der verschiedenen Dezernate bereits wichtige Impulse eingebracht
werden. Die Stadt Leipzig hat sich mit der Ausrichtung des
Forums, dem Aufbau von Umsetzungsstrukturen wie dem
Stadtteilmanagement sowie mit dem Quartiersmanagement in Volkmarsdorf zur Verantwortung für den Stadtteil
bekannt. Die Umsetzung des Programmes „Soziale Stadt”
braucht nun zum Gelingen vielfältige Aktivitäten und
Unterstützung von Unternehmen, Institutionen und vor
allem engagierter Bürger vor Ort.
Das Interesse an der Auftaktveranstaltung war erfreulich
groß und verdeutlicht, daß im Leipziger Osten engagierte
Bürger an der Verbesserung der Situation im Stadtteil mitarbeiten wollen. Die aktiven Bewohner, die etwas bewegen
wollen, Vorstellungen entwickeln und Ideen für ihren eigenen Stadtteil umsetzen, sind im Leipziger Osten vorhanden.
Sie sind das wesentliche Potential für dieses Programm
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und schaffen nicht zuletzt eine Verpflichtung für die
Stadtverwaltung, den Prozeß nach besten Kräften und
gemeinsam zu unterstützen.
Mit dem Forum Leipziger Osten, zu dem die Bürger und
weitere Akteure durch das Stadtteilmanagement eingeladen sind, wird eine Möglichkeit zur Beteiligung und
Mitarbeit geschaffen, über die Zukunft des Stadtteils zu
beraten und Empfehlungen auszusprechen. Es soll ein
Handlungskonzept erarbeitet werden, das die Schwerpunkte der Entwicklung im Leipziger Osten benennt.
Der Leipziger Osten hat viele Potentiale für eine positive
Entwicklung, wenn es gelingt, gemeinsam die neuen
Qualitäten herzustellen, die die Bürger wünschen und
den Stadtteil zukunftsfähig machen. Vor uns liegt ein
gemeinsames Experiment, aus unserer Sicht mit guten
Chancen auf Erfolg!

Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup,
Beigeordneter für Planung und Bau

Holger Tschense,
Bürgermeister und Beigeordneter
für Umwelt, Ordnung und Wohnen

Burkhard Jung,
Beigeordneter für Jugend, Schule
und Sport

Dr. Jürgen Zimmermann,
Beigeordneter für Soziales
und Gesundheit

Dr. Michael Feist,
Sächsisches Staatsministerium
des Innern
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Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wenn es eben hieß, jetzt geht’s los, dann sage ich: jetzt
geht’s weiter! Ich bin außerordentlich überrascht über den
großen Personenkreis bei der heutigen Veranstaltung. Ich
denke, dass dies ein gutes Zeichen des Miteinanders und
des Handlungswillens hier in dieser Stadt und des Stadtteils
ist. Ich wünsche, dass es eine gute Entwicklung nimmt, was
jetzt hier miteinander an Aufgaben und an Vorhaben auf
den Weg gebracht wird.
Kürzlich hat Staatsminister Hardraht einen Satz ausgesprochen, der mir für dieses Programm in besonderer Weise von
Bedeutung scheint: „Städtebau ist der Umgang mit der Seele
der Bevölkerung.” Dies bedeutet: Städtebau, Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung ist viel mehr als nur
Bauen. Diese Aufgabenbereiche haben zu tun mit der
Gesamtentwicklung eines Gemeinwesens in Stadt, Stadtteil
und Quartier, oder anders: mit der Gestaltung des Zusammenlebens von Menschen, mit einer umfassenden, letztlich
ganzheitlichen Sicht.
Städtebauförderung zielte zwar darauf schon immer ab.
Auch wenn sie schwerpunktmäßig auf den Baubereich, die
Infrastruktur und Investitionen ausgerichtet ist, muss sie
doch immer das Ganze im Auge haben und von daher
Prioritäten setzen. Das Innenministerium ist seit Jahren
bemüht, sich für eine integrierte Stadtentwicklung einzusetzen. Es ist notwendig, für die nächsten Jahre darüber zu
entscheiden, wo die Schwerpunkte liegen, wo gefördert
werden soll und wo dies nicht mehr in dem Maße möglich
sein wird.
Das Programm „Soziale Stadt” kann in diesem Zusammenhang und in diesem Prozess einen sehr wichtigen Beitrag
leisten. Es kann den Blick für Zusammenhänge schärfen,
Koordination verstärken, Bürger in ihren unterschiedlichen
Zuordnungen, Vereinen, Gruppierungen usw. stärker einbeziehen. Und es hat ein elementares Anliegen, die Stadt in
der Gesamtschau zu sehen, selbst wenn es dann auf diesen
Stadtteil in besonderer Weise ausgerichtet ist.
Bei der Umsetzung des Programms „Soziale Stadt” sammeln wir eine Fülle von Erfahrungen und Anregungen.

Das Wünschbare übersteigt dabei immer wieder das Erreichbare. Ich denke aber, daß einige günstige Voraussetzungen erfolgversprechend sind: die Existenz des Programms; die drängenden Probleme, die sich uns stellen:
Bevölkerungsentwicklung, Leerstand, Arbeitslosigkeit,
Finanzen usw., die Insellösungen verbieten sowie die Bereitschaft einiger Städte, Institutionen und Personen, sich für die
Thematik zu engagieren und sich innovativ einzubringen.
Einige Punkte halten wir als konstituierende Elemente in
diesem Programm für besonders wichtig:
die Entwicklung eines überzeugenden
Handlungskonzeptes für den Stadtteil im
Rahmen der Gesamtschau der Stadt;
eine intensive Beteiligung der Menschen im Stadtteil:
ein offensives und gut abgestimmtes Management;
eine intensive Koordination auf den verschiedenen
Ebenen der Verwaltung;
überzeugende und motivierende Projekte;
das intensive Gespräch zwischen Zuständigen und
Betroffenen, mit Interessierten und mit notwendigerweise Beteiligten.
Ich denke, dass dieser Prozess Denken verändern kann
und sich positiv auf die Gesamtentwicklung auswirkt.
Wenn Städtebau und Stadtentwicklung mit der Seele der
Bevölkerung zu tun haben, dann ist der intensive
Austausch mit den Menschen vor Ort in einem Stadtteil, in
einem Quartier und darüber hinaus erforderlich, um eine
langfristig gesunde Entwicklung zu gestalten. Dazu soll
das Programm „Soziale Stadt” über den Stadtteil hinaus
beitragen. Und ich denke, es wäre gut, diese Chance
wirklich zu nutzen. Insofern wünsche ich mir eine engagierte Beteiligung und alles Gute für die Überlegungen in
diesem Stadtteil!

Begleitung des Bund-Länder Programms
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt” durch das
Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU)
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Die soziale und räumliche Polarisierung in den Städten nimmt
zu. Daher haben Bund und Länder die Städtebauförderung
um das Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt” ergänzt. Ziel ist eine zukunftsfähige Entwicklung in diesen Quartieren. Dazu sollen
Förderungsprogramme ressort- und ämterübergreifend
gebündelt,
nicht-investive Maßnahmen stärker berücksichtigt,
die Bürgerschaft und (Wohnungs-) Unternehmen im
Quartier aktiv einbezogen und
neue Verwaltungs- und Managementstrukturen
erprobt werden.
Zentral für die erfolgreiche Umsetzung des Programms
„Soziale Stadt” ist die umfangreiche Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner des jeweiligen Quartiers.
Das DIFU ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen (BMVBW) und den Ländern mit der Begleitung des Programms „Soziale Stadt” beauftragt worden.
Dazu gehört auch die Programmbegleitung vor Ort in den
16 Modellgebieten (eines pro Bundesland) mit den beiden
Hauptelementen „Aktivierung und Unterstützung” sowie
„Begleitende Dokumentation”. Das sächsische Modellgebiet Leipziger Osten wird von Christa Böhme und Thomas
Franke vom Difu begleitet. Sie unterstützen die Verwaltung, das Stadtteilmanagement Leipziger Osten sowie das
Quartiersmanagement Volkmarsdorf und alle anderen beteiligten Akteure bei der Programmumsetzung:

Unterstützung der Umsetzung programmrelevanter
Maßnahmen/Projekte durch kleinere Geldbeträge
(„Technische Hilfen”).
Die Programmumsetzung wird durch die „Programmbegleiter vor Ort” ausführlich dokumentiert, indem sie Veröffentlichungen und andere Papiere auswerten, Interviews
führen, an Abstimmungsgesprächen, Diskussionen und
Veranstaltungen teilnehmen sowie beobachten, „was sich
im Gebiet tut”. Diese Dokumentation – einen ersten Zwischenbericht wird es im Frühjahr 2001 geben – soll mit der
Stadt und den wichtigsten Akteuren rückgekoppelt werden. Eigenständigen Untersuchungen oder Projektarbeiten.
Die „Programmbegleitung vor Ort” versteht sich als eine
eigenständige Organisationseinheit außerhalb der Verwaltung, des Stadtteil- und des Quartiermanagements, mit
denen sie jedoch eng zusammen arbeitet. „Programmbegleitung vor Ort” heißt also zusammengefasst: „Zuhören,
Beobachten, Diskutieren, Informieren und Erfahrungen
weitergeben, Teilnehmen und Dokumentieren”.

