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ZEITZ – STADT DER FREIRÄUME 
 
 
Reiches Erbe 
Mit über 1.050 Jahren kann die Stadt Zeitz auf 
eine lange Geschichte zurückblicken. Bis ins 13. 
Jahrhundert hinein war die Stadt Bistumssitz. 
Neben dem heutigen Schloss Moritzburg zeu-
gen verschiedene weitere beeindruckende Bau-
werke wie die Zeitzer Domkirche oder das Klos-
ter Posa von einer lebhaften Vergangenheit. 
Zeitz ist auch Stadt der Arbeit und blickt auf 
eine lange Industrie- und Bergbautradition zu-
rück. Mit Beginn der Industrialisierung bis ins 

späte 20. Jahrhundert war der Standort Zeitz Ar-
beitsort für viele Einwohner. Mit der Produktion 
von Kinderwagen, Klavieren, Zucker oder Ma-
schinen für den Bergbau war Zeitz von überre-
gionaler Bedeutung. Bauliche Zeugen dieser 
Zeit sind die großen gründerzeitlichen Gebiete 
und zahlreiche ehemalige Industriegebäude. 
Insgesamt entwickelte sich eine Stadt mit einer 
vielfältigen historischen Bausubstanz beider-
seits der Weißen Elster. 

 
Schwere Lasten 
Die Auswirkungen der Deindustrialisierung nach 
der Wende sind bis heute spürbar: Arbeits-
plätze sind in großer Zahl weggefallen und 
junge, qualifizierte Menschen abgewandert – in 
Folge des massiven Rückgangs der Einwohner-
zahl sank auch die Nachfrage nach verschiede-
nen städtischen Angeboten wie Wohnraum, Ein-

zelhandel oder sozialer Infrastruktur. Wohnun-
gen und alte Produktionsstätten stehen in gro-
ßem Umfang leer. Die Abwanderung hinterließ 
viele ältere und arbeitslose Bewohner. Nur lang-
sam steigt die Zahl derer, die sich für Zeitz als 
Wohnort interessieren. Und jetzt steht auch 
noch der Ausstieg aus Braunkohle vor der Tür.  

 
Schlechter Ruf 
Hat schon früher als Kehrseite der Entwicklung 
die industrielle Belastung den Ruf von Zeitz ne-
gativ beeinflusst, so haben der massive Leer-
stand und teils ruinöse Bausubstanz zu einer 
weiteren Verschlechterung beigetragen. Ver-
stärkt wurde dies häufig durch negative Be-

richte in den Medien mit dem Sinnbild der Rah-
nestraße. Selbst die eigene Bevölkerung stellt in 
ihrer Stadt häufig zuerst die Probleme in den 
Mittelpunkt. Gerade älteren Bürgern fällt es 
schwer, sich mit dem heutigen Zeitz zu identifi-
zieren. 

 
Neue Impulse 
Seit einigen Jahren regt sich aber etwas in Zeitz: 
Eine zunehmende Zahl an Touristen entdeckt 
die Schätze der Stadt und junge Kreative aus 
dem Umland – insbesondere aus Leipzig – er-
kennen die Potenziale der Stadt und beleben 
die kulturelle Landschaft. Sie entdecken Frei-
räume, die auf eine neue Nutzung warten - 
Wohnhäuser, Brachen und Industriedenkmäler. 
Der Leerstand ist also nicht nur eine große 
Bürde, sondern auch ein Schatz, den es zu ber-
gen gilt. Viele junge Bewohner interessieren sich 

nicht mehr für das, was Zeitz einmal war, son-
dern für das, was Zeitz einmal werden soll – ihre 
Heimat.  
 
Auch das Ende der Braunkohleverstromung 
kann für die wirtschaftliche Entwicklung und At-
traktivität der Stadt neue Impulse setzen. 
Ebenso können damit Möglichkeiten der not-
wendigen CO2-Reduktion eröffnet und vorange-
bracht werden. 

 
„…um dich mal wieder grundzuerneuern, braucht es auch Mut neue Wege zu gehen…“ 

(aus „Herz unserer Stadt“ von Thomas Garding) 
 

Es bedarf einer Selbstverpflichtung der Bürger 
und der Verwaltung der Stadt, die Herausforde-
rungen der Stadt anzunehmen und Potenziale 
in echte Chancen zu verwandeln sowie die Frei-

räume zu nutzen. Dies ist nur mit mehr Zusam-
menarbeit möglich. Einen Baustein dazu bildet 
das vorliegende Integrierte Stadtentwicklungs-
konzept ISEK 2035 - eine Handlungsgrundlage 
für Stadtverwaltung und Kommunalpolitik, aber 
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auch eine Aufforderung an die Bürger, ihre Zu-
kunft selber in die Hand zu nehmen. Es ist eine 
Aufforderung sowohl erfolgreiche Wege weiter-
zugehen als auch zugleich neue Wege zu be-
schreiten. Das ISEK 2035 ist der Beginn eines 
langen Prozesses. 
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1 ZEITZ IM WANDEL 
 
 
Zeitz gehört zu den Städten in Sachsen-Anhalt, 
die besonders stark von den seit 1990 einset-
zenden Transformationsprozessen mit starker 
Deindustrialisierung, funktionalen Verlusten und 
vor allem einer stark schrumpfenden Bevölke-
rung gekennzeichnet sind. Trotz zahlreicher An-
strengungen in den vergangenen Jahren han-
delt es sich in vielen Bereichen und Quartieren 
weiterhin um eine schrumpfende Stadt, gleich-
zeitig wird das Erscheinungsbild von Zeitz so-
wohl von den eigenen Bewohnern als auch von 
Auswärtigen negativ eingeschätzt. Zugleich gibt 
es viele positive Dinge und Entwicklungen, die 
jedoch nicht ausreichend wahrgenommen wer-
den oder nicht ausreichend nach außen wirken. 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
soll genau an dieser Schnittstelle als strategi-
sches Instrument ansetzen und Lösungswege 
aufzeigen. Dabei stellen sich eine Reihe zentra-
ler Fragen: 
 
• Was bedeutet der weiter zu erwartende 

Bevölkerungsrückgang für die Stadtent-
wicklung und das gesellschaftliche Leben? 

• Wie kann angesichts der zahlreichen Leer-
stände, Brachen und Lücken der städte-
bauliche Zusammenhalt gewährleistet 
werden? 

• Können für die gründerzeitlichen Wohn-
quartiere neue Mietergruppen gewonnen 
werden und Investitionen in den Woh-
nungsbestand angeregt werden? 

• Wie kann eine Belebung der Altstadt als 
Ort des Wohnens, Einkaufens und sich 
Treffens gelingen? Und wie entsteht ein in-
teressanter Nutzungsmix?  

• Welche neuen Nachnutzungen gibt es zur 
Belebung der Altstadt bei rückläufiger Ein-
zelhandelsfläche und im Kontext großflä-
chiger Einzelhandelsstandorte in den 
Randlagen?  

• Welche Strategien können für die schlag-
zeilenträchtigen Hauptverkehrsstraßen 

wie Rahnestraße, Kalkstraße, August-Be-
bel-Straße oder Donaliesstraße entwickelt 
werden? 

• Wie sieht die Zukunft von Zeitz-Ost, dem 
bisherigen Rückbauschwerpunkt, ange-
sichts einer stark alternden Bevölkerung 
und einer damit verbundenen perspekti-
visch zunehmenden Leerstandsgefähr-
dung aus? 

• Welchen Stellenwert hat das Wohnen und 
Leben in den Ortschaften, undwie soll dort 
dem demographischen Wandel begegnet 
werden? 

• Wie können Image und Stimmung in Zeitz 
positiv verändert werden? 

• Was sind Gesicht und Seele der Stadt im 
Jahr 2035? 

 
Der Beschluss der Bundesregierung bis 2038 
die Braunkohleverstromung zu beenden, wird 
Zeitz als Sitz der MIBRAG besonders treffen. Ein 
weiterer Strukturwandel wird die genannten 
Probleme weiter verschärfen, wenn es nicht ge-
lingt, ihn vorlaufend zu gestalten. Auch wenn 
der Ausstieg ein längerer Prozess ist, muss das 
ISEK 2035 deswegen erste Ansätze für die Ver-
bindung von Wirtschaftsentwicklung und Stadt-
entwicklung aufzeigen 
 
Mit den Debatten um den Klimawandel be-
kommt das Thema CO2-Reduktion eine zuneh-
mende Bedeutung. Auf lokaler Ebene müssen 
Strategien der Klimaanpassung entwickelt wer-
den. Einen besonderen Beitrag soll das Inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept zu mehr Kli-
mafreundlichkeit und zur CO2-Reduktion beitra-
gen. Dies ist im Sinne des EFRE-Ziels, Treibhaus-
gase zu minimieren, wie im operationellen Pro-
gramm mit dem spezifischen Ziel 9 konkretisiert 
dargestellt wird. 
 
Letztendlich ist das ISEK 2035 mit seinem resul-
tierenden Maßnahmenkatalog Grundlage für 
die Beantragung von Städtebaufördermitteln.
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1.1 DAS ISEK 2035 UND DAS ZEITZ-TEAM 
 
Das ISEK 2035 ist ein Strategiekonzept, welches 
Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen für ver-
schiedene Fachthemen bis 2035 festlegt. Es ist 
einerseits eine Fortschreibung des ISEKs aus 
dem Jahr 2010, andererseits aber auch eine 
Neukonzeptionierung. Denn einige Maßnahmen 
wurden bereits umgesetzt und neue Konzepte, 
Planungen und Erkenntnisse sind hinzugekom-
men. Daraus resultiert zum einen, dass Bewähr-
tes fortgesetzt werden kann und zum anderen 
eine inhaltliche Neuausrichtung erfolgen muss. 
 
In einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
sind alle relevanten Themen der Stadtentwick-
lung zu bearbeiten. Im Falle von Zeitz kommt je-
doch den Themen Wohnungsmarkt und Um-
gang mit Leerstand, städtebaulicher und 
sozialer Zusammenhalt in einer fragmentier-
ten Stadt, Brachflächen- und Landschafts-
entwicklung, Klimaschutz und CO2 -Redu-
zierung sowie der Belebung der Altstadt 
eine besondere Bedeutung zu. Für diese The-
menbereiche werden im ISEK 2035 neue Ideen 
entwickelt. Im Konzept werden sowohl Aussa-
gen zur Gesamtstadt als auch zu den einzelnen 
Stadtgebieten getroffen.  
 
Gefordert ist ein Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept. Die Integration bezieht sich dabei 
auf verschiedene Ebenen:  
 
• Auf der fachlichen Ebene sollen die ver-

schiedenen, einzelnen Fachplanungen auf-
einander abgestimmt werden.  

• Auf der räumlichen Ebene geht es um die 
Einbindung der Stadt in den regionalen 
Kontext, aber auch um die Integration von 
Kernstadt und Ortschaften.  

 
Es geht aber auch darum, das Wissen der Ver-
waltung, fachliche Einschätzungen Externer und 

kommunalpolitische sowie bürgerschaftliche 
Vorstellungen zu verbinden. Auf diese Integrati-
onsleistungen ist das Verfahren der Erstellung 
des ISEKs abgestellt.  
Im Sinne der Integration wurde für das ISEK 
2035 auch ein interdisziplinäres Team, beste-
hend aus vier Planungsbüros, zusammenge-
stellt. Jedes Büro übernahm einen oder meh-
rere fachliche Schwerpunkte, angelehnt an die 
fachlichen Vorerfahrungen der Planer.  

 
• Projektverantwortliches Büro war 

Timourou - Wohn- und Stadtraumkon-
zepte mit dem Schwerpunkt Wohnungs-
markt und Leerstand. Auch die Themen 
Verkehr, Wirtschaft und Soziales lagen in 
der Hand von Timourou. 

• Schwerpunkt des Büros für Urbane Pro-
jekte war in dieser Kooperation das 
Thema Städtebauliche Strukturen und die 
Erarbeitung eines städtebaulichen Leitbil-
des  

• IuImIsI STADTSTRATEGIEN – urban ma-
nagement systems GmbH setzte sich in-
tensiv mit dem Funktionsverlust der Alt-
stadt, Tourismus, Freizeit und Einzelhandel 
auseinander.  

• Dem Büro RoosGrün oblagen die Themen 
Umwelt, Klima und Energie, sowie das 
Querschnittsthema CO2-Reduzierung. 

 
Die Zusammenarbeit ermöglichte es den Pla-
nern verschiedene Sichtweisen einzunehmen 
und die Thematiken in der erforderlichen Tiefe 
miteinander zu verknüpfen. Alle Strategien und 
Zielstellungen wurden gemeinsam erarbeitet. 
Der Vereinfachung halber wird Im Folgenden 
dieses Bearbeiter-Team als Zeitz-Team be-
zeichnet. Die Angabe entsprechender Quellen 
unter abgebildeten Grafiken und Tabellen er-
folgt entsprechend dieser Bezeichnung. 
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1.2 WIE IST DAS ISEK 2035 ZU LESEN? 
 
Die Probleme und Herausforderungen von Zeitz 
sind vielfältig, einfache Lösungen kaum möglich. 
Entsprechend spiegelt das ISEK 2035 eine kom-
plexe Wirklichkeit wider und es ist trotz aller Be-
mühungen, Dinge kurz und prägnant darzustel-
len, recht umfangreich geraten. 
Die sich dadurch aufdrängenden Fragen „Muss 
man das alles Lesen?“ und „Welche Ab-
schnitte sind wirklich wichtig?“ lassen sich mit ei-
nem klaren „je nach dem“ beantworten. Je nach 
dem was der Leser bezweckt. Natürlich bezie-
hen sich alle Kapitel logisch aufeinander und 
das Gesamtverständnis ist beim Lesen aller Ka-
pitel am größten. Dennoch wurden die Kapitel 
so geschrieben, dass sich auch einzeln für sich 
lesbar sind, was allerdings die eine oder andere 
Wiederholung oder Zusammenfassung erfor-
derlich machte. In diesen Fällen sind zumeist 
auch Querverweise eingefügt.  
 

Ausgangspunkt des ISEK sind umfassende Ana-
lysen und Bewertungen zu Struktur und Ent-
wicklung der Bevölkerung, der Wirtschaft, der 
städtebaulichen Komponenten, des Wohnungs-
marktes, des Einzelhandels, der Kultur, dem 
Tourismus, Sport und Freizeit, Bildungs- und So-
zialinfrastruktur sowie der Situation von Natur, 
Umwelt, Energie und Klimaschutz.  
Sie befinden sich in Kapitel 2 und stellen das 
aktuelle Bild der Stadt Zeitz dar. Die dort auf-
geführten Analysen und Prognosen geben 
gewohnte, aber auch neue Einschätzungen 
zur aktuellen Situation und perspektivischen 
Entwicklung der Stadt wieder. Das Kapitel ist 
vor allem zum ergänzenden Nachlesen der 
Hintergründe wichtig. Das Thema CO2-Redu-
zierung wird als Querschnittsthema behan-
delt, in dem in jedem Fachthema mögliche 
Potenziale der CO2 -Reduzierung Identifiziert 
und in Kapitel 2.7 zusammenfassend bewer-
tet werden.

 

ABB. 1  ÜBERSICHT DER ARBEITSSCHRITTE  

 

 
 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
Mit der Zukunft beschäftigt sich Kapitel 3, in 
dem die zentralen Leitziele und die zur Ziel-
erreichung erforderlichen Umsetzungsstrate-
gien formuliert werden. Im Mittelpunkt ste-
hen das Wohnen, die Altstadt, die CO2-Re-
duktion, der Strukturwandel und die soziale 
Zusammenhalt. 
 

Die Leitziele werden durch das städtebauli-
che Leitbild in Kapitel 4 ergänzt. Es ist als 
strukturelle räumliche Zielstellung der Stadt-
entwicklung zu verstehen und Grundlage für 
die differenzierten Strategien in den einzel-
nen Stadtgebieten. 
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Kapitel 3 und 4 bilden die übergeordneten 
Ziele und Strategien ab, in die sich im Zeit-
verlauf alle geplanten Maßnahmen einfügen 
sollen. Jeder Ratsbeschluss sollte dahinge-
hend geprüft werden. 
 
Im Sinne des integrativen Ansatzes sind die 
Handlungsfelder nicht nach fachlichen The-
men, sondern nach Stadtgebieten geordnet. 
So bietet das Kapitel 5 „Handlungsfelder in 
den Stadtgebieten“ für jedes einzelne der 
neun Zeitzer Stadtgebiete  
 
• die Beschreibung der jeweiligen Stärken, 

Schwächen und Potenziale,  
• benennt die konkreten (städtebaulichen) 

Ziele und räumlichen Schwerpunkte im 
Stadtgebiet sowie  

• sowie die wichtigsten Maßnahmen und 
zentralen Leitprojekte 

 
Jedes einzelne Stadtgebiets-Unterkapitel ist 
somit eigenständig lesbar. In Summe stellen 
die Unterkapitel das eigentliche Arbeits- und 
Umsetzungsprogramm des ISEK 2035 dar.  
 
Abschließend werden in Kapitel 6 die För-
dergebietskulissen als räumliche Grundlage 
der Städtebauförderung bis 2035 abgeleitet 
und in Kapitel 7 die einzelnen Maßnahmen 
aufgelistet. 

 
 

1.3 DAS ENDE DER BRAUNKOHLEVERSTROMUNG 
 
Zur Erreichung festgelegter Klimaziele verfolgt 
die Bundesregierung eine deutliche Reduktion 
des CO2-Ausstoßes.Der Ausstieg aus der Braun-
kohle ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 
Um dies vorzubereiten gründete sie im Jahr 
2018 die Kommission „Wachstum, Strukturwan-
del und Beschäftigung“, die zum Ziel hatte, den 
Prozess der schrittweisen Reduzierung und Be-
endigung der Braunkohleverstromung zu be-
gleiten und einen Handlungsrahmen dafür zu 
erarbeiten. Anfang des Jahres 2019 wurden die 
Ergebnisse des Abschlussberichtes der soge-
nannten Kohlekommission veröffentlicht. Bis 
spätestens 2038 soll der Ausstieg aus der 
Braunkohle vollzogen sein. Ziel ist es, bereits im 
Vorfeld den Strukturwandel zu starten und die 
Beschäftigung zu sichern. Dazu sind bis zu 40 
Mrd. Euro vorgesehen. In einem ersten Aufruf 
wurden zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, 
aus denen dann das Papier „Eckpunkte zur Um-
setzung der strukturpolitischen Empfehlungen 
der Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ für ein Strukturstärkungsge-
setz Kohleregionen“ entstanden ist. Mit einem 

Sofort-Programm sollen noch 2019 die ersten 
Projekte gestartet werden. 
 
Insgesamt muss konstatiert werden, dass zum 
jetzigen Zeitpunkt zwar viele Ideen, jedoch we-
nige konsistente Strategien zur Gestaltung des 
Strukturwandels vorliegen. Allerdings wird auf 
allen Ebenen derzeit daran intensiv gearbeitet. 
Auch die Stadt Zeitz, die mit dem Tagebau 
Profen und dem Sitz der MIBRAG sowie zahlrei-
chen Zulieferern und Dienstleistern vom Aus-
stieg stark betroffen sein wird, muss und will 
sich in diesem Prozess positionieren. Das ISEK 
2035 leistet dazu einen zentralen Beitrag, in-
dem es die Anforderungen der Wirtschaftsent-
wicklung mit denen der Stadtentwicklung ver-
bindet (siehe Kapitel 3.4), umso zum einen die 
verschiedenen Projektideen aufeinander abzu-
stimmen und zum anderen optimale Standort-
voraussetzungen zu schaffen. Da der Ausstieg 
aus der Braunkohle ein längerer Prozess mit 
derzeit noch zahlreichen Unbekannten ist, sind 
die konzeptionellen Vorschläge des ISEK 2035 
ein Anfang, den es in den nächsten Jahren wei-
ter zu entwickeln gilt.  
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1.4 KONZEPT ZUR CO2-REDUKTION 
 
Wesentliches Ziel der Europa-2020-Strategie ist 
es, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ent-
sprechend wird im operationellen Programm 
EFRE 2014 – 2020 unter anderem das spezifi-
sche Ziel 9, die „Anpassung städtischer Struktu-
ren an Erfordernisse der Energieeinsparung 
und des Klimaschutzes“ formuliert.1  
 
Das ISEK 2035 soll der steigenden Bedeutung 
einer klimaschutzgerechten und klimaangepass-
ten Stadtentwicklung in besonderer Weise ge-
recht werden, um den nachhaltigen Umbau hin 
zu einer klimafreundlichen, energie- und res-
sourcenschonenden Stadt voranzubringen. 
 
Dabei wird – neben dem Ausstieg aus der 
Braunkohle – zum einen auf das Konzept zur 
energetischen Stadtsanierung für die Stadt Zeitz 
(KES) aus dem Jahr 2010 zurückgegriffen. Es be-
inhaltet Strategien und Maßnahmen zur Minde-
rung des Energieverbrauchs und die gleichzei-
tige Reduzierung des CO2-Ausstoßes, die in drei 
Handlungsfelder zusammengefasst wurden: 
 
• Siedlungsentwicklung und Bauleitpla-

nung: Das größte Energiesparpotenzial 
liegt in der energetischen Sanierung öf-
fentlicher Gebäude und des Wohnungsbe-
standes.  

• Wärme- und Strombereitstellung und 
deren Nutzung: Das größte Potenzial zur 
Verringerung des CO2-Ausstoßes liegt in 
der Erweiterung der Nutzung von Solar-
energie bzw. Photovoltaik und von Biogas. 

• Mobilität und Verkehr: Durch eine Neu-
ordnung der Verkehrsführung – sowohl 
des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
als auch des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) – soll das CO2-Einsparpo-
tenzial genutzt werden. 

 
Zum anderen wird für das ISEK ein neuer Weg 
eingeschlagen, der auf die langfristige Bindung 
von bereits emittiertem CO2 setzt. Um bereits 
ausgestoßenes Kohlendioxid zu binden und 
umweltverträglich zu speichern, sollen leerste-
hende und verfallene Gebäude auf Brachflä-

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1  Runderlass des MLV vom 5.05.2016 – 22-21281 

chen, die keiner baulichen Nutzung mehr zuge-
führt werden können, abgebrochen werden. 
Neu entstehenden Freiflächen sollen intensiv 
mit vielen Bäumen bepflanzt werden, sodass 
dass das größtmögliche Speichervolumen zur 
Bindung von CO2 entsteht. Darüber hinaus sol-
len diese neuen Grünflächen mit bereits vor-
handenen Grünflächen zu einem Freiraumver-
bund vernetzt werden. 
 
Die zusätzliche Bepflanzung, besonders mit 
Bäumen auf neu entstehenden Freiflächen, ist 
neben der zusätzlichen Speicherfähigkeit für 
CO2 eine Bereicherung für die Aufenthaltsquali-
tät im öffentlichen Freiraum. Dazu soll insbe-
sondere die Entwicklung eines neuen Grüngür-
tels um die Altstadt herum beitragen. 
Die Bepflanzung, vor allem mit Laubbäumen, 
hilft auch Feinstaub zu binden. Gehölzpflanzun-
gen verbessern die kleinklimatische Situation in 
der Kernstadt, was wiederum dazu beiträgt, 
Energieverbräuche zu senken. 
 
Darüber hinaus wurde während der Bearbei-
tung des ISEK der Ausstieg aus der Braunkoh-
lenförderung vom Grundsatz her beschlossen. 
Dies wird die CO2-Bilanz in vielfältiger Weise be-
einflussen. Die konkrete Operationalisierung 
und damit die Abschätzung der Folgen stehen 
jedoch noch aus sodass Aussagen im ISEK 
hierzu vorläufig bleiben müssen. 
 
Methodisch wird die CO2-Reduzierung zum ei-
nen als Querschnittsthema bearbeitet, indem in 
jedem Themenfeld mögliche Potenziale be-
nannt werden. Zum anderen werden die strate-
gischen Aussagen gekoppelt mit dem Thema 
Frei- und Landschaftsraumentwicklung (siehe 

Kapitel 3.3). Denn der Umgang mit den Brachen 
kann nicht losgelöst vom Umgang mit den 
Grün- und Freiflächen betrachtet werden. Ge-
rade durch eine Verknüpfung dieser Freiräume 
entsteht eine bessere Funktionalität der grünen 
Infrastruktur im Siedlungsgebiet, welche zusätz-
lich zur Verbesserung der stadtklimatischen Be-
dingungen beiträgt. Durch die Erhöhung des 
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Grünanteils und die Konzentration auf städti-
sche „Entwicklungskerne“ erfolgt eine deutliche 
CO2-Reduzierung. 
 

 
1.5 BETEILIGUNGSPROZESS  
 
Das ISEK ist mehr als die Summe seiner Einzel-
teile. Ein ISEK ist nicht nur eine Planung, son-
dern ein Prozess, mit dem zwischen ver-
schiedensten beteiligten Akteuren ein Konsens 
über die zukünftige Entwicklung der Stadt Zeitz 
erzielt werden soll. Eine wichtige Zielstellung im 
Rahmen der Erarbeitung des ISEK 2035 war es, 
die Anregungen, Vorstellungen und Meinungen 
der vielfältigen Akteure und der breiten Bürger-
schaft aufzunehmen und für das Konzept zu 
nutzen. Außerdem sollte die Beteiligung am 
Prozess eine bessere Identifikation der Bürger 
mit den Zielen und Handlungsweisen der Stadt-
verwaltung ermöglichen, sie also im Prozess 
„mitnehmen“. Gerade in Zeitz, wo sich große 
Teile der Bevölkerung nicht mit ihrer Stadt iden-
tifizieren, ist das wichtig. Dazu erfolgte die Bear-
beitung und Abstimmung des ISEK auf sechs 
Ebenen: 
 
• verwaltungsintern erfolgte mit Mitarbei-

tern der Stadtverwaltung eine Abstim-
mung von Zwischenergebnissen turnus-
mäßig in einer Lenkungsgruppe sowie eine 
laufende fachliche Abstimmung mit dem 
Sachgebiet Stadtentwicklung sowie Einzel-
gespräche mit Mitarbeitern weiterer Sach-
gebiete. 

• Fachöffentlichkeit: Mit zahlreichen Akteu-
ren erfolgten Einzelgespräche. Weiterhin 
fand eine schriftliche Abstimmung des Ent-
wurfs des ISEK im Sinne einer informellen 
Trägerbeteiligung nach § 171 BauGB. Dazu 

gehörten Vertreter der Wohnungswirt-
schaft/Projektentwickler, Landesdenkmal-
pflege, Landesverwaltungsamt (Referat 
Städte- und Wohnungsbauförderung, 
Wohnungswesen, Schulbauförderung), AG 
Stadtmarketing, Altstadtverein u.a. 

• Teilnahme am parallel in Bearbeitung be-
findlichen Prozess der Erstellung eines 
Leitbildes für die Stadt Zeitz. Das Leitbild 
wurde in einem öffentlichen Arbeitspro-
zess mit Bürgern der Stadt in einem mehr-
stufigen Workshop-Verfahren mit Arbeits-
kreisen zu verschiedenem fachlichen The-
men erarbeitet. Ziel war der regelmäßige 
Austausch, um die Ergebnisse aus beiden 
Prozessen jeweils abzustimmen und für 
beide Aufgabenstellungen zu nutzen. 

• Die Kommunalpolitik wurde im Zuge der 
Ausschuss-Sitzungen informiert und im 
Rahmen des Schaufensters beteiligt. 

• Öffentliche Information durch Artikel in 
der Mitteldeutschen Zeitung, auf der Inter-
net-Seite Zeitz2035.de und durch Vorträge 
im Zuge des Tags der Städtebauförderung. 

• Auf die Einbeziehung der Bewohner der 
Stadt wurde besonderen Wert gelegt. So 
wurden zahlreiche schriftliche oder telefo-
nische Hinweise von Bürgern entgegen ge-
nommen. Wichtigstes Format zur Bürger-
beteiligung aber war das „Schaufenster 
Stadtentwicklung“ – eine mehrtägige Aus-
stellung verknüpft mit zahlreichen Mög-
lichkeiten, Meinungen und Anregungen 
kund zu tun. 
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ABB. 2  ÜBERSICHT DER BETEILIGUNGSPROZESSE ISEK 2035 

 

 
 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
Das „Schaufenster Stadtentwicklung“ fand 
im April 2019 in den Räumen eines leer stehen-
den Gewerbeobjektes (Roßmarkt 13a) in der Alt-
stadt als dreitägige Öffentlichkeitsveranstaltung 
statt. Dort bot sich allen Bürgern und Interes-
sierten die Möglichkeit, sich umfangreich über 
den aktuellen Bearbeitungsstand am ISEK 2035 
zu informieren. Es wurden Informationstafeln 
ausgestellt, auf denen sowohl die Ist-Situation 
als auch die Stärken und Schwächen sowohl der 
Gesamtstadt als auch für jedes der neun Stadt-
gebieten dargestellt waren. Zudem wurden auf 
den Tafeln die wichtigsten Zielstellungen für die 
Gesamtstadt und die Stadtgebiete vorgestellt. 
Die Besucher waren aufgefordert, die Inhalte 
kritisch zu hinterfragen, ihre Ergänzungen mit-
zuteilen und die Ziele nach persönlicher Wich-
tigkeit zu bewerten. Das Angebot wurde rege 
angenommen. Die Anmerkungen wurden direkt 
auf die Plakate geschrieben oder in einem per-
sönlichen Gespräch den bearbeitenden Pla-
nern, Mitarbeitern der Stadt oder auch anderen 
Bürgern mitgeteilt. Die präsentierten Zwischen-
stände wurden in den Räumlichkeiten der 
Stadtverwaltung ausgelegt und online auf der 
Homepage der Stadt eingestellt. 
 

Neben den Schautafeln wurde im „Schaufenster 
Stadtentwicklung“ ein städtebauliches Ar-
beitsmodell der Rahnestraße ausgestellt. 
Der Fokus wurde deshalb auf den in der Alt-
stadt gelegenen Straßenzug gelegt, weil hier 
über 60 % der Wohnungen leer stehen.  
Die Besucher hatten am Modell die Möglichkeit, 
spielerisch in die die städtebauliche Struktur 
einzugreifen. Dabei konnten beispielsweise leer 
stehende Gebäude herausgenommen und Fol-
genutzungen, wie Grünflächen, Ersatzneubau-
ten oder Parkplätze hinzugefügt werden. Ziel-
stellung war, zum Zeitz stark prägenden Thema 
Leerstand ins Gespräch zu kommen. Es wurde 
rege diskutiert und zahlreiche städtebauliche 
Entwicklungsmöglichkeiten gegenübergestellt.  
 