Bürgervorschläge
von der Auftaktveranstaltung
Wie wär’s mit einem Kinderland?
Wie erreicht man, dass möglichst viele Leute aus dem

Vermittlung von Informationen über das Programm
„Soziale Stadt”: Programmphilosophie, Zielsetzungen,
Programmelemente, Programmumsetzung;

Leipziger Osten aktiv mitmachen?

Vermittlung von Informationen und Erfahrungen aus
anderen Programm- bzw. Modellgebieten im Sinne von
guten Beispielen für Verfahren, Projekte und Maßnahmen; Herstellung von Kontakten zu anderen Gebieten;

Skateranlage

Gebt den Vermietern eine Chance!

Klare Ansprechpartner für alle, die was vorhaben.
Wann verschwindet die Ruine neben dem Regina Palast?

Karsten Gerkens
Auszüge aus seiner Rede

8

Bezogen auf Stadterneuerungsaktivitäten ist der Leipziger Osten nicht jungfräulich. In den Sanierungsgebieten Neustädter
Markt, Neuschönefeld und Reudnitz sind Fördermittel in erheblichem Umfang eingesetzt worden. Das hat zu positiven
Entwicklungen innerhalb der Sanierungsgebiete geführt, die die Mängel im umgebenden Stadtgebiet haben noch deutlicher
werden lassen.
Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Die Methoden, die wir bisher eingesetzt haben, konnten der hier vorhandenen
Problemdichte nicht gerecht werden. Aus meiner Sicht muß man sich fragen, ob denn die Strukturen, so wie wir sie hier vorfinden, langfristig zukunftsfähig sind.
Was sind die Qualitäten, die die Leipziger suchen, und die die Leute gesucht haben, die hier weggegangen sind? Aus meiner
Sicht waren das: geringere Dichte, mehr Grün, eine höhere Individualität und flexiblere Wohnformen. Aber wieviel brauchen
wir davon, um das Ruder wirklich herumzureißen und eine selbsttragende Entwicklung zu initiieren?
Darüber wird man nachdenken müssen, vorgesehen ist ein größeres Planungs- und Diskussionsverfahren mit Planern und
Experten unterschiedlicher Bereiche, vor allem aber mit den Bürgern. In diesem Verfahren wird es darum gehen, bauliche
Leitideen zur Entwicklung des Stadteiles zu finden. Das halte ich für zwingend notwendig, da ich es unerträglich finden würden, wenn wir einmal sagen müßten: wir haben damals zu klein gedacht, das knappe Geld verschleudert und die Initiative und
Hoffnung der Bürger enttäuscht.

Was gibt es so für Ecken, wo Du einen Bogen drum machst?
Thomas:
Naja, zum Beispiel hier vorne, wenn man aus dem Rabet herausgeht, da ist
so eine kleine Sitzecke, und dort treffen sich Junkies und was weiß ich für
Leute. Und da hat man halt abends etwas Angst, wenn man da lang geht,
weil man weiß ja nie, was dort abgeht.

Daniel:
Wo ich gerne hingehe?
Zum Beispiel hier hin, das
Rabet und eigentlich alle
anderen Parks, wo was los
ist, wo man was mit Freunden unternehmen kann, wo
man nicht nur rumsitzt und
sich irgendwelche dummen
Geschichten erzählt, so was.
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Die Voraussetzungen sind gut, mit den jetzigen Arbeitsansätzen und dem Programm „Soziale Stadt“ zu problemadäquaten
Lösungen zu kommen, denn Kern des Programms ist es, Kooperationen anzuregen. Es geht um Zusammenarbeit innerhalb der
Verwaltungen auf Ebene der Stadt, des Freistaates und des Bundes, vor allem aber um Zusammenarbeit mit privaten
Vorhabenträgern und um die Einbeziehung der Bürger.
Wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir uns im Leipziger Osten auf Arbeitsrichtungen und Schwerpunkte einigen,
die Arbeit muss Konturen bekommen. Dieser wichtige Schritt erfordert Zeit und die Entwicklung und Einübung einer
Zusammenarbeitskultur. Es ist etwas wie beim Rudern – wir müssen uns auf Schlagzahl und Richtung einigen. Das erscheint
schwierig, aber wir können nur Mut machen. In Grünau z.B. hat es sehr gut funktioniert: Über Planspiel und Forum ist eine tragfähige Arbeitsstruktur entstanden. Das kann im Leipziger Osten genauso funktionieren. Die vielen Besucher zeigen, daß die
Grundvoraussetzung gegeben ist: Interesse.
Die Aktiven, die etwas wollen und Vorstellungen entwickeln, sind hier im Stadtteil vorhanden. Sie sind das wesentliche Potential
für dieses Programm. Die Bereitschaft, etwas zu tun, wird den Ausschlag dafür geben, ob wir hier im Osten erfolgreich sein
können oder nicht.

Stell Dir vor, Du bist der Oberbürgermeister, was würdest Du machen?
Thomas:
Also vor allem, Sie kennen bestimmt das Abbruchhaus da vorne, das gefällt
uns sowieso nicht. Das könnte man zum Beispiel da wegreißen und eine
Skaterbahn hinbauen, weil in diesem Viertel hauptsächlich Hopper und
Skater wohnen, und die Leute sehen es nicht so gerne, wenn man auf den
Straßen fährt, da kann ja auch viel passieren und so. Und deshalb wäre ich
dafür, dass man das Haus wegreißt und eine Skaterbahn hinbaut.

Programm „Soziale Stadt” im „Leipziger Osten”: Programmgebiet

„Soziale Stadt” im „Leipziger Osten”

Neustadt-

HBF
Volkmarsdorf

Neuschönefeld

ZENTRUM

Reudnitz

AngerCrottendorf

Zentrale Bereiche
Grenzen Ortsteil

„Boomtown Leipzig” –
Stadtentwicklung seit 1990

Stadt Leipzig: Arbeitsgruppe Soziale Stadtentwicklung
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Seit der maßgeblich von Leipziger Bürgern ausgelösten
politischen Wende 1989/90 hat die Stadt Leipzig einen
gewaltigen Aufschwung erlebt. Eine Vielzahl von Engagement gepaart mit Investitionen hat die Stadt aus einer ausweglos scheinenden Krise – verbunden mit dem Slogan
„Leipzig kommt” – zu einer attraktiven Stadt wiederbeleben können. Das kompakte historische Stadtzentrum mit
seinen herausragenden Architekturzeugnissen wird nicht
erst seit dem Bach-Jahr immer mehr Anziehungspunkt für
Touristen. Wichtige Bauvorhaben wie das Messegelände,
der Umbau des Hauptbahnhofs und das geplante
Bildermuseum haben weit über die Fachwelt hinaus
Beachtung gefunden. Die 1990 flächendeckend vom Verfall
bedrohten gründerzeitlichen Quartiere, die mit ihrer im
Städtevergleich außergewöhnlichen Dimension das
Stadtbild entscheidend prägen, sind heute zu drei Vierteln
saniert und stellen mit ihren gestalterischen und städtebaulichen Qualitäten ein Markenzeichen für Leipzig dar. Das
Leipziger Umland, bisher vielfach von der nur von wenigen
geschätzten Tagebaulandschaft geprägt, ist insbesondere
mit dem EXPO-Projekt Cospudener See auf dem Weg, sich
zu einer attraktiven Freizeitlandschaft zu entwickeln. Stadtentwicklung hat sich in Leipzig aber in zwei Geschwindigkeiten vollzogen. In vielen Bereichen wurden in dieser
Zeitspanne erhebliche Fortschritte und Erfolge erzielt,
gleichzeitig - und davon häufig unabhängig - sind neue,
teilweise gravierende strukturelle Probleme entstanden.
Obwohl die ersten Meldungen hauchdünner Wanderungsgewinne der Stadt Leipzig aktuell darauf hindeuten, daß
eine Trendwende gegen die „Schrumpfende Stadt“ eingeleitet zu sein scheint, darf nicht darüber hinweg gesehen werden, dass Leipzig seit 1990 über 100.000 Einwohner verloren
hat. Innerhalb des Stadtgebietes sind Wanderungsbewegungen in die peripheren Stadtteile sowie in die attraktiveren Lagen des gründerzeitlichen Kerns festzustellen.
Große innerstädtische Quartiere sind von dramatischen
Bevölkerungsverlusten und erheblichen Wohnungsleer-

ständen geprägt. In den innerstädtischen, vorwiegend
gründerzeitlich geprägten Quartieren stehen 40% der
Wohnungen leer. Der bauliche Verfall beschleunigt sich.
Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die
Entwicklung dieser Stadtteile: Das Überangebot am
Wohnungsmarkt erlaubt schnelle Umzugsbewegungen und
verdeutlicht Angebotsmängel. Weniger attraktive Stadtteile beginnen leer zu laufen und zu „veröden”. Es werden
zunehmend Tendenzen der sozialen und demographischen
Segregation sichtbar. Mit den Entleerungstendenzen einher
geht die Schwächung der ökonomischen Basis in den innerstädtischen Stadtteilen. Die Abwärtsbewegung erreicht die
Grundstruktur eines ehemals funktionierenden Stadtraumes.
Wie in Ostdeutschland insgesamt ist es in Leipzig bisher
nicht ausreichend gelungen, eine nachhaltige Stabilisierung
der Wirtschaftsstruktur zu erreichen. Die Arbeitslosenzahlen sind nach wie vor hoch - und steigen an. Insbesondere
in den weniger attraktiven Altbauquartieren sind zunehmend Verarmungstendenzen erkennbar. Mobile Haushalte
mit vergleichsweise höheren Einkommen dagegen wandern
in Größenordnungen in „gute Adressen” und vor allem an
den Stadtrand und das Stadtumland ab. Dadurch fehlen
Nachfrager für Gewerbetreibende und Einzelhändler im
Quartier. Nicht vorhandene Bewohner kaufen auch keine
Brötchen. Die Leerstände auch sanierter Wohnungen haben
zu einem erheblichen Rückgang der Sanierungstätigkeit
geführt und belasten die - im ökonomischen Gefüge der
Stadt sehr wichtige - Bauwirtschaft. Zudem haben sie einen
dramatischen Preisverfall bei den Mieten bewirkt, der die
Leipziger Hauseigentümer in existentielle Nöte bringt.
Als integriertes Stadtentwicklungskonzept für die gründerzeitlichen Bereiche und die Neubaustandorte des
Wohnungbaus in der „äußeren Stadt” wurde der „Stadtentwicklungsplan Wohnungsbau und Stadterneuerung
(STEP W+S)” ämter- und dezernatsübergreifend mit dem
grundsätzlichen Ziel erarbeitet, die knappen öffentlichen

Rolf Müller,
Händlerinitiative
Eisenbahnstraße:
Wir werden uns stark machen, dass
sich auch hier an der Eisenbahnstraße wieder noch mehr Geschäfte
ansiedeln, dass sie dann wieder eine
Flaniermeile zum Einkaufen wird.
Das ist natürlich sehr schwierig, da
wir einen relativ hohen Leerstand
von Geschäften haben. Wenn jemand
von Ihnen mal Fragen oder Ideen
hat, er kann mich auch jederzeit, zu
den normalen Öffnungszeiten im Geschäft ansprechen, ist kein Problem.

Ressourcen auf die zukunftsfähigen und stadtstrukturell
bedeutsamen Bereiche zu konzentrieren sowie den Marktteilnehmern entscheidende Informationen für ihre
Investitionssicherheit bereitzustellen. Der STEP W+S wurde
im Oktober als für das Verwaltungshandeln verbindliches
informelles Dokument von den Stadtverordneten beschlossen. Der Teilplan für die Großsiedlungen des industriellen
Wohnungsbaus der DDR wird im Frühjahr 2001 vorliegen.
Zur Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung
und der sozialen Stabilität wird im STEP W+S – Teilplan
Stadterneuerung den Stadtteilen höchste Entwicklungspriorität zugeordnet, die sich aufgrund der vielfältigen Überlagerung und Dringlichkeit der Probleme als besonders
gefährdet darstellen und deren weiteres Absinken zu
unwiederbringlichen Verlusten an historischen, funktionalen und sozialen Zusammenhängen führen wird. Dabei
bedeutet Entwicklungspriorität zunächst die kurzfristige
Vertiefung der Entwicklungsziele und Festlegung einer
Handlungsstrategie im Rahmen von Stadtteilentwicklungskonzepten. Förderschwerpunkte werden auf dieser Grundlage nach der Notwendigkeit und Effizienz des Mitteleinsatzes abgeleitet.
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In der Umsetzung und Konkretisierung des STEP W+S auf
Stadtteilebene wird für den Leipziger Osten als einem
„Stadtteil mit starker Problemintensität” ein „Konzeptioneller Stadtteilplan” erarbeitet. Für einen langfristigen
Umsetzungszeitraum werden – aufbauend auf den Zielaussagen des Teilplans Stadterneuerung – mit dem Ziel der
Schaffung einer zukunftsfähigen Stadtteilstruktur Umbaumaßnahmen konkretisiert und der zielführende Einsatz der
Instrumente der Stadterneuerung definiert. Die Bewohner
werden dabei z.B. über das Forum Leipziger Osten in die
Erarbeitung eingebunden. In Vorbereitung erarbeiten
Teams unterschiedlicher Disziplinen sowie ein Bürgerteam in
einem Gutachterverfahren Visionen für die Zukunft des
Stadtteils, die als Ideengrundlage für die Erarbeitung des
„Konzeptionellen Stadtteilplanes” dienen sollen.

Herr Dr. Lang,
Interkulturelles
Kontaktbüro:

Der „Leipziger Osten”:
Schwerpunkt der Stadterneuerung
12
Im Leipziger Ostraum konzentrieren sich soziale, räumliche
und bauliche Problemlagen, die zu einem erheblichen
Entwicklungsrückstand gegenüber der Gesamtstadt und
benachteiligenden Rahmenbedingungen für eine auf den
eigenen Potentialen aufbauenden Entwicklung führt.
Problematische Bedingungen sind – trotz bereits umfangreich erfolgter Investitionen in Bestand und Infrastruktur –
in den Bereichen Bevölkerungsentwicklung, Sozialstruktur,
Wohnumfeld und Wirtschaftsstruktur festzustellen. Dabei
sind bereits deutliche negative Einflüsse auf eigentlich
schon zur Konsolidierung neigende Quartiere zu verzeichnen. Die Notwendigkeit einer die Stadtteile integrierenden
Betrachtungsweise wird hier besonders deutlich.
Entsprechend der Dichte und kleinräumigen Häufung von
Umstrukturierungs- und Erhaltungsprioritäten sowie der
Überlagerung mit sozialen Problemen und Rückbaupotentialen wurde der Leipziger Osten im Rahmen der Erarbeitung des STEP W+S als Programmgebiet „Soziale Stadt”
ausgewählt. Er umfaßt die Ortsteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf sowie Teile der Ortsteile Reudnitz
und Anger-Crottendorf und gruppiert sich um die
Kernbereiche Eisenbahnstraße und Dresdner Straße. Das
Programm „Soziale Stadt” wird den gesamten Leipziger
Osten mit ca. 27.000 Einwohnern und einer Größe von
340 ha „im Blick haben”. Der Handlungsschwerpunkt wird
zunächst innerhalb einer Kernzone im weiteren Einzugs-

bereich der Eisenbahnstraße liegen. Hier ist derzeit die
größte Zahl von Handlungs- und Projektansätzen verortet
(s.u.). Die übrigen Bereiche werden als „Untersuchungsgebiet” betrachtet.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich östlich
des Leipziger Stadtkerns ein Stadtquartier, das als „Roter
Osten” über lange Zeit – zu Recht – den Ruf eines überaus
dichten und stark gemischten Wohn- und Arbeitsortes trug.
Nach schweren Kriegszerstörungen, von denen sich insbesondere das Grafische Viertel als ehemaliger Sitz von
Verlagen und Druckereien nie erholte, konnten in der Zeit
der DDR keine ausreichenden Mittel in den Wiederaufbau
und folgend in die Bestandserhaltung investiert werden.
Seit dem Ende der siebziger Jahre wurde versucht, zumindest die Stadtstruktur mit den eingeschränkten Mitteln des
industriellen Wohnungsbaues zu erhalten. Innerstädtischer
Ersatzwohnungsbau fand in Anlehnung an die alte
Stadtstruktur statt, in einzelnen Quartieren wurde der
gründerzeitliche Bestand modernisiert. Mit dem Rabet
wurde ein ehemals hochverdichtetes, aber sich in schlechtem Zustand befindendes Quartier vollständig abgerissen.
Nach 1990 wurden große Teile des „Leipziger Ostens” in
Vorbereitenden Untersuchungen analysiert, mit den Bereichen „Neustädter Markt”, „Neuschönefeld” und „Reudnitz”
Sanierungsgebiete förmlich festgelegt und damit ein
dynamischer Erneuerungsprozeß angeregt und unterstützt.