Weiterhin wurden städtische Schlüsselakteure 
ins Schaufenster eingeladen. Ihre Sichtweisen 
zu zentralen Themen der Zeitzer Stadtentwick-
lung wurden im Zuge von moderierten Fach-
diskussionen gezielt vom Zeitz-Team abge-
fragt. Vier Gespräche fanden in diesem Zusam-
menhang statt: ein Gespräch zum Thema „Woh-
nungs- und Immobilienmarkt sowie Leerstand“, 
zur „Innenstadt und dem Einzelhandel“, zur 
„Entwicklung der Ortschaften“ und zum Thema 
„Kultur und lokale Initiativen“. 
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ABB. 3  MODELL RAHNESTRASSE IM SCHAUFENSTER STADTENTWICKLUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
 

1.6 KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 
 
Das ISEK 2035 baut auf dem ISEK aus dem Jahre 
2010 auf. Seitdem haben sich einige zentrale 
Rahmenbedingungen geändert beziehungs-
weise sind besondere Ereignisse eingetreten. 
Zudem hat es in der Zwischenzeit eine Reihe 
von Fachplanungen, Gutachten etc. gegeben. All 
diese Gegebenheiten wurden bei der Fort-
schreibung des ISEK 2035 berücksichtigt. 
Zu den Rahmenbedingungen und Ereignissen 
sind insbesondere zu nennen: 
 
• steigende Bedeutung der Strategien zur 

klimagerechten Stadtentwicklung insbe-
sondere mit der Aufgabenstellung der 
CO2-Reduzierung 

• Folgen des Hochwassers 2013 und Prä-
ventionsmaßnahmen 

• Wandel innerstädtischer Einzelhandels-
landschaften in Klein- und Mittelstädten 

• Digitalisierung und „neue Arbeitswelten“ 
• starker Zuzug von schutzsuchenden Mig-

ranten 2015/2016 
• neues Stadtumbauprogramm des Bundes 

seit 2017 
• neue Bevölkerungsprognose des Statisti-

schen Landesamtes Sachsen-Anhalt von 
2015 

• Wahl eines neuen Oberbürgermeisters 

 
Zu den Fachplanungen, Gutachten etc. gehören 
unter anderem folgende Dokumente: 
 
• Konzept zur energetischen Stadterneue-

rung für die Stadt Zeitz 2010 
• Verkehrsentwicklungskonzept 2011 
• Konzeption zur Entwicklung der Museums-

landschaft in der Stadt Zeitz 2011 
• Flächennutzungsplan 2013 
• Nahverkehrskonzept 2015 
• Sportstättenentwicklungskonzeption 2015 
• Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 

für die CLLD / LEADER Interessengruppe 
Montanregion Sachsen-Anhalt Süd 2015 

• Schulentwicklungsplan 2016 
• Machbarkeitsstudie Revitalisierung von Alt-

industrieflächen in der Elstervorstadt 2017 
• Kleingartenentwicklungskonzept 2018 
• Leerstandsanalyse 2018 
• Spielplatzkonzeption 2018 
• Abschlussbericht der Braunkohlekomis-

sion 2019 
• Hochwasserschutz-Konzept Zeitz 
• Abschlussbetriebsplan Braunkohle 
• verschiedene Einzelhandelsgutachten 
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2 ANALYTISCHE GRUNDLAGEN 
 
2.1 STADTSTRUKTUR UND -ENTWICKLUNG 
 
2.1.1 GEMEINDEENTWICKLUNG

In den letzten 25 Jahren hat die Stadt Zeitz 
deutlich an Fläche hinzugewonnen. Bis 1994 
umschloss die Stadtgrenze ausschließlich das 
Gebiet der heutigen Kernstadt. Die erste Erwei-
terung des Stadtgebietes erfolgte mit der Einge-
meindung der Ortschaft Zangenberg im Jahr 
1994. Einige Jahre später, einhergehend mit der 
zum 01.01.2011 in Kraft getretenen Gemeinde-
gebietsreform des Landes Sachsen-Anhalts, 
wurde die Gemeindefläche der Stadt Zeitz um 

die Ortschaften der ehemaligen Verwaltungsge-
meinschaft Theißen (mit Luckenau, Theißen, 
Pirkau und Nonnewitz) und der Verwaltungsge-
meinschaft Kayna (mit Kayna, Geußnitz und 
Würchwitz ) sowie und den dazugehörigen ins-
gesamt 29 Ortsteilen erheblich vergrößert. Ers-
tere werden im ISEK 2035 zusammen mit Zan-
genberg als „nördliche Ortschaften“ und letztere 
als „südliche Ortschaften“ und das Zeitz in den 
Grenzen von 1994 als Kernstadt bezeichnet 
(siehe Kapitel 2.8). 

 

ABB. 1 EINGEMEINDUNGEN SEIT 1994 

 

    

Bis 1994 
Zeitz 

  1994 
Zangenberg 

 2009 
Pirkau 
Nonnewitz 
Geußnitz 
Würchwitz 
Kayna 

 2010 
Luckenau 
Theißen 

Darstellung: Zeitz-Team 

 
Das heutige Stadtgebiet umfasst damit etwa 87 
km2, neben den Siedlungsbereichen prägen 
Landwirtschaft und Wälder sowie Grün-, Erho-
lungs-, Verkehrs- und Wasserflächen die Stadt. 
Diese Nutzungen nehmen unterschiedlich 
große Anteile an der Gesamtfläche ein. Darun-
ter sind 51,8 km2 Landwirtschaftsflächen 

(59,6 %), 10,4 km2 Waldflächen (11,9 %), 7,9 km2 
Gebäude- und Freiflächen (9,0 %), 5,3 km2 Grün- 
und Erholungsflächen (6,1 %), 5,1 km2 Verkehrs-
flächen (5,9 %), und 2,0 km2 Wasserflächen 
(2,3 %).1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1  Statistisches Bundesamt, 2015 
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2.1.2 STADTGESTALT UND -STRUKTUR 

Die Stadtgestalt von Zeitz wird entscheidend 
durch die Geomorphologie des Standortes ge-
prägt. Die Stadt Zeitz wurde entlang einer Fluss-
aue an zwei sich gegenüberliegenden Hängen 
errichtet (siehe Abbildung 2). Der nördlich der Els-
teraue gelegene Nordhang sowie die südlich 
des Flusses gelegenen drei Geländeerhöhungen 
geben die Morphologie in der Kernstadt vor. 
Zwischen diesen Hängen und Geländeerhöhun-

gen verlaufen Fluss- und Bachläufe sowie Grün-
züge. So dehnt sich die Weiße Elster zwischen 
den besiedelten Hängen von Südwest nach 
Nordost aus. Der Wilde Bach, die Göhle und der 
Mühlgraben verlaufen von der Weißen Elster 
kommend in Richtung Süden bzw. Südwesten. 
Diese räumlichen und topographischen Eigen-
schaften führen zum Teil zu erheblichen Höhen-
unterschieden zwischen den verschiedenen 
Stadträumen.  

 

ABB. 2 TOPOGRAPHIE 

 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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Auf der östlichen Geländeerhöhung liegt das 
Kloster Posa. Vermutlich befand sich hier das 
Stammeszentrum der Slawen, die ab dem 6. 
Jahrhundert die Region um Zeitz besiedelten.2 
Auf der mittleren der drei Geländeerhöhungen 
erstreckt sich das Zentrum der Stadt – die histo-
rische Altstadt mit dem Denkmalbereich. Süd-
östlich an die Altstadt angrenzend entstanden 
in unterschiedlichen Zeitepochen weitere Stadt-
gebiete, deren Entstehungszeit bis in die Grün-
derzeit zurück reicht. In dieser Zeit gelang auch 
der Sprung über die Weiße Elster. Dabei ent-
stand nördlich des Flusslaufes die Elster-

vorstadt. Eine Stadterweiterung auf der westli-
chen Geländeerhöhung fand erst ab den 
1920er und 1930er Jahren statt. Weitere groß-
räumige Gebiete entstanden in der Zwischen- 
und Nachkriegszeit sowie in der Zeit der DDR. 
Beim Blick auf die ländlichen Gebiete der Stadt 
Zeitz wird deutlich, dass die nördlich der Kern-
stadt gelegenen Ortschaften nur von leichten 
Höhenunterschieden geprägt sind (siehe Abbil-

dung 2). Die südlichen Ortschaften hingegen sind 
durch die Ausläufer des Thüringer Ackerhügel-
landes geprägt. Dementsprechend ist die Land-
schaft dort deutlich stärker durch Höhenunter-
schiede gekennzeichnet. 

 
2.1.3 SIEDLUNGS- UND BAUSTRUKTUR 

 

Neben der topographischen Ausgangslage ha-
ben die vergangenen Meilensteine und Ein-
schnitte der Zeitzer Stadtentwicklung die Sied-
lungsstruktur unterschiedlich geprägt und ihr 
zugleich besondere Merkmale verliehen. Dies 
wird bei der Betrachtung der städtebaulichen 
Struktur der Stadt Zeitz deutlich.  
 
Im Laufe der historischen Stadtentwicklung ha-
ben sich – abhängig von den verfolgten städte-

baulich-architektonischen Leitbildern der unter-
schiedlichen Epochen sowie in Abhängigkeit zur 
funktionalen Lage der einzelnen Quartiere – un-
terschiedliche Stadträume herausgebildet. Mit 
den unterschiedlichen Prägungen sind diesen 
Siedlungsbestandteilen innerhalb der Gesamt-
stadt heute individuelle Funktionen und Aufga-
ben zugeschrieben. Im Rahmen der Aufstellung 
des ISEK Zeitz 2035 wurden insgesamt zehn 
Siedlungsstrukturen ausgearbeitet, die im Fol-
genden kurz dargestellt werden. 

 

HISTORISCHE ALTSTADT UND KLOSTER POSA 
Die historische Altstadt liegt auf der mittleren 
von drei Geländeerhöhungen in der Kernstadt 
von Zeitz. Die dort vorhandene, aus dem Mittel-
alter stammende Bebauung zählt zur ältesten 
der Stadt. Noch heute ist dieses baukulturell be-
deutsame Erbe in der morphologischen Ausprä-
gung und in der Stadtsilhouette gut ablesbar. 
Neben der Blockrandbebauung fallen markante 
Einzelgebäude und Ensembles wie beispiels-
weise das Schloss Moritzburg, das Franziskaner-
kloster und die Michaeliskirche ins Auge.  

Zum Schutz dieser Baustrukturen wurde der 
Denkmalbereich Altstadt festgelegt. Seine räum-
liche Abgrenzung erstreckt sich über weite Teile 
der historischen Altstadt. Das auf der östlichen 
Geländeerhöhung gelegene Kloster Posa wird 
ebenfalls dieser Siedlungstypologie zugeordnet. 
Dies begründet sich aus den dort vorhandenen 
historischen Baustrukturen.

 

GRÜNDERZEITLICH GEPRÄGTE GEBIETE 
Im Zeitalter der Industrialisierung gewann Zeitz 
vor allem durch seine vielfältige Wirtschafts-
struktur aus den Bereichen Maschinen- und 
Metallindustrie, Klavier-, Holzwaren- und Kinder-
wagenindustrie, Lebensmittel- und Süßwarenin-
dustrien an Bedeutung. Diese wirtschaftliche 

Blütezeit spiegelt sich auch in der Stadtentwick-
lung wider. So wurden in einem Ring um die his-
torische Altstadt zwischen 1871 und 1914 grün-
derzeitliche Mehrfamilienhausbebauungen im 
Umfeld von Fabriken angelegt. 

ABB. 3 BAU- UND SIEDLUNGSSTRUKTUREN 2018 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2  1. Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes bis 2020, 2010 
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Nördliche Ortschaften  Südliche Ortschaften 

 
 

Kernstadt  

 

 
 
 
 
 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz, Darstellung: Zeitz-Team 

Insbesondere in Richtung Süden und Südosten 
entstanden weitläufige gründerzeitlich geprägte 

Blockrandbebauungen. Die Bebauung zeichnet 
sich durch die städtebauliche Anordnung von 
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Wohngebäuden in geschlossener Bauweise um 
einen gemeinsamen Innenhof aus. Die Baublö-
cke sind allseitig von Straßenzügen umschlos-
sen. Die an den Blockrändern errichteten Ge-
bäude orientieren sich zur Straße. 
Beispielhaft für diese verdichtete Siedlungs-
struktur stehen die Straßenzüge August-Bebel-
Straße, Schillerstraße sowie die jeweiligen Ne-
benstraßen. Häufig handelt es ich um Mischge-
biete aus Wohnen und gewerblicher Nutzung. 
In der Freiligrathstraße, Wasservorstadt, Ge-
schwister-Scholl-Straße, Stephanstraße, Wein-

bergstraße, Humboldtstraße und Georg-Ag-
ricola-Straße sind in der Gründerzeit ebenso 
Gebäude entstanden. Diese Stadtgebiete wei-
sen jedoch, anders als die oben genannten, auf-
gelockerte Siedlungsdichten auf. Dies ist auf die 
Gebäudetypologien und -nutzung zurückzufüh-
ren. Denn hier wurden beispielsweise freiste-
hende Villen (zum Beispiel Freiligrathstraße, 
Humboldtstraße) und Verwaltungsgebäude 
(Albrechtstraße) errichtet. Darüber hinaus fan-
den in diesen Stadträumen nach der politischen 
Wende Gebäudeabbrüche statt. 

 

INNERSTÄDTISCH GEMISCHTE GEBIETE 
Innerstädtisch gemischte Gebiete sind in Zeitz 
nördlich der Weißen Elster in der sogenannten 
Elstervorstadt zu finden. Hier siedelten sich in 
der Zeit der Industrialisierung zahlreiche Indust-
rie- und Gewerbebetriebe an. In deren Umfeld 
wurden Wohnraumangebote für die Arbeiter 
geschaffen.  
 
Heute zeichnen sich diese Stadträume durch 
eine heterogene Baustruktur aus. Denn einer-

seits sind hier noch Fragmente von gründerzeit-
lichen Baustrukturen (Leipziger Straße, Naum-
burger Straße) vorhanden. Andererseits fanden 
hier schon in der Zwischen- und Nachkriegszeit 
städtebauliche Erweiterungen und Überformun-
gen statt. Im Zuge dessen wurden die vorhan-
denen Baustrukturen um solche aus den 
1920er und 1930er Jahren sowie 1950er und 
1960er Jahren ergänzt. Dabei entstanden Ein-, 
Zwei- und Mehrfamilienhäuser.  

 

TRADITIONELL GEFERTIGTER GESCHOSSWOHNUNGSBAU -  ZWISCHEN- UND NACHKRIEGSZEIT 
In den 1920er und 1930er Jahren erfolgten 
kleine, die gründerzeitliche Struktur erweiternde 
Siedlungsbereiche (Forstplatz sowie in der 
Senefelderstraße, Franz-Schubert-Straße und 
Mozartstraße) sowie ein verstärkter Einfamilien-
hausbau. Nach dem zweiten Weltkrieg (1950er 
und 1960er Jahre) wurden in Zeitz zahlreiche 
Mehrfamilienhaussiedlungen – darunter insbe-
sondere die Siedlung Völkerfreundschaft – in 
Zeilenbauweise errichtet. Es entstanden lange, 
schmale und quer zur Verkehrsstraße ausge-
richtete Wohngebäude in nahezu identischer 

Bauweise, die sich hinsichtlich der geschaffenen 
baulichen Struktur und städtebaulichen Dichte 
deutlich von den historisch gewachsenen Struk-
turen abgrenzen.  
 
Über die Kernstadt hinaus ist diese Siedlungsty-
pologie auch im ländlichen Raum zu finden. So 
wurden Zeilenbauten in der Ortschaft Theißen 
im Umfeld der Friedensstraße, Ringstraße und 
Heinrich-Heine-Straße sowohl in den 1930er als 
auch in den 1950er und 1960er Jahren vor al-
lem für Bergarbeiter errichtet. 

 

INDUSTRIELL GEFERTIGTER WOHNUNGSBAU DER 1970ER UND 1980ER JAHRE 
Als Antwort auf die in der DDR-Zeit vorherr-
schende Wohnungsnot und dem Ausbau der 
Chemieindustrie und Braunkohlenförderung 
fand in den 1970er und 1980er Jahren eine wei-
tere signifikante Stadterweiterung statt – Zeitz-
Ost. So entstanden in dieser Zeit großflächige 
Wohngebiete des Geschosswohnungsbaus 
nach dem Prinzip des komplexen Wohnungs-
baus. Die in industrieller Plattenbauweise gefer-

tigten Gebäude umschließen durch ihre räumli-
che Anordnung oftmals weitläufige, durchgrünte 
Innenhöfe und Grünflächen und bilden mit Bil-
dungs-, Sozial- und Handelseinrichtungen, Klein-
garten- und Garagenanlagen eine als eigener 
Stadtteil funktionierende kleine Großsiedlung. 
Hinzu kommt der Standort Schützenplatz, mit 
dem Mitte der 1980er Jahre die geplante Neu-
bebauung der Altstadt begann, aber nicht voll-
endet wurde. 

MEHRFAMILIENHAUSSIEDLUNGEN NACH 1990 
Trotz des mit der politischen Wende einherge-
henden Strukturwandels fanden in den 1990er 

Jahren kleine Siedlungserweiterungen statt. So 
entstand am westlichen Siedlungsrand der 
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Kernstadt das Wohngebiet Am Elsterhang. Da-
mit ergänzten zehn in West-Ost-Richtung ausge-
richtete Mehrfamilienhäuser das Wohnraum-
portfolio der Stadt Zeitz.  
 

HISTORISCHE ORTSKERNE, LANDWIRTSCHAFTLICHE HÖFE UND HOFSTRUKTUREN 
Die historische Besiedlung der nördlich und 
südlich der Kernstadt gelegenen Ortschaften 
und Ortsteile erfolgte im Mittelalter. Städtebau-
lich sind die Straßenräume in diesen histori-
schen Ortslagen durch geschlossene Baufron-
ten gekennzeichnet. Die Gebäudetypologien in 
diesen gewachsenen traditionellen dörflichen 
Strukturen umfassen zumeist ehemalige land-
wirtschaftliche Höfe, Ein- und Zweifamilienhäu-
ser sowie vereinzelt kleinere Mehrfamilienhäu-
ser. Sie sind straßenbegleitend oder verstreut 

auf großzügigen Grundstücken angeordnet. 
Über die Wohngebäude hinaus sind auf den 
Grundstücken oftmals ehemals landwirtschaft-
lich genutzte Nebengebäude vorhanden. Die 
grundstückseigenen Freiflächen dienen zumeist 
als Gärten und Obstwiesen. Einige historische 
Ortskerne wie Aue-Aylsdorf, Rasberg und Haini-
chen wurden im Laufe der Zeit in das Stadtge-
füge der Kernstadt einbezogen. 

 

BERGBAULICH-INDUSTRIELL ÜBERFORMTE ORTSTEILE 
Zeitz liegt am Südrand des Zeitz-Weißenfelser 
Braunkohlenreviers, in den seit Anfang des 19. 
Jahrhunderts Braunkohle gefördert und verar-
beitet wurde. Der Bergbau begann er die ge-
samte Region nördlich der Stadt Zeitz sowohl 
wirtschaftlich als auch landschaftlich zu überfor-

men. Der mit dem Wirtschaftswachstum ver-
bundene Wohnungsbau führte schließlich zu ei-
ner baulichen Überformung in den Ortschaften 
Luckenau, Theißen und Nonnewitz. So wurden 
in den Bergarbeitersiedlungen sowohl Ein- und 
Zweifamilienhäuser als auch Mehrfamilienge-
bäude und Versorgungseinrichtungen errichtet.  

 

BERGARBEITERSIEDLUNGEN UND EINFAMILIENHAUSSIEDLUNGEN BIS 1990 
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entstan-
den auch eigene, zusammenhängende Wohn-
gebiete für die Beschäftigten im Bergbau mit 
Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Charakte-
ristisch für die Siedlungstypologie ist eine relativ 
aufgelockerte städtebauliche Dichte, die sich 
durch ausgedehnte private Freiflächen hinter 

den Häusern auszeichnet. Die Gärten erlaubten 
den Bewohnern ein hohes Maß an Selbstversor-
gung. Derartige Baustrukturen finden sich am 
Siedlungsrand der Kernstadt wie zum Beispiel in 
der Bergsiedlung, aber auch am Rande der Ort-
schaften Luckenau, Theißen. und Nonnewitz. 

 

EINFAMILIENHAUSGEBIETE NACH 1990 ERRICHTET 
Die Siedlungserweiterungen der 1990er Jahre 
erfolgten zunächst überwiegend auf neu ausge-
wiesenen, flächenintensiven Eigenheimstandor-
ten „auf der grünen Wiese“ (z.B. Kiefernweg, 
Akazienweg, Erlenweg, Ulmenweg). Erst später 
spielten auch die Revitalisierung oder Konver-

sion ehemals genutzter Flächen eine zuneh-
mende Rolle bei der Bereitstellung von Bauland 
(z.B. Nicolaus-von-Amsdorf-Straße, Kaltefeld). 
Auch in den Ortschaften Kayna, Geußnitz und 
Theißen ist nach 1990 Bauland für die Errich-
tung von Einfamilienhäusern bereitgestellt wur-
den.  
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2.1.4 GEBIETE DER STÄDTEBAUFÖRDERUNG 

Bund und Länder gewähren den Städten und 
Gemeinden im Rahmen der Programme der 
Städtebauförderung Zuwendungen für städte-
bauliche Erneuerungen. Die städtebauliche Er-
neuerung hat zum Ziel 

Stadt und Ortsteile in ihrer gewachsenen 
baulichen Struktur, Gestalt und Funktion 
zu erhalten, zu erneuern und zu entwi-
ckeln, 

• die Innenstädte und Ortsteilzentren zu 

stärken,  
• städtebauliche Missstände und Mängel zu 

beheben, um die Attraktivität der Lebens-, 
Wohn- und Arbeitsbedingungen der Bür-
gerinnen und Bürger zu erhöhen, 

• die Rahmenbedingungen für private und 
gewerbliche Investitionen zu verbessern 

• die Daseinsvorsorge in kleineren Städten 
und Gemeinden in ländlich geprägten Räu-
men zu sichern.3  

 
Die Fördermittel sollen zielgerichtet in Entwick-
lungsgebiete mit entsprechendem Handlungs-
bedarf gelenkt werden. Städte und Gemeinden 
sind daher dazu aufgefordert, Fördergebiete ab-
zugrenzen sowie innerhalb dieser Grenzen die 

spezifischen Aufgabenstellungen und Heraus-
forderungen herauszustellen.  
In der Stadt Zeitz existieren derzeit vier Förder-
gebiete. In diesen Gebieten variieren die Aufga-
ben und Förderschwerpunkte (siehe Abbildung 4). 
Diese werden im Folgenden dargestellt.  

 

FÖRDERGEBIET 1 (FG 1) – ERHALT UND PFLEGE VON ALTBAUTEN DER GRÜNDERZEIT 
Das Fördergebiet 1 umfasst die gründerzeitlich 
geprägten Stadtgebiete östlich der Altstadt. Es 
wurde im Jahr 2002 in das Städtebauförderpro-
gramm „Stadtumbau Ost“ aufgenommen. Kon-
zeptionelle Grundlage für die Entwicklung des 
Stadtgebietes bildete ein im Rahmen der Fort-
schreibung des ISEK 2010 aufgestelltes Stadt-
teilkonzept.  
 
Als Zielsetzung für das Fördergebiet gilt die Re-
vitalisierung unter Erhaltung der städtebauli-
chen Eigenart des Gründerzeitquartiers. So 
wurden zahlreiche Aufwertungsmaßnahmen 
durchgeführt, wie beispielsweise der Ausbau 

der Schützenstraße und der Tröglitzer Straße. 
Daneben gelang es der Stadtverwaltung, in Zu-
sammenarbeit mit privaten Eigentümern, zahl-
reiche Gebäude instand zu setzen und zu mo-
dernisieren.  Jedoch konnten bis heute nicht alle 
Gebäude saniert werden. Die Gründe liegen im 
allgemein fehlenden Interesse oder in fehlen-
den, nicht zuletzt finanziellen, Kapazitäten der 
Eigentümer und potenzieller Bau- und Sanie-
rungsträger sowie in einer geringer werdenden 
(Wohnungs)nachfrage in Zeitz. Aus dieser Situa-
tion heraus mussten Gebäude notgesichert 
werden, insbesondere gewerbliche Gebäude 
wurden  zurückgebaut.  

 

FÖRDERGEBIET 2 (FG 2) – SANIERUNG UND RÜCKBAU DES INDUSTRIELL GEFERTIGTEN WOH-
NUNGSBAUS IN ZEITZ-OST 
Das Maßnahmegebiet „Sanierung und Rückbau 
des industriell gefertigten Wohnungsbaus in 
Zeitz-Ost“ (FG 2) wurde im Jahr 2002 in das 
Städtebauförderprogramm Stadtumbau Ost 
aufgenommen. Das Gebiet war von starkem 
Leerstand gekennzeichnet, sodass von Beginn 
der Schwerpunkt einerseits auf dem Rückbau 
leerer Gebäude lag und andererseits die in ihrer 
städtebaulichen Funktion zu erhaltenden 
Wohnlagen durch Gebäudesanierungen zu stär-
ken. Darüber hinaus verfolgte die Stadt Zeitz für 

die Gesamtstadt das Ziel der Schrumpfung von 
außen nach innen. 
 
Mit dieser Zielstellung gelang es der Stadtver-
waltung in Zusammenarbeit mit den Woh-
nungsbauunternehmen in den 2000er Jahren 
rd. 1.600 industriell gefertigte Wohnungen 
durch Abrissmaßnahmen vom Wohnungsmarkt 
zu nehmen. Neben der dadurch erzielten Ver-
ringerung des Wohnraumangebotes wurden zu-
dem zahlreiche Wohngebäude saniert. 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3  Land Sachsen-Anhalt, „Städtebauförderung“, https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/staedtebau-und-bauaufsicht/staedtebaufoerderung-und-architektur, 10.01.2019 
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ABB. 4 ENTWICKLUNGSGEBIETE UND FÖRDERKULISSEN  

 
Nördliche Ortschaften                                          Südliche Ortschaften    

 

 

Kernstadt  

 

 

 

 

Daten- und Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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FÖRDERGEBIET 3 (FG 3) – SANIERUNGSGEBIET STADTMITTE 
Die Satzung über das förmlich festgelegte Sa-
nierungsgebiet Stadtmitte wurde im Jahr 1993 
beschlossen. Auf Basis des städtebaulichen 
Rahmenplans „Innenstadt“ mit Beschluss aus 
dem Jahr 1991 wurden seitdem qualitätsvolle 
Maßnahmen mit Schwerpunkt auf Umstruktu-
rierung und Erneuerung umgesetzt.  
Im Jahr 2010 wurde der Rahmenplan „Innen-
stadt“ aufgrund der abweichenden demografi-
schen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen fortgeschrieben. Im Zuge dessen wurden 
Teilkonzepte für insgesamt 27 Quartiere ausge-
arbeitet. Im Sanierungsgebiet überlagerten sich 

zeitweise die vier Förderprogramme „Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen“, „Städte-
baulicher Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost“ 
sowie „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.“, aller-
dings nicht ganz deckungsgleich. So greift das 
Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ 
ausschließlich in einem Teilbereich des Sanie-
rungsgebietes Stadtmitte, dem Erhaltungsge-
biet. Mit dem Programmjahr 2013 lief das Städ-
tebauförderprogramm „Städtebauliche Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ aus und 
wird nun abgerechnet.  

 
Das Zusammenspiel ermöglichte umfassende 
Sanierungen stadtbildprägender Gebäude wie 
aber auch zahlreicher privater Wohn- und Ge-
schäftsgebäude und insbesondere die Aufwer-
tung des öffentlichen Raumes wie Altmarkt, 

Neumarkt und zahlreiche Straßen. Weitere An-
sätze sind die Sicherung gefährdeter Gebäude 
und Ordnungsmaßnahmen, zudem wurden un-
ter dem Motto „Mut zur Lücke“ auch Abbrüche 
durchgeführt. Trotz aller Ansätze bestehen je-
doch nach wie vor hohe Leerstände (siehe Kapi-

tel 2.3). 

 

FÖRDERGEBIET 4 (FG 4) – UNTERSTADT – SANIERUNG UND RÜCKBAU VON ALTBAUTEN 
Das im Jahr 2010 in das Programm Stadtumbau 
Ost aufgenommene Gebiet „Unterstadt – Sanie-
rung und Rückbau von Altbauten“ (FG 4) um-
fasst zentral nördlich der Weißen Elster gelege-
nen Siedlungsbereich. Wie in den anderen Stad-
tumbau-Gebieten bildet ein Stadtteilkonzept die 
Planungsgrundlage für das Fördergebiet 4. Mit 
dieser Orientierungsgrundlage wurden seit der 
Aufstellung im Jahr 2010 sowohl Gebäude sa-
niert als auch zahlreiche Wohnungen zurückge-
baut.  

Über das Stadtteilkonzept hinaus wurde im Jahr 
2017 die Machbarkeitsstudie „ Revitalisierung 
von Altindustrieflächen in der Elstervorstadt“ er-
stellt. Die Stadtverwaltung reagierte damit auf 
den damals vorherrschenden Mangel an Ge-
werbe- und Industrieflächenreserven. Auch ging 
es darum, städtebauliche Missstände zu behe-
ben. Die Studie zeigt auf, welche Altindustrie-
standorte als neue Gewerbe- und Industrieflä-
chen revitalisiert werden können.  

 
 
2.1.5 LÄNDLICHE ENTWICKLUNG – LEADERFÖRDERUNG UND DORFENTWICKLUNGSPLANUNG 

Die Stadt Zeitz ist Teil der Lokalen Aktions-
gruppe (LAG) Montanregion Sachsen-Anhalt 
Süd. Mit dieser Zugehörigkeit greift in den länd-
lich geprägten Stadträumen „Ortschaften Nord“ 
und „Ortschaften Süd“ das Förderprogramm 
LEADER. Ebenso für die in der Kernstadt Zeitz 
gelegenen Ortschaften Aue-Aylsdorf, Rasberg 
und Zangenberg können finanzielle Mittel aus 
diesem Programm beantragt werden. 
 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Dorfent-
wicklungsplanungen sowie der Lokalen Entwick-
lungsstrategie für die CLLD/LEADER Interessen-
gruppe Montanregion Sachsen-Anhalt-Süd 
konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche 
kommunale und private Maßnahmen umgesetzt 

werden. Weitere Fördermöglichkeiten im ländli-
chen Raum bietet die Dorferneuerungsplanung. 
Ziel der Dorfentwicklung ist, die Identität der 
Dörfer zu bewahren sowie das historisch ge-
wachsene Ortsbild mit zeitgemäßen Gestal-
tungsoptionen zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. Auf diese Weise sollen die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse der Bevölkerung in den 
ländlichen Bereichen verbessert werden. Dafür 
wurde im Land Sachsen-Anhalt die "Richtlinien 
über die Gewährung von Zuwendungen zur För-
derung der Entwicklung des ländlichen Raumes 
in Sachsen-Anhalt" erlassen. Für die Durchfüh-
rung ist das Ministerium für Landwirtschaft und 
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Umwelt zuständig.4 Über dieses Programm kön-
nen Maßnahmen in zahlreichen der nördlich 

und südlichen der Kernstadt gelegenen Ort-
steile und Ortschaften gefördert  werden.