Matthias Schirmer,
Quartiersmanagement
Volkmarsdorf:

Es geht darum, dass wir ein konstruktives Miteinander finden, dass wir lernen, in einer multikultureller werdenden Gesellschaft gemeinsam leben
zu können, sich gegenseitig zu respektieren, aufeinander Rücksicht zu nehmen und miteinander zu
leben. Ich denke, wir müssen uns darauf einstellen
und Konzepte entwickeln, wie wir damit umgehen
und wie wir in unserem Stadtteil jetzt – modellhaft – zusammenleben können mit den Menschen,
die zu uns kommen.
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Die (aufgrund rechtlicher Vorschriften zwangsläufige) inselhafte Festlegung von Sanierungsgebieten erweist sich
heute als problematisch. In den Sanierungsgebieten sind im
Vergleich zum Zustand 1990 – insbesondere in bezug auf die
Bausubstanz und das Wohnumfeld – deutliche Qualitätsverbesserungen wahrnehmbar, während einige direkt
benachbarte Bereiche in dieser Zeitspanne zunehmend verwahrlost sind.
Die nunmehr spürbar nachlassende Dynamik der Stadterneuerung aufgrund sich verschlechternder Rahmenbedingungen und geringerer Nachfrage nach sanierten
Wohnungen läßt insbesondere strukturell schwache
Stadtgebiete wie den „Leipziger Osten” in der Konkurrenz
mit den Wohnungsangeboten des Umlandes oder anderer,
attraktiverer Stadtteile zu Gebieten mit erhöhtem
Handlungsbedarf werden. Dabei zeigt sich deutlich, daß
allein bauliche Maßnahmen zur Problemlösung nicht ausreichen. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß bereits erfolg-

te Investitionen – sollten strukturelle Veränderungen ausbleiben – entwertet werden.
Die Stadt Leipzig hat zur Bewältigung der beschriebenen
Situation sowohl im Bau- und Planungs- als auch im sozialen Bereich umfassende Programme entwickelt und arbeitet – als Grundlage einer sozialen Stadtentwicklung – intensiv an deren Vernetzung. Sie zielt dabei auf eine sozialräumlich orientierte, aktiv gestaltende Stadtpolitik, die sich
vorrangig mit zwei Handlungslinien beschreiben läßt:
Entwicklung und verstärkte Zusammenarbeit aller
Ressorts im Rahmen einer „sozialen Kommunalpolitik“sowie Bündelung der Ansätze „vor Ort“,
in den Stadtteilen.
Entwicklung lebendiger Stadtviertel durch Aktivierung lokaler Akteure auf der Grundlage einer
problem- und ressourcenorientierten Stadtteilentwicklung.

Als Quartiersmanager habe ich eine Ansprechfunktion:
von den Leuten zu mir und andererseits auch von der Stadtverwaltung, wo die mich dann als jemanden vor Ort fragt, ja, wie ist
denn das, wo sind denn zum Beispiel Jugendliche, wo halten die
sich auf, oder wo gibt es besondere bauliche Probleme oder so.
Das ist diese Mittlerfunktion einerseits von der Stadtverwaltung
zu den Bürgern, zu den Anwohnern, und andererseits von den
Anwohnern hin in die Stadtverwaltung.

Neue Ideen und Visionen
für den Leipziger Osten
Architekten, Landschaftsplaner, Ökonomen und Bürger entwerfen
ein Bild des Leipziger Ostens für die Zukunft: Der Leipziger Osten
wird immer grüner, das Rabet reicht vom Elsapark bis zum
Kleingartenpark Südost, ohne Stress zu Fuß aus der City über das
Rabet durch Volkmarsdorf nach Stünz? Wo gestern noch leerstehende Abbruchhäuser für spielende Kinder eine Gefahr bedeuteten,
führt nun ein Fahrradweg abseits der Straßen zum Stadtteilpark?

Entwicklungspotentiale für eine
„Soziale Stadt”: im „Leipziger Osten”
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Bei allen Problemen sind im Programmgebiet gleichzeitig
sowohl im sozialen und organisatorischen wie im räumlichen Bereich wesentliche Potentiale vorhanden, die zu
einer positiven Entwicklung weitergeführt werden können
und verdeutlichen, daß Anstrengungen und Investitionen in
diesem Stadtraum voraussichtlich nachhaltige Wirkung
haben werden.
Entwicklungsziele für den Leipziger Osten lassen sich beim
derzeitigen Stand der Umsetzung des Projektes „Integrierte
Stadtteilentwicklung” nicht abschließend darstellen. Damit
würde der angestrebten öffentlichen Diskussion (s. u.) vorweg gegriffen. Allerdings lassen sich abgeleitet aus der
oben dargestellten Analyse erste Aussagen treffen, die
Grundlage für eine breitere Diskussion sind (Beispiele):
Überwindung des Negativimages des Stadtraums, Verstärkung der lokalen Identität und Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit resp. Beteiligung im Stadtteil
Stabilisierung der Sozialstruktur, Entwicklung von
nachbarschaftlichen sozialen Netzen
Entwicklung differenzierter Wohnungsangebote (Mieter/
Eigentümer), Stabilisierung der Wohnungsnachfrage
Belebung der lokalen Ökonomie mit dem Ziel
Beschäftigungsförderung, Gründerförderung
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der
ansässigen Betriebe
Verbesserung der Qualifikation von derzeit
arbeitssuchenden Bewohnern
Entwicklung der zentralen Bereiche zu leistungsstarken und identifikationsstiftenden Kernbereichen
des öffentlichen Lebens
Erhöhung der ökologischen Wertigkeit sowie der
Nutzungsqualität der Grün- und Freiflächen,
Freiflächenverbundsystem

Im Auftrag des Stadtplanungsamtes machen sich Architekten,
Landschaftsplaner und Wohnungswirtschaftler Gedanken über die
Zukunft des Leipziger Ostens. In drei Monaten wollen sie intensiv
daran arbeiten, wie die Strukturen im Leipziger Osten verändert
werden können und die Chancen genutzt werden, die durch
Brachen und Leerstand entstanden sind. Welche Strukturen werden
den – zweifellos weniger Bewohnern – bessere Umfeld- und
Entwicklungsbedingungen liefern. Wie können die Potentiale des
Leipziger Ostens so genutzt werden, daß der Stadtteil lebenswerter
wird, daß die Bewohner in 10, 20 Jahren all die Dinge vorfinden
können, die sie sich derzeit wünschen: weniger Dichte, mehr Grün,
bessere Geschäftslagen.
Die kreativen Köpfe – die Gutachter – haben die Arbeit aufgenommen und sind als Impulsgeber und Ideenlieferanten die Hauptakteure dieses „kooperativen Gutachterverfahrens”. Neben den
Architekten, Planern und Wohnungswirtschaftlern wurde ein
Bürgerteam gebildet. Das Bürgerteam, insgesamt 25 Bewohner aus
dem gesamten Leipziger Osten, hat die Gelegenheit, auf
Augenhöhe mit den „Fachleuten” – als Experten des Stadtteils –
ihre Sicht und Ideen in die Visionen zum Stadtteil einzuarbeiten. Sie
werden dabei von einem erfahrenen Moderationsbüro begleitet,
das alle Organisationsaufgaben für die Bürger übernimmt. Es
wurde darauf geachtet, dass Bürger aus allen Stadtteilen und
Altersgruppen vertreten sind. Auch aus dem Forum Leipziger Osten
haben sich Teilnehmer für das Bürgerteam gemeldet.
Auch auf der anderen Seite, denjenigen, die die Arbeiten beurteilen, gibt es eine Bürgervertretung. Herr Honsbach vom Bürgerverein Neustädter Markt vertritt die Bürgerschaft im „Fachberatergremium”, einer Jury vergleichbar. Dort sind eine Reihe von
Experten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung aus Leipzig und
dem gesamten Bundesgebiet angetreten, sich mit den Ideen und
Vorschlägen der Gutachterteams auseinanderzusetzen und am
Schluß eine Empfehlung auszusprechen, welche Ideen der verschiedenen Teams eine Umsetzungschance haben.
Zwischenergebnisse werden im zweiten Forum Leipziger Osten vorgestellt und diskutiert. Die Mitglieder des Forums äußern dazu ihre
Position, die den Gutachtern zur Kenntnis gegeben wird. Zum dritten Forum werden die Endergebnisse zur Diskussion gestellt und
auf ihre Tauglichkeit geprüft. Das Forum verfaßt dann eine
Empfehlung zum Umgang mit den Ergebnissen.
Die erarbeiteten Vorschläge sollen einen Pool von visionären städtebaulichen (und Umsetzungs-)Ideen füllen, aus denen dann in der
folgenden Zeit bei der Erarbeitung des „Konzeptionellen
Stadtteilplan” für den Leipziger Osten Anregungen und Vorschläge
übernommen werden sollen. Dieser Stadtteilplan, der die Entwicklungslinien für die Zukunft zusammenfaßt, soll auch dann wieder
umfassend im Forum und damit im Stadtteil diskutiert werden.

Soziale Stadt
Bund-Länder-Programm

Stadtteilmanagement,
was wird gemacht und wer
verbirgt sich dahinter?

Modellgebiet „Leipziger Osten” im Programm „Soziale Stadt”
Stadtteilmanagement und Forum „Leipziger Osten”: Schema Organisation

Leipziger
Osten

Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung

steuert

koordiniert

Stadtteilmanagement

organisiert

Koordinator Arbeit
(Kern-)Projekte

AG Soziale Stadt
(Ämterrunde):
Lenkungsgruppe
„Neue
Gründerzeit”

Amt für
Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung
Amt für Wirtschaftsförderung
Amt für Wohnungswesen
Jugendamt
Kulturamt
Sozialamt
Stadtplanungsamt

Projektteamtreffen

Bevölkerung

Forum
„Leipziger Osten”:
Dialog
Kooperation
Empfehlungen

Politik

Wirtschaft

Hauseigentümer/
Wohnungsunternehmen

Vereine/Verbände
und weitere
lokale Akteure

Abstimmung
Verwaltungshandeln

Moderation

ThemenArbeitsgruppen

Aufgaben des Stadtteilmanagements
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Die Aufgabe des Stadtteilmanagements ist die Steuerung,
Organisation und Weiterentwicklung des gesamten Prozesses zur Umsetzung des Programmes „Soziale Stadt“.
Zu den Aufgaben gehören neben der Bestandsaufnahme
und Analyse der Situation im Stadtteil auch die Initiierung
und Organisation der Strategie- und Konzeptentwicklung.
Zur Beantragung und zum zielgenauen Einsatz der
Fördergelder ist die Erarbeitung und Fortschreibung des
integrierten Handlungskonzeptes sowie die Definition realistischer Ziele ein wichtiges Handlungsfeld des Stadtteilmanagements. Im Rahmen des Forums Leipziger Osten, in
den Arbeitsgruppen, in den verschiedenen Sanierungs- und
anderen Stammtischen erfolgt das intensive Einbeziehen
der vor Ort am Prozeß Beteiligten. Daneben ist auch die
Aktivierung der lokalen Akteure und die Entwicklung von
Beteiligungs- und Mitwirkungsinstrumenten erforderlich.
Die zielgerichtete Verzahnung aller Beteiligten und die
Organisation der Zusammenarbeit mit den Vertretern der
Stadtverwaltung erfolgt, um ein effizientes Maßnahmemanagement zu erreichen.
Die Verbreitung von Information und die Öffentlichkeitsarbeit, die Information städtischer Gremien, die Durchführung von Bürgerbeteiligung und Mitwirkung, die
Außendarstellung der laufenden Projektarbeit und die
Verbreitung von Zusammenhängen werden vom Stadtteilmanagement geleistet. Eine weitere nicht zu unterschätzende Aufgabe ist das Finanzierungsmanagement. Dieses

beinhaltet die Ermittlung aller für die Umsetzung relevanten Kosten und deren Finanzierung, die Erarbeitung von
Kofinanzierungen mit einzelnen Finanzbausteinen für die
Projekte, die Aufdeckung möglicher Finanzierungsquellen,
die Akquisition von Mitteln aus anderen Bereichen und die
Organisation der Mittelbündelung. Zusätzlich sind Standardaufgaben der traditionellen Sanierungsbetreuung zu leisten.
Das Stadtteilmanagement hat zudem die Aufgabe, das
Forum „Leipziger Osten” als Diskussionsplattform vorzubereiten, durchzuführen, zu dokumentieren und die Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten.
Die Abstimmung der Aktivitäten der unterschiedlichen
Ämter im Rahmen des Projektes „Integrierte Stadtteilentwicklung im Leipziger Osten” erfolgt durch die Arbeitsgruppe „Soziale Stadtentwicklung”, in der Vertreter des
Dezernates Umwelt, Ordnung, Wohnen, des Dezernates
Jugend, Schule und Sport, des Dezernates Soziales und
Gesundheit, des Dezernates Planung und Bau, des Dezernats Kultur sowie des Dezernats Wirtschaft vertreten sind.
Die Arbeitsgruppe wird durch das Stadtteilmanagement
organisiert und berichtet regelmäßig der Dienstberatung
des Oberbürgermeisters. In den Sitzungen werden die
Arbeitsstände der Kernprojekte berichtet, Korrekturen
beraten und Arbeitsabläufe zwischen den Teilnehmern
koordiniert. Schwerpunktbezogene Beratungen klären
intensiveren Abstimmungsbedarf.

Wer verbirgt sich hinter dem
Stadtteilmanagement?
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Im Leipziger Osten wird das Stadtteilmanagement von
einer sogenannten „zweiköpfigen" Führung gebildet. Die
Stadt Leipzig, speziell das Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung, ist für die Federführung im
Rahmen des Programmes „Soziale Stadt“ verantwortlich.
Zu ihrer Unterstützung wurde das Büro Kaufmann vertraglich gebunden. Der Vorteil dieser Konstruktion des
Stadtteilmanagements ist das Zusammenwirken von sog.
Verwaltungsinsidern mit externen Beauftragten. Hier wird
neben interner auch externe Kompetenz zur Umsetzung
des Programmes im Leipziger Osten gebündelt. Das Stadtteilmanagement ist die „Geschäftsführung" der Umsetzung des
Programms „Soziale Stadt“ im Leipziger Osten. Petra Hochtritt
vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung
(ASW) und Andreas Kaufmann arbeiten gemeinsam im
Stadtteilmanagement. Die Arbeit geschieht viel „hinter den
Kulissen", aber fast täglich sind beide im Leipziger Osten mit
und zu den verschiedenen Akteuren unterwegs.
Petra Hochtritt
... ist seit 1992 im ASW für die Sanierungsgebiete
Neustädter Markt und Neuschönefeld zuständig. In der
Arbeit vor Ort, z. B. mit dem Bürgerverein Neustädter Markt
oder bei der Organisation von Stadtteilfesten sind viele
Kontakte und eine umfassende Ortskenntnis entstanden.
Petra Hochtritt ist als Stadtteilmanagerin zuständig für die
finanzielle und organisatorische Umsetzung des Förderprogrammes und von den Projekten, die unterstützt werden.
Das Stadtteilmanagement organisiert die AG Soziale
Stadtteilentwicklung in der Stadtverwaltung unter Beteiligung aller Ämter, die die Kernprojekte begleiten oder
eigene Ideen umsetzen.

Andreas Kaufmann
... arbeitet im Leipziger Osten als Stadtteilmanager im Auftrag des ASW. Der Raumplaner lebt und arbeitet seit 1993
in Leipzig mit dem Schwerpunkt Stadterneuerung und
Stadtentwicklung, er hat an der Überarbeitung der
Sanierungsziele im Leipziger Osten mitgearbeitet und ab
1999 bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungsplans
Wohnungsbau und Stadterneuerung als Planer das ämterübergreifende Planungsteam Ost geleitet und unterstützt.
Andreas Kaufmann ist im Stadtteilmanagement insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung des Forums
und ist gemeinsam mit Petra Hochtritt für die Projektsteuerung und Konzeption der Umsetzung des Programmes
und die Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Programmes zuständig.
Gemeinsam ist das Stadtteilmanagement Ansprechpartner
für die Konzeption und Umsetzung neuer Projekte, für die
Koordination und den Austausch der Kernprojekte im Sinne
des Programmes im Stadtteil sowie für die Weiterentwicklung der Umsetzungsstrukturen, die Öffentlichkeitsarbeit
und die Beteiligung und Kooperation mit den Bürgern verantwortlich. Zudem werden Ideen zur Weiterentwicklung
des Programmes – in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Soziale Stadt" der sächsischen Städte – auf
den Weg gebracht.
Beide stehen Ihnen gerne bei Fragen zum Programm, zum
Forum, zu den Themengruppen oder als Vermittler von
Ansprechpartnern in der Stadtverwaltung, der Politik oder
den Verbänden und Vereinen zur Verfügung. Nehmen Sie
sie beim Wort.

Auf dem Weg in die „Soziale Stadt”:
Die Umsetzung des Programmes im
Leipziger Osten

Forum „Leipziger Osten”
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Im Rahmen des Beteiligungs- und Umsetzungsprozesses
und der Zusammenarbeit der lokalen Akteure ist eine zentrale Diskussionsplattform im Stadtteil und Programmgebiet unverzichtbar. Dazu wurde mit dem „Forum Leipziger
Osten” ein Beteiligungs- und Kooperationsgremium gebildet, in dem – innerhalb des Stadtteils – über die wichtigsten
Fragen des Leipziger Ostens diskutiert wird und nach außen
für die Interessen des Gebietes eingetreten werden kann.
Das Forum tagt viermal jährlich und lebt von der Beteiligung und Mitwirkungsbereitschaft der lokalen Akteure und
ihrem Interesse, im Stadtteil etwas zu bewegen. Da das
Forum kein von allen Bürgern demokratisch legitimierter
Kreis wie z.B. der Stadtrat ist, kann es grundsätzlich keine
Entscheidungen treffen. Eine Konkurrenz zu den gewählten Gremien kann und soll nicht installiert werden. Es kann
aber über Diskussion und Empfehlungen die Meinungsbildung im Stadtteil und in der Gesamtstadt zugunsten der
Interessen des Stadtteils beeinflussen. Das Forum spricht
Handlungsempfehlungen an die unterschiedlichen Akteure
aus. Diese verpflichten sich zu deren Umsetzung bzw.
begründen die Nicht-Umsetzbarkeit. Allerdings ermöglicht
die Verfügbarkeit eines eigenen angemessenen Budgets,
daß Mittel zur Umsetzung eigener Aktivitäten eingesetzt
werden können: z.B. die Finanzierung kurzfristig umzusetzender Projekte oder die Kosten für eingeladene Experten.
Von dem dabei angestoßenen Prozeß wird eine stärkere
Herausbildung einer spezifischen Stadtteil-Identität erwartet.
Zum Forum „Leipziger Osten” sind alle Interessierten eingeladen. Alle relevanten Akteursgruppen – z. B. Mieter,
Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Verwaltung, Politik,