 
 
2.1.6 BAUKULTUR- UND DENKMALPFLEGE 

In Folge der über 1.000-jährigen Geschichte 
ergibt sich aus den unterschiedlichen Bauepo-
chen und Baustrukturen ein vielfältiges baukul-
turelles Erbe. Dies manifestiert sich auch in ei-
ner großen Zahl an Baudenkmälern und Denk-
malensembles, die ein großes Potenzial für die 
weitere Entwicklung der Stadt darstellen. So 
steht die Altstadt Zeitz als Denkmalbereich un-
ter Schutz (siehe Abbildung 5). Die Stadtbefesti-
gung begrenzt das Gebiet in weiten Teilen. In 
dieser Gesamtanlage stehen zahlreiche Ge-
bäude unter Denkmalschutz. Exemplarisch da-
für stehen die sieben Stadtmauertürme, das 
Rathaus, das Gewandhaus, das ehemalige Fran-
ziskanerkloster sowie einige Gebäude um den 
Altmarkt und entlang der Straßenzüge Brüder-
straße, Brühl, Judenstraße, Kalkstraße, Messer-
schmiedstraße, Neumarkt, Rahnestraße und 
Roßmarkt. 

In der übrigen Kernstadt sind insbesondere in 
den Gründerzeitvierteln zahlreiche Kulturdenk-
male vorhanden. Sie liegen beispielsweise in 
den Straßen Albrechtstraße, Altenburger Straße, 
August-Bebel-Straße, Badstubenvorstadt, Frei-
ligrathstraße, Georg-Agricola-Straße, Geschwis-
ter-Scholl-Straße, Gleinaer Straße, Liebknecht-
straße und Schillerstraße. In den Ortschaften 
liegt die Mehrzahl der Einzeldenkmale in den 
historischen Ortskernen und damit in den Ge-
staltungsbereichen bestehender Dorfentwick-
lungsplanungen. Über die Baudenkmale hinaus 
sind in der Altstadt und in angrenzenden Gebie-
ten archäologische Bodendenkmale verortet. 
Dieser Stadtraum ist als archäologisches Flä-
chendenkmal ausgewiesen. 
 
 

 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4  Stadt Zeitz, https://www.zeitz.de/de/foerdermoeglichkeit/article-146018001988.html, Zugriff: 03.06.2019 
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ABB. 5  DENKMALBEREICH UND DENKMÄLER IN DER KERNSTADT 
 

Datengrundlage: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Darstellung: Zeitz-Team 
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2.2 DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNGEN 
 
Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung 
der Stadt Zeitz sind die demographischen Pro-
zesse, also die Frage, wie sich die Zahl der Ein-
wohner, der Geburten und der Sterbefälle ent-
wickelt, welche Wanderungsbewegungen zu 
verzeichnen sind und wie sich die Verteilung der 

Altersgruppen verändert. Für die strategische 
Ausrichtung des Konzeptes ist vor allem die 
Frage der zukünftigen Entwicklungen relevant, 
für die im Rahmen des ISEK Prognosen abgege-
ben werden. 

 
ZEITZ SCHRUMPFT WEITER  
Die Einwohnerzahl ist in Zeitz nach Angaben 
des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt 
seit 2013 um rd. 4 % von 29.557 auf 28.381 Ein-
wohner zurückgegangen. Der Trend der 

Schrumpfung seit den 1990er Jahren setzt sich 
somit fort. Nach Angaben der Stadt liegt die Ein-
wohnerzahl mit 29.010 etwas höher (siehe Kas-

ten Information), der Trend ist aber identisch. 
 

ABB. 6  EINWOHNERENTWICKLUNG 2013 BIS 2017  
 

 
Datengrundlage: Stadt Zeitz, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 
 
Datenstand und Datenquellen 
 
Das vorliegende ISEK 2035 ist eine Fortschrei-
bung des ISEK 2010. Das vorangegangene Kon-
zept enthält umfangreiche Zeitreihen zu demo-
graphischen und weiteren thematischen Ent-
wicklungen. In diesem Bericht wird auf eine Wie-
derholung dieser Analysen verzichtet, um ihn 
kompakt und übersichtlich zu halten. Im Folgen-
den wird deshalb hauptsächlich die Entwicklung 
seit 2013 dargestellt. Dies ist der relevante Zeit-
raum für mögliche Veränderungen gegenüber 
dem alten ISEK ist. Hinsichtlich der Einwohner-
zahlen gibt es aufgrund des Meldeverfahrens 
sowie des Zensus 2011 Abweichungen zwi-
schen den Daten der Stadt und denen des Sta-
tistischen Landesamtes Es wird angenommen, 

dass die Zahlen der Stadt aufgrund von „Kartei-
leichen“ etwas zu hoch und die des Landesam-
tes etwas zu niedrig liegen. Ein exakter Abgleich 
ist jedoch nicht möglich. 
Für die allgemeine Bevölkerungs- und Außen-
wanderungsanalyse werden im Folgenden die 
Zahlen des Statistischen Landesamtes herange-
zogen, um auch regionale Vergleiche auf dersel-
ben Datenbasis vornehmen zu können. Für 
kleinräumige innerstädtische Betrachtungen, 
wie zum Beispiel die der Fördergebiete, wird die 
Statistik der Stadt Zeitz herangezogen, da nur 
sie über kleinräumige Daten verfügt. 
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Die Schrumpfung ergibt sich vorwiegend dar-
aus, dass die Sterbefälle die Geburtenzahlen 
deutlich übersteigen. Dieser Sterbeüberschuss 
betrug 2017 - 347 Personen. Seit 2013 stieg die 

Zahl der Sterbefälle leicht an und die der Ge-
burten sank leicht. Daher hat sich der Verlust 
durch die natürliche Bevölkerungsbewegung 
zwischen 2013 und 2017 etwas vergrößert. 

 

ABB. 7  NATÜRLICHE BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG 2013 BIS 2017  
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 
LEICHTE WANDERUNGSGEWINNE 
Zeitz war seit 1990 durch Wanderungsverluste 
geprägt. Dieser Trend hielt bis zum Jahr 2013 
an. In diesem Jahr wechselte erstmalig der Au-
ßenwanderungssaldo vom negativen in den po-
sitiven Bereich. Ein wichtiger, aber nicht der al-
leinige Grund lag im Zuzug von Geflüchteten, 
insbesondere im Jahr 2015. Ein Teil von ihnen 
hat jedoch in den Folgejahren Zeitz wieder ver-
lassen, sodass auch die Fortzüge zunahmen. 
2017 ist daher wieder ein Wanderungsverlust 
zu verzeichnen. Im Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre zogen pro Jahr 1.473 Personen nach Zeitz. 
Das entspricht 5 % der Gesamtbevölkerung - 

1.465 zogen im gleichen Zeitraum weg (siehe 

Abbildung 8). 
 
Aufgrund dieser Wanderungsdynamik erhöhte 
sich der Ausländeranteil in Zeitz von 2,8 % im 
Jahr 2013 auf 4,9 % bzw. 1.355 Personen im 
Jahr 2017. Allerdings verteilen sich die Auslän-
der sehr unterschiedlich auf die einzelnen 
Stadtgebiete. So beträgt ihr Anteil im Förderge-
biet 4 - Unterstadt 14,5 %, während er in Zeitz-
Ost bei nur 3,3 % und in den Ortsteilen bei 
1,8 % liegt. 
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ABB. 8  RÄUMLICHE BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG 2013 BIS 2017 
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 

 

ABB. 9  ENTWICKLUNG DER ZU- UND FORTZÜGE NACH ALTERSGRUPPEN ZWISCHEN 2013 UND 2016 
 

  
 
Datengrundlage:  Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
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WER KOMMT, WER GEHT?  
Eine Differenzierung des Wanderungssaldos 
nach Altersgruppen verdeutlicht verschiedene 
Wanderungsbewegungen. 
 
• Der Saldo bei den Starter-Haushalten (18 

bis unter 30 Jahre) war 2013 noch leicht 
negativ. Das ist unter anderem auf den für 
Mittelstädte typischen Fortzug zum Stu-
dium zurückzuführen. Hierin dürften auch 
die Wanderungsverluste gegenüber 
Leipzig begründet sein. 

• Der Anstieg seit 2014 ist auf den Zuzug 
von Geflüchteten zurückzuführen, ebenso 
die Zunahme an Kindern. Im Familiengrün-
dungsalter (25 bis unter 30 Jahre) hat sich 
der Saldo hingegen ins Negative gewan-
delt. 

• In fast allen Jahren sind leichte Gewinne 
bei Personen im Erwerbstätigenalter zu 

verzeichnen. 
• Im Mittel der letzten Jahre zogen rd. 100 

Senioren pro Jahr zu.125 verließen dage-
gen Zeitz. Es wird angenommen, dass sie 
in die Nähe ihrer Kinder zogen, die in 
1990er Jahren fortgezogen sind. 

 
Gegenüber dem Burgenlandkreis verliert die 
Stadt Zeitz leicht an Bevölkerung. Nach einem 
geringen Zugewinn im Jahr 2016 war der Saldo 
2017 wieder negativ. Allerdings hat der negative 
Saldo eine vernachlässigbare Größe. Der Anteil 
derer, die vom Burgenlandkreis nach Zeitz zie-
hen und umgekehrt folgt keinem Trend und 
schwankt von Jahr zu Jahr. Nachdem 2016 33 
der 42 gewonnenen Einwohner aus dem Bur-
genlandkreis stammten, ging 2017 fast ein Drit-
tel der abwandernden Einwohner an den Bur-
genlandkreis verloren. 

 

ABB. 10  WANDERUNGSBEWEGUNGEN UMLAND 2015 BIS 2017 
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 
STADTMITTE MIT BEVÖLKERUNGSGEWINNEN 
Der Schrumpfungsprozess findet in den einzel-
nen Stadtgebieten unterschiedlich statt. So 
nahm seit 2013 die Bevölkerung in den nördli-
chen und südlichen Ortsteilen stärker ab als in 
der Gesamtstadt. Den stärksten Einwohnerver-
lust mit - 9 % musste das Fördergebiet Zeitz-Ost 
hinnehmen: Mit einem Minus von 517 Perso-
nen, stellte dies fast die Hälfte des gesamten 
Zeitzer Verlustes dar. Bemerkenswert ist, dass 

Zeitz ohne Fördergebiete und Ortsteile eine 
quasi konstante Einwohnerzahl aufweist und 
dass das Fördergebiet Stadtmitte sogar ein 
leichtes Wachstum von 4,7 % bzw. 70 Einwoh-
nern zu verzeichnen hat. Die Ursachen für diese 
unterschiedlichen Entwicklungen liegen in der 
Altersstruktur der Bevölkerung und dem unter-
schiedlichen Wanderungsverhalten begründet. 
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ABB. 11  EINWOHNERENTWICKLUNG IN TEILRÄUMEN 2013 BIS 2017 
 

 
* Zeitz ohne Ortsteile und Fördergebiete, ** mit Zangenberg 
Datengrundlage: Stadt Zeitz 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 

EIN VIERTEL ALLER BEWOHNER SIND SENIOREN 
Die Altersstruktur der Einwohner in der Kern-
stadt weicht nur gering von derjenigen in den 
nördlichen und südlichen Ortsteilen ab. Der An-
teil an Kindern und Jugendlichen ist in den Ort-
schaften etwas höher als in der Kernstadt, was 
auf den höheren Anteil an Einfamilienhäusern 
zurückzuführen sein dürfte. Damit korrespon-
dierend fällt der gegenüber der Kernstadt um 

ca. 10 Prozentpunkte höher liegende Anteil an 
44- bis unter 60-Jährigen in den Ortschaften 
auf. Hingegen ist in der Kernstadt der Anteil an 
sehr alten Menschen über 80 Jahren mit 10 % 
etwas höher, was mit den dort befindlichen Se-
niorenheimen in Verbindung steht.  

 

ABB. 12  ALTERSTRUKTUR IN DER KERNSTADT ZEITZ UND IN DEN ORTSTEILEN 2017 
 

 
Datengrundlage: Stadt Zeitz 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 
Allerdings finden sich auch jenseits der Heime 
hohe Anteile an älteren Senioren über 80 Jah-
ren – ihre Anzahl hat sich im Zeitraum von 2013 
bis 2017 sowohl in der Kernstadt als auch in 
den südlichen und nördlichen Ortsteilen um 

13,7 % und mehr erhöht. Dies trifft insbeson-
dere auf das Neubaugebiet Völkerfreundschaft 
mit einem Seniorenanteil von über 20 % zu, ge-
folgt von einigen Gebieten in Zeitz-Ost und in 
der Elstervorstadt. 
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ABB. 13  ANTEIL ÜBER 80-JÄHRIGER SENIOREN 2017 NACH STRASSENABSCHNITTEN 

 
Nördliche Ortschaften  Südliche Ortschaften 

  

Kernstadt  

 
 
Daten- und Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
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Der Anteil an Kindern und Jugendlichen sank in 
den nördlichen Ortsteilen im Untersuchungs-
zeitraum massiv um 23,7 %. Demgegenüber 
wächst diese Altersgruppe stark in den südli-
chen Ortsteilen (10,1 %) und in der Kernstadt 
(11,3 %). Die stärkste Zunahme von Kindern und 
Jugendlichen bis 18 in der Kernstadt verzeich-
nen die Fördergebiete 1 und 3 (siehe Abb. 414). 
 
Der Anteil der Einwohner im Alter von 30 bis 44 
Jahren – im klassischen Familiengründungsalter  
– ist nur in der Kernstadt gestiegen. Diese Be-
wohnergruppe nahm innerhalb der Kernstadt in 
den Fördergebieten 1 und 4 stark zu (9,7 % bzw. 
8,8 %). Die Ortsteile verzeichnen dagegen in die-
ser Altersgruppe leichte Verluste.  
 

Trotz steigender Zuwanderungsgewinne ist in 
allen Stadtgebieten der Anteil der jungen Ein-
wohner im Ausbildungsalter zwischen 2013 und 
2017 deutlich gesunken. Am geringsten, aber 
dennoch stark, vollzog sich dieser Prozess in 
der Kernstadt mit einer Abnahme von 14,0 % 
und am stärksten in den südlichen Ortsteilen 
mit einer Abnahme von 34,7 %. Eine Ausnahme 
bilden in der Kernstadt die Fördergebiete 3 - 
Stadtmitte und 4 – Unterstadt.   
 
Die Bevölkerung zwischen 44 und 66 Jahren hat 
anteilig in allen Teilräumen abgenommen. Einzig 
im Fördergebiet 3 – Sanierungsgebiet Stadt-
mitte ist die Gruppe leicht gewachsen. Dies gilt 
auch für die jüngeren Senioren, deren Anteil 
dort um 1,4 % leicht zugenommen hat.  
 

ABB. 14  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG ZWISCHEN 2013 UND 2017 IN KERNSTADT UND ORTSTEILEN 
 

 
Datengrundlage: Stadt Zeitz 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN  
Auf Grundlage der aktuellen Bevölkerungsstruk-
tur und der bisherigen Prozesse lassen sich mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit die zukünfti-
gen Entwicklungen prognostizieren (siehe Kasten 

Information). Aktuell liegen für die Stadt Zeitz zwei 
Bevölkerungsvorausberechnungen vor: die der 
Bertelsmann-Stiftung und die 6. Regionalisierte 
Bevölkerungsprognose des Statistischen Lan-
desamtes Sachsen-Anhalt. 
 
Die Prognose der Bertelsmann-Stiftung basiert 
auf den Entwicklungen in der Zeit von 

2008/2009 bis 2012. Ihr zufolge wäre Zeitz im 
Vergleich zu den jüngsten Entwicklungen noch 
stärker geschrumpft – vor allem aufgrund eines 
stärker negativen Außenwanderungssaldos. Im 
Ergebnis weist diese Prognose bis 2030 einen 
starken Bevölkerungsrückgang auf (siehe Abbil-

dung 15). Tatsächlich sank in den ersten Progno-
sejahren die Einwohnerzahl jedoch weniger 
stark, wie an den Ist-Werten des Statistischen 
Landesamtes Sachsen-Anhalt erkennbar ist.  
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ABB. 15  BEVÖLKERUNGSPROGNOSEN IM VERGLEICH 
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Bertelsmann-Stiftung 
Darstellung: Zeitz-Team 

Laut der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprog-
nose wird in Zeitz die Bevölkerung von 2017 bis 
2030 um rd. 3.400 Personen auf rd. 25.500 Ein-
wohner zurückgehen. Diese Abnahme um ins-
gesamt 11,9 % fällt zunächst etwas schwächer 
und ab etwa 2023/2024 stärker aus: Während 

die Einwohnerzahl von 2017 bis 2023 um 
durchschnittlich 250 Personen pro Jahr ab-
nimmt, sind es anschließend bis 2030 durch-
schnittlich 275 Personen jährlich. Wesentliche 
Ursache ist ein weiterer Anstieg des Sterbe-
überschusses. 

 

PROGNOSEN UND WAS SIE BEDEUTEN  
 
Die Zukunft lässt sich nicht vorhersehen und 
doch werden für das planerische und strategi-
sche Handeln Einschätzungen zu möglichen o-
der wahrscheinlichen zukünftigen Entwicklun-
gen benötigt. Das Instrument dafür sind Prog-
nosen, welche in unterschiedlicher Form erstellt 
werden können. Verbreitet sind Vorausberech-
nungen, bei denen auf Basis vergangener Ent-
wicklungen „Wenn-dann-Berechnungen“ durch-
geführt werden. Wenn also zum Beispiel die Ge-
burtenrate in gleichem Maße wie bisher weiter 
steigt, dann ergibt sich daraus im Jahr x eine Ge-
burtenzahl von y. Da es sich bei Vorausberech-
nungen um mathematische Modelle handelt, 
werden in der Regel exakte Werte einer Trendli-
nie ausgegeben. Die tatsächliche Entwicklung 
wird davon immer ein wenig abweichen - des-
wegen ist eine Prognose jedoch nicht falsch. Bei 
demographischen Vorausberechnungen sind 
die Effekte, die aus den Entwicklungsprozessen 
der vorhandenen Bevölkerung einer Stadt resul-
tieren (Geburten, Sterbefälle, Alterung) relativ 

gut berechenbar, größere Ungenauigkeiten er-
geben sich bei der Zu- und Abwanderung. 
 
Vorausberechnungen bilden also eine mögliche 
zukünftige Entwicklung ab. Sie sagen nicht aus, 
dass es so kommen muss, aber dass es so kom-
men kann. Die Ergebnisse sind auch nicht als 
Ziel zu verstehen, sondern eher als Anlass, 
durch entsprechende Handlungen die Entwick-
lungen zu beeinflussen. 
 
Mitte 2016 wurden die Ergebnisse der 6. Regio-
nalisierten Bevölkerungsprognose veröffent-
licht. Obwohl dieser Prognose das Basisjahr 
2014 zugrunde liegt, konnte insbesondere die 
Fluchtmigration des Jahres 2015 noch kurzfristig 
in das Rechenmodell eingepflegt werden. Da 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die reale 
Entwicklung der Bevölkerungszahlen für das 
Jahr 2015 inzwischen vorlag, wies die Ergebnis-
darstellung für 2015 den realen Bevölkerungs-
stand aus und lieferte für 2016 einen ersten 
Prognosewert.  
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Der Zeithorizont des ISEK für die Stadt Zeitz 
reicht bis 2035, während die 6. Regionalisierte 
Bevölkerungsprognose nur einen Zeitraum bis 
2030 umfasst. Daher wurden für das ISEK die 
Trends der Veränderungsraten bis 2035 trend-
verlängert.5 Im Ergebnis würden 2035 in der 
Stadt Zeitz 24.150 Einwohner wohnen. Dies 
würde einem Einwohnerverlust von 
rd. 4.750 Personen bzw. 16,4 % gegenüber 
2017 entsprechen. 
 
Im Hinblick auf die Altersgruppen zeichnen sich 
unterschiedliche Entwicklungen ab. Auffällig 

sind demographische Wellen, die durch das 
„Durchaltern“ einzelner Altersgruppen entste-
hen. Insgesamt wird das Durchschnittsalter der 
Bevölkerung steigen und der Anteil der Senio-
ren von 32 % (2017) bis 2030 auf 40 % zuneh-
men. Im Gegensatz dazu verzeichnen alle Al-
tersgruppen unter 40 Jahre (leichte) Rückgänge. 
Die Konsequenzen dieser Entwicklungen – zum 
Beispiel für Kindergärten und Schulen – werden 
in den einzelnen Abschnitten des Kapitels 2.6 
diskutiert. 

 

ABB. 16  BEVÖLKERUNGSPROGNOSE NACH ALTERSGRUPPEN BIS 2030 
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 
Der fortschreitende Alterungsprozess trägt in 
Zeitz maßgeblich zu einem anhaltend negativen 
natürlichen Saldo bei, der letztlich von der 
räumlichen Bevölkerungsbewegung nicht aus-
geglichen werden kann. Selbst die Fluchtmigra-
tion führte nicht zu einer Stabilisierung der Ein-
wohnerzahl, wie es in vielen Gemeinden ähnli-
cher Größe der Fall war. Stattdessen ist Zeitz 
seit 2014 mit einem etwas stärkeren Einwoh-
nerrückgang konfrontiert, als er zuvor prognos-
tiziert worden war. Vor diesem Hintergrund gilt 
es in Kapitel 3 zu diskutieren, welche Strategien 
geeignet und umsetzbar sind, um eine etwas 
positivere Bevölkerungsentwicklung zu errei-
chen. Trotzdem müssen die Ergebnisse der 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5  Die Trendverlängerung ist keine Prognose im eigentlichen Sinne, da keine eigenen Annahmen rechnerisch umgesetzt wurden,  
 sondern nur eine Schätzung. Das Ergebnis stellt also keinen exakten Wert, sondern eine ungefähre Größenordnung dar.  

Prognose als eine mögliche Entwicklung ernst 
genommen und ihre Konsequenzen durchdacht 
werden. 
 
Insbesondere für wohnungswirtschaftliche Fra-
gen sind die Aussagen zur Bevölkerungsent-
wicklung nicht ausreichend. Stattdessen werden 
Aussagen zur Entwicklung der Haushaltszahlen 
benötigt, weil Haushalte die eigentlichen Nach-
frager nach Wohnraum sind. Erforderlich ist da-
her eine Haushaltsprognose auf Basis der Be-
völkerungsprognose des Statistischen Landes-
amtes Sachsen-Anhalt, differenziert nach Haus-
haltsgrößen.  
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In den Jahren von 2011 bis 2017 sank die 
durchschnittliche Haushaltsgröße geringfügig 
von 1,90 auf 1,87 Personen je Haushalt und die 
Anzahl der Haushalte nahm um rd. 430 ab. 
Ende 2017 lebten demnach ungefähr 
16.100 Haushalte in Zeitz.6 
 
Wie sich die Haushaltszahl in Zukunft entwickeln 
wird, hängt im Wesentlichen von der Verände-
rung der Einwohnerzahl, der Altersstruktur und 
von den Präferenzen beim Zusammenwohnen 

erwachsener Personen ab. Unter Berücksichti-
gung dieser Faktoren wird bis 2035 ein leichter 
Prozess der Haushaltsverkleinerung auf 
1,81 Personen je Haushalt abgeleitet (siehe Ab-

bildung 17). Bezogen auf die Haushaltsstruktur 
bedeutet dies für den Zeitraum von 2017 bis 
2035 eine prozentuale Zunahme von 1-Perso-
nen-Haushalten (+ 2 Prozentpunkte), während 
der Anteil an 3-Personen-Haushalten und 4-Per-
sonen-Haushalten jeweils um einen Prozent-
punkt abnimmt.  

 

ABB. 17  VERÄNDERUNGEN DER HAUSHALTSGRÖSSEN UND -STRUKTUREN BIS 2035 
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
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6  Zu beachten ist, dass die Zahl der Haushalte Personen umfasst, die in Wohnungen wohnen. Dies sind sowohl Einwohner mit Haupt- als auch mit Nebenwohnsitz. 
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In den Jahren von 2011 bis 2017 sank die 
durchschnittliche Haushaltsgröße geringfügig 
von 1,90 auf 1,87 Personen je Haushalt und die 
Anzahl der Haushalte nahm um rd. 430 ab. 
Ende 2017 lebten demnach ungefähr 
16.100 Haushalte in Zeitz.6 
 
Wie sich die Haushaltszahl in Zukunft entwickeln 
wird, hängt im Wesentlichen von der Verände-
rung der Einwohnerzahl, der Altersstruktur und 
von den Präferenzen beim Zusammenwohnen 

erwachsener Personen ab. Unter Berücksichti-
gung dieser Faktoren wird bis 2035 ein leichter 
Prozess der Haushaltsverkleinerung auf 
1,81 Personen je Haushalt abgeleitet (siehe Ab-

bildung 17). Bezogen auf die Haushaltsstruktur 
bedeutet dies für den Zeitraum von 2017 bis 
2035 eine prozentuale Zunahme von 1-Perso-
nen-Haushalten (+ 2 Prozentpunkte), während 
der Anteil an 3-Personen-Haushalten und 4-Per-
sonen-Haushalten jeweils um einen Prozent-
punkt abnimmt.  
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ABB. 18  HAUSHALTSPROGNOSE BIS 2035 
 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für CO2-Emmissionen, die auf individuelle Ener-
gieverbräuche zurückzuführen sind, stellt die 
demographische Entwicklung einen wesentli-
chen Faktor dar. Unter der Annahme konstan-
ter Pro-Kopf-Verbräuche würde aufgrund des 
Rückgangs der Bevölkerung die CO2-Emmissio-
nen im Jahr 2035 um 16,4 % niedriger liegen. 
Der Haushaltsverkleinerungsprozess reduziert 
diesen Effekt jedoch etwas, da mehr Wohnflä-

che pro Kopf und damit höhere Energieverbräu-
che verbunden sind. Aufgrund des steigenden 
Anteils an Senioren ist hingegen eine Verringe-
rung der Verbräuche in den Bereichen Mobilität 
und Konsumgüter zu erwarten. Setzt man vor 
diesem Hintergrund einen Rückgang von ca. 
15 % sowie eine CO2-Emmission von 7,7 t pro 
Kopf an,7 so lägen 2035 die CO2-Emmissionen 
um rd. 36.500 t niedriger als heute. 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7  Basis: Statistisches Bundesamt 2018, Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Tabellenband "Nachhaltiger Konsum", Teil C 
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2.3 WOHNUNGSMARKT 
 
Angesichts des langanhaltenden und starken 
Schrumpfungsprozesses gilt der Zeitzer Woh-
nungsmarkt als entspannt. Dies schlägt sich nie-
der in einem hohen Wohnungsüberhang, nied-
rigen Mietpreisen und geringen Neubauquoten. 

Im Folgenden werden zuerst diese Situation 
und dann die zukünftig zu erwartenden Ent-
wicklungen dargestellt. Daraus wir abschließend 
eine Wohnraumprognose abgeleitet. 
 

 
2.3.1 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 

Nach den Ergebnissen der aktuellen Wohnungs-
bestands- und Leerstandsanalyse umfasst der 
Wohnungsmarkt in Zeitz rd. 21.200 Wohnungen 
(Stand 2018). In der Vergangenheit verringerte 

sich der Bestand um ungefähr 100 Wohnungen 
pro Jahr, da stets mehr Wohnungen abgerissen 
als neugebaut wurden. 

 

GERINGE NEUBAUTÄTIGKEIT, RÜCKLÄUFIGER WOHNUNGSBESTAND 
Neubau erfolgt in der Stadt Zeitz fast aus-
schließlich im Bereich der Ein- und Zweifamilien-
häuser (siehe Abbildung 19). Im Zeitraum von 
2013 bis 2016 nahm die Neubautätigkeit zu. Im 
Durchschnitt wurden 13 Wohnungen pro Jahr 
beziehungsweise 0,44 Wohnungen je 1.000 Ein-
wohner gebaut. Im regionalen Vergleich fällt die 
Neubauquote in Zeitz etwas niedriger aus als in 
Naumburg (Saale) (0,6 Wohnungen je 1.000 Ein-
wohner) und Weißenfels (0,7 Wohnungen je 

1.000 Einwohner). Im Zeitzer Umland ist nur 
eine geringe Suburbanisierung zu beobachten, 
denn in Elsteraue, in Kretzschau, Wetterzeube 
oder Droyßig liegen die Quoten ebenfalls unter 
0,5 Wohnungen je 1.000 Einwohner. Aufgrund 
der zahlreichen Wohnungsleerstände fand der 
Bau von Mehrfamilienhäusern kaum statt. Allen-
falls wurden in Einzelfällen Ergänzungsbauten 
zur Schaffung neuer Qualitäten errichtet.  

 

ABB. 19  BAUFERTIGSTELLUNGEN UND -ABGÄNGE IN ZEITZ VON 2013 BIS 20168 
 

          
Datengrundlage: Stadt Zeitz, Statistische Ämter des Bundes und der Länder  
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8  Negative Baufertigstellungszahlen kommen zum Beispiel durch Zusammenlegung von Wohnungen oder Umnutzungen von Woh-

nungen in Gewerbe zustande.  
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Darüber hinaus wurden Maßnahmen im Be-
stand durchgeführt. So führte die Aktivierung 
und Wiederherrichtung von Bestandsimmobi-
lien in den Jahren 2014 und 2016 zur Erweite-
rung des Wohnraumbestandes. Hingegen führ-
ten Stilllegungen und Wohnraumzusammenle-
gungen von Wohneinheiten im Jahr 2015 zur 
Reduzierung des Wohnraumbestandes. Fertig-
gestellte Wohnungen in Nichtwohngebäuden, 
darunter zum Beispiel Hausmeisterwohnungen, 
spielen in Zeitz keine nennenswerte Rolle. 
 
Zeitz ist eine ausgesprochene Altbaustadt, mehr 
als die Hälfte der Wohnungen bzw. 60 % der 
Gebäude wurden vor dem zweiten Weltkrieg er-
richtet. Ebenfalls typisch: unter diesen Gebäu-
den befindet sich ein hoher Anteil an Wohn- 

und Geschäftshäusern, in denen sich neben 
Wohnungen auch Läden oder Büros befinden.  
Einen weiteren Schwerpunkt bildet der industri-
elle Wohnungsbau, errichtet von den späten 
1950er Jahren bis Ende der 1980er Jahre. Der 
Neubau nach 1990 umfasst ca. 10 % des Woh-
nungsbestandes. Er erfolgte zum größten Teil in 
Form von Ein- und Zweifamilienhäusern, deren 
Anteil an allen Wohnungen auf über 20 % stieg. 
 