Vertreter sozialer Einrichtungen, Bürgervereine, Kinder und
Jugendliche usw. – treffen zusammen, können Informationen untereinander austauschen und Vereinbarungen treffen. Das Forum soll die Funktion eines effizient funktionierenden „Netzknotens” übernehmen, der die Möglichkeit
von Beteiligung und Kooperation der Bewohner zur
Entwicklung des Stadtteiles unterstützt.
Im Rahmen der Stadtteilentwicklungsplanung wird das
Forum ein besonderes Gewicht haben, weil über die
Erarbeitung eines Handlungskonzeptes die Auswahl der
Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit im Leipziger Osten
maßgeblich durch das Forum geprägt werden wird. Die
Inhalte und Empfehlungen werden direkt in die Stadtteilentwicklungsplanung einfließen.
Im Forum wird über den Arbeitsstand, die Zielsetzungen
und die Bedeutung der Kernprojekte für den Stadtteil beraten. Die Projekte stehen dabei in einer gewissen, öffentlich
ausgetragenen und als förderlich erachteten Konkurrenz
zueinander. Gemeinsam können neue Projekte konzipert
werden (Ideenfindung, Konzeption) oder Ideen weiterentwickelt werden. Das Stadtteilmanagement berät dann bei
der Konzeption und der Suche nach Finanzmitteln.
Die Forumssitzungen werden durch Kathrin Rieger-Genennig
(ZAROF, Leipzig) und Burkhard Krupp (kick:, Berlin) moderiert, die auch an der Konzeption und Weiterentwicklung
des Forums beteiligt sind. Das Stadtteilmanagement übernimmt mit der „Geschäftsführung” des Forums Leipziger
Osten die Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und
Dokumentation (Printmedien, Internet).

Sonja Menzel,
Quartiersgenossenschaft:

Das Thema Quartiersgenossenschaft
berührt hier im Leipziger Osten die Fragen
Bauen, Wohnen und Leben, also „Wurzeln
schlagen”. Angesprochen sind aktive
Leipziger, die nach ihren Vorstellungen, aber
auch Möglichkeiten und Fähigkeiten hier
mit sanieren wollen. Selbstgestaltungsspielraum und Selbstbestimmung für die
Leute, das ist es.
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Auf der ersten Sitzung des Forums am 24.11. 2000 haben
die 120 Besucher in Arbeitsgruppen mit der Frage: „Was
ist zu tun, um den Leipziger Osten fit für die Zukunft
zu machen?” die wichtigsten Handlungsfelder benannt und
eine große Vielfalt von Projektideen entwickelt. Danach
sind die wichtigsten Themen:

Wirtschaft & Arbeit
Bildung & Kultur
Wohnumfeldgestaltung
Kinder & Jugendliche
Grünanlage und Freizeitpark „Rabet”
Bauen & Wohnen
Leben & soziales Miteinander
Verkehr
Image- & Öffentlichkeitsarbeit
Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und
Kriminalität

Themenarbeitsgruppen
Zu den Themen sind Arbeitsgruppen gebildet worden, die
zwischen den Forumssitzungen tagen und durch „Bürgermoderatoren” organisiert und moderiert werden. Den
Forumsmitgliedern stehen Experten aus der Verwaltung
oder anderen Projekten zur Verfügung. Die Arbeitsgruppen prüfen die gesammelten Projektideen auf ihre Eignung zur Lösung der Probleme des Stadtteiles und ihre
Umsetzbarkeit. Geeignete Ideen werden zu Projekten
weiterentwickelt (Träger, Finanzierung, Zeitplan) und dem
Forum zur Bewertung vorgestellt. Die Themengruppen
stehen jedem Interessierten offen und ermöglichen eine
direkte Projektarbeit.
Der Weg einer Projektidee zur Umsetzung kann entweder
direkt über das Forum, über das Stadtteilmanagement oder
über die Diskussion in den Arbeitsgruppen führen. Das
Stadtteilmanagement wird durch die „Bürgermoderatoren”
über den Fortschritt der inhaltlichen Arbeit informiert.

Programm „Soziale Stadt” im „Leipziger Osten”: Kernprojekte
Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Leipziger
Osten

Gemeinwesenorientierte Projekte
Eisenbahnstrasse

Neue Methoden präventiver Sozialberatung
Interkulturelles
Kontaktbüro

Ke

Quartiersmanagement
Volkmarsdorf

rn

zo

ne

Lokale Beschäftigungsentwicklung
Quartiersgenossenschaft
„Le

Die Kernprojekte

ipzi

ger

Ost

en”

Zentrenentwicklung
Eisenbahnstrasse

Stadt Leipzig: Arbeitsgruppe Soziale Stadtentwicklung
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Es bestehen im „Leipziger Osten” eine Vielzahl von Handlungsansätzen, Projekten und Projektideen der unterschiedlichsten Akteure, von denen angenommen werden
kann, daß durch ihre Zusammenführung, Weiterentwicklung und punktuelle Unterstützung im Rahmen eines
Gesamtprojektes „Integrierte Stadtteilentwicklung” für
den Stadtteil ein „Mehrwert” erzielbar ist. Bei welchen
Projekten im Rahmen des Gesamtansatzes „Integrierte
Stadtteilentwicklung im Leipziger Osten” Schwerpunkte liegen und welches Einzelprojekt besondere Aufmerksamkeit
und Unterstützung erfahren wird, soll als Ergebnis eines
möglichst breit angelegten Diskussionsprozesses im
Stadtteil festgelegt werden.
Im Vorgriff darauf hat die Stadtverwaltung Projektansätze
benannt, die aus ihrer Sicht unter Berücksichtigung der o.g.
Analyse des „Leipziger Ostens” Kernprojekte darstellen,
weil sie auf wesentliche Defizite des Stadtteils reagieren,
relativ kurzfristig umsetzbar erscheinen und sich offensichtlich sinnvoll ergänzen und gegenseitig stärken. Vorgesehen
ist, in der ersten Umsetzungsphase des Gesamtprojektes
einerseits eine breite Diskussion über Ziele und Strategien
für den Stadtteil in Gang zu bringen, andererseits durch die
genannten Kernprojekte aber auch schon erlebbare
Realisierungsschritte einzuleiten. Im Lauf des Projektes
werden sich Schwerpunkte dann entlang der Ziel- und
Strategiediskussion möglicherweise verändern. Es handelt
sich um die folgenden Kernprojekte:

Zentrenentwicklung Eisenbahnstraße
Gemeinwesenorientierte Projekte
Quartiersgenossenschaft
Lokale Beschäftigungsentwicklung
Neue Methoden „präventiver Sozialberatung”
Quartiersmanagement Volkmarsdorf
Interkulturelles Kontaktbüro

Es ist im Rahmen des Bund-Länder-Programmes ein grundsätzliches Ziel der Stadt Leipzig, den derzeit vorhandenen
Schwerpunkt von der Verwaltung initiierter Projekte zu verlagern auf in Eigeninitiative aus der Bevölkerung entstandener Maßnahmen. Dazu soll die erfolgreiche Realisierung der
derzeitigen Kernprojekte beispielhaft Anregungen geben
und für neue Projekte werben.
Auf den folgenden Seiten werden die Kernprojekte dargestellt. Die Adressen der Ansprechpartner finden sich auf der
Umschlagrückseite.

Gemeinwesenorientierte Projekte

Mit dem Kernprojekt sollen
durch gezielte Moderation
und Zusammenführung von
Vereinen, interessierten
Bürgerinnen und Bürgern
sowie anderen potentiellen
Partnern in Arbeits- bzw.
Initiativgruppen Verbesserungen
des kulturellen und des Freizeitangebotes geschaffen werden.

Soziale Stadt
Die Projekte

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Leipziger
Osten
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Nur wenige Minuten Straßenbahnfahrt von den Stätten der
Leipziger Hochkultur Oper und Gewandhaus entfernt, kann
die Bevölkerung im Leipziger Osten kaum kulturelle
Angebote im eigenen Stadtteil wahrnehmen. Bürgerschaftliches Engagement in Vereinen oder in der Gemeinwesenarbeit sind bis auf Ansätze im Sanierungsgebiet
Neustädter Markt unterentwickelt. Der Stadtteil kann von
den Bewohnern kaum als Ort des sozialen Austausches und
der gesellschaftlichen Integration und damit als identitätsprägendes Moment erfahren werden.

Was soll erreicht werden?

Über die Unterstützung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements soll die Identifikation mit dem Stadtteil
geschaffen werden. Besonderes Gewicht wird dabei der
Entwicklung gemeinwesenorientierter Projekte sowie
Angeboten und Projekten beigemessen, die durch die
Akteure des jeweiligen Gebietes selbstbestimmt erarbeitet
und realisiert werden.

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Was soll umgesetzt werden?
Erstellung einer Dokumentation vorhandener Freizeit- und
Kulturangebote und gemeinwesenorientierter Projekte für
verschiedene Zielgruppen
Moderation und Zusammenführung lokaler Akteure in
Initiativgruppen und Interessengemeinschaften zur
Entwicklung von Projekten und Konzepten
Unterstützung bei der selbstorganisierten Erarbeitung von
für den Stadtteil notwendigen Projekten
(Koordinationshilfe, Schaffung von Rahmenbedingungen
für die ehrenamtliche Tätigkeit)
Umsetzung von Teilprojekten im Bereich Neustädter Markt
(Neustadt Initiative; Marketingbroschüre
Neustadt/Neustädter Markt; Kulturmeile Hedwigstraße,
Stadtteilfest Neustädter Markt etc.)
Weiterentwicklung und Umsetzung des Projektes
„Kulturmeile Hedwigstraße”

Entwicklung wohnungsnaher Kultur- und Freizeitangebote sowie gemeinwesenorientierter Projekte,
(insbesondere für Gruppen, die auf nahräumliche
Angebote angewiesen sind)
Entwicklung selbstorganisierter Projekte zur
Verbesserung des Wohnumfeldes
Stärkung der Identifikation der Bevölkerung mit
ihrem Stadtteil

Wer ist Projektpartner?
Dezernat Kultur
Dezernat Planung und Bau

Zentrenentwicklung
Eisenbahnstraße
Dr. Michael
Feist,
Sächsisches Staatsministerium
des Innern

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Die Eisenbahnstraße muß sowohl in der Gestaltung
als auch in der Qualität des Angebotes als attraktive
wohnungsnahe Einkaufslage stark aufgewertet werden. Dafür sollen in Zusammenarbeit von Einzelhändlern, Stadtverwaltung und weiteren Partnern
Strategien entwickelt und schnell umgesetzt werden.

Leipziger
Osten
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Die Eisenbahnstraße hat als Einkaufsstraße einen schweren
Stand. Leerstände von Ladenlokalen, Sanierungsdefizite
und nicht selten unattraktive Geschäfte markieren eine sinkende Bedeutung. Erschwerend hinzu kommen die abnehmende Bevölkerung in der Umgebung (weniger potentielle
Kunden, Mängel in der Aufenthaltsqualität, Verkehrslärm,
schlechte Luft und unattraktive Gestaltung von Gehwegen
und Plätzen) und die starke Konkurrenz von gut erreichbaren, attraktiveren Angeboten (Paunsdorf-Center; City).
Dieses Projekt wird von der IHK im Rahmen des Geschäftsstraßenmanagements betreut und entwickelt.

Was soll erreicht werden?

Was soll umgesetzt werden?

Aufwertung der Eisenbahnstraße zum multifunktionalen
Identifikations- und Kommunikationsbereich

Schaffung von Diskussionsplattformen und Arbeitskreisen
(extern moderiert)

Verdichtung der Einzelhandels- und Komplementärnutzungen, Schaffung von neuen Betriebsgrößen (Magnetbetriebe durch „Rucksackbebauung”) mit besserer Wirtschaftlichkeit

Unterstützung der Händlerinitiative Eisenbahnstraße

Erhöhung der Aufenthaltsqualität
Neuordnung des ruhenden Verkehrs

Wer ist Projektpartner?
Zusammenarbeit mit anderen Projekten?
Industrie- und Handelskammer
Dezernat Kultur
Dezernat Planung und Bau

Gründung von Werbe- und Interessengemeinschaften
Weiterentwicklung und Umsetzung bereits vorhandener
Revitalisierungskonzeptionen (Verkehrs- und Parkraumkonzepte), Förderung einer gezielten Ansiedlungspolitik
Kostenlose Einzelhändler- bzw. Verkaufsschulungen

Quartiersgenossenschaft

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Leipziger
Osten

Soziale Stadt
Die Projekte

In der Form der Genossenschaft werden
Wohngebäude insbesondere durch Familien
gemeinschaftlich erworben, in Selbsthilfe
erneuert und verwaltet werden. Finanzielle
Förderung kann für die Sanierung der
Häuser sowie auch für die Genossenschaftsanteile eingesetzt werden.
Die Neu-Genossenschaftler werden
umfangreich beraten und unterstützt.
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Wenn es darum geht, in der eigenen Wohnung zu wohnen
und die gewünschte Wohnsicherheit zu erreichen, wird das
individuelle Einzeleigentum häufig als alleinige Antwort
gesehen. Gemeinschaftliches Eigentum in genossenschaftlicher Rechtsform bietet nicht nur die gleichen Sicherheiten,
sondern erlaubt einem größeren Spektrum an Nutzern und
Bewohnern den Weg zum Eigentum. Dies gilt auch für
Leute mit kleinerem Geldbeutel, im eigenen Stadtteil und
mit der Möglichkeit, Eigenleistungen einzubringen, um
Kosten zu senken und die Wohnqualität zu erhöhen.

Was soll umgesetzt werden?
Die vorhandenen Interessenten werden umfassend
beraten und begleitet.
Die Quartiersgenossenschaft wird in einem ausgewählten
Wohnquartier gegründet.
Nach der Bereitstellung von Häusern werden zur Bildung
von Bewohnergruppen Wohnprojekttage durchgeführt.
Es werden Mieter- und Wohngruppen gefunden und
gebildet, die Gebäude übernehmen wollen.
Die Gruppen werden bei ihrer Bildung/Gründung in Fragen
der Sanierung und Wirtschaftlichkeit sowie beim Aufbau
ihrer genossenschaftlichen Selbstverwaltung unterstützt.

Was soll erreicht werden?
Stabilisierung der Gründerzeitquartiere durch die Bindung
von Familien/jungen Erwachsenen im Stadtteil, Angebot
verschiedener Formen des Zusammenlebens
Gewinnung von aktiven Bevölkerungsgruppen, die langfristig ihre Zukunft im Stadtteil gestalten wollen
Bauliche Stabilisierung und bewohnergerechte
Verbesserung des gesamten Wohnumfeldes
Langfristige Verbesserung des sozialen und kulturellen
Angebotes im Wohnquartier

Wer ist Projektpartner?
Zusammenarbeit mit anderen Projekten?
Dezernat Planung und Bau
Dezernat Umwelt, Ordnung, Wohnen
Sächsischer Verein zur Förderung des
Genossenschaftsgedankens e.V.
Zusammenarbeit mit dem Projekt
„Marktplatz GroßWohnungen”

Es ist notwendig, entsprechend
der Komplexität der Problemlagen in Volkmarsdorf eine
integrierte Entwicklung einzuleiten, die eine Verbesserung
der sozialen, wirtschaftlichen,
städtebaulichen und ökologischen Situation bewirkt. Dabei
sollen die Bewohner selbst zu
Akteuren der Quartiersentwicklung werden; das Quartiersmanagement ist Anlaufstelle
und Mittler, initiiert und unterstützt diese Projekte.

Quartiersmanagement
Volkmarsdorf
Dr. Michael
Feist,
Sächsisches Staatsministerium
des Innern
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Volkmarsdorf ist besonders benachteiligt durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Bewohnern, die kommunale oder sonstige Transferleistungen empfangen (Wohngeld, Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung). Aus Unzufriedenheit mit dem Wohnumfeld sind viele Bewohner, insbesondere Familien, bereits weggezogen. Stadtteilorientierte Bürgerorganisationen oder sonstige eigenorganisierte Strukturen, die die Identität mit dem Stadtteil verstärken
oder dokumentieren, sind nicht ausreichend vorhanden.

Was soll erreicht werden?