Für die gesamte Stadt liegen keine exakten Da-
ten zum Rückbauvolumen vor. Nach kommuna-
len Angaben im Rahmen des Stadtumbau-Moni-
torings wurde zwischen 2013 und 2016 der Ab-
riss von rd. 360 Wohnungen gefördert (siehe Ab-

bildung 19). Zusätzlich wurden vereinzelt Woh-
nungen ohne Förderung abgerissen. 
 

ABB. 20  NEUBAUQUOTEN VON EIN- UND ZWEIFAMILIENHÄUSER IM VERGLEICH (2014 BIS 2016) 
 

 
Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder  
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
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ENTSPANNTER MARKT MIT NIEDRIGEN MIETEN 
In Zeitz wohnen drei Viertel der Haushalte zur 
Miete.9 Charakteristisch für den Zeitzer Woh-
nungsmarkt sind kleinteilige Eigentümerstruk-
turen, was vor allem auf den Altbaubestand zu-
trifft. So sind 40 % der Wohnungen im Besitz 
von Privatpersonen, während es zum Beispiel in 
Halle (Saale) oder Magdeburg nur 27 % sind. 
Wichtige Marktakteure sind darüber hinaus die 
kommunale Wohnungsgesellschaft sowie Woh-
nungsgenossenschaften, die zusammen über 
rund ein Drittel der Zeitzer Wohnungen verfü-
gen. Dieser Anteil liegt wiederum in Halle (Saale) 
(44 %) sowie in Magdeburg (42 %) höher und in 
Weißenfels (28 %) deutlich niedriger. 
 
Wegen des starken Bevölkerungsrückgangs ist 
der Zeitzer Wohnungsmarkt durch hohe Leer-
stände gekennzeichnet (siehe Kapitel 2.3.2). Die-
ses Überangebot drückt wiederum stark auf die 
Mietpreise. Zu den Mietpreisen stehen derzeit 
zwar keine umfassenden Daten zur Verfügung, 
doch aus Internetrecherchen, langjährigen Be-
obachtungen, Fachgesprächen mit unterschied-
lichen Wohnungsmarktakteuren sind folgende 
Besonderheiten abzuleiten: Die Mietpreisstruk-
tur ist in Zeitz nur wenig ausdifferenziert, der 

Großteil der Wohnungen wird für ungefähr 4,00 
bis 4,80 €/m² vermietet. Die Lage und das Bau-
alter spielen als mietpreisbildende Faktoren 
eine untergeordnete Rolle, sodass die räumli-
chen Unterschiede nur gering ausfallen: Woh-
nungen in Zeitz-Ost werden überwiegend für 
4,00 bis 4,80 €/m² angeboten, in der Völker-
freundschaft für 4,80 bis 5,50 €/m² und im ein-
fach sanierten Altbau für 4,00 bis 4,80 €/m². Bei 
„besonderen“ Angeboten, beispielsweise bei 
Erstbezug von Altbauwohnungen nach einer Sa-
nierung, sind in Zeitz Angebotsmieten von 5,50 
bis 6,50 €/m² möglich.  
 
Entsprechend des gesamtstädtisch niedrigen 
Mietpreisniveaus fallen auch die Richtwerte für 
angemessenen Wohnraum für Leistungsbezie-
her nach SGB II und XII (= Kosten der Unter-
kunft; siehe Abbildung 21) niedrig aus. Beispiels-
weise liegt die Angemessenheitsgrenze für 1-
Personen-Haushalte bei 4,44 €/m² nettokalt und 
für 5-Personen-Haushalte bei nur 3,76 €/m² 
nettokalt. Quantitativ gesehen steht einkom-
mensschwachen Haushalten in Zeitz ausrei-
chend angemessener Wohnraum in unter-
schiedlichen Lagen zur Verfügung. 

 

 

MODERNISIERUNGSSTAU UND RENTABILITÄTSLÜCKE  
Das niedrige Mietpreisniveau korrespondiert 
zwar mit der geringen Kaufkraft in Zeitz (siehe 

Kapitel 2.4.1) und ermöglicht eine gute Wohn-
raumversorgung einkommensschwacher Haus-

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
9  Gebäude- und Wohnungszählung 2011 

halte. Es führt aber zu wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten auf Seiten der Eigentümer, wenn Mo-
dernisierungen und Investitionen durch die 
Miete refinanziert werden sollen. Hinzu kommt 
das Leerstandsrisiko, welches in Zeitz auch nach 

ABB. 21  ANGEMESSENHEIT DER BEDARFE FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG 2017 
 

 
 
Datengrundlage: Schlüssiges Konzept Burgenlandkreis 2017 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
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einer Sanierung hoch ist. Vor allem im Altbau 
entsteht zwischen erforderlichen Sanierungs-
kosten und erzielbaren Mieten oft eine Rentabi-
litätslücke, weswegen Investitionen unterblei-
ben.10 Darin liegt auch einer der Gründe, dass 
in zahlreiche Wohnungen, die in den 1990er 
Jahren (einfach) saniert wurden, nicht weiter in-
vestiert wird. Sie befinden sich also in einem 
vergleichsweise schlechten Zustand und stehen 
deswegen häufiger leer. 
 
Aus dem Zusammenspiel von Lage, Bauweise, 
Qualität/ Zustand und Preisen lassen sich 
Marktsegmente ableiten. Für den Zeitzer Miet-
wohnungsmarkt kristallisieren sich zwei Markt-
segmente heraus: Das untere Marktsegment ist 

gekennzeichnet durch einfache Lagen – darun-
ter fallen im Wesentlichen die Ortschaften, Els-
tervorstadt und Zeitz-Ost sowie generell Woh-
nungen an Hauptverkehrsstraßen. Weiterhin ist 
das untere Segment durch geringe Objektquali-
täten mit einfachem Sanierungs- und Ausstat-
tungsstand sowie niedrige Mietpreise unterhalb 
4,80 €/m² geprägt. Der Großteil der Mietwoh-
nungen in Zeitz kann dem unteren Marktseg-
ment zugeordnet werden. Das mittlere Markt-
segment ist durch mittlere bis gute Lagen, in-
nerstädtische Mikrolagen mit guter Anbindung 
und Nachbarschaft sowie gute Objektqualitäten 
– zum Beispiel in sanierten Altbauten oder Zwi-
schenkriegsbeständen – sowie Mietpreise ober-
halb von 4,80 €/m² gekennzeichnet. 

 
2.3.2 WOHNUNGSLEERSTAND 

Das zentrale Problem des Zeitzer Wohnungs-
marktes und zugleich die größte Herausforde-
rung für die Stadtentwicklung ist der große 
Wohnungsleerstand. So standen im Jahr 2006 
den Ergebnissen einer umfassenden Begehung 
in der Kernstadt (ohne Ortschaften) zufolge von 
rd. 19.500 Wohnungen insgesamt 
ca. 4.800 Wohnungen bzw. 24,5 % leer. Gemäß 

der aktuellen Wohnungsbestands- und Leer-
standsanalyse standen in der gesamten Stadt 
Zeitz Ende 2017 von rd. 21.200 Wohnungen ins-
gesamt rd. 4.800 Wohnungen leer. Dies ent-
spricht einer Leerstandsquote von 23 %. Etwas 
mehr als die Hälfte der Wohnungsleerstände ist 
marktaktiv, das heißt bewohnbar (siehe Kasten In-

formation). 
 
 
 
 
TOTALLEERSTÄNDE 
 
Unter Totalleerständen werden vollständig leer-
stehende Wohngebäude verstanden. Sie stehen 
teilweise seit Jahrzehnten leer und befinden 
sich größtenteils in einem unbewohnbaren Zu-
stand. Sie werden daher auch als nicht-marktak-
tiver Leerstand bezeichnet, da sie nicht kurzfris-
tig vermietet werden können. Sie erfordern da-
her einen anderen strategischen Umgang als 
marktaktive Leerstände. Markant für Zeitz ist je-
doch auch, dass einige der in den 1990er Jah-
ren sanierten Gebäude vollständig leer stehen. 
 
Den Ergebnissen der aktuellen Leerstandsana-
lyse (2018) nach befinden sich an 600 Adres-
sen ungefähr 2.200 Wohnungen in komplett 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
10  Diese Lücke kann im Einzelfall durch Städtebaufördermittel oder steuerliche Abschreibungen reduziert oder geschlossen werden. 
11  Stichtag der Daten der Leerstandsanalyse ist der 31.12.2017 
  

leerstehenden Gebäuden.11 Wichtig bei der In-
terpretation dieser Leerstandszahl ist, dass 
nach den Instandsetzungsmaßnahmen die 
dann auf den Markt kommende Wohnungszahl 
durch Zusammenlegungen, Ausbau, Rückbau, 
Umnutzung oder Teilungen von der bisherigen 
Wohnungszahl in der Regel abweichen wird. 
 
Totalleerstände gibt es derzeit in allen Bestän-
den, die vor 1990 gebaut wurden und in allen 
Stadtgebieten. Allerdings befinden sich rd. 90 % 
der Totalleerstände in der Kernstadt und ver-
stärken zusammen mit marktaktiven Leerstän-
den in den kleinen und großen Altbauten sowie 
in Wohn- und Geschäftshäusern räumlich die 
Leerstandskonzentration. 
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WOHNUNGSLEERSTAND ALS GESAMTSTÄDTISCHES PROBLEM 
Leerstand ist in allen Stadtgebieten und Markt-
segmenten zu finden, wenn auch in unter-
schiedlicher Höhe. Besonders betroffen ist die 
Kernstadt: hier sind 90 % der gesamten Woh-
nungsleerstände verortet. In diesem Stadtraum 
steht jede vierte Wohnung leer. Vor allem die 
Altstadt (44 %), die Zeitzer Gründerzeit (32 %) 
und die Elstervorstadt (32 %) weisen besonders 
hohe Leerstandsquoten auf. Im Elsterband (ge-

naue Abgrenzung siehe Kapitel 2.8) steht zwar auch 
jede zweite Wohnung leer, der quantitative Um-
fang ist dort mit 390 leerstehenden Wohnungen 
jedoch geringer.  
 
In den Altbaugebieten hängen die hohen Quo-
ten mit unterschiedlichen Faktoren zusammen. 
Ein wesentlicher Einflussfaktor ist die Lage an 
Hauptverkehrsstraßen, wie zum Beispiel an der 
Altenburger Straße, der August-Bebel-Straße o-
der der Rahnestraße. Dort stehen über 40 % 
der Wohnungen leer. Der schlechte bauliche 
Zustand stellt einen weiteren Aspekt dar. Dieser 
schlägt sich beispielsweise in der Donalies-
straße mit durchschnittlichen Leerstandsquoten 
von 50 bis 60 % nieder, was auch mit der hohen 

Anzahl an Totalleerständen zusammenhängt 
(siehe Kasten Information).  
 
In den Altbauquartieren dominieren im Wesent-
lichen drei Strukturtypen. Im Folgenden sind je-
weils in Klammern die marktaktiven Leerstände 
(also ohne Totalleerstände) angegeben: 
 
• kleiner Altbau (reines Wohngebäude mit 

weniger als 4 Wohnungen; 25 %),  
• großer Altbau (reines Wohngebäude mit 4 

und mehr Wohnungen; 22 %) sowie  
• Wohn- und Geschäftshäuser (26 %).  
 
Bei Letzteren tritt als zusätzliches Problem der 
Leerstand von Geschäftseinheiten hinzu. Solche 
Gebäude können sowohl von Wohn- und Ge-
schäftsleerstand betroffen sein als auch nur von 
einem von beiden, was den strategischen Um-
gang mit diesen Häusern gegenüber reinen 
Wohngebäuden erschwert. Der Leerstand in 
kleinen Altbauten tritt auch in den Ortsteilen in 
nennenswertem Umfang auf (130 leere markt-
aktive Wohnungen, Leerstandsquote 15 %). 

 
 
 
 
 
 
LEERSTAND DER WOHNUNGSUNTERNEHMEN  
  
Rund ein Drittel der Wohnungen befindet sich 
im Eigentum von vier Zeitzer Wohnungsunter-
nehmen: Wohnungsbaugesellschaft Zeitz mbH 
(WBG), Wohnungsgenossenschaft 1. Mai eG, 
Zeitzer Wohnungsgenossenschaft eG (ZWG) 
und Wohnbau Theißen eG. Auf dem Gebiet der 
Stadt umfasst ihr Bestand 6.590 Wohnungen, 
wovon 995 Wohnungen bzw. 15 % leer stehen 
(Stand 2018). Weitere Unternehmen wie 
LEUWO oder TAG verfügen über zusätzliche Be-
stände. Die Wohnungen dieser Unternehmen 
repräsentieren im Wesentlichen den Teilmarkt 
der Zeitzer Nachkriegsbestände. Nur die WBG 
verfügt über nennenswerte Bestände im Altbau. 
 
Insgesamt wurden knapp zwei Drittel ihrer Be-
stände zwischen 1966 und 1990 gebaut, sodass 
auch der Großteil der Wohnungsleerstände die-
ser Baualtersklasse zugeordnet werden kann. 

Räumlich sind diese vor allem in Zeitz-Ost vor-
zufinden. Die Masse der Bestände verfügt über 
zwei oder drei Räume, ist zwischen 40 bis unter 
80 m² groß und weist weitgehend ähnliche 
Grundrisse auf. Dieses Massensegment bildet 
auch den Leerstandsschwerpunkt. Die größten 
Vermietungsschwierigkeiten haben die Woh-
nungsunternehmen bei Wohnungen in den 
oberen Etagen – solange es keinen Fahrstuhl 
gibt. Sowohl absolut als auch relativ stehen die 
meisten Wohnungen im 4. Obergeschoss in Ge-
bäuden ohne Aufzug leer (22 % von allen Leer-
ständen der Wohnungsunternehmen und 29 % 
der Wohnungen in dieser Etage). Gebäude mit 
fünf und mehr Etagen verfügen jedoch über ei-
nen Aufzug. Dort beträgt die Leerstandsquote 
12 %.  
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WOHNUNGSLEERSTAND ALS GESAMTSTÄDTISCHES PROBLEM 
Leerstand ist in allen Stadtgebieten und Markt-
segmenten zu finden, wenn auch in unter-
schiedlicher Höhe. Besonders betroffen ist die 
Kernstadt: hier sind 90 % der gesamten Woh-
nungsleerstände verortet. In diesem Stadtraum 
steht jede vierte Wohnung leer. Vor allem die 
Altstadt (44 %), die Zeitzer Gründerzeit (32 %) 
und die Elstervorstadt (32 %) weisen besonders 
hohe Leerstandsquoten auf. Im Elsterband (ge-

naue Abgrenzung siehe Kapitel 2.8) steht zwar auch 
jede zweite Wohnung leer, der quantitative Um-
fang ist dort mit 390 leerstehenden Wohnungen 
jedoch geringer.  
 
In den Altbaugebieten hängen die hohen Quo-
ten mit unterschiedlichen Faktoren zusammen. 
Ein wesentlicher Einflussfaktor ist die Lage an 
Hauptverkehrsstraßen, wie zum Beispiel an der 
Altenburger Straße, der August-Bebel-Straße o-
der der Rahnestraße. Dort stehen über 40 % 
der Wohnungen leer. Der schlechte bauliche 
Zustand stellt einen weiteren Aspekt dar. Dieser 
schlägt sich beispielsweise in der Donalies-
straße mit durchschnittlichen Leerstandsquoten 
von 50 bis 60 % nieder, was auch mit der hohen 

Anzahl an Totalleerständen zusammenhängt 
(siehe Kasten Information).  
 
In den Altbauquartieren dominieren im Wesent-
lichen drei Strukturtypen. Im Folgenden sind je-
weils in Klammern die marktaktiven Leerstände 
(also ohne Totalleerstände) angegeben: 
 
• kleiner Altbau (reines Wohngebäude mit 

weniger als 4 Wohnungen; 25 %),  
• großer Altbau (reines Wohngebäude mit 4 

und mehr Wohnungen; 22 %) sowie  
• Wohn- und Geschäftshäuser (26 %).  
 
Bei Letzteren tritt als zusätzliches Problem der 
Leerstand von Geschäftseinheiten hinzu. Solche 
Gebäude können sowohl von Wohn- und Ge-
schäftsleerstand betroffen sein als auch nur von 
einem von beiden, was den strategischen Um-
gang mit diesen Häusern gegenüber reinen 
Wohngebäuden erschwert. Der Leerstand in 
kleinen Altbauten tritt auch in den Ortsteilen in 
nennenswertem Umfang auf (130 leere markt-
aktive Wohnungen, Leerstandsquote 15 %). 

 
 
 
 
 
 
LEERSTAND DER WOHNUNGSUNTERNEHMEN  
  
Rund ein Drittel der Wohnungen befindet sich 
im Eigentum von vier Zeitzer Wohnungsunter-
nehmen: Wohnungsbaugesellschaft Zeitz mbH 
(WBG), Wohnungsgenossenschaft 1. Mai eG, 
Zeitzer Wohnungsgenossenschaft eG (ZWG) 
und Wohnbau Theißen eG. Auf dem Gebiet der 
Stadt umfasst ihr Bestand 6.590 Wohnungen, 
wovon 995 Wohnungen bzw. 15 % leer stehen 
(Stand 2018). Weitere Unternehmen wie 
LEUWO oder TAG verfügen über zusätzliche Be-
stände. Die Wohnungen dieser Unternehmen 
repräsentieren im Wesentlichen den Teilmarkt 
der Zeitzer Nachkriegsbestände. Nur die WBG 
verfügt über nennenswerte Bestände im Altbau. 
 
Insgesamt wurden knapp zwei Drittel ihrer Be-
stände zwischen 1966 und 1990 gebaut, sodass 
auch der Großteil der Wohnungsleerstände die-
ser Baualtersklasse zugeordnet werden kann. 

Räumlich sind diese vor allem in Zeitz-Ost vor-
zufinden. Die Masse der Bestände verfügt über 
zwei oder drei Räume, ist zwischen 40 bis unter 
80 m² groß und weist weitgehend ähnliche 
Grundrisse auf. Dieses Massensegment bildet 
auch den Leerstandsschwerpunkt. Die größten 
Vermietungsschwierigkeiten haben die Woh-
nungsunternehmen bei Wohnungen in den 
oberen Etagen – solange es keinen Fahrstuhl 
gibt. Sowohl absolut als auch relativ stehen die 
meisten Wohnungen im 4. Obergeschoss in Ge-
bäuden ohne Aufzug leer (22 % von allen Leer-
ständen der Wohnungsunternehmen und 29 % 
der Wohnungen in dieser Etage). Gebäude mit 
fünf und mehr Etagen verfügen jedoch über ei-
nen Aufzug. Dort beträgt die Leerstandsquote 
12 %.  
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ABB. 22  WOHNUNGSLEERSTAND NACH STADTGEBIETEN  
  
Nördliche Ortschaften Südliche Ortschaften 

 
Kernstadt  

 

 
 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz, Datengrundlage: Leerstandsanalyse 2018 
Darstellung: Zeitz-Team 
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GROßE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN STADTGEBIETEN 
Differenziert man die Leerstände nach Stadtge-
bieten (zur Gliederung siehe Kapitel 2.8), so zeigt sich 
in Zeitz-Ost mit 17 % derzeit ein unterdurch-
schnittlicher Leerstand und auch im Förderge-
biet 2 „Zeitz-Ost“ liegen die Leerstandsquoten 
aufgrund der zahlreichen Rückbaumaßnahmen 
inzwischen mit 18 % auf einem unterdurch-
schnittlichen Niveau. In Zeitz-Ost dominieren als 
Eigentümer und Anbieter die Wohnungsunter-
nehmen (siehe Kasten Leerstand der Wohnungsunter-

nehmen). 
 
Mit die geringsten Leerstandsquoten lassen 
sich in Zeitz-West/ Völkerfreundschaft fin-
den; dort stehen 340  bzw. rd. 11 % der Woh-
nungen leer. Dieses Stadtgebiet wird von Be-
ständen der Baujahre 1918 bis 1959 sowie 

1960 bis 1990 dominiert. Für Zeitzer Verhält-
nisse fällt die Leerstandsquote in der Völker-
freundschaft mit durchschnittlich 7 % niedrig 
aus. Bereits 2006 betrug dort die Quote nur 
7 %. Dies hängt im Wesentlichen mit den günsti-
gen Lagekriterien und einer derzeit stabilen 
Nachbarschaft zusammen. 
Ebenfalls unterdurchschnittliche Leerstands-
quoten von 11 % weist Zeitz-Süd auf. Charakte-
ristisch für dieses Stadtgebiet sind Einfamilien-
haus-Siedlungen. Totalleerstände spielen dort 
keine Rolle. Die südlichen und nördlichen Ort-
schaften sind vom Leerstand gleichermaßen 
betroffen: Die Leerstandsquoten liegen dort je-
weils bei rd. 13 %. Von den beiden größten Ort-
schaften ist Kayna mit 15 % vom Leerstand stär-
ker betroffen als Theißen mit 7 %. 

 
2.3.3 WOHNRAUMPROGNOSE 
Wie sich der Zeitzer Wohnungsmarkt zukünftig 
entwickeln wird, lässt sich nicht exakt vorhersa-
gen. Dennoch können einige Berechnungen 
durchgeführt werden, von denen grundsätzliche 

Trends und Größenordnungen abgeleitet wer-
den können. Neben den quantitativen Berech-
nungen spielen auch qualitative Aspekte eine 
Rolle. 

 

WEITER SINKENDE NACHFRAGE  
Ausgangspunkt ist die zu erwartende demogra-
phische Entwicklung, wie sie in Kapitel 2.2 be-
schrieben wurde. Insbesondere der Alterungs-
prozess führt zu einer Verkleinerung der durch-
schnittlichen Haushaltsgröße, sodass der Rück-
gang der Haushaltszahlen relativ gesehen etwas 
weniger stark ausfällt als derjenige der Bevölke-
rung. Im Ergebnis wird die Anzahl der Haushalte 
von 2017 bis 2035 um ca. 2.200 Haushalte ab-
nehmen. Da Ende 2017 rd. 4.800 Wohnungen 
leer standen, würde der Leerstand bis 2035 
theoretisch auf rd. 7.000 Wohnungen ansteigen, 
die Leerstandsquote läge dann bei 33 %. 
 
Im Bereich der Geschosswohnungen wäre – 
rein quantitativ betrachtet – aufgrund des Über-
angebotes kein Neubau erforderlich, in qualita-
tiver Hinsicht hingegen schon. So lassen sich 
bestimmte moderne und gut nachgefragte 
Standards wie großzügige Bäder und Küchen, 
moderne Grundrisse, niedrige Energieverbräu-
che oder Barrierefreiheit nur bedingt durch 
Umbauten im Bestand schaffen. Ein Neubau ist 
dann sinnvoller. Inwieweit dies aufgrund der 
niedrigen Mietpreise wirtschaftlich darstellbar 
ist, hängt vom Einzelfall und den jeweiligen Stra-
tegien der Eigentümer ab. Zugleich kann durch 

Neubauten auch die Attraktivität des Zeitzer 
Wohnungsmarktes gesteigert werden – vor al-
lem wenn dadurch gute Wohnlagen wieder in 
Wert gesetzt werden. Problematisch daran: We-
gen der insgesamt rückläufigen Wohnungsnach-
frage führt im Prinzip jede neu errichtete Woh-
nung zu einer leerstehenden Wohnung an an-
derer Stelle. Es sei denn, 
 
• durch das neue Angebot könnte neuer Zu-

zug generiert werden (beispielsweise al-
tersgerechter Wohnraum für Bewohner 
des ländlichen Raumes) oder 

• es handelt sich um einen Ersatzneubau, 
das heißt durch Abriss und Neubau an 
gleicher Stelle kommen keine zusätzlichen 
Wohnungen auf den Markt. 

 
Die Zahl der qualitativen Zusatznachfrage insge-
samt kann nicht exakt berechnet werden, da sie 
davon abhängt, ob die Angebote überhaupt ge-
schaffen werden. Würden pro Jahr fünf neue 
Geschosswohnungen errichtet, ergäbe dies bis 
zum Jahr 2035 eine Größenordnung von knapp 
100 Wohnungen. 
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NEUBAU VON EINFAMILIENHÄUSERN WEITER GEFRAGT 
Ein- und Zweifamilienhäuser stellen einen weite-
ren Bereich der qualitativen Nachfrage dar. 
Denn selbst bei einer rückläufigen Nachfrage-
entwicklung wünschen sich einzelne Haushalte 
ein eigenes Haus. Aus diesem Grund wurden 
auch in den letzten Jahren neue Ein- und Zwei-
familienhäuser gebaut (siehe Abbildung 23). Um 
die Frage zu beantworten, wie viele Wohnungen 
zukünftig in Ein- und Zweifamilienhäusern benö-
tigt werden, wird eine nachfrageorientierte Vor-
gehensweise gewählt. Die Schätzung basiert auf 
den Ergebnissen der Bevölkerungsvorausbe-
rechnung (siehe Kapitel 2.2) und bezieht sich auf 
die Stärke der Altersgruppe der 30- bis unter 
50-Jährigen, weil diese die entscheidenden Trä-
ger der Eigentumsbildung sind. Darauf aufbau-
end können drei Varianten abgeleitet werden, 
mit denen unterschiedliche Nachfragesituatio-
nen abgebildet werden sollen: 
 
• In der Variante 1 (Trend) wird davon aus-

gegangen, dass die durchschnittliche Bau-
tätigkeit der Jahre 2013 bis 2016 je 
1.000 Einwohner der Altersgruppe der 30- 
bis unter 50-Jährigen von 2,1 Wohnungen 
bis 2035 konstant bleibt. Aufgrund des 
Schrumpfens dieser Altersgruppe werden 
die Neubauzahlen bis 2035 auf 8 Wohnun-
gen in Ein- und Zweifamilienhäusern pro 
Jahr sinken. Dies ergibt, bezogen auf den 
gesamten Zeitraum von 2018 bis 2035, 

eine Summe von rd. 185 Wohnungen. 
• In der Variante 2 (Rückgang) erfolgt ein 

linearer Rückgang der Neubauquote auf 
0,94 Wohnungen je 1.000 Einwohner der 
Altersgruppe der 30- bis unter 50-Jährigen, 
dem Wert des Jahres 2013. Grundlage da-
für ist die Annahme, dass aufgrund des 
hohen Altersdurchschnitts in einigen Ein-
familienhaussiedlungen mehr Bestandsim-
mobilien auf den Markt kommen bzw. das 
Bauinteresse zum Beispiel aus Gründen 
der Wirtschaftsentwicklung nachlässt. Für 
den Prognosezeitraum ergibt dies einen 
Rückgang auf 4 Wohnungen pro Jahr, in 
der Summe folgt daraus eine Neubau-
nachfrage von 137 Wohnungen.  

• In der Variante 3 (Anstieg) wird eine Zu-
nahme der Nachfrage dargestellt, die auf 
einer Zuzugsstrategie beruht. Unterstellt 
wird eine angebotsorientierte Strategie, 
um neue Einwohner zu gewinnen. Ange-
nommen wird ein linearer Anstieg der 
Neubaurate auf 2,8 Wohnungen je 
1.000 Einwohner der Altersgruppe der 30- 
bis unter 50-Jährigen, dem Wert des Jahres 
2015. Im Ergebnis bleibt die Bautätigkeit 
mit 11 bis 12 Wohnungen pro Jahr annä-
hernd konstant, was in der Summe ca. 214 
Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäu-
ser entspricht. 

 

ABB. 23  VARIANTEN DER GESCHÄTZTEN NEUBAUNACHFRAGE NACH WOHNUNGEN IN EIN- UND ZWEI-

FAMILIENHÄUSERN BIS 2035 

 

 
Berechnungen/Darstellung: Zeitz-Team 
 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11

12 12 11 11
11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8

12
11

10
10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4

0

5

10

15

Variante 3
(Anstieg)

Variante 1
(Trend)

Variante 2
(Rückgang)

Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäuser



 

- 43 - 

Insgesamt ist also damit zu rechnen, dass durch 
die qualitativ bedingte Nachfrage nach Ein- und 
Mehrfamilienhäusern der Leerstand bis 2035 
um bis zu weitere 250 Wohnungen ansteigen 
kann. Auf der anderen Seite ist aber auch mit ei-
ner Reduzierung des Wohnungsleerstandes zu 
rechnen,  
• indem Wohnungen stillgelegt und nicht 

mehr vermietet werden; 

• indem Wohnungen im Zuge von Moderni-
sierungen zusammengelegt werden; 

• indem Wohnungen für andere Zwecke als 
dem Wohnen umgenutzt werden; 

• durch planmäßigen Rückbau; 
durch den Zusammenbruch seit langem 
leerstehender und durch Nässe geschä-
digter Gebäude. 
 

 

MÖGLICHE LEERSTANDSGEFÄHRDUNG 
Die Größenordnung des Wohnungsabganges 
hängt im Wesentlichen von den Leerstandsstra-
tegien ab, die in Kapitel 3.4 diskutiert werden. 
Eine wichtige Grundlage für die Strategieent-
wicklung ist nicht nur die  Leerstandsanalyse 
2018, sondern auch die Überlegung, wo zukünf-
tig Leerstand entstehen könnte. Da sich dies 
nicht exakt bestimmen lässt, wird von einer so-
genannten Leerstandsgefährdung gesprochen, 
also von Wohnungsbeständen, in denen die Ge-
fahr entstehender Leerstände besonders groß 
ist. In Bezug auf Zeitz sind dabei folgende Fakto-
ren von besonderer Bedeutung: 
 
• Objektqualität – ausschlaggebend sind 

vor allem der bauliche Zustand, die Aus-
stattung und die Qualität des Grundrisses. 
Je einfacher diese sind, desto größer ist 
die Leerstandsgefährdung.  

• Lagequalität – gute Wohnlagen sind ge-
kennzeichnet durch eine gute infrastruktu-
relle Anbindung, ein gepflegtes Wohnum-
feld, stabile Nachbarschaften etc. Weniger 
gute Wohnlagen befinden sich beispiels-
weise entlang von Hauptverkehrsstraßen 
mit starker Verkehrs- und Lärmbelastung; 
letztere sind stärker gefährdet. 

• Mieterstruktur – damit ist die Alters- und 
Sozialstruktur gemeint. Denn Quartiere 

mit einem hohen Anteil über 80-Jähriger 
gelten zwar derzeit als stabil, perspekti-
visch werden dort jedoch die jetzigen Be-
wohnerinnen und Bewohner versterben. 
Es stellt sich daher die Frage der künftigen 
Nachfrager. Eine ungünstige Sozialstruktur 
kann mit einem schlechten Image des 
Quartiers und wenig stabilen Nachbar-
schaften einhergehen. 

 
Sind alle drei Faktoren positiv, so ist von einer 
langfristig guten Vermietbarkeit auszugehen, 
auch wenn der Gesamtmarkt weiter schrumpft. 
Überwiegen die negativen Ausprägungen, steigt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit der Leerstand. 
Das Zusammenspiel der Faktoren bedeutet 
auch, dass es für eine gute Vermietung nicht 
ausreicht, beispielsweise durch umfassende Sa-
nierungen eine hohe Objektqualität zu erzeu-
gen, wenn zugleich Wohnlage und Nachbar-
schaft ungünstig sind.  
 