Was soll umgesetzt werden?

nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung des Quartiers

Beschäftigung eines Stadtteilmoderators

Förderung der Identifikation mit dem Quartier und der
subjektiven Wohnzufriedenheit

Betrieb eines „Stadtteilladens”

Mitarbeit am Aufbau von Beschäftigungsprojekten
Entwicklung der Unternehmen und des Handels im
Stadtteil

Initiierung und Unterstützung von Projekten im Stadtteil
Marketingaktivitäten für den Stadtteil
Umsetzung von Bürgerbeteiligung

Verringerung der Leerstandsquote
Neugründung von Vereinen/Initiativen
Verbesserte Bedingungen für die Wohnungsunternehmen
(z. B. Verringerung der Instandsetzungskosten)

Wer ist Projektpartner?
Zusammenarbeit mit anderen Projekten?
Industrie- und Handelskammer
Dezernat Kultur
Dezernat Planung und Bau

Lokale Beschäftigungsentwicklung

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Leipziger
Osten

Soziale Stadt
Die Projekte

Mit vor Ort angebundenen, speziell
angepassten Beschäftigungsförderungsprojekten sollen sozial benachteiligte Personen und Gruppen die
Möglichkeit erhalten, im Stadtteil
eine Tätigkeit aufzunehmen.
Alternative Vermittlungsformen und
die Koppelung mit der Sozialarbeit
und Wirtschaftsförderung sollen dabei
helfen, die persönlichen Situationen
von Arbeitslosen zu verbessern
und Positives für den Stadtteil
zu bewirken.
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Keine Arbeit zu haben – für viele bereits so lange die persönliche Lage, daß die Hoffnung schon ganz aufgegeben
wird. Arbeiten zu können, und das noch im eigenen oder für
den eigenen Stadtteil, selten ein zu verwirklichender Wunsch.

Was soll erreicht werden?

Was wird bereits realisiert?

Stabilisierung der Wirtschaftsstruktur durch Verbesserung
der Rahmenbedingungen

Qualifizierung und Arbeit statt Sozialhilfe (Chemnitzer Modell)
24 Arbeitssuchende werden nach einer dreimonatigen
Vorlaufzeit mit lokalen Unternehmen befristete und geförderte Arbeitsverträge abschließen. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer werden über den gesamten Projektzeitraum
intensiv betreut.

Integration von sozial benachteiligten Personen und
Gruppen in den ersten Arbeitsmarkt
Unterstützung bei der Koordinierung des Einsatzes von
öffentlichen Hilfsangeboten und Geldmitteln
Rückmeldung von Evaluierungsergebnissen bei der lokalen
Wirtschaft an die Vertreter der Stadt Leipzig

Wer ist Projektpartner?
Dezernat Soziales und Gesundheit

Was soll umgesetzt werden?
Entwicklung eines Konzeptes für den Leipziger Osten zur
Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu initiieren
Entwicklung und Unterstützung lokaler Vermittlungsstrategien in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem
Arbeitsamt
Initiierung und Organisation von dezentralen Projekten
im Rahmen kommunaler Beschäftigungsförderung
Erprobung neuer Projekte zur Integration von Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmarkt unter Beachtung der
besonderen soziokulturellen Struktur des Projektgebietes

Besondere Zusammenarbeit mit dem Kernprojekt
„Neue Methoden präventiver Sozialberatung”
Gemeinsames Arbeiten mit allen Ämtern, Kernund Begleitprojekten

Es wird im Rahmen des Projektes
versucht, durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Träger von
sozialen Beratungs- und Hilfsangeboten im Stadtteil frühzeitig
Problemlagen zu erkennen und
diesen entgegen zu treten sowie
eine stadtteilbezogene, ganzheitliche Sozialberatung aufzubauen.

Methoden
Dr.Neue
Michael
Feist, präventiver Sozialberatung
Sächsisches Staatsministerium
des Innern

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Leipziger
Osten
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Soziale Beratungsangebote und Hilfen sind nicht speziell
auf die im Stadtteil vorhandenen Problemsituationen angepaßt und untereinander nicht ausreichend verbunden. Sie
wirken zudem meist zu spät, wenn die Probleme für die
Betroffenen besonders hoffnungslos scheinen. Die Lage
verschlimmert sich, wenn sich in der Nachbarschaft und im
Stadtteil Probleme wie Langzeitarbeitslosigkeit häufen, die
die Chancen zur Besserung weiter vermindern.

Was soll erreicht werden?
Stabilisierung der Sozialstruktur
Vorbeugende Formen der Sozialberatung, frühe Erkennung
möglicher sozialer Problemfelder, Unterstützung der Hilfe
zur Selbsthilfe
Koppelung stadtteilbezogener Ressourcen
Verbindung zu lokalen Projekten der Beschäftigungsförderung

Was soll umgesetzt werden?
Erstellung sozialräumlicher Analysen
Entwicklung und modellhafte Anwendung neuer Methoden
und Projekte der Beratung: der vorbeugende und integrative Ansatz umfaßt die Beratung der Bewohner zu Finanzplanung, Lebensplanung und persönlicher Hilfe
Aufbau und Koordination von und Mitarbeit in Projekten
im Rahmen sozialer Stadtteilentwicklung

Wer ist Projektpartner?
Zusammenarbeit mit anderen Projekten?
Dezernat Soziales und Gesundheit
Zusammenarbeit mit dem Kernprojekt
„Lokale Beschäftigungsentwicklung”

Interkulturelles Kontaktbüro

Soziale Stadt
Die Projekte

Bund-Länder-Programm

Soziale Stadt

Die Leipziger haben viele neue
Mitbürger aus 164 Ländern dieser Erde. Aufgabe des Interkulturellen Kontaktbüros ist es,
die Integration insbesondere
der jungen Zuwanderer zu
fördern. Es muß darum gehen,
Formen eines sowohl integrierten und gleichzeitig multikulturellen Miteinanders zu entwickeln, in dem der soziale Friede
gewahrt ist.

Leipziger
Osten
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Das Interkulturelle Kontaktbüro ist ein Modellprojekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Es ist gleichzeitig Begleitprojekt der „Sozialen Stadt”.
Das Projekt Interkulturelles Kontaktbüro ist Bestandteil des
Jugendgemeinschaftswerkes der Ökumenischen Sozialstation Leipzig Süd-West e. V. Es wird begleitet von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e. V. in Stuttgart und wissenschaftlich betreut vom
Deutschen Jugendinstitut in München.

Was soll erreicht werden?

Was soll umgesetzt werden?

Die Situation junger zugewanderter Menschen wird untersucht und mit der allgemeinen Situation der Leipziger
Bevölkerung verglichen, um Probleme und soziale Lücken
festzustellen.

Das Projekt soll bekannt gemacht werden.
Maßnahmen zur Integration wie z. B. Sprachkurse
werden initiiert und umgesetzt.

Ziel ist es, Wege zum gemeinschaftlichen Miteinander von
Einheimischen und neuen Mitbürgern zu finden.

Vereine, Behörden und Projekte werden vernetzt,
mit dem Ziel, die Angebote dieser Träger auch für
Zuwanderer zu öffnen.

Wer ist Projektpartner?

Die Öffentlichkeitsarbeit wird im Sinne der Projektziele
durchgeführt.

die Projekte der „Sozialen Stadt” und andere soziale
und schulische Einrichtungen
Zusammenarbeit mit interkulturellen Vereinen

Die gesamte Maßnahme wird dokumentiert. Die
Ergebnisse werden zur Weiterentwicklung der
Zusammenarbeit gesichert.

Stadtteilmanagement Leipziger Osten

Quartiersmanagement Volkmarsdorf

Stadt Leipzig,
Dezernat Stadtentwicklung und Bau,
Amt für Stadterneuerung
und Wohnungsbauförderung
Petra Hochtritt
04092 Leipzig
0341/123-5454
phochtri@leipzig.de

Matthias Schirmer
Konradstraße 60a
04315 Leipzig
0341/6888940

Lokale Beschäftigungsentwicklung

Andreas Kaufmann
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig
0341/4772105
mailbox@kaufmann-leipzig.de

Bildungswerk der sächsischen Wirtschaft e.V.
Michael Sperlich
Diana Stuhr
Gutenbergstraße 10
04430 Leipzig
0341/4463512 oder 0341/4463532

Neue Methoden Präventiver Sozialberatung

Gemeinwesenorientierte Projekte

Stadt Leipzig, Sozialamt
Jenny Richter
04092 Leipzig
0341/123-4541

Stadt Leipzig, Dezernat Kultur
Kulturamt
Rita Werner
04092 Leipzig
0341/123-4230

Stadt Leipzig, Sozialamt
Träger: Ökumenische Sozialstation Leipzig-Südwest e.V.
Peggy Diebler
Konradstraße 62
04315 Leipzig
0341/6992108

Geschäftsstraßenentwicklung Eisenbahnstraße
Industrie- und Handelskammer zu Leipzig
Uwe Kreil
Goerdelerring 5
04109 Leipzig
0341/1267-304

Interkulturelles Kontaktbüro
Dr. Christoph Lang
Isabel Hoffmann
Konradstraße 62
04315 Leipzig
0341/6992108

Moderation „Forum Leipziger Osten“

Rolf Müller
Eisenbahnstraße 23
04315 Leipzig

ZAROF
Kathrin Rieger-Genennig
Burkhard Krupp
Philipp-Rosenthal-Straße 21
04103 Leipzig
0341/9613578

Quartiersgenossenschaft

Wissenschaftliche Begleitung

Sächsischer Verein zur Förderung des
Genossenschaftsgedankens e.V.
Dr. Sonja Menzel
Hedwigstraße 6
04315 Leipzig
0341/6993010

Deutsches Institut für Urbanistik
Christa Böhme
Thomas Franke
Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
030/39001-107