Diese drei Faktoren sind innerhalb der Stadt 
Zeitz unterschiedlich ausgeprägt – beispiels-
weise sind die Strukturen und Perspektiven in 
der Schillerstraße anders zu bewerten als im 
Gebiet der Völkerfreundschaft.12 Entsprechende 
Einschätzungen werden in der Darstellung der 
Stadtgebiete aufgegriffen (siehe Kapitel 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
12  Detaillierte Abschätzungen zur Leerstandsgefährung nach Bautypen und Stadtgebieten befinden sich im Endbericht der Leer- 
 stansdsanalyse 2018. 
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Der Energieverbrauch von Gebäuden liegt in 
Städten bei etwa einem Viertel des Gesamte-
nergieverbrauches. Aus diesem Grund besteht 
grundsätzlich in der energetischen Sanierung 
und Modernisierung von kommunalen Einrich-
tungen und privaten Wohn- und Geschäftsge-
bäuden ein großes CO2-Einsparpotenzial, im 
Detail gibt es jedoch deutliche Unterschiede.  
 
Der Neubau unterliegt den verbindlichen 
Grenzwerten der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) für den Energieverbrauch. da in Zeitz bis 
2035 nur ein geringer Neubaubedarf besteht, 
der rd. 1 % des Gesamtwohnungsbestandes 
ausmacht, ist das Einsparpotenzial relativ ge-
ring. Auch beim potenziellen Ersatzwohnungs-
bau dürfte es sich insgesamt nur um wenige 
Gebäude handeln. 
 
Ein großes Potenzial liegt hingegen in dem gro-
ßen Anteil an un- und teilmodernisierten Alt-
bauten. Auch wenn keine genauer Angaben 
zum Modernisierungsgrad und den energeti-
schen Standrads vorliegen, kann grob über-

schlägig abgeschätzt werden, dass bei einer Sa-
nierung von rd. 900 Altbauwohnungen bis 2035 
ein Energiebedarf von rd. 2,5 Mill. kW pro Jahr 
eingespart werden kann.13 
 
Ein weiteres Potenzial besteht bei den Einfamili-
enhäusern. Aufgrund des Generationswechsels 
kommen in den nächsten Jahren zahlreiche Ge-
bäude mit geringeren energetischen Standards 
auf den Markt, für die entsprechende Sanierun-
gen zu erwarten sind, dessen Einsparpotenzial 
jedoch nicht valide schätzbar ist. 
 
Die Gebäude der industriellen Bauweise insbe-
sondere in Zeitz-Ost weisen bereits ganz über-
wiegend hohe energetische Standards auf, so-
weit es sich nicht um Gebäude handelt, die vo-
raussichtlich mittel- bis langfristig zurückgebaut 
werden sollen. Allerdings lässt sich dort ergän-
zend mit der Begrünung von Fassaden und Dä-
chern sowie der Inbetriebnahme von Solaranla-
gen eine CO2-Reduktion erzielen. In den Prozess 
der Erarbeitung eines neuen Stadtumbauvertra-
ges können entsprechende Themen einfließen

. 
 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
13  Rechenansatz: 7 Gebäude pro Jahr mit je 6 Wohnungen zu je 70 m2 Wohnfläche und einer Ersparnis von 40 kW/m2. 
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2.4 EINZELHANDEL, TOURISMUS UND FREIZEIT 
 
2.4.1 EINZELHANDEL 

Das Mittelzentrum Zeitz steht in direkter Kon-
kurrenz zu den ca. 30 km entfernten Mittelzen-
tren Naumburg/Saale und Weißenfels. Die Mit-
telzentren befinden sich nordwestlich von Zeitz 
ebenfalls im Burgenlandkreis. Das Oberzentrum 
Gera liegt 25 km südlich von Zeitz in Thüringen. 

Eine weitere Konkurrenzlage ist das ca. 50 km 
nördlich gelegene Einkaufszentrum Nova Even-
tis in der Region Leipzig-Halle und insbesondere 
das Oberzentrum Leipzig mit seiner attraktiven 
Innenstadt. 

 

RÜCKGANG VON EINKAUFSFLÄCHE IN INNENSTADTLAGE 
Die Einzelhandelszentralität, ein Indikator für 
die Bedeutung der Stadt Zeitz als Einzelhandels-
standort, ist im Zeitraum 2014 bis 2016 von 
144,2 auf 138,8 zurückgegangen.14 Parallel dazu 
besitzt die Stadt Zeitz mit insgesamt 71.115 m² 
Verkaufsfläche eine weit überdurchschnittliche 
Verkaufsflächenausstattung von 2,23 m²/Kopf. 
Im Vergleich dazu liegt sie im Landkreis deutlich 
niedriger bei unter 2,0 m²/Kopf.15 
Die trotz des Rückgangs seit 2014 überdurch-
schnittliche Zentralität und die hohe Verkaufs-
flächenausstattung lassen allerdings keinen 
Rückschluss auf die Qualität der Entwicklung 
der innerstädtischen Handelsflächen zu, den 

das Verkaufsflächenwachstum fand in den ver-
gangenen Jahren vor allem in dezentralen Lagen 
und im großflächigen Einzelhandel statt (siehe 

Abbildung 24). Beispielhaft dafür steht der Anstieg 
des Anteils der Betriebsform Fachmarktzentrum 
um 2,7 %. Im gleichen Zeitraum verringerte sich 
die Verkaufsfläche in zentraler Lage. Der Anteil 
von Fachgeschäften reduzierte sich parallel 
dazu um 17,5 %.16 Dementsprechend liegt der 
Anteil der Verkaufsflächen in zentraler Lage le-
diglich bei 32,3 % (22.940 m²), bezogen auf die 
zentralen Innenstadtlagen liegt dieser Anteil so-
gar unter 10 %. 

 

ABB. 24 VERKAUFSFLÄCHENENTWICKLUNG ZWISCHEN 2006 UND 2016 NACH STANDORTLAGE 

 

 

 
Datengrundlage: Handelsatlas IHK 2016/17 
Darstellung: Zeitz-Team 

 
 
 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
14  Handelsatlas IHK-Bezirk Halle-Dessau 2016/17; Gründe dafür liegen sowohl in der gestiegenen Attraktivität der benachbarten 

Standorte als auch der steigenden Konkurrenz des Onlinehandels. 
15  Handelsatlas IHK-Bezirk Halle-Dessau 2016/17 
16  Handelsatlas IHK-Bezirk Halle-Dessau 2016/17 

Standortlagen/ 
Jahr

Zentra
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läch
e ges
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t

in m² in % in m² in % in m² in %
2006 24.125 43,0 32.005 57,0 56.130 100
2009 23.215 38,3 37.455 61,7 60.670 100
2012 25.520 35,9 45.575 64,1 71.095 100
2016 22.940 32,3 48.175 67,7 71.115 100
Veränderung 
von 2012 zu 
2016 -2.580 -10,1 2.600 5,7 20 0
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ABB. 25 EINZELHANDELSSTANDORTE IN ZEITZ 

 
Nördliche Ortschaften  Südliche Ortschaften 

  

Kernstadt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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ABB. 26 VERKAUFSFLÄCHENENTWICKLUNG NACH BRANCHEN 2006 BIS 2016 

 

 
Datengrundlage: Handelsatlas IHK 2016/17 
Darstellung: Zeitz-Team 

 

STAGNIERENDE KAUFKRAFT, WENIGER EINRICHTUNGEN DES MITTELFRISTIGEN BEDARFS 
Das Verkaufsflächenwachstum in dezentralen 
Lagen, vor allem durch die Ansiedlung von Ein-
kaufs- und Fachmarktzentren, impliziert ein 
überproportionales Wachstum der Verkaufsflä-
chen im Bereich des kurzfristigen Bedarfs. Im 
Bereich des mittelfristigen Bedarfs ist seit 2012 
ein maßgeblicher Rückgang festzustellen, wel-
cher vor allem die innerstädtischen Lagen be-
einflusst (siehe Abbildung 26).17  
 
Im Ergebnis ist einerseits der Rückgang von so-
genannten Frequenzbringern in zentralen Han-
delslagen (Roßmarkt/ Fischstraße) und ein da-
mit verbundenes Ausdünnen des Branchenmix 

festzustellen. Andererseits ist seit 2012 ein 
Rückgang inhabergeführter Fachgeschäfte um 
ca. 17 % zu verzeichnen,18 was eine zusätzliche 
Verringerung der Angebotsvielfalt bedingt.  Der 
dynamischen Verkaufsflächenentwicklung steht 
eine stagnierende beziehungsweise vor allem 
aufgrund des demographischen Wandels rück-
läufige einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Zeitz 
gegenüber. Mit 4.858 Euro pro Einwohner und 
Jahr (Stand 2016) liegt der Wert deutlich unter 
dem der Städte Naumburg und Weißenfels so-
wie noch deutlicher unter dem Bundesdurch-
schnitt von 6.173 € pro Kopf und Jahr.19  

 

KONZENTRATION DER INNENSTÄDTISCHEN HANDELSLAGEN RUND UM DEN ROßMARKT 
Wie die Einzelhandelskartierung 2018 zeigt 
(siehe Kasten Information), lässt die aktuelle Situa-
tion des innerstädtischen Einzelhandels eine 
Konzentration der Handelslagen erkennen. Vor-
mals etablierte Handelslagen wie zum Beispiel 
der Neumarkt, die Kramerstraße oder die 
Kalkstraße weisen nur noch teilweise Einzelhan-
delsgeschäfte auf. Der Neumarkt verändert sich 
zunehmend zu einem Wohn, Dienstleistungs- 
und Bürostandort. Auch in der Kramerstraße 
vollziehen sich Nutzungsveränderungen. So 

baut die WBG Zeitz mbH die Gebäude Nummer 
19 bis 21 zu einer Seniorenwohnstätte mit Café 
im Erdgeschoss um. Das gastronomische Ange-
bot ist in der gesamten Zeitzer Altstadt verteilt. 
Es bewegt sich im mittleren bis unteren Preis-
segment und ist vorwiegend durch Schnellim-
bisse, Cafés und herkömmliche Gaststätten ge-
kennzeichnet. Überregionale Anziehungskraft 
übt der Green Island Pub in der Weberstraße 
aus.  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
17  Handelsatlas IHK-Bezirk Halle-Dessau 2016/17 
18 Ebenda. 
19  http://www.wirtschaftsatlas-sachsen.de/stage/stage_wirtschaftsatlas_sachsen_raster.php, 07.01.2019 
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Branche

überwiegend kurzfristiger Bedarf 19.940 29.700 29.300 +47% -1%

Nahrungs- und Genussmittel 17.095 26.655 26.325 +54% -1%

Gesundheit- und Körperpflege 2.035 1.445 1.375 -32% -5%

Blumen/Pflanzen/zool. Bedarf 810 1.600 1.600 +98% 0%

überwiegend mittelfristiger Bedarf 6.135 8.165 6.595 +7% -19%

PBS/Bücher/Spielwaren 1.140 1.030 690 -39% -33%

Bekleidung/Schuhe/Sport 4.995 7.135 5.905 +18% -17%

überwiegend langfristiger Bedarf 30.240 33.230 35.220 +16% +6%

Elektrowaren 1.180 2.020 2.030 +72% +1%

Hausrat/Einrichtung/Möbel 9.805 10.355 7.665 -22% -26%

Sonstiger Einzelhandel 19.255 20.855 25.525 +33% +22%

Verkaufsfläche gesamt 56.315 71.095 71.115 +26% ca. 0%
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EINZELHANDELKARTIERUNG 2018 
 

Im Rahmen der Erarbeitung des ISEK 2035 
wurde im Juni 2018 eine Einzelhandelskartie-
rung in den Lagen Neumarkt, Kramerstraße, 
Roßmarkt, Fischstraße, Wendische Str., Schüt-
zenstraße, Judenstraße, Altmarkt und Brüder-
straße durchgeführt. Die Ergebnisse werden im 
Folgenden dargestellt:    
 

Altmarkt: Der Altmarkt wurde 2014 saniert. 
Dort wurden vor allem Aufenthaltsbereiche und 
Parkplätze neu gestaltet. Der Nutzungsmix ist 
vor allem durch Dienstleistungs- und Büronut-
zungen geprägt (11 Einheiten). Hinzu kommen 
zwei gastronomische Angebote (Sushi-Restau-
rant und Café). Der Leerstand liegt bei 8 % – ins-
gesamt wurden hier 24 Ladeneinheiten erfasst.  

Roßmarkt: Der Roßmarkt ist seit 2017 Standort 
des Wochenmarktes. Vorher wurde er auf dem 
Neumarkt veranstaltet. Mit 16 Einzelhandelsge-
schäften und 7 Dienstleistungsbetrieben ist der 
Roßmarkt ein Schwerpunkt der Zeitzer Einzel-
handelslage in der Altstadt. Ergänzt wird das An-
gebot durch einen Gastronomiebetrieb. Der 
Leerstand von 3 Ladeneinheiten ist vergleichs-
weise gering (11 %, 28 erfasste Einheiten). 

Judenstraße: In der Judenstraße befinden sich 
5 Einzelhandelsgeschäfte. Die anderen Laden-
einheiten sind durch diverse Nutzungen wie 
Gastronomie, Freizeitangebot, Büroflächen oder 
ähnliches belegt. Lediglich eine Ladeneinheit 
steht leer (11 %, 9 erfasste Einheiten). 

ABB. 27 LEERSTAND 2018 AM ALTMARKT, ROßMARKT UND IN DER JUDENSTRASSE  

 

 

 
Datengrundlage: eigene Erhebung, 2018 
Darstellung: Zeitz-Team 

 
Neumarkt: Auf dem Neumarkt wurden 19 ge-
nutzte Einheiten erfasst. Der Neumarkt ist vor 
allem durch Dienstleistungsangebote geprägt. 
Der Einzelhandel spielt eine untergeordnete 
Rolle. Hinzu kommen vier gastronomische An-
gebote – davon ist eines ein Hotel. Mit 8 leerste-
henden Geschäftseinheiten liegt die Leer-
standsquote bei 21 %. 

Kramerstraße: Die Kramerstraße weist mit 
45 % Leerstand bei 20 erfassten Einheiten die 
höchste Leerstandsquote auf. Der Nutzungsmix 
ist sowohl durch Einzelhandelsangebote als 
auch Dienstleistungsbetriebe und Büro- sowie 
Kulturnutzungen gekennzeichnet. 
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ABB. 28 LEERSTAND 2018 AM NEUMARKT UND IN DER KRAMERSTRASSE  

 

 
Datengrundlage: eigene Erhebung, 2018 
Darstellung: Zeitz-Team 

 
Wendische Straße: Die Wendische Straße ist 
im Anschluss an den Roßmarkt die Hauptein-
kaufsstraße der Zeitzer Altstadt. Hier befinden 
sich 8 Einzelhandelsgeschäfte und 4 Dienstleis-
tungsbetriebe sowie 2 Gastronomieeinheiten. 
Anders als am Roßmarkt ist die Wendische 
Straße durch hohen Leerstand betroffen. Von 
insgesamt 27 Ladengeschäften sind 12 leerste-
hend (44 %, 27 erfasste Einheiten). Die Ansied-
lung zwei neuer Geschäfte „Barbershop“ und 
„Vietnam-Allerei“ (2018) sowie die geplante Neu-
eröffnung des Rossmann-Drogeriemarktes im 
Jahr 2019 setzen positive Zeichen.  

Schützenstraße: Die Schützenstraße schließt 
direkt an die Wendische Straße an. Die Eröff-
nung des EDEKA-Marktes (Umzug aus der 
Fischstr.) stärkt das Einzelhandelsangebot und 
zog weitere Geschäftseröffnungen nach sich 
(z. B. türkische Lebensmittel). Darüber hinaus 
befinden sich verschiedene Dienstleistungsnut-
zungen an der Straße. Fünf Geschäftseinheiten 
stehen leer (19 %, 26 Einheiten erfasste Einhei-
ten). 
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ABB. 29 LEERSTAND 2018 IN DER WENDISCHEN STRASSE  

 

 
 

ABB. 30 LEERSTAND 2018 IN DER SCHÜTZENSTRASSE  
 

 
Datengrundlage: eigene Erhebung, 2018 
Darstellung: Zeitz-Team 
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2.4.2 KULTUR UND TOURISMUS  

VIELZAHL AN TOURISTISCHEN UND KULTURELLEN ANGEBOTEN  
Die ehemalige Residenzstadt Zeitz verfügt über 
verschiedene kulturhistorisch, industriege-
schichtlich beziehungsweise landschaftsräum-
lich wertvolle Sehenswürdigkeiten und Ausflugs-
ziele. Das im 17. Jahrhundert erbaute Schloss 
Moritzburg“ besitzt unter anderem auch durch 
das Deutsche Kinderwagenmuseum eine über-
regionale Ausstrahlungskraft.20  
 
Zudem gehört das Schloss mit seinem Schloss-
park, welcher im Rahmen der Landesgarten-
schau 2004 saniert und aufgewertet wurde, 
zum Projekt „Gartenträume Sachsen-Anhalt“, 
welches einen überregionalen touristischen 
Austausch anregt. Für das Jahr 2017 wurden 
29.000 Besucher registriert - doppelt so viele 
wie noch im Jahr 2016. Interessante touristische 
Angebote in Zeitz sind weiterhin:21 
 
• Dom und Michaeliskirche mit Luther-The-

sen 
• Alte Mälzerei: ehemalige Brauerei mit Füh-

rungen, Mälzereifest, Ausstellungen und 
Veranstaltungen 

• Brikettfabrik Herrmannschacht: Industrie-
denkmal, Veranstaltungsstätte, Führungen 

• Kloster Posa: (Weinberg)führungen, Kultur-
Events 

• Franziskanerklosterkirche: Veranstaltungs-
ort 

• Rathausturm: Führungen 
• Unterirdisches Zeitz: ehemalige mittelal-

terliche Bierlagerstätte, Führungen 
 
Neben den Sehenswürdigkeiten ist Zeitz in 
verschiedene Themenrouten eingebunden, 
wie zum Beispiel die Straße der Romanik, das 
blaue Band oder die Europäische Route der 
Industriekultur. Darüber hinaus führen fünf 

Radwanderwege durch die Stadt – Elster-
Radweg, Weinroute an der Weißen Elster, 
Saale-Unstrut-Elster-Rad-Acht, RECARBO-
Kohleradweg und der Radwanderweg Zeitz-
Camburg. Nachteil ist, dass der Elsterradweg 
die Altstadt von Zeitz nicht einbezieht. Da 
sich der Radwandertourismus deutschland-
weit zunehmender Beliebtheit erfreut, be-
steht in Verbindung mit einer Aufwertung der 
Elster-Aue ein realistisches Entwicklungspo-
tenzial. Hinzu kommt die wassertouristische 
Nutzung der Weißen Elster (insbesondere 
Kanu/Schlauchbootfahrten). Zudem wird seit 
einigen Jahren der Weinbau wiederbelebt, 
der auch touristisch vermarktet wird. Neben 
den touristischen Zielen ziehen auch die Ver-
anstaltungen regelmäßig Besucher aus nah 
und fern an. Zu nennen wären das Zeitzer 
Lichterfest, die traditionelle Schwarzbier-
nacht oder das Zeitzer Weinfest. 
 
Das Tourismuswirtschaftliche Gesamtkonzept 
(TWGK) weißt den Landschaftsraum Weiße 
Elster zwischen Zeitz und Leipzig als geeigne-
tes Kanurevier aus. Bislang wird dem in Zeitz 
ungenügend Rechnung getragen. Das TWGK 
empfiehlt für Zeitz und Umgebung eine Ver-
tiefung der Profilierung in folgenden drei Be-
reichen: 
 
• Natur erleben 
• aktiver Tagebau 
• Genuss: Weinroute/Genuss Zeitz 
 
Die schwierige Finanz- und Personalausstattung 
des städtischen Tourismus- und Kulturberei-
ches führen jedoch dazu, dass einige kulturelle 
Angebote hinsichtlich der Öffnungszeiten nicht 
immer optimal angeboten werden können. 

 

LEICHTER ANSTIEG DER TOURISTISCHEN BEDEUTUNG, UNZUREICHENDE BETTENAUSLASTUNG 
Die Zahl der Übernachtungen in Zeitz ist mode-
rat, aber kontinuierlich von 15.489 (2014) auf 
20.231 (2017) angestiegen. Die durchschnittli-
che Übernachtungsdauer liegt bei knapp zwei 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
20  Gemäß Pressemeldungen ist das Museum aufgrund finanzieller Engpässe zeitweilig geschlossen. 
21  Nemsen, Maria (2013): Entwicklungskonzeption für den Tourismus in Zeitz (Masterarbeit). 

Tagen. Parallel dazu ist auch die Zahl der Gäs-
teankünften im gleichen Zeitraum angewach-
sen. Zudem erhöhte sich auch die Anzahl der 
Betten von 143 auf 244 in diesem Zeitraum, 
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wodurch allerdings die durchschnittliche Bet-
tenauslastung auf lediglich 32,8 % sank.22  
 
Das Angebot an touristischen Beherbergungs-
möglichkeiten ist qualitativ recht eingeschränkt. 
Auch wenn Zeitz überwiegend von Naherho-
lungssuchenden, Tagestouristen und Geschäfts-
leuten angesteuert wird, so fehlen Häuser mit 
größeren Kapazitäten für Busreisetouristen so-
wie Angebote im höherpreisigen Segment, für 
die es derzeit aber auch nur eine geringe Nach-
frage gibt. Auch der Wasser-, Natur- und Land-
tourismus spielt bislang nur eine geringe Rolle. 

Entsprechende Infrastruktur ist kaum vorhan-
den. Die Potenziale in diesem Bereich sind 
längst nicht ausgeschöpft. Die Möglichkeiten, 
sich über Aktivitäten in der Stadt Zeitz zu infor-
mieren sind ebenfalls begrenzt: Es existiert eine 
Touristeninformation am Altmarkt, welche je-
doch hauptsächlich unter der Woche geöffnet 
ist und am Wochenende nur eingeschränkt zur 
Verfügung steht. Die touristische Beschilderung 
und Wegeausweisung birgt weiteres Potenzial, 
interessierte Personen zu informieren und über 
geeignete Wegeverbindungen durch die Stadt 
zu lotsen. 

 

UNZUREICHENDE WEGEVERBINDUNGEN UND ORIENTIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
Die Verbindung zwischen Schloss „Moritzburg“ 
und der Zeitzer Altstadt ist als „touristische 
Achse“ wenig attraktiv. Die Gründe liegen im ho-
hen Leerstandsaufkommen entlang der Rah-
nestraße sowie in den unklaren Anschlusspunk-
ten und Übergängen sowohl zwischen der 

B 180 und der Altstadt als auch der B 180 und 
dem Schlosspark. Darüber hinaus weist die We-
geführung (räumlich sowie durch Ausschilde-
rung) zur Erschließung des Schlossparkes Ver-
besserungspotenzial auf. Dies betrifft neben der 
räumlichen Lage auch die Ausschilderung. 

 
 
2.4.3 SPORT UND FREIZEIT 

GROSSE BANDBREITE AN SPORTSTÄTTEN 
Zeitz kann eine große Bandbreite an Sportstät-
ten vorweisen, welche teils öffentlich, teils ver-
einsintern oder schulisch genutzt werden. Ins-
gesamt bestehen rund 40 solcher Sportstät-
ten.23 Der überwiegende Teil liegt in kommuna-
ler Trägerschaft. In den letzten Jahren ist ein Sa-
nierungs- und Modernisierungsstau entstan-
den. Die Masterarbeit aus dem Jahr 2015 ermit-
telt zum damaligen Stand, dass 12 % der Anla-
gen in sehr schlechtem Zustand sind (28 Anla-
gen). Kapazitäten werden vor allem durch Schu-

len in Anspruch genommen, was für den organi-
sierten und unorganisierten Sport außerhalb 
dieser Zielgruppe zu Engpässen führt. Weiterhin 
besteht eine leichte Unterversorgung an norm-
ungebundenen Sportstätten, sowohl an Sport-
freianlagen als auch Hallen. Nur 25 % der Anla-
gen entsprechen diesem Typ. Die Zunahme der 
älteren Bevölkerung von Zeitz als auch dem Be-
dürfnis nach Alltagsausgleich führt jedoch eben-
falls zu zunehmenden Bedarfen nach normier-
ten, barrierearmen und generationsumfassen-
den Einrichtungen für Gesundheitssport.24 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
22  Tourist-Information Zeitz, 2017 
23  Davon entfällt der größte Teil auf Turnhallen (15), Kegelbahnen (5) und Sportplätze/Stadien (8). Die restlichen Sportstätten verteilen 

sich auf Tennisanlagen, Fitness-Center, Schützenhäuser, Reitplätze und weitere. Besonders die Kernstadt ist gut mit Sportstätten 
ausgestattet, hier liegen nahezu drei Viertel aller Sportstätten. 

24  Masterarbeit, Sportstättenentwicklungskonzeption 2015-2025, 2015 
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Impulse aus der freien Kunst- und Kulturszene – Neue „Imagemacher“ 
Das reiche Potenzial von Zeitz an Freiräumen 
und als ehemaliger Industriestandort zieht seit 
einigen Jahren junge Kunst- und Kulturschaf-
fende in die Stadt. Bislang überwiegend aus der 
Stadt Leipzig – allen voran ging die Gründung 
des Vereines „Kultur- und Bildungsstätte Kloster 
– Posa e.V.“ im Jahr 2013. Die Impulse, die von 
dem Verein ausgehen, reichen weit über das ur-
sprüngliche Ziel der wieder Nutzbarmachung 
des alten Kloster Posas hinaus. Auf dem Ge-
lände werden eine Umweltwerkstatt und ein 
Weinhof betrieben. Das Festival Posa Calling fei-
ert die Revitalisierung des Klostergeländes, wird 
seit neuestem in Zusammenarbeit mit der Stadt 
mit einem internationalem Kreativ-Sommer-
camp für Jugendliche verknüpft und soll in den 
folgenden Jahren zu einem dauerhaften inter-
kulturellen Kultur- und Begegnungsangebot 
ausgebaut werden. „Open Space Zeitz“ ist ein 
weiteres Projekt des Vereins. Es wird gefördert 
durch den Fond Neue Länder der Kulturstiftung 
des Bundes.  
Die Projektzentrale befindet sich in der ehemali-
gen, leerstehenden Stadtbibliothek in der  

Rahnestraße. Hier finden verschiedenste Veran-
staltungen – wie Ausstellungen, Konzerte, künst-
lerischen Aktionen, Pecha-Kucha-Nights – statt. 
Zudem dient es regionalen Künstlern als Atelier- 
beziehungsweise Kunsthaus. Auch die Erarbei-
tung von Zwischennutzungskonzepten sowie 
Werbung für den Standort Zeitz sehen die Ver-
einsziele vor. Somit lässt sich festhalten, dass 
der Ort und seine Angebote die Stadtlandschaft 
bereichern und über die Stadtgrenzen hinaus 
ausstrahlen.  
 
Mit der Fülle an künstlerischen und kreativen 
Aktivitäten, die auch weitere Akteure zum Han-
deln animieren, ist eine große mediale Wirksam-
keit verbunden zum einen in die Stadtgesell-
schaft hinein, zum anderen in die überregiona-
len Medien. Dies führt sukzessive dazu, dass 
das frühere Bild einer „sterbenden“ Stadt zu-
nehmend dem Bild einer interessanten Stadt 
mit Problemen, aber auch Freiräumen weicht. 
Dieser Ansatz wird unterstützt durch privates 
Engagement mit weiteren Internet-Aktivitäten 
der Web-Seiten wirsindzeitz. de, zeitzonline.de 
oder zeitz-meine-region.de. 
 

ABB. 31  WORDWOLKE: WAS FÄLLT IHNEN SPONTAN EIN, WENN SIE AN DIE STADT ZEITZ DENKEN? 

 

 
Quelle: GMA, Bürgerbefragung 2019 
 
Dies ist von großer Bedeutung, weil das nega-
tive Image von Zeitz ein großes Hindernis in der 
Stadtentwicklung ist. Dies gilt nicht nur aus Sicht 
Außenstehender, sondern in hohem Maße der 
Zeitzer selbst. Dies verdeutlicht die Bürgerum-
frage im Rahmen des Leitbild-Prozesses 2019, 

in der die Zeitzer hochgradig zuerst negative As-
soziationen mit ihrer Stadt verbinden (siehe Ab-

bildung 31), spiegelte sich auch in zahlreichen Ge-
sprächen im „Schaufenster Stadtentwicklung“ 
wider (siehe Kapitel 1.5). Viele Aussagen sind zahl-
reiche rückblickend  formuliert, indem darauf 
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verwiesen wird, was früher alles besser war, was 
die Stadt alles verloren hat, wer alles Fehler ge-
macht hat. In jüngster Zeit zeigt sich durch die 
oben genannten Akteure und weiteren Grup-
pen wie der AG Stadtmarketing, dem Unterneh-
merverband und anderen vor allem bei jünge-
ren Zeitzern eine deutlich positivere Einstellung 

zur Stadt mit dem Willen, die eigene Zukunft 
hier zu gestalten. Das ISEK 2035 soll einen wich-
tigen Beitrag dazu liefern, die Grundlagen eines 
positiven Images zu verbessern und die Zusam-
menarbeit der Akteure zu befördern. 

 
 
 

FUSSBALL, JU-JUTSU UND KANU-SPORT MIT BESONDEREM STELLENWERT 
Sportarten, welche einen besonderen Stellen-
wert für die Stadt einnehmen und zum Teil 
überregionale Bedeutung haben, sind Fußball, 
Ju-Jutsu (Bundesleistungszentrum Ost) sowie 
der Kanu-Sport.  

Die Stadt weist grundsätzlich aufgrund ihrer 
Lage an der Elsteraue und an verschiedenen 
Wald- und Naherholungsgebieten großes Po-
tenzial für Sport in der Natur auf. 

 

ALTERUNG SCHWÄCHT VEREINE 
Die Sportstätten werden insgesamt von rund 60 
Sportvereinen mit mehr als 4.000 Mitgliedern 
(ca. 14 % der Gesamtbevölkerung) bespielt. 
Mehr als die Hälfte der Mitglieder ist 40 Jahre o-
der älter. Die Zahl der Vereinsmitglieder nahm 
von 2009 bis 2015 um 386 Personen ab, sodass 
für das Jahr 2015 insgesamt 4.120 Vereinsmit-
glieder in den Sportvereinen registriert waren. 
Rund 72 % der Vereinsmitglieder waren Erwach-
sene, nur rund 28 % Jugendliche und Kinder. 
Perspektivisch betrachtet ist davon auszugehen, 
dass die Anzahl der Vereinsmitglieder auf etwa 
3.800 im Jahr 2020 beziehungsweise etwa 3.500 

im Jahr 2025 sinken wird. Die mitgliederstärks-
ten Sportarten waren im Jahr 2015 Fußball (798 
Mitglieder), Gymnastik/Tanz (378), Kegeln (366), 
Volleyball (337) und Kampfsport (307).25  
 
Das Freizeitangebot in Zeitz wird durch eine 
Bandbreite an weiteren Vereinen, die im Be-
reich Freizeit/Hobby angesiedelt sind, komplet-
tiert. Dazu gehören Angel- und Kleintierzucht-
vereine, aber auch Garten- und Kleintierzucht-
vereine. Insgesamt existieren im Zeitzer Stadt-
gebiet 17 solcher Vereine.   

 

GUTES ANGEBOT AN ÖFFENTLICHEN SPIELFLÄCHEN, JEDOCH HOHER SANIERUNGSBEDARF 
Darüber hinaus verfügt Zeitz über eine gute 
Versorgung hinsichtlich öffentlicher Spielflächen 
für Kinder und Jugendliche.26 Die meisten 
Wohngebiete der Kernstadt verfügen in maxi-
mal 400 Metern Entfernung über einen Spiel-
platz. Auch den nördlichen Ortschaftenen kann 
eine ausreichende Versorgung konstatiert wer-
den. Lediglich Kayna und Würchwitz weisen De-
fizite auf, da in diesen beiden Ortschaftenen kei-
nerlei Angebote vorhanden sind. Zudem sind 

etwa 80 % aller öffentlichen Spielflächen auf-
grund ihres Alters sanierungsbedürftig, teilweise 
ist auch die Vielfalt an Spielangeboten zu gering.  
Des Weiteren existieren in Zeitz eine Schwimm-
halle sowie drei Freibäder. Die Schwimmhalle 
sowie eines der Freibäder befinden sich in der 
Kernstadt in der Nähe der Weißen Elster. Die 
beiden Freibäder befinden sich in den Ortschaf-
tenen Kayna und Theißen. Somit besteht ganz-
jährig die Möglichkeit, Freizeitangebote im Be-
reich des Schwimmens und Badens wahrzuneh-
men. 

 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
25  Masterarbeit, Sportentwicklungskonzeption für die Stadt Zeitz 2015-2025  
26  Ca. 37 öffentliche Spiel- und Bolzplätze im gesamten Stadtgebiet. Die Angebote richten sich insbesondere an Kinder im Alter von 

sieben bis zwölf Jahren, sind aber oftmals auch für jüngere Kinder geeignet.  
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WENIGE FREIZEITANGEBOTE FÜR EINWOHNER UNTER 30 JAHREN  
Für Kinder- und Jugendliche sowie junge Er-
wachsene ist das Kultur- und Treffpunktangebot 
der Stadt nur begrenzt. Es gibt kaum Diskothe-
ken oder Bars für die Zielgruppe junge Erwach-

sene. Auch ältere Kinder- und Jugendliche kön-
nen nur auf organisierte Angebote und Jugend-
clubs zurückgreifen. Offene, attraktive Orte im 
öffentlichen Raum, die sich als Treffpunkt und 
Aufenthaltsort eignen, sind kaum vorhanden.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Handelseinrichtungen sind kaum neue 
Entwicklungen und somit zusätzliche Einsparpo-
tenziale zu erwarten. Denkbar ist ein stärkerer 
Ausbau der Photovoltaik auf Dächern und Park-
plätzen. 
 

Das KES 2010 zeigt für die CO2-Einsparung Zeit-
zer Sport- und Freizeitanlagen ein hohes Poten-
zial durch energetische Sanierung auf, die kon-
kreten Einsparpotenziale müssen jedoch noch 
durch detaillierte Sanierungskonzepte ermittelt 
werden. 
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2.5 WIRTSCHAFT, VERKEHR UND INFRASTRUKTUR 
 
2.5.1 WIRTSCHAFT UND ARBEITSMARKT 

BERGBAULICH-INDUSTRIELL GEPRÄGTER WIRTSCHAFTSSTANDORT 
Die Region rund um Zeitz ist geprägt durch den 
Abbau von Braunkohle, welcher Ende des 18. 
Jahrhunderts begann. Charakteristisch für die 
Bergbaufolgelandschaft im Norden von Zeitz 
sind Tagebaue, Halden und Folgeseen. Beispiel-
haftes historisches Zeugnis ist der Hermann-
schacht aus dem Jahre 1850. Auch heute noch 
bilden der Braunkohleabbau im Mitteldeutschen 
Revier und seine Zulieferindustrien eine der 
wichtigsten Sparten des produzierenden Gewer-
bes der Region. Die letzten verbliebenen großen 
Tagebaue sind die Gruben „Vereinigtes Schleen-
hain“ und „Profen“, letztere am nordöstlichen 
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Der erste Strukturwandel im Gefolge der deut-
schen Wiedervereinigung führte zu einer massi-
ven Deindustrialisierung, mit Werksschließun-
gen, Schrumpfungen und großer Arbeitslosig-
keit. Mittlerweile hat sich die wirtschaftliche 
Struktur auf niedrigerem Niveau konsolidiert. Bei 
den produzierenden Zeitzer Unternehmen han-
delt es sich heute vielfach um hoch kapitalinten-
sive, aber wenig arbeitsplatzintensive Branchen. 
Dazu gehören insbesondere die Produktions-
stätten der Zeitzer Guss GmbH (ZGG) und der 
Südzucker AG inklusive ihres Tochterunterneh-
mens CropEnergies Bioethanol. Zeitz hat sich zu 
einem deutschlandweit wichtigen Standort der 
Zucker- und Bioethanolproduktion entwickelt. Im 
Gewerbegebiet Elstervorstadt, in unmittelbarer 
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27  Die Studie zeigt auf, wie der Altindustriestandort Elstervorstadt sukzessive revitalisiert werden kann. Besondere Herausforderungen 

sind große Fabrikgebäude in teils schlechtem Zustand. Hier empfiehlt die Studie den Rückbau, mit Ausnahme der ehemaligen Zetti-
Fabrik. Der zentrale Bereich soll weiter als Mischnutzung bestehen bleiben. Massive Investitionsbedarfe sind aufgrund vorliegender 
Altlasten sowie der Lage im Hochwassergefährdungsgebiet nötig. Die Kostenschätzung für die Wiederherstellung der Gewerbefunk-
tion ergibt 24 Millionen Euro.  

Nähe zum Güterbahnhof, befindet sich der Pro-
duktionsstandort von Zetti, einer Marke des Süß-
warenherstellers Goldbeck GmbH. Gut ein Drit-
tel der über 10.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten sind im produzierenden Gewerbe 
tätig. Für den Wirtschaftsstandort Zeitz ist der In-
dustriepark Zeitz mit einem Schwerpunkt auf 
chemischer Industrie auf dem Gelände des ehe-
maligen Hydrierwerks von Bedeutung. Er befin-
det sich jedoch auf dem Gebiet der Gemeinde 
Elsteraue und bietet ca. 1.000 Personen einen 
Arbeitsplatz. Im Dienstleistungsbereich sind 
60 % der Beschäftigten überwiegend in kleinen 
Unternehmen tätig; von größerer Bedeutung 
und Ausstrahlung sind der Sitz der Sparkasse 
Burgenlandkreis sowie die Nebenstelle des 
Landratsamtes Burgenlandkreis. 
 
Aufgrund der früheren industriellen Prägung fin-
det sich im Stadtgebiet Zeitz eine Vielzahl an Alt-
industriestandorten, welche heute zum Teil wie-
der industriell beziehungsweise gewerblich ge-
nutzt werden, leer stehen oder abgerissen wur-
den. Räumlich befinden sie sich vor allem beider-
seits der Weißen Elster sowie kleinteilig im Be-
reich des gründerzeitlichen Stadtgebiets. Aktuel-
ler gewerblicher Schwerpunkt ist die Elster-
vorstadt mit über 150 gemeldeten Gewerbebe-
trieben. Aufgrund der großen Zahl von Altstand-
orten war es bisher möglich, neue Betriebe auf 
diesen Flächen anzusiedeln, sodass keine neuen 
Gewerbeflächen ausgewiesen werden mussten. 
Die Möglichkeit zur Ansiedlung von Unterneh-
men mit großem Flächenbedarf ist derzeit in der 
Kernstadt stark begrenzt. Rest- und Revitalisie-
rungspotenziale zeigt die Machbarkeitsstudie 
aus dem Jahr 2017 auf.27  
 
Die großenteils stark versiegelten und durch Alt-
lasten belasteten Böden stellen auch ein erheb-
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liches Potenzial für Maßnahmen der Wiederher-
stellung der natürlichen Bodenfunktion und Be-
grünung dar. 
 

POSITIVE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 
Aufgrund der Stellung von Zeitz als Mittelzent-
rum sowie als wichtiger Industrie- und Wirt-
schaftsstandort der Region stieg die Zahl der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten zwi-
schen 2011 und 2017 um etwa 500 (+ 3 %) auf 
10.028 an. Somit lag die Beschäftigtenquote der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Arbeitsort im Jahr 2016 bei 35,3 % der Gesamt-
bevölkerung. Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, die in Zeitz wohnen, stieg 
im selben Zeitraum in ähnlichem Umfang. Nach 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit lag die 
Beschäftigungsquote der Arbeitnehmer am 
Wohnort Zeitz 2017 somit bei 74,5 % bezogen 
auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. 
Diese Entwicklung vollzog sich im gesamten Bur-
genlandkreis.  
 
Im Vergleich zu den Städten Naumburg und Wei-
ßenfels hat Zeitz im Bereich der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten am Wohnort aller-
dings eine geringere Beschäftigtenquote und 

auch in absoluten Zahlen eine geringere Zahl an 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im 
Bereich der Beschäftigten am Arbeitsort liegt sie 
etwa 2 Prozentpunkte höher als in Weißenfels 
und etwa 2 Prozentpunkte unter der Quote 
Naumburgs (siehe Abbildung 32). 
 
Aufgrund der positiven Arbeitsmarktentwicklung 
ist die Arbeitslosigkeit in Zeitz seit 2013 deutlich 
um 1.000 Personen zurückgegangen (- 38 %). Mit 
einer Arbeitslosenquote von 8,3 % im Jahr 2017 
lag die Stadt Zeitz leicht über dem Durchschnitt 
des Burgenlandkreises (8,1 %) und quasi im Ge-
samtdurchschnitt von Sachsen-Anhalt (8,4 %). Im 
Vergleich zum Bundesdurchschnitt liegt die 
Quote um 3 Prozentpunkte höher. (siehe Abbil-

dung 33). 2017 galt etwa ein Drittel der gemeldeten 
Arbeitslosen als langzeitarbeitlos. Mit einem An-
teil von 69 % sind in Zeitz über 55-jährige Perso-
nen am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

DIE BEENDUGUNG DER BRAUNKOLEVERSTROMUNG 
 
Die Bundesregierung hat 2018 beschlossen, zur 
Erreichung der klimapolitischen Ziele die Kohle-
verstromung zunächst zu reduzieren und mit-
telfristig bis 2038 einzustellen. Dies hätte für die 
Region Zeitz erhebliche negative Auswirkungen, 
nicht nur in Bezug auf den angrenzenden Tage-
bau, sondern auch weil der Sitz der MIBRAG in 
Theißen ist und weil neben den direkten eine 
gleiche Zahl an indirekten Arbeitsplätzen betrof-
fen ist und letztendlich auch die regionale Kauf-
kraft deutlich sinken würde. 
 
Um die wirtschaftlichen Folgen des Ausstiegs zu 
reduzieren, soll der Strukturwandel bereits 
kurzfristig eingeleitet und gefördert werden. In 
einem ersten Schritt wurde im Juni 2018 die 

Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ einberufen, die Vorschläge zum 
zeitlichen Ablauf und zu möglichen Kompensati-
onsmaßnahmen erarbeitet und im Januar 2019 
der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Im Ergebnis 
wird voraussichtlich bis 2035 die Kohleförde-
rung eingestellt. Welche der vorliegenden Vor-
schläge weiterverfolgt sowie umgesetzt werden 
und ob noch weitere hinzukommen werden, ist 
zum Bearbeitungszeitpunkt des ISEK teilweise 
noch offen. Das ISEK Zeitz 2035 leistet einen 
Beitrag für die Strategien der zukünftigen Ent-
wicklungen, in dem es Fragen der wirtschaftli-
chen Entwicklung und der Stadtentwicklung ver-
bindet (siehe Kapitel 3.4).   
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ABB. 32  ARBEITSLOSENQUOTE 2013 BIS 2017 IM REGIONALEN VERGLEICH 

 
Datengrundlage: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Bundesagentur für Arbeit 
Darstellung: Zeitz-Team 

 
ARBEITSMARKTBEDEUTUNG FÜR DAS UMLAND 
Zeitz kann einen leicht positiven Pendlersaldo 
verzeichnen, das heißt, es pendeln mehr Men-
schen aus dem Umland zum Arbeiten nach Zeitz 
als umgekehrt. So standen im Jahr 2017 in Zeitz 
5.720 Auspendlern 5.910 Einpendler gegenüber. 
Daraus ergibt sich ein Pendlersaldo von +190, 
was die regionale Bedeutung von Zeitz als Ar-
beitsort verdeutlicht (siehe Abbildung 33). Auf der 
anderen Seite wirft dieser Sachverhalt jedoch die 
Frage auf, warum die in Zeitz Beschäftigten nicht 

auch in Zeitz leben obwohl es dort ausreichend 
Wohnraum gibt. Für den Burgenlandkreis ergibt 
sich ein entgegengesetztes Pendlerverhalten: 
Mehr Menschen pendeln zum Arbeiten in einen 
anderen Landkreis, sodass sich ein negativer 
Pendlersaldo von -13.700 ergibt. Die Stadt 
Naumburg verzeichnet einen leicht positiven 
Pendlersaldo (+ 28), in Weißenfels liegt dieser so-
gar im deutlich negativen Bereich (- 2.611). 

 

ABB. 33  SOZIALVERSICHUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE 2017 

 
Datengrundlage: Bundesagentur für Arbeit 
Darstellung: Zeitz-Team 
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Die wichtigsten Zielorte für Zeitzer Arbeitnehmer 
waren 2017 die Gemeinde Elsteraue (480 Aus-
pendler), Gera (419), Leipzig (355), Naumburg 
(354) und Weißenfels (306). Arbeitnehmer, die 
nach Zeitz einpendelten, stammten vor allem 
aus Elsteraue (910 Einpendler), Meineweh (583), 

Naumburg (424), Osterfeld (335) und Leipzig 
(240). Gera und Weißenfels spielen mit 120 be-
ziehungsweise 218 Einpendlern für Zeitz eine e-
her untergeordnete Rolle. Die Einpendler nach 
Zeitz stammen vor allem aus dem nahen Umland 
im Burgenlandkreis.  

 
 
2.5.2 VERKEHR UND MOBILITÄT 

Trotz der besonderen Herausforderungen, wel-
che die Geomorphologie der Stadt Zeitz für die 
Verkehrsentwicklungsplanung mit sich bringt 
(siehe Kapitel 2.1.2), ist die Stadt gut in das mittel-

deutsche Straßen- und Schienennetz eingebun-
den. Dies ermöglicht eine gute Anbindung an 
den Großraum Leipzig sowie an weitere Städte 
und Ballungsräume in Ost- und Mitteldeutsch-
land.  

 

GUTE VERKEHRSANBINDUNG FÜR MOTORISIERTEN INDIVIDUALVERKEHR, LÄRM- UND VER-
KEHRSBELASTUNG DURCH B 180  
Durch das Zeitzer Stadtgebiet verlaufen die 
Bundesstraßen B2, B91 und B 180. Letztere 
führt durch die Altstadt und stellt somit eine er-
hebliche Lärm- und Verkehrsbelastung dar. Die 
Fortschreibung des Verkehrskonzeptes aus 
dem Jahr 2011 schlägt dementsprechend die 
Verkehrsentlastung der gründerzeitlichen inner-
städtischen Bereiche durch die Nutzung einer 
vorhandenen östlichen Trassenführung für die 
B 180 vor.28 Die Bundesstraßen B2 und B 180 
dienen gemäß Landesentwicklungsplan dazu,  

ländliche Regionen an Ballungsräume und Auto-
bahnen anzubinden. Die nächsten Anschlüsse 
an die Bundesautobahnen liegen etwa 15 km 
(A9), 20 km (A4) sowie 35 km (A38) entfernt. Um 
die Verkehrsbelastung des Ortsteils Theißen an 
der B91 in Richtung Autobahn zu reduzieren, ist 
seit 2018 eine Umgehungsstraße in Bau, welche 
an der Kreuzung mit der B2 beginnen, östlich an 
Theißen vorbeiführen und nördlich von Theißen 
wieder in die B91 einmünden wird. 

 

UMFANGREICHE PARKMÖGLICHKEITEN  
Die Parkplatzsituation in Zeitz ist entspannt, es 
existiert ein großes Angebot an Parkmög-
lichkeiten (2.490). Diese verteilen sich gleich-
mäßig über den Bereich der Altstadt sowie über 
Zeitz-Ost und das Stadtgebiet rund um die Au-
gust-Bebel-Straße. In den Ortsteilen existieren 
lediglich in Kayna und Theißen größere öffentli-
che Parkplätze. 29  
 
Der überwiegende Teil (1.961 Stellplätze) ist 
zeitlich unbegrenzt nutzbar. Für 277 Parkplätze 
wird eine Gebühr erhoben. Auf 202 Parkplätzen 

kann mit Nutzung einer Parkscheibe geparkt 
werden und 50 Parkplätze sind für Menschen 
mit Behinderung reserviert. Das Parkraumange-
bot umfasst sowohl größere Parkplatzflächen 
als auch ausgewiesene Parkplätze am Straßen-
rand. Darüber hinaus besteht in verschiedenen 
Bereichen der Kernstadt die Möglichkeit für An-
wohnerparken mit Bewohnerparkkarte. Die An-
zahl an gebührenpflichtigen Parkplätzen nahm 
über die Jahre tendenziell ab und lag im Jahr 
2014 bei 277 Plätzen.  

 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
28  Fortschreibung des Verkehrskonzeptes der Stadt Zeitz, 2011 
29  Stadt Zeitz, Parkraumbewirtschaftungskonzept, 2019 (Entwurf) - ohne Parkplatz Lindenplatz 
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ABB. 34  STRASSEN- UND BAHNNETZ ZEITZ 
 

 

 

Datengrundlage: Stadt Zeitz, Fortschreibung Verkehrs-
konzept 2011 
Darstellung: Zeitz-Team  

 

 

DURCHSCHNITTLICHE STÄDTISCHE ERSCHLIESSUNG MIT ÖPNV 
Die Zeitzer Altstadt ist durch den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) gut erschlossen. 
Drei Stadtbuslinien mit einer 30 bis 60-minüti-
gen Taktung sowie ergänzende Regional-/ Lan-
desbuslinien (19 Linien, 60-bis 120-minütige 
Taktung) verbinden die Zeitzer Altstadt (mit Um-
stieg am Busbahnhof) mit den Stadtquartieren 

beziehungsweise Ortschaften. Anfangs- und 
Endpunkt ist jeweils der Busbahnhof, der sich 
direkt am Bahnhof befindet. Von dort aus ver-
kehren auch alle Regionalbuslinien. Ein weiterer 
wichtiger Umsteigepunkt ist der Busbahnhof am 
Schützenplatz. Jedoch liegen beide Umsteige-
punkte eher in Randlage zur Altstadt, sodass 
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sich die Haltestelle Kalktor als wichtiger innen-
städtischer Umsteigepunkt etabliert hat. Mit 
den Stadtbussen sind alle zentralen Zeitzer 
Stadtteile an das Busnetz angeschlossen. Die 
nördlichen und südlichen Ortsteile werden aus-
schließlich vom Regionalbus bedient. In nachfra-

geschwachen Zeiten wie zum Beispiel zur Feri-
enzeit kann ein Rufbus angefragt werden.30 Wei-
tere überregionale Verbindungen bestehen mit 
Flixbus täglich nach Halle und Berlin. Die Halte-
stellen sind nur teilweise barrierefrei und Unter-
ständen versehen, digitale Informationstafeln 
fehlen. 

  

AUSBAUFÄHIGE ANSCHLÜSSE IM BAHNNETZ  
Der Bahnhof Zeitz liegt zu Fuß etwa zehn bis 15 
Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Er ist 
ÖPNV-Knotenpunkt für den gesamten östlichen 
Burgenlandkreis. Jeden Tag frequentieren etwa 
1.000 Personen den Bahnhof. Per Schiene ist 
die Stadt über den Hauptbahnhof an die Stre-
cken Zeitz – Weißenfels sowie Leipzig – Zeitz – 
Gera angebunden. Auf beiden Strecken ver-
kehrt stündlich ein Regionalexpress beziehungs-
weise eine Regionalbahn. Über die erstge-
nannte Strecke werden neben dem Bahnhof in 
der Kernstadt auch die Ortsteile Theißen und 
Luckenau angefahren. Über die zweite Strecke 
gelangt man in 40 Minuten zum Leipziger 

Hauptbahnhof. Nach Halle (Saale) und an die 
dortigen Fernverkehrsanschlüsse ist Zeitz nur 
mit Umsteigen in Weißenfels angebunden. Auf 
der Strecke Zeitz – Weißenfels ist die Aufrecht-
erhaltung des Personenverkehrs wegen gerin-
ger Beförderungszahlen gefährdet, nicht jedoch 
der Güterverkehr. Die ehemalige Strecke nach 
Altenburg wird noch bis zum Industriepark Zeitz 
in Tröglitz für den Güterverkehr genutzt. 
 
Der Flughafen Leipzig/Halle ist ungefähr 60 Ki-
lometer entfernt und somit per Auto in circa 45 
Minuten und per Zug in etwa 70 Minuten er-
reichbar.  

 
BISLANG NUR GERINGE BEDEUTUNG DES RADVERKEHRS 
Bislang ist Zeitz keine Radfahrerstadt. Aufgrund 
der Topographie ist es eine körperliche Heraus-
forderung für Viele, zum Beispiel von der Elster-
aue aus die Altstadt zu erreichen. Radtouristen 
werden dabei bislang nicht unterstützt. Weitere 
Herausforderungen sind eine schlechte Ausstat-
tung mit sicheren und durchgehend verlaufen-
den Radwegen, mangelhafte innerstädtische 
Beschilderung und nur wenig Radinfrastruktur 
wie Abstellboxen, Verleihservice oder Abstellan-
lagen. Mit dem Aufkommen der Elektromobilität 
ergeben sich jedoch auch für Zeitz neue Per-
spektiven. 
 
Große, überregionale Bedeutung hat der ent-
lang der Weißen Elster verlaufende Elsterrad-
weg für Naherholung und Radtourismus. Er 
führt jedoch nicht in die Altstadt von Zeitz. Eine 
weitere attraktive Verbindung ist der eigenstän-
dige Radweg auf der ehemaligen Bahnstrecke 

Zeitz – Camburg über Droyßig („Zuckerbahnrad-
weg“), der in der Elstervorstadt endet. Weiterer 
überregionaler Radweg ist die oft auf Hauptstra-
ßen verlaufende „Rad-Acht“, die auf zwei Routen 
Elsterradweg und Saaleradweg verbindet.  
 
Seit 2018 wird durch die LEADER Montan-Re-
gion-Sachsen-Anhalt Süd ein Radverkehrskon-
zept erarbeitet. Das Zeitzer Radwegenetz, wel-
ches bislang durch Einheimische nur wenig ge-
nutzt wird, soll an das touristische überregio-
nale Netz angebunden werden. In diesem Zu-
sammenhang kam auch das innerstädtische 
Netz auf den Prüfstand. Die Konzeption stellt 
fest, dass bislang keine direkten Radverkehrs-
verbindungen zwischen Zeitz und Weißenfels, 
Zeitz, Altenburg/Meuselwitz, Zeitz und Kayna so-
wie Zeitz und Elsteraue bestehen. Der Elsterrad-
weg weist im Bereich Zeitz Optimierungsstellen 
auf, für die ein Wegeausbau und Wegeneubau 
nötig wäre.
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30  Nahverkehrskonzept der Stadt Zeitz, 2011 
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30  Nahverkehrskonzept der Stadt Zeitz, 2011 
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2.5.3 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

Die Stadt Zeitz ist gut an die wichtigsten Leitun-
gen der technischen Infrastruktur angeschlos-
sen. Zwei Anbieter stellen das Trinkwasser für 
Zeitz zur Verfügung. Der Teilbereich Mitte 
wurde bis zum Jahr 2012 durch die Stadtwerke 
Zeitz GmbH bedient, seitdem übernimmt die 
REDINET Burgendland GmbH den technischen 
Betrieb. Die Teilbereiche Nord und Süd werden 
von der MIDEWA GmbH bedient (ISEK 2010). 
Das Abwasser im Teilbereich Mitte wird durch 
ein Mischsystem kanalisiert, welches an die 
zentrale, ca. sechs Kilometer östlich der Stadt 
gelegene Kläranlage in Göbitz, angeschlossen 
ist. Das System verfügt über mehr als ausrei-
chende Kapazitäten. Etwa 70 % der Kanalisation 
wurden vor 1945 erbaut und weisen einen er-
heblichen Modernisierungsbedarf auf. Die nörd-
lichen Ortsteile sind teilweise an den Abwasser-
zweckverband Maibachtal angeschlossen. Die 
Abwasserentsorgung in den südlichen Ortschaf-
ten wird vor allem über Kleinkläranlagen sicher-
gestellt. Geplant ist der Neubau einer Kläran-
lage in Kayna.  
 
Die Versorgung mit elektrischer Energie er-
folgt durch ein Umspannwerk nahe der Zu-
ckerfabrik, betrieben von der REDINET Bur-
genland GmbH. Im Stadtgebiet werden auch 
erneuerbare Energien für die Stromerzeu-
gung genutzt. Zum Stand 2010 gab es insge-
samt 24 entsprechende Anlagen für Wind-
kraft-, Wasserkraft- und Photovoltaiknutzung. 
Das Vorranggebiet für Windenergie befindet 
sich zwischen der Ortschaft Geußnitz und 
der Gemeinde Droßdorf und liegt damit 10 % 
im Zeitzer Gebiet. Energie aus Wasserkraft 
wird an der Wasserkraftanlage am Standort 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
31  Stadt Zeitz Konzept zur energetischen Stadterneuerung, 2010  

der ehemaligen Mittelmühle/ Ölmühle ge-
wonnen. Da der Wasserdurchfluss im Mühl-
graben unregelmäßig ist, schwankte bislang 
die Einspeisemenge jedoch deutlich. 2008 
waren 21 aktive Photovoltaikanlagen in Be-
trieb.31 Netzbetreiber ist die REDINET Bur-
genland GmbH. 2012 entstand eine weitere 
Anlage auf der ehemaligen Deponie Zeitz-
Aue.  Die Produktionsstäten der Südzucker 
AG werden durch ein eigenes Braunkohlen-
kraftwerk versorgt. 
 
Eine Fernwärmeversorgung besteht vor al-
lem in Zeitz-Ost über das Blockheizwerk in der 
Geußnitzer Straße. Die Fernwärmeleitungen 
wurden 1994/ 1995 umfassend saniert. Die 
Fernwärmeversorgung der Großwohnsiedlung 
Zeitz-Ost erfolgt über einen Rahmenvertrag im 
Zuge des Stadtumbauprozesses. Im Rahmen 
des Stadtumbaus ist darüber hinaus eine An-
passung der Fernwärmeleitungen nötig.  

 
Seit dem Jahr 1990 verfügt die Stadt Zeitz über 
ein digitales Telekommunikationsnetz. Seit 
2006 besteht eine DSL-Fähigkeit, die eine „Je-
dermann-Grundversorgung“ mit Telefonan-
schluss und DSL-Verbindung gewährleistet. Bis 
zum Jahr 2020 soll ein flächendeckender Aus-
bau des DSL-Breitbandnetzes erfolgen, um da-
mit über einen wichtigen positiven Standortfak-
tor für die Ansiedlung von Gewerbe verfügen zu 
können.  
 
Die Abfallentsorgung in Zeitz erfolgt durch 
die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd AöR. 
Außerdem befindet sich in der Elstervorstadt 
ein Abfall- und Recyclinghof.  
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ABB. 35  PHOTOVOLTAIKFLÄCHEN  

 
 
 
 
Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung Sachsen-Anhalt 
Darstellung: Zeitz-Team 
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Im Mitteldeutschen Revier emittieren Braunkoh-
lekraftwerke etwa 15,6 Millionen Tonnen Koh-
lendioxid pro Jahr. Die Beendigung der Braun-
kohleverstromung wird zu massive Einsparun-
gen an CO2 führen, die tatsächliche Größenord-
nung hängt jedoch vom zukünftig zu etablieren-
den Energieträger-Mix ab, in dem voraussicht-
lich auch Erdgas noch eine Weile eine Rolle 
spielen wird. 
 
Die Produktionsprozesse der Zeitzer Industrie 
sind sehr energieintensiv, entsprechend bieten 
sich Möglichkeiten, gemeinsam mit der Indust-
rie Einsparungen vorzunehmen. Hauptverant-
wortlich sind jedoch die Unternehmen, ihre For-
schung und Entwicklung zum Beispiel im Hin-
blick auf neue Antriebstechnologien, Redukti-
onsmittel (auf Basis regenerativ erzeugten Was-

serstoffes), den Einsatz von regenerativ erzeug-
tem Methan als Kohlenstoffquelle oder der Er-
zeugung von Wasserstoff durch Wasserelektro-
lyse voranzubringen. Durch die Verlagerung des 
Transportes von Straße auf Schiene ergeben 
sich maßgebliche Einsparungspotenziale 
 
Im verkehrlichen Bereich ergibt sich eine mas-
sive Belastung durch CO2- und Feinstaub. Durch 
einen stärkeren Wechsel des motorisierten Indi-
vidualverkehrs Personenkraftwagen hin zu E-Au-
tos, ÖPNV, Bahn, Carsharing, Mitfahrorganisati-
onen sowie Rad- und Fußverkehr besteht ein er-
hebliches CO2-Einsparpotenzial. Erforderlich ist 
jedoch Etablierung entsprechender Infrastruk-
tur (z. B. Ladestationen für E-Auto oder E-Bike, 
Abstellanlagen etc.) und innovativer Nahver-
kehrskonzepte. 
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2.6 BILDUNG UND SOZIALES 
 

WEITERHIN HOHER BEDARF AN PLÄTZEN IN SENIOREN- UND ALTENPFLEGEEINRICHTUNGEN  
Die Zahl der Senioren in Zeitz ist seit 2013 mit 
9.182 Personen konstant geblieben, ihr Anteil 
an allen Einwohnern beträgt fast ein Drittel. Dif-
ferenziert nach Stadtgebieten ist die Senioren-
zahl in den nördlichen und südlichen Ortschaf-
ten seit 2013 um 51 Personen gestiegen und in 
der Kernstadt entsprechend gesunken. Wesent-
licher ist jedoch die Verschiebung innerhalb der 
Seniorengruppen: Die Zahl der jüngeren Senio-
ren bis 75 Jahre nahm um 12 % (517 Personen) 
ab und diejenige der älteren Senioren um 518 
deutlich zu. Der Anstieg wird durch die gebur-
tenstarken Jahrgänge der 1930er Jahre getra-
gen. Dies ist von Relevanz, da mit dem Alter die 
Pflegebedürftigkeit steigt und damit auch die 
Nachfrage nach Pflegeplätzen. 
 
Insgesamt standen im Januar 2019 551 Zimmer 
beziehungsweise Wohnungen in Seniorenhei-
men oder Einrichtungen des betreuten Woh-
nens in Zeitz zur Verfügung. Sie verteilen sich 
auf insgesamt zwölf Einrichtungen. Die tatsächli-
che Zahl der Pflegeplätze liegt jedoch etwas hö-
her, da einige Einrichtungen über Doppelzim-
mer oder Zweiraumwohnungen verfügen. Die 

größten Heime sind mit Abstand das Senioren-
wohnstift (151 Wohneinheiten) und an zweiter 
Stelle das Seniorenzentrum Schützenplatz (85 
Wohneinheiten). 
 
Auch wenn der relative Anteil der Senioren ge-
mäß der Bevölkerungsprognose des Statisti-
schen Landesamtes auf 40 % ansteigen wird 
(siehe Kapitel 2.2), wird die Zahl der über 75-Jähri-
gen mit leichten Schwankungen bis 2030 in 
etwa konstant bleiben. Da die Prognoseergeb-
nisse nicht detaillierter vorliegen, kann nur auf-
grund des Verlaufs der demographischen Wel-
len angenommen werden, dass die Zahl der 
hochaltrigen Menschen und damit der Pflege-
bedarf für einige Jahre noch etwas ansteigen 
und dann wieder leicht abnehmen wird. Mit 
dem geplanten Neubau einer Senioreneinrich-
tung am Lindenplatz werden die Heimkapazitä-
ten etwas erweitert, sodass zukünftig ergän-
zende Wohnformen wie zum Beispiel Demenz-
WGs eine größere Rolle spielen können. Denk-
bar wäre jedoch eine Ausweitung des Pflege-
platzangebotes für Senioren aus den benach-
barten Gemeinden, dazu liegen derzeit jedoch 
keine ausreichenden Daten vor. 

 

ÜBERREGIONALE BEDEUTUNG ALS KRANKENHAUSSTANDORT 
Neben niedergelassenen Fachärzten existiert in 
der Stadt das Georg-Agricola-Klinikum, welches 
mit dem Klinikum Naumburg zur Klinikum Bur-
genland GmbH gehört und über 290 Betten ver-
fügt. Pro Jahr werden am Klinikum Zeitz etwa 
12.000 Patienten stationär und etwa 18.000 Pa-
tienten ambulant behandelt. Von überregiona-
ler Bedeutung ist die sehr nachgefragte Entbin-
dungsstation. Außerdem ist das Klinikum seit 
2010 Lehrkrankenhaus der Universität Jena und 
seit 2012 auch der Universität Leipzig. Seitdem 
diente es etwa 200 Studenten als Ausbildungs-
krankenhaus für das praktische Jahr. 30 davon 
absolvierten zusätzlich eine Facharztausbildung 

vor Ort.32 Für die umliegenden Gemeinden und 
Zeitzer Ortsteile ist die Kernstadt hinsichtlich 
der medizinischen Versorgung sowie der Aus-
stattung mit Fachärzten ein wichtiger Anlauf-
punkt. Während das Krankenhaus auch zukünf-
tig  eine zentrale Rolle in der Versorgung spielen 
dürfte, hängt der Versorgungsgrad bei den nie-
dergelassenen Ärzten vor allem davon ab, ob 
der aktuell beginnende Generationswechsel vor 
allem bei den Ärzten in den Ortschaften kom-
pensiert werden kann. Das Risiko ist groß, dass 
dies nicht in ausreichendem Maße gelingen 
wird. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
32  https://www.klinikum-burgenlandkreis.de/unternehmen/das-klinikum/  
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SINKENDER BETREUUNGSBEDARF FÜR KINDER UNTER 6 JAHREN BIS 2025 
Über das Zeitzer Stadtgebiet inklusive der Ort-
steile verteilen sich insgesamt 19 Kinderbetreu-
ungseinrichtungen. 14 davon liegen in städti-
scher Hand, fünf in freier Trägerschaft. Allein in 
der Kernstadt befinden sich 15 Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, in den Ortschaften Kayna, 
Luckenau, Theißen und Geußnitz jeweils eine. In 
der Kernstadt sind die Einrichtungen relativ 
gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt. Ledig-
lich im Südwesten rund um den Forstplatz gibt 
es Defizite, die zum Teil weite Wege bis zur 
nächsten Einrichtung mit sich bringen.  
 
Seit 2013 hat sich Zahl der Kinder unter sechs 
Jahren in der Kernstadt (+ 9,0 %) und in den 
südlichen Ortschaften (+ 11,1 %) positiv entwi-
ckelt. in Zeitz insgesamt betrug ihre Zahl 2017 
1.220. Innerhalb der Kernstadt nahm ihre Zahl 
vor allem im Fördergebiet 1 „Gründerzeit“ deut-
lich zu (+ 46), in geringem Maße stieg sie im För-
dergebiet 3 „Stadtmitte“  (+ 10), während sie im 
Fördergebiet 2 „Zeitz-Ost“ abnahm (- 18).  
 
Die Bedarfe an Plätzen in Betreuungseinrichtun-
gen für Kinder bis zu 6 Jahren hat die Stadt Zeitz 
im Konzept der Kindertageseinrichtungen aus 

dem Jahr 2013 berechnet. Das Zukunftsszena-
rio beruht allerdings auf Zahlen der 5. Regionali-
sierten Bevölkerungsprognose mit dem Basis-
jahr 2008 sowie auf Schätzungen der Stadt 
Zeitz. Demzufolge würde die Zahl der Kinder im 
Betreuungsalter bis zu 6 Jahren bis 2025 um 
290 Kinder (21 %) zurückgehen. Der Auslas-
tungsgrad der Einrichtungen würde unter 60 % 
sinken, was eine Anpassung der Kapazitäten er-
fordert. Entsprechend wird konzeptionell unter-
schieden zwischen sieben Schwerpunkteinrich-
tungen, deren Bestand als langfristig gesichert 
gilt, und zwölf Bedarfseinrichtungen, die nur so 
lange betrieben werden, wie sie für die Abde-
ckung des Betreuungsbedarfes notwendig sind.  
 
Die tatsächliche Entwicklung verläuft allerdings 
etwas positiver als angenommen, in der Ten-
denz ist sie jedoch weiter rückläufig. Gemäß der 
aktuelleren 6. Regionalisierten Bevölkerungs-
prognose ist davon auszugehen, dass die Kin-
derzahl um ca. ein Viertel zurückgehen wird, so-
dass zukünftig weiterhin von einer Reduzierung 
der Kapazitäten bis hin zur Schließung von 
Standorten auszugehen ist. 

 

ABB. 36 PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG DER GRUNDSCHÜLERZAHLEN 2017 BIS 2030   

 
Datengrundlage: Stadt Zeitz, 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 
Darstellung: Zeitz-Team 
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STARKER RÜCKGANG DER GRUNDSCHÜLERZAHLEN IN DEN ORTSCHAFTEN 
Für die weitere Elementarbildung der Schulkin-
der im Zeitzer Stadtgebiet sorgen insgesamt 
acht Grundschulen. Diese verteilen sich auf die 

Kernstadt sowie die Ortsteile Kayna und Nonne-
witz. Neben sieben städtischen Grundschulen 
existiert eine Grundschule in freier Trägerschaft, 
welche im Jahr 2015 85 Schüler besuchten.

33 In der Kernstadt sind die Grundschulen 
gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt. Somit 
ist gewährleistet, dass in jedem Teil der Stadt 
eine Grundschule in gut erreichbarer Entfer-
nung vorhanden ist. Im Schuljahr 2017/2018 
besuchen laut Berechnungen der Stadt Zeitz 
764 Schüler die städtischen Grundschulen in 
Zeitz.  
 
Die Auslastung der Grundschulen ist in den 
nächsten Jahren gesichert, da die Grundschüler-
zahlen leicht anwachsen werden. Eine Prognose 
der Stadt Zeitz geht von einem mittelfristigen 
Wachstum auf 905 Schüler im Schuljahr 
2023/2024 an den städtischen Grundschulen 
aus.34 Danach wird die Zahl jedoch sinken, so-
dass die Schülerzahlen im Schuljahr 2033/2034 

unter dem Ausgangsniveau des Schuljahres 
2017/2018 liegen werden ( siehe Abbildung 37). 
Gemäß der 6. Regionalisierten Bevölkerungs-
prognose ist ab 2023 mit einer sinkenden Schü-
lerzahl zu rechnen.  
 
Die tatsächliche Zahl der Kinder im 
Grundschulalter lag 2017 bei 621. Die aktuellen 
Kapazitäten sind ausreichend, um den Bedarf 
mittel- bis langfristig decken zu können. Ledig-
lich in Nonnewitz und in Schnaudertal/ Kayna 
wird mit einem derart drastischen Rückgang der 
Schülerzahlen gerechnet, dass die Aufnahme 
der Schüler ab dem Schuljahr 2021 gefährdet 
ist.  

 

BESTAND DER WEITERFÜHRENDEN SCHULEN LANGFRISTIG GESICHERT 
In Zeitz existieren zwei städtische Sekundar-
schulen sowie ein Gymnasium, dessen Träger 
der Burgenlandkreis ist. Die beiden Sekundar-
schulen befinden sich in der Schillerstraße (Alt-

stadt) und in der Rasberger Straße (südwestli-
cher Bereich der Zeitzer Kernstadt). Im Schul-
jahr 2017/2018 sollten laut der Vorausberech-
nung der Stadt Zeitz insgesamt 601 Schüler die 
Sekundarschulen der Stadt Zeitz besuchen.  

 

ABB. 37  PROGNOSTIZIERTE ENTWICKLUNG DER SEKUNDARSCHÜLERZAHLEN 2017 BIS 2030   

 
Datengrundlage: Stadt Zeitz, 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 
Darstellung: Zeitz-Team 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
33  https://www.mz-web.de/zeitz/tag-der-offenen-tuer-in-der-evangelischen-grundschule-zeitz-mit-musik-und-spiel-in-den-unterricht-

23322632  
34  Stadt Zeitz – Schulentwicklungsplan, 2018 
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Bis zum Schuljahr 2021/2022 werden die Schü-
lerzahlen dann um etwa 50 Schüler auf 555 
Schüler sinken, um danach jedoch bis etwa 
2030 auf etwa 667 Schüler zu steigen.35  
 
Anschließend sinkt die Schülerzahl wieder leicht 
(siehe Abbildung 37). Die aktuellen Kapazitäten rei-
chen aus, um den Bedarf mittel- und langfristig 
decken zu können. Im Vergleich dazu geht die 6. 
Regionalisierte Bevölkerungsprognose davon 
aus, dass die Anzahl der Jugendlichen im Alter 
von zehn bis 16 Jahren in Zeitz zunächst steigen 
und bis 2030 allmählich sinken wird. Gegenüber 

den Grundschülern unterliegt die Zahl der Se-
kundarschüler jedoch bei beiden Prognosen 
deutlich geringeren Schwankungen.  
Neben den beiden Sekundarschulen verfügt 
Zeitz außerdem über ein Gymnasium, welches 
im Schuljahr 2015/2016 von 753 Schülern be-
sucht wurde.36 Bezüglich des Bedarfes an Schul-
plätzen im Gymnasialbereich liegen keine Prog-
nosen vor. Da gemäß der 6. Regionalisierten Be-
völkerungsprognose die Anzahl der 10- bis19-
Jährigen in Zeitz von 1.769 Personen im Basis-
jahr 2014 bis auf etwa 1.935 Personen im Jahr 
2026 ansteigen wird, ist der Bestand des Zeitzer 
Gymnasien langfristig gesichert. Nach 2026 wer-
den die Zahlen allerdings leicht sinken.

 

BERUFSSCHULE MIT ÜBERREGIONALER BEDEUTUNG IM BESTAND GEFÄHRDET 
Im Anschluss an die weiterführende Schulbil-
dung können die Zeitzer Schüler auf den Stand-
ort der berufsbildenden Schulen Burgenland-
kreis (BbS) setzen. Dieser befindet sich in der 
Elstervorstadt in der Alten Werkstraße. Auf-
grund sinkender Schülerzahlen fusionierten die 
Berufsschulen Zeitz und Weißenfels im Jahr 

2011 zu den Berufsbildenden Schulen Burgen-
landkreis. An den Schulen können viele ver-
schiedene duale Ausbildungen absolviert sowie 
Schulabschlüsse erreicht werden.37 Die Schüler-
zahlen sind jedoch weiterhin abnehmend, so-
dass das der Erhalt der Berufsschule zukünftig 
gefährdet ist. 

 
SANIERUNGS- UND MODERNISIERUNGSTAU VON BILDUNGS-/ BETREUUNGSEINRICHTUNGEN 
Zeitz verfügt über eine vielfältige Schul- und Kin-
dertageseinrichtungsstruktur. Viele der Einrich-
tungen befinden sich allerdings in einem unzu-
reichenden Zustand. Sanierungsbedarfe erge-
ben sich an vielen Bildungseinrichtungen der 

Stadt. So beispielsweise an der Grundschule 
Stadtmitte, der Sekundarschule III und der 
Grundschule Nonnewitz.  

 
VIELFÄLTIGE WEITERE BILDUNGSEINRICHTUNGEN 
Zwei Förderschulen – die Johann-Traugott-
Weise-Schule und die Pestalozzischule – für kör-
perlich und/ oder geistig eingeschränkte Kinder 
und Jugendliche ergänzen die Bildungsland-
schaft der Stadt Zeitz. Darüber hinaus besteht 
eine Außenstelle der Volkshochschule Burgen-
landkreis in der Domherrenstraße, die eine 
wichtige außerschulische Bildungsstätte für die 
Erwachsenenbildung darstellt.  
 
Ein wichtiger Eckpfeiler des Kinder- und Jugend-
bildungsangebotes neben öffentlichen Schulen 

ist das kulturpädagogische Angebot zum Bei-
spiel des Lebek-Zentrums oder des Triton e.V. 
Daneben verfügt die Stadt über mehrere Musik-
schulen - die Kreismusikschule „Anna Magda-
lena Bach“ und die privaten Musikschulen 
Klangkiste und „StreichenZupfenSingen“. Dane-
ben ist die Stadt Zeitz mit 5 verschiedenen Bibli-
otheken sehr gut aufgestellt. Darunter die histo-
risch bedeutsame Stiftsbibliothek Zeitz mit wert-
vollen Sammlungen und die Lutheridenbiblio-
thek, die mit einer ausgewählten Sammlung Lu-
thers Familiengeschichte aufwartet. 

 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
35  Stadt Zeitz – Schulentwicklungsplan, 2018 
36  Machbarkeitsstudie CJD, 2017  
37  https://bbs-blk.de/index.php/standorte/standort-zeitz-naumburg/geschichte  
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Das KES aus dem Jahr 2010 zeigt exempla-
risch auf, das noch einige Bildungs- und Frei-
zeiteinrichtungen der Stadt un- oder teilsa-
niert sind und einen sehr hohen Energiever-
brauch haben. In Mehreren Kindertagesstät-
ten und Turnhallen, Sportstätten, dem Sta-

dion „Rudolf-Puschendorf“, dem Schloss Mo-
ritzburg und der Schwimmhalle Freiligrath-
straße können mit der energetischen Sanie-
rung dieser Objekte deutliche Einsparungen 
vorgenommen werden.  
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2.7 LANDSCHAFT UND KLIMA  
 
PRÄGUNG DURCH DEN BRAUNKOHLEABBAU IM NORDEN 
Die Gemarkung Zeitz ist durch drei unterschied-
liche Nutzungsstrukturen landschaftlich ge-
prägt. Das nördliche Gebiet ist durch den 
Braunkohleabbau gekennzeichnet. Infolge des 
ca. 1830 begonnenen Bergbaus wurde die land-
wirtschaftliche Nutzung in diesem Bereich zu-
rückgedrängt. Östlich der Bundesstraße B91 be-
findet sich der überkippte Tagebau Pirkau und 
die Halde Pirkau. Beide wurden aufgeforstet 
und bilden damit ein geometrisch geformtes 
Landschaftselement, während die benachbar-
ten Landschaftsbereiche hauptsächlich der 
Naherholung dienen. 
 
Die bergbauliche Nutzung führte zu starken 
Veränderungen der Öko- und Gewässersysteme 
der Region und zu starken Landschaftsfolge-
schäden. Davon sind die nördlichen Ortschaften 
besonders betroffen: der Grundwasserspiegel 
stieg nach der Bergbaunutzung immer weiter 

an und führte zur Vernässung von Ackerflächen, 
Wiesen und Kellern. Boden sackte ab und Ufer-
kanten von Folgeseen rutschten ab. Besonders 
betroffen sind davon der Ortsteil Luckenau und 
auch Theißen. Mittelfristig wird auch  mit der 
Veränderung der Belastung aus Tagebausümp-
fungswässern im Zusammenhang mit Flutungs-
konzeption für den Südraum Leipzig zu rechnen 
sein.38 Im Zuge des beschlossenen Braunkoh-
leausstiegs wird dieser Landschaftsbereich in 
den nächsten Jahren durch die Stilllegung, Re-
kultivierung und Flutung von Tagebauen erneut 
stark verändert werden.  
 
Im Gegenzug sind die südlichen Gebiete der 
Gemarkung durch eine starke landwirtschaftli-
che Nutzung im flachwelligen Hügelland defi-
niert (siehe Kasten Information). Beide Bereiche 
werden teilweise durch großflächige Waldflä-
chen durchzogen (siehe Abbildung 38). 

 
STARKE RELIEFENERGIE 
Topografisch ist vor allem die Kernstadt von 
Zeitz von einer hohen Reliefenergie geprägt 
(siehe Kapitel 2.1.2). Der niedrigste Punkt liegt im 
Tal der Weißen Elster auf einer Höhe von ca. 
149 m über dem Meeresspiegel (ü. NN). Von 
dort aus steigt das Relief der Stadt vor allem in 
Richtung Süden besonders stark bis zu seinem 

höchsten Punkt um 265 m über dem Meeres-
spiegel an. Daraus ergibt sich ein Höhenunter-
schied von 116 m im Süden. Aber auch nach 
Norden steigt die Landschaft leicht, bis auf eine 
Höhe von ca. 195 m über dem Meeresspiegel, 
an. Diese topographischen Besonderheiten er-
möglichen interessante Blickbeziehungen und 
Ausblicke, insbesondere von der Altstadt aus.  

 
NATÜRLICHER LEBENSRAUM MIT NAHERHOLUNGSFUNKTION 
Den zentralen Bereich der Stadt durchfließt die 
Weiße Elster, welche hier durch Begradigung 
des Flussbettes einen künstlichen Verlauf auf-
weist. Der Bereich der Weißen Elster ist ein 
wichtiger und vielfältiger Lebensraum für viele 
Tier- und Pflanzenarten unter anderem auch für 
Arten, welche auf der Roten Liste stehen. Die 
ausgewiesenen Schutzgebiete haben deshalb 
entlang der Weißen Elster vor anderen Nutzun-
gen Priorität. Durch die Errichtung der Bioetha-
nol-Anlage, technische Aggregate, die Werksflä-
chen von „Zetti“, das historische Zuckerwerk 

und weitere Industrie- und Gewerbenutzungen 
ist die Elsteraue vor allem im südwestlichen Be-
reich der Stadt gewerblich geprägt. Leerste-
hende Wohngebäude und verlassene Industrie-
bauten tragen ebenso dazu bei, dass die Auen-
bereiche ihrer natürlichen Funktion als Re-
tentionsfläche für Hochwassersituationen nur 
noch eingeschränkt gerecht werden können. 
Die Industriebrachen sind zum Teil ungepflegt 
und verwildert. 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
38  Erweiterte Grundlagenermittlung mit Alternativuntersuchungen für das bergbaulich beeinflusste Fließgewässer Weiße Elster  
 im Südraum von Leipzig 
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Auf der Zeitzer Gemarkung stehen für die Zeit-
zer und Touristen verschiedene Freizeit- und 
Naherholungsoptionen zu Verfügung. Beispiel-
haft dafür stehen der Tiergarten, das Kuhndor-
fer Bachtal, das Tal des Wilden Baches oder das 
Elstertal mit seiner Auenlandschaft. Letztere 
durchzieht auch der überregionale Elster-Rad-
weg. Im Baumwipfelpfad im Ortsteil Zangenberg 
lässt sich die einheimische Flora und Fauna auf 
besondere Art erleben. Im Zusammenhang mit 
der Landesgartenschau Sachsen-Anhalt 2004 
wurde der 12 ha große Schlosspark vollständig 
saniert. Der Park mit seiner hohen Qualität um-
fasst verschiedene Themengärten, einen Sand-
spielplatz, Tiergehege, Wasserspielplatz und 
eine Open Air Bühne und dient vorrangig der 
Erholung sowie dem Erlebnis.  
 
Das Tourismuswirtschaftliche Gesamtkonzept 
für die Gewässerlandschaft im mitteldeutschen 
Raum sieht für die Stadt Zeitz Potenziale als 
Ausflugs- und Naherholungsziel und im regiona-
len Tagestourismus. Empfohlen wird die 
Schwerpunktsetzung auf das Thema Naturerle-
ben, Wasseraktivitäten und Bademöglichkeiten. 
Entsprechende touristische und Freizeitinfra-
struktur ist bislang jedoch kaum vorhanden 

Die Möglichkeiten des Wassersports werden in 
der Stadt noch wenig genutzt, obwohl der Land-
schaftsraum Weiße Elster zwischen Zeitz und 
Leipzig diese Potenziale bietet. Der Kanu-Verein 
Zeitz e.V. mit seinem Bootsverleih am Mühlgra-
ben ist der einzige Verleih im gesamten Stadtge-
biet – er ist jedoch überwiegend für den Wett-
kampfsport – weniger für Freizeit und Touris-
mus – vorbereitet.. 
 
Ein historisch interessantes Kulturlandschafts-
element und technisches Baudenkmal verläuft 
nördlich der Weißen Elster von West nach Ost:  
Der Elsterfloßgraben, der im 16. Jahrhundert als 
Wasser-Transportweg erbaut wurde, gehört zu 
dem umfangreichen Netz der Weißelsterflöße 
und war eines der bedeutendsten Brenn-
holztransportsysteme der europäischen Neu-
zeit. Es erstreckt sich von Thüringen (ab Cros-
sen) über Sachsen-Anhalt bis nach Leipzig.  
Derzeit strebt der Förderverein Elsterfloßgraben 
e.V. an, den Graben wieder als durchgängiges 
Fließgewässer herzustellen und ihn (natur-)tou-
ristisch zu vermarkten.39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
39  Die Flößerei wurde 2014 als eines der ersten Kulturgüter als immaterielles Kulturgut der UNESCO aufgenommen. 
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ABB. 38  LANDSCHAFTSTYPOLOGIE ZEITZ 
 

 
 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz, Landesamt für Vermessung Sachsen-Anhalt 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
HOCHWASSERGEFÄHRDUNG 
Für den Untersuchungsbereich Zeitz besteht 
durch die Weiße Elster ein Hochwasserrisiko, 
aufgrund dessen die Flussniederung nur einge-
schränkt baulich genutzt werden kann. 2013 
wurde der höchste jemals erreichte Wasser-
stand der Weißen Elster in Zeitz, mit 652 cm, ge-
messen. Durch dieses Hochwasser entstand 
eine Vielzahl an Schäden an städtischen Gebäu-
den und Infrastruktur. Die in diesem Zusam-
menhang durchgeführten Untersuchungen 
ergaben,40 dass bereits bei einer Hochwasser-

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
40  Informationsveranstaltung zum Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Zeitz, 25.02.2016, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und  
 Wasserwirtschaft Sachsen - Anhalt 

gefahrenstufe 10 (HQ10) die Deiche unzu-
reichende Freiborde aufweisen. Hohe Gefahren 
entstehen durch HQ100, bei welchem die Dei-
che auf fast der gesamten Länge überströmt 
werden. Durch diese Risiken ist mit hohen Schä-
den vor allem in der nördlichen Altstadt und 
dem Industriegebiet (Zuckerfabrik, Bioethanol-
fabrik) zu rechnen. Um die Gefahr zu reduzie-
ren, wurde 2015 eine neue Hochwasser-
schutzkonzeption für das Land Sachsen-An-
halt erstellt. 
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Auf Grundlage des Gutachtens wurden Lösun-
gen erarbeitet, um die Gefahren durch Hoch-
wasser zu reduzieren. Vorgeschlagene Maßnah-
men sind unter anderem  

 
• die Ertüchtigung der Deiche,  
• Deichrückverlegungen,  
• die Errichtung eines Verschlussbauwerkes 

aber auch  
• die Errichtung von Hochwasserschutzwän-

den.  
 
Die Planungen betreffen den gesamten Be-
reich des Flussverlaufes innerhalb des Stadt-
gebietes. Im westlichen Bereich der Aue, in 
dem die Fabrik des Unternehmens Südzu-
cker liegt, sollen Anpassungen des Deiches 
und eine Hochwasserschutzwand die Situa-
tion verbessern. Die Verbesserung des Dei-
ches wird bis zur Engelsbrücke verfolgt. Im 

Bereich des Bahnhofes, welcher weitestge-
hend ungeschützt war, soll der Hochwasser-
schutz vor allem durch die Erhöhung der 
Mauern erreicht werden. Für den letzten Ab-
schnitt im Kernstadtbereich um das Sta-
dion gibt es noch keine beschlossenen Maß-
nahmen. Als Optionen werden durch das 
Hochwasserschutzkonzept die Ertüchtigung 
des bestehenden Deiches oder die Deich-
rückverlegung an das Stadion empfohlen.  
 
Die Umsetzung und Planung dieser Maßnah-
men ist allerdings noch nicht abschließend reali-
siert und steht in unterschiedlichen Stadien der 
Planung. Dies lässt sich unter anderem auf Ver-
zögerungen im Planungs- und Genehmigungs-
verfahren zurückführen, welche beispielsweise 
durch Liegenschaftsprobleme, Städtebau- und 
Denkmalschutzfragen, naturschutzrechtliche 
Belange und Abstimmungen mit Versorgungs-
trägern entstehen. 

ZEITZER GRÜNGÜRTEL 
Der „Zeitzer Grüngürtel“ ist ein partiell nachvoll-
ziehbarer, ringförmig um die Kernstadt von 
Zeitz verlaufender Grünzug. Der Grüngürtel ver-
läuft von der Elsteraue entlang der Stadtmauer, 
über die Parkanlagen und Freiflächen Goethe-
park, Am Kalktor, Lindenplatz, An der Röntgen-
straße und Am Schwanenteich über die Parkan-
lage des „Weltfriedens“ bis zum Schlosspark des 
Schloss Moritzburg. Der Grüngürtel bildete sich 
über Jahre durch unterschiedliche Maßnahmen 
und wird aktuell beispielsweise durch den Rück-
bau von Bebauung mit anschließender Umge-
staltung zu innerstädtischen Freiflächen noch 

weiter qualifiziert. Die beiden Freiflächen „An 
der Stadtmauer“ und der Rückbau des Gewer-
bes in der Elsteraue südlich des Hauptbahn-
hofs, definieren die neusten Abschnitte des in-
nerstädtischen Grüngürtels.  
 
Durch den Rückbau von Gewerbe entstehen 
großzügige Freiflächen. So werden die Bedin-
gungen im Überschwemmungsgebiet der Wei-
ßen Elster verbessert, das Bedürfnis nach woh-
nungsnahen Freiräumen erfüllt – die Altstadt 
verfügt über unzureichende qualifizierte Freiflä-
chen - und der Grüngürtel weiter qualifiziert.  

 
MÄßIGE FREIRAUM- UND GESTALTUNGSQUALITÄTEN IN STADTGEBIETEN 
Auch in anderen städtischen Lagen können 
große Freiraum- und Gestaltungspotenziale im 
Wohnumfeld genutzt werden. Die Geschoss-
wohnungsbausiedlungen der 1950er und 
1960er weisen aus der Sicht der Grün- und Frei-
raumplanung große Stärken auf. So verfügen 
die Gebiete über große und grüne Innenhof- 
und Wohnumfeldgestaltungen. Die Geschoss-
wohnungsbauten der 1970er und 1980er Jahre 
im Zeitzer Osten bestechen vor allem durch ihr 
großes Kleingartenangebot, ihre Hanglage und 
dem daraus resultierenden Ausblick in den 
Landschaftsraum.  
 
Der „Goethepark“, gelegen zwischen Altstadt 
und Gründerzeitviertel, soll als historisch inte-
ressanter Ort einer großen Zahl an Bewohnern 

als Entspannungs- und Freizeitort dienen. Des-
halb ist für den Park ist eine Gartendenkmal-
pflegerische Rahmenkonzeption in Arbeit, die 
2019 fertiggestellt werden soll. Allerdings wird 
der historisch bedeutsame Park derzeit nicht 
von allen potenziellen Zielgruppen genutzt. Hin-
tergrund sind Probleme mit Sauberkeit, Ord-
nung, Vandalismus und die regelmäßige An-
sammlung von  Personen mit Alkohol- und Dro-
genproblemen. Viele Bürger nehmen den Park 
in diesem Zusammenhang als „Angst- bezie-
hungsweise Unsicherheitsraum“ wahr und füh-
len sich dort nicht wohl. Östlich des Parks 
grenzt das Gründerzeitviertel an, welchem viel-
fach ansprechende Innenhofqualitäten und ge-
stalterische Grünkomponenten, fehlen. Zum Teil 
ist die Innenhofsituation durch gewerbliche, 
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bauliche Einsprengsel geprägt. An das inner-
städtisch gemischte Gebiet grenzt nördlich die 
Elsteraue an.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPOGRAPHIE UND LANDSCHAFT VON ZEITZ IM DETAIL 
 
Landschaftsraum:   „Saale-Sandstein-Platte“ - Ostthüringisches Hügelland  
Wuchsbezirk:   Altenburger – Zeitzer Löß Hügelland (WB2501) 
Lage:   Zwischen Saale, Elster und Orlasenke in Ost-Thüringen. Kern um Stadt-

roda. 
Allgemeine Charakteristik: Lebhaft zerschnittene Buntsandsteinplatte mit weiten Verebnungsflä-

chen. Höchste Verebnung in 370-399-405 m ü.NN; Talaue der Roda bei 
Stadtroda um 195 m ü.NN. Weiche, reife Formen vorherrschend. Ein-
gesenkt in die Platte das Tal der „Weißen Elster“ mit einer Breite der 
Talaue bis 900 m und von Mittel- bis Steilhängen flankiert. Sohlentäler, 
Kerbtäler.   

Bodenart:    Lößdecken bis zu 1 m Mächtigkeit, stellenweise tonig, Auenlehme 
Hydrologie  Abflussverhältnisse relativ konstant. Wichtigster Fluss ist die Weiße Els-

ter mit schmalem Hochwasserprofil. 
Klima:   Mäßig warm bei relativ ausgeglichenen Temperaturverhältnissen. Els-

tertal temperaturbegünstigt und relativ trocken mit zeitigeren phäno-
logischen Daten.  

Vegetation   Natürliche Waldgesellschaften: Bodensaure Eichen-Buchen-Mischwäl-
der und Eichen-Birken-Kiefern-Mischwälder. An den Talflanken Trau-
beneichen-Buchen-Mischwälder. Der derzeitige Waldanteil im Wuchs-
gebiet beträgt nur 7 % 

Flora:   Hochmoorflora und vereinzelte montane Elemente im zentralen Teil, in 
den Randgebieten wärmeliebende submediterrane und Waldsteppen 
der Wälder. 

Waldbauliche Ziele:  Die Erhöhung des Waldanteils von 7 % bis auf 10 % durch Aufforstung 
der Talhänge und Auen. 

Allg. Bemerkungen:   Erhebliche Flächen sind  Dauergrünland, Ackerland. 
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ABB. 39  INNERSTÄDTISCHE GRÜNFLÄCHEN IN DER KERNSTADT VON ZEITZ 
 

 
 
Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung Sachsen-Anhalt 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
 
GROßER ANTEIL UNBEWIRTSCHAFTETER KLEINGARTENANLAGEN 
Die Stadt Zeitz verfügt über ein umfangreiches 
Kleingartenangebot. Aufgrund der sich verän-
dernden demografischen Nachfrage sowie der 
Veränderung des Nachfrageverhaltens nach der 
Wende steht heute eine Vielzahl an Gärten frei – 
es besteht also ein deutliches Überangebot. Ei-
nige Kleingartenanlagen weisen 30 % und mehr 
leerstehende Gartenparzellen auf. Ein großer 
Teil davon kann durch die Vereine nicht mehr 
gepflegt und bewirtschaftet werden, da nicht 
ausreichend Mitglieder und entsprechende Ar-
beitskräfte vorhanden sind. Entsprechend ver-
wahrlost sind diese Parzellen – entsprechend 
stark werden sie illegal genutzt oder sind von 
Vandalismus betroffen.  
 

Vor diesem Hintergrund wurde 2018/19 ein 
Kleingartenentwicklungskonzept (KEK) erarbei-
tet, in welchem auf Grundlage verschiedener In-
dikatoren die Zukunftsfähigkeit der Kleingarten-
anlagen bewertet wurde. Es zeigt auf, welche 
Anlagen aufgrund von Altersstruktur, Nachfrage 
und anderen Rahmenbedingungen weiter be-
stehen können, umstrukturiert und teilrückge-
baut oder – aufgrund mangelnder Nachfrage - 
komplett rückgebaut werden sollten. Um den 
unterschiedlichen Kleingartenanlagen in Zeitz 
gerecht zu werden, sind innerhalb des Kleingar-
tenkonzeptes fünf verschiedene Maßnahmean-
sätze definiert worden. Jede Anlage fällt in eine 
dieser fünf Gruppen (siehe Abbildung 40). 
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ABB. 40  LEERSTAND IN KLEINGARTENANLAGEN IN ZEITZ 2018 

 
Nördliche Ortschaften                                 Südliche Ortschaften 
 

      
Kernstadt 

 
 

 
Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung Sachsen-Anhalt, Datengrundage: BfS/Timourou 
Darstellung: Zeitz-Team 
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In diesem Zusammenhang ergibt sich bei 
Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 
zukünftig eine veränderte Kleingartenstruk-
tur. Die zukünftig wegfallenden Kleingarten-
anlagen bieten ein großes Potenzial für die 
Stadtentwicklung und Freiraumplanung. 
Rückzubauende Teilstücke oder komplett 

aufzugebende Anlagen können für die Um-
setzung von CO2 - relevanten Maßnahmen, 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes, Grün-
verbindungen, Weinanbau und weitere Funk-
tionen genutzt werden. Das KEK gibt auch für 
die zukünftige Nachnutzung Empfehlungen.   

 
STADTKLIMA  
Im Vergleich zur umliegenden Region ist Zeitz 
wärmebegünstigt und relativ niederschlagsarm. 
Die Jahresdurchschnittstemperatur der Stadt 
Zeitz liegt im langjährigen Mittel bei 8,8 °C, die 
Niederschlagssumme bei 595 mm/ Jahr und die 
mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag bei 184. 
Von besonderer Bedeutung sind Kaltluftentste-
hungsgebiete für das lokale Klima. Die Kaltluft 
bildet sich im Stadtgebiet von Zeitz auf offenen 
Acker- und Grünflächen und fließt anschließend 
entlang der Seitentäler der Weißen Elster in die 
Tallagen.  

 
Durch die Nutzung von Braunkohle zur Ener-
giegewinnung wird das Klima stark beeinflusst. 
Zwei Kraftwerke befinden sich in der Nähe von 
Zeitz. Aber auch der Abbau des Rohstoffes 
führte zu einer Beeinträchtigung von Land-
schaftsstrukturen und kompletten Ökosysteme. 
Mit dem Wegfall von Vegetation verringerte sich 
auch die Möglichkeit der Bindung von ausgesto-
ßenem klimaschädlichem Gas. Mit der Entschei-
dung des Braunkohleausstiegs bis 2038 ist eine 
Verbesserung dieser Situation abzusehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Landschaftsräume in der Kernstadt und den 
Ortschaften tragen bereits per se zu einer dau-
erhaften CO2-Reduktion bei. Dieses Potenzial 
kann in Teilen noch durch eine Qualifizierung 
der Landschaftsräume etwas erhöht werden. 

Größer sind die Effekte bei einer Erweiterung 
der Grünflächen durch die Nachnutzung von 
Brachen und Rückbauflächen (siehe entspre-

chende Strategie in Kapitel 3.3). 
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ABB. 41  STADTKLIMA 
 

 
Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung Sachsen-Anhalt 
Darstellung: Zeitz-Team 
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2.8 DIE ZEITZER STADTGEBIETE 
 

Die in den Kapiteln 2.1 bis 2.7 gemachten Aus-
führungen verdeutlichen ein sehr vielfältiges 
Zeitz. Nicht nur zwischen Ortschaften und Kern-
stadt, sondern auch innerhalb der Kernstadt 
zeigen sich topographisch, baustrukturell und 
funktional unterschiedliche Stadtgebiete mit un-
terschiedlichen Stärken, Schwächen und Poten-
zialen und mit einer unterschiedlichen Bedeu-
tung für die Gesamtstadt. Schon die  

Topographie mit ihren Höhenunterschieden, 
Gewässer- und Grünstrukturen und -barrieren 
liefern ein Grundmuster der Stadtstruktur. Dem 
folgen die unterschiedlichen Epochen der Be-
bauung und den damit verbundenen Nutzungs-
schwerpunkten und räumlichen Arbeitsteilun-
gen. 
 
 
 

ABB. 42  RAUMSTRUKTUREN 
 

 
 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
Im Ergebnis wird mit dem ISEK 2035 erstmalig 
die Stadt Zeitz in neun Stadtgebiete unterteilt. 
Jedes Stadtgebiet umfasst einen relativ ähnlich 
strukturierten Raum, der sich deutlich von den 
anderen Stadtgebieten unterscheidet. Aufgrund 
der Erstmaligkeit dieser Definition sind auch die 
Bezeichnungen neu, einige von ihnen sind ge-
läufig, einige sind Kunst-Begriffe. Es handelt sich 
um folgende Stadtgebiete: 
 

• Altstadt 
• Gründerzeit 
• Elstervorstadt 
• Elsterband 
• Zeitz-Ost 
• Zeitz West  
• Zeitz Süd 
• nördliche Ortschaften 
• südliche Ortschaften 
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Die Bildung von Stadtgebieten ist aber nicht nur 
Ergebnis der Analysen, sondern auch Grundlage 
für die strategische Ausrichtung des ISEK. Zeitz 
ist nicht gleich Zeitz: es gibt wachsende und 
schrumpfende Stadtgebiete, beliebte und unbe-
liebte Gebiete usw. Jedes Stadtgebiet hat an-

dere Potenziale und Probleme, für jedes Stadt-
gebiet müssen eigene Ziele und Strategien ent-
wickelt werden. Der bisherige Ansatz „hinein in 
die Mitte“ greift darum zu kurz. Denn die Stärke 
von Zeitz macht erst das Zusammenspiel der 
Stadtgebiete aus.  

 
 

ABB. 43  DIE ZEITZER STADTGEBIETE 
 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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3 ZEITZ 2035 – LEITZIELE UND STRATEGIEN DER STADTENTWICKLUNG 
 
 
Wie kann und wie soll Zeitz im Jahr 2035 ausse-
hen? Die in Kapitel 2 vorgenommenen Analysen 
und Bewertungen zeigen ein vielfältiges Bild der 
Stadt mit zahlreichen Herausforderungen, aber 
auch Chancen. 
Diesen Doppel-Charakter soll die Bezeichnung 
„Stadt der Freiräume“ zum Ausdruck bringen. Er 
weist auch darauf hin, dass Stadtentwicklung 
keine Planerfüllung ist, sondern ein langwieriger 
Prozess. Manche Ziele und Maßnahmen liegen 
auf der Hand und lassen sich kurzfristig umset-
zen, für manche gibt es keine einfachen Lösun-
gen und manche Ideen werden auch erst im 

Zeitverlauf entstehen. Das ISEK 2035 muss die-
ser Vielschichtigkeit gerecht werden, indem es 
nicht nur anspruchsvolle, aber realisierbare 
Ziele formuliert, sondern vor allem die Wege 
der Zielerreichung aufzeigt, denn es ist ein stra-
tegisches Konzept. Benannt werden die nach 
derzeitigem Stand wichtigsten Schritte, in den 
nächsten Jahren können flexibel auch neue 
Maßnahmen hinzukommen, wenn sie der 
grundsätzlichen strategischen Ausrichtung ent-
sprechen.  

 

ABB. 1  DIE STRATEGISCHEN EBENEN DES ISEK 2035  
 
 
 

Darstellung: Zeitz-Team  
 
Um der Komplexität der Zeitzer Wirklichkeit ge-
recht zu werden, bestehen die Ziele und Strate-
gien des ISEK 2035 aus drei Ebenen, und zwar 
den  
 
• fünf Leitzielen, 
• einem städtebaulichen Leitbild sowie 
• neun Handlungsfeldern. 
 
Die fünf Leitziele beinhalten die entscheidenden 
Themen der Zeitzer Stadtentwicklung, nämlich 
Wohnen und Leerstandsreduzierung, die Bele-
bung der Altstadt, den Klima- und Umwelt-
schutz, den Strukturwandel aufgrund der Been-
digung der Braunkohlenverstromung sowie den 

sozialen Zusammenhalt. Neben den Zielen wer-
den außerdem die entsprechenden Strategien, 
die zur Erreichung der Ziele notwendig sind, 
entwickelt. 
 
Das städtebauliche Leitbild veranschaulicht die 
zukünftigen räumlichen Strukturen und funktio-
nalen Zusammenhänge der Stadt. Wo findet 
Wachstum, wo findet Schrumpfung statt, wo 
müssen Funktionen konzentriert werden, damit 
das gesamtstädtische Gefüge funktioniert. Das 
Leitbild ist auch Grundlage für die räumliche 
Verortung der Strategien. 
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Die strategischen Handlungsfelder der Stadt-
entwicklung stellen die Stadtgebiete von Zeitz 
dar, die sehr unterschiedliche Strukturen und 
Entwicklungen aufweisen. Das heißt für jedes 
Stadtgebiet werden die jeweils wichtigen The-
menfelder benannt, was den integrativen Cha-
rakter eines ISEK entspricht. Basis der strategi-
schen Ausrichtung sind in erster Linie die Prob-
leme und Potenziale eines jeden Stadtteils be-
ziehungsweise der Ortschaften, die durch eine 
Analyse der Stärken und Schwächen herausge-
arbeitet werden. In den Handlungsfeldern wer-
den auch die zentralen Leitprojekte – große 
Maßnahmen oder Maßnahmenbündel – aufge-
führt, die für die gesamtstädtische Entwicklung 
von herausragender Bedeutung sind. Für jedes 
Stadtgebiet können die Handlungsfelder quasi 
als eigenes Handlungsprogramm gelesen wer-
den, das in eine gesamtstädtische Strategie ein-
gebettet ist.  

Die Stadt der Freiräume ist das verbindende 
Bild der folgenden fünf Leitziele und Strategien. 
Stets geht es darum herauszuarbeiten, welche 
Potenziale so genutzt werden können, dass eine 
reale Chance für eine positive Stadtentwicklung 
besteht. Zugleich geht es darum, die negativen 
Folgen von Schrumpfung und Funktionsverlus-
ten zu reduzieren, wohl wissend, dass aus Zeitz 
bis 2035 keine „ganz normale“ mittelgroße Stadt 
werden kann. Es wird auch zukünftig eine vom 
Strukturwandel gekennzeichnete Stadt sein, 
aber gerade darin liegen der besondere Reiz 
und die besonderen Möglichkeiten, damit die 
Stadt für mehr Zeitzer als bisher ein lebenswer-
ter Ort wird. Um das zu erreichen, braucht es 
die folgende Vielzahl an Umsetzungsstrategien. 
 

 

3.1 GUT WOHNEN MIT WENIGER LEERSTAND  
 
Die Analysen in Kapitel 2.2 haben deutlich auf-
gezeigt, dass Zeitz zu den schwierigsten Woh-
nungsmärkten Ostdeutschlands gehört: 
 
• Es gibt zu viele Wohnungen. Die rd. 

4.600 leer stehenden Wohnungen – da-
runter 2.200 in Totalleerständen – prä-
gen das Bild der Stadt. 

• Der demographische Wandel droht zu 
weiteren Leerständen zu führen. 

• Der Leerstand befindet sich vor allem im 
Altbau, er wächst aufgrund des Generati-
onswechsel aber vorrangig in den Gebie-
ten in industrieller Bauweise.  

• Gleichzeitig gibt es nicht genug gute 
Wohnungen und Wohnlagen. 

• Viele Investitionen sind aufgrund niedri-
ger Mieten beziehungsweise der Leer-
standsgefahr für den Eigentümer nicht 
wirtschaftlich. Deswegen sehen viele pri-
vate Eigentümer keine Notwendigkeit o-
der keine Perspektive, um ihre Bestände 
weiter zu entwickeln. 

 
Trotzdem ist es zentrales Leitziel des ISEK 2035, 
den Wohnungsmarkt zu konsolidieren und Zeitz 

als Stadt des guten Wohnens zu etablieren. Gu-
tes Wohnen trägt wesentlich zur Attraktivität ei-
ner Stadt bei. Gutes Wohnen bedeutet eine 
nachfragegerechte Wohnungsausstattung zu 
bezahlbaren Preisen, bedeutet aber auch an-
sprechende Wohnlagen mit funktionierenden 
Nachbarschaften. Zeitz soll den Ruf einer Stadt, 
in der man gut wohnen kann, erhalten, damit 
die Stadt weniger schrumpft als prognostiziert. 
 
Soll das Ziel der attraktiven Wohnstadt Zeitz er-
reicht werden, muss an allen Problemlagen zu-
gleich strategisch angesetzt werden. Aufgrund 
der Größe der Aufgaben handelt es sich um ei-
nen sehr langfristigen Prozess, der einer prag-
matischen Vorgehensweise bedarf. Es ist frag-
lich, ob sich mit dem ISEK alle Ziele bis 2035 er-
reichen lassen, es gilt jedoch, einen größtmögli-
chen Teil des Weges zurückzulegen – einem 
Weg, auf dem auch die Zwischenschritte zu 
sinnvollen Ergebnissen führen müssen. Damit 
ist stets auch ein Kompromiss aus dem städte-
baulich Wünschenswerten und dem wohnungs-
wirtschaftlich Machbaren erforderlich. 
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CHANCEN UND ZEITFENSTER NUTZEN 
 
Auf der einen Seite ist die Stabilisierung des Ge-
samtwohnungsmarktes aufgrund der großen 
Zahl an Leerständen kurz- und mittelfristig 
kaum möglich. Auf der anderen Seite bilden so-
wohl Niedrigzinsen als auch die Debatte um das 
Wachstum von Leipzig derzeit ein günstiges 
Umfeld, damit Kapitalanleger in Immobilien in-
vestieren.1 Dadurch besteht die Chance, den 
Zeitzer Wohnungsmarkt attraktiver zu gestalten, 
was wiederum dazu beitragen kann, dass die 
Fortzüge ins Umland abnehmen und vielleicht 
sogar mehr in die Stadt Zuziehende gewonnen 
werden können. In welchem Umfang und über 
welchen Zeitraum dies gelingen kann, muss der-
zeit offen bleiben.  
 
Die Handlungsstrategien sollen daher darauf 
abzielen, die Chancen in diesem Zeitfenster 
größtmöglich zu nutzen. Zugleich müssen die 
Strategien auch eine positive Wohnungsmarkt-
entwicklung ermöglichen, wenn der Zuzug ge-
ringer ausfallen sollte. Der Handlungsansatz 

zielt darum zunächst auf die Konsolidierung von 
Teilmärkten ab.  
 
Dies beinhaltet vor allem die Stabilisierung von 
Quartieren, indem für sie eine Perspektive und 
ein positives Image entwickelt werden. Leitlinien 
eines solchen Abschnittes sind  
 
• Altbau als Attraktivitätsfaktor stärken, 
• Leerstand reduzieren, 
• räumliche Konzentration innerhalb der 

Stadtgebiete, vornehmen und 
• Eigentümer aktivieren. 
 
Die nächsten fünf bis sieben Jahre sind ent-
scheidend dafür, inwieweit es gelingen kann, die 
Altbau-Potenziale für den Zuzug tatsächlich zu 
nutzen. Danach müssen dieses Leitziel und die 
dazugehörigen Umsetzungsstrategien überprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden. 

 

ALTBAUAKTIVIERUNG 
 
Die Altbauten sowie eine Vielzahl der Totalleer-
stände stellen ein wichtiges Potenzial für die 
Stadt der Freiräume und für potentiellen Zuzug 
dar. Erforderlich ist eine Sanierung der Ge-
bäude und eine Aufwertung des jeweiligen Um-
feldes, um das Potenzial ausschöpfen zu kön-
nen. Mit dem Überangebot an Wohnungen ist 
jedoch eine Konkurrenzsituation verbunden, die 
zu Mieten und Preisen führt, die die Wirtschaft-
lichkeit bei den – mehrheitlich privaten – Eigen-
tümern bedroht. Investitionen bedeuten ein ho-
hes Risiko, das zahlreiche private Eigentümer 
nicht mehr eingehen können oder wollen. Mit 
ausbleibenden Investitionen droht ein weiterer 
Verfall von Bestandsimmobilien. Vorrangiges 
Ziel ist es daher, für einzelnen Bestände realisti-
sche. langfristige Perspektiven aufzuzeigen. Da-
für bedarf es einer Altbauaktivierung, mit der 
entweder  
 
• die Eigentümer zum Handeln motiviert o-

der  
• einen Eigentümerwechsel herbeigeführt 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1  Allerdings besteht auch das Risiko, dass Gebäude und Grundstück gekauft werden in der Hoffnung auf Wertsteigerungen ohne Investitionen. 

und 
• bei Bedarf mit Städtebau- und/oder 

Wohnraumförderung die Modernisierung 
finanziell unterstützt oder 

• zumindest die Gebäude gesichert wer-
den. 

 
Empfehlenswert sind darüber hinaus kreative 
Gestaltungsansätze und Zwischennutzungen. 
Gelingt all dies nicht, droht der Verfall. 
Angesichts der derzeit ungewissen Perspektive 
für den Erhalt des gesamten Altbaus muss in 
den ersten Schritten eine räumliche Konzentra-
tion erfolgen, die bei Erfolg sukzessive ausge-
weitet werden kann. Denn nur durch Konzent-
ration entstehen Quartiere, die eine positive 
Auswirkung erzielen und somit sich selbst ver-
stärkende Prozesse auslösen können. Die Wir-
kung verstreuter Einzelinvestitionen verpufft 
hingegen. 
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Die Aktbauaktivierung bedarf also einer Eigentü-
mermobilisierung, einer nachbarschaftlich abge-
stimmten Vorgehensweise und der Unterstüt-
zung mit Fördermitteln. Für die Altbauquartiere 
ist dafür das „kooperative Quartier“ mit einem 
„Quartiermacher“ das zentrale Leitprojekt 
(siehe ausführlich Kapitel 5.2.3). 
 
Eine wichtige Rolle in der Altbauaktivierung kann 
auch die organisierte Wohnungswirtschaft ein-
nehmen, indem sie Altbauten kauft und moder-
nisiert. Der Vorteil für die Unternehmen liegt 
darin, ihr Portfolio mit anderen Wohnungen und 

Standorten zu verbreitern. Allerdings passen 
dispers über ein Stadtgebiet verteilte Altbauten 
nicht in die von ihnen verfolgte Bewirtschaf-
tungsstrategie. Auch für sie ist es wichtig, einen 
zusammenhängenden Standort beziehungs-
weise ein Quartier weiterzuentwickeln, in dem 
mehrere unternehmenseigene Altbauten oder 
Ersatzneubauten sowie verlässliche Nachbarn 
vorhanden sind. Entsprechend sollten Woh-
nungsunternehmen bei der Entwicklung von ko-
operativen Quartieren mit eingebunden wer-
den.  

 

MEHR VIELFALT 
 
Wohnungsbestände altern und müssen an die 
sich verändernde Wohnungsnachfrage ange-
passt werden. Neue Ausstattungsstandards ins-
besondere hinsichtlich Bad und Küche, Balkon 
oder altersgerechte Anpassung machen Investi-
tionen erforderlich, um Mieter zu halten oder 
neue zu gewinnen. Auch Wohnungszusammen-
legungen und Grundrissänderungen sind Ent-
wicklungsansätze, die insgesamt mehr Vielfalt 
und mehr Qualität bei den Wohnungsangebo-
ten schaffen. 
  
Gleichzeitig sind auch kleinteiligere Wohnpro-
jekte vor allem im Altbau denkbar. Weitere Ent-
wicklungsoptionen sind Kombinationen von 
Wohnung und Büro, die Umnutzung von Woh-
nungen für Gewerbe oder als Ferienwohnungen 
oder umgekehrt die Umnutzung von gewerbli-
chen Gebäuden zu beispielsweise Loftwohnun-
gen. Bei diesen Formen handelt es sich zwar um 
Nischenprodukte, aber sie erhöhen die Gesamt-
attraktivität und Vielfalt des Wohnungsmarktes. 
 
Einige Wohnwünsche lassen sich nur bedingt im 
Altbau, sondern besser im Neubau realisieren, 
wie zum Beispiel barrierefreie Wohnungen, 
Niedrigenergiestandards oder besondere 
Grundrisse. Deswegen ist es sinnvoll, in Zeitz 
trotz des Leerstandes auch den Neubau von 
Geschosswohnungen zuzulassen, soweit damit 
neue Wohnformen angeboten werden und ins-
besondere wenn damit gute Wohnlagen ge-
nutzt werden und dadurch die Chance auf mehr 

Zuzug besteht. Der Neubau kann auch der 
Quartiersaufwertung und -stabilisierung dienen. 
Ebenfalls sinnvoll sind Ersatzneubauten, vor al-
lem wenn sie weniger Wohnungen aufweisen 
als der Vorgängerbau. 
 
Zu den nachgefragten Wohnformen gehört 
auch in entspannten Wohnungsmärkten der 
Wunsch nach einem neu errichteten Einfamili-
enhaus. Um Abwanderungen ins Umland zu 
verhindern, sollte wie in Kapitel 2.3.3 dargestellt, 
die Möglichkeit von durchschnittlich 10 Bauplät-
zen pro Jahr geschaffen werden. Dabei sollte ein 
Mix aus preiswerteren Standorten, beispiels-
weise auf Rückbauflächen in Zeitz-Ost oder 
auch höherwertigen Standorten in der Kern-
stadt, angestrebt werden. In den Ortschaften 
soll auf großflächige Ausweisungen verzichtet 
werden. Hingegen sollen ergänzende Bebauun-
gen zum Beispiel durch Abrundungssatzungen 
ermöglicht werden. 
 
Geht man davon aus, dass auf die beschriebene 
Weise bis zum Jahr 2035 ca. 250 Wohnungen in 
Ein- und Mehrfamilienhäuser neu hinzukom-
men, so entspricht dies etwas mehr als einem 
Prozent des Wohnungsbestandes. Zwar er-
scheint dieser Wohnraumzuwachs für die ge-
samte Leerstandsentwicklung nur geringfügig 
relevant. Doch für die Verbesserung des Woh-
nungsangebotes ist diese Weiterentwicklung 
von erheblicher Bedeutung. 
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LEERSTAND REDUZIEREN 
 
Wie in Kapitel 2.2 dargestellt, kommt es nicht 
nur auf die Zahl der leer stehenden Wohnun-
gen und die die Struktur des Leerstandes, son-
dern auch auf die Einschätzung zur zukünftigen 
Entwicklung, der sogenannten Leerstandsge-
fährdung, an. Leerstände sind zwar das Haupt-
problem des Wohnungsmarktes, doch gleichzei-
tig sind sie auch als Chance zu begreifen. Denn 
sie bieten Freiräume für viele Menschen, sich – 
anders als in einem angespannten Wohnungs-
markt – ihre Wohnwünsche zu erfüllen, sei es 
als Mieter oder als Eigentümer. 
 
Um das quantitative Problem zu lösen, müssen 
die Leerstände reduziert, also Wohnungen dau-
erhaft vom Markt genommen werden. Der 
erste Handlungsansatz bezieht sich auf leer 
stehende Wohnungen in Gebäuden, die über-
wiegend vermietet sind. Dort können Wohnun-
gen reduziert werden durch 
 
• Zusammenlegung von Wohnungen zu 

größeren Wohnungen. Verbunden mit 
Grundrissänderungen, ermöglicht dies 
attraktive Wohnflächenangebote. Insbe-
sondere in Gebäuden der industriellen 
Bauweise ergibt sich so eine größere An-
gebotsvielfalt bei gleichzeitiger Woh-
nungs- und damit Leerstandsreduzie-
rung. 

• Umnutzung von Wohnraum für andere 
Nutzungen wie zum Beispiel Ferienwoh-
nungen oder Büros. Gerade im Altbau 
können so interessante Kombinationen 
von Wohnen und Arbeiten entstehen. 

• Stilllegungen sind ein probates Mittel, 
Leerstände in den Obergeschossen zu 
reduzieren, wenn der Standort an und 
für sich in einem attraktiven Quartier 
liegt.2 Es entstehen so keine Rückbaulü-
cken und zudem kann die stillgelegte Flä-
che auch als Abstellraum den verbliebe-
nen Mietern zur Verfügung gestellt wer-
den.  

• Teilrückbau meint den geschoss- oder 
segmentweisen Rückbau. Er ist wegen 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2  Stilllegung kann auch als Zwischenstufe für einen langfristigen Totalrückbau erfolgen, ebenso können auch bei 3-Spännern der 

HMB-Bauserie die wenig gefragten 1-Raum-Wohnungen vertikal stillgelegt werden. 
3  Vor diesem Hintergrund bilden nur die Bestände in der Käthe-Niederkirchner-Straße ein Potenzial für Teilrückbau. 

der hohen Kosten nur an langfristig 
nachgefragten Standorten sinnvoll und 
sollte mit einer Aufwertung des verblei-
benden Bestandes einhergehen. Dieser 
Ansatz ist bei der Plattenbauweise recht 
einfach durchzuführen, bei der in Zeitz 
weit verbreiteten Bauserie HMB entste-
hen jedoch technologisch bedingt nicht 
vertretbare Kosten.3  

 
Zweiter Handlungsansatz ist der vollständige 
Rückbau. So können leer stehende Wohnungen 
durch ein Umzugsmanagement in einem Ge-
bäude konzentriert werden, das anschließend 
zurückgebaut wird. Diese Vorgehensweise ist 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, sie 
kann jedoch nur von Unternehmen umgesetzt 
werden, die über größere Wohnungsbestände 
verfügen.  
 
Bei privaten Altbau-Eigentümern ist die Situa-
tion anders gelagert. Auf der einen Seite ist ein 
Rückbau für den Eigentümer finanziell selten 
darstellbar, zumal es in der Regel dafür keine 
Fördermittel gibt. Zum anderen sollen einzelne 
Rückbauten auch nicht die Qualität eines intak-
ten Quartiers – durch die sogenannten „Zahnlü-
cken“ – gefährden. Vor diesem Hintergrund ist 
ein differenziertes Vorgehen erforderlich, dass 
wie folgt skizziert und in den einzelnen Stadtge-
bieten vertiefend dargestellt wird. So sind die 
Totalleerstände in der Innenstadt – insbeson-
dere die unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude (siehe Kapitel 2.1.6) – soweit es geht zu er-
halten. In der Zeitzer Gründerzeit gilt es sich auf 
erste Quartiere zu konzentrieren und sie 
schrittweise zu entwickeln (siehe dazu ausführlich 

das Leitprojekt in Kapitel 5.2.3). In den Randlagen der 
Wandelgebiete (zur Definition siehe Kapitel 4) kann 
auch ein Rückbau sinnvoll sein. 
 
Insgesamt ist es primäres Ziel, durch mehr Zu-
zug beziehungsweise weniger Fortzug die Leer-
stände zu reduzieren. Dies wird jedoch kurz- bis 
mittelfristig nicht ausreichen, sodass zur Konso-
lidierung von Teilmärkten ein schrittweiser 
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Rückbau notwendig ist. Entsprechend sollen 
durch die aufgeführten Maßnahmen im Be-
stand als auch durch Rückbau bis 2035 wenigs-
tens 2.000 Wohnungen vom Markt genommen 
werden. Gleichzeitig ist es Ziel, in den Kernen 
und Kernbereichen eine Leerstandsquote im 
vermietungsfähigen Bestand von unter 10 bis 
15 % zu erreichen, was im Prinzip maximal einer 

leeren Wohnung je Aufgang entspricht. Diese 
Zielstellung erscheint erforderlich, um die Wirt-
schaftlichkeit der Objekte zu sichern und die 
Quartiere dauerhaft zu stabilisieren. In den an-
deren Quartieren wird sich dann je nach Erfolg 
der Aktivierungs- und Zuzugsstrategien die 
Leerstände weiter konzentrieren. 

 

RÜCKBAU – UND DANN? 
 
Durch den Rückbau entstehen Lücken und Bra-
chen, die das Wohnumfeld und/oder die städte-
bauliche Struktur häufig negativ beeinflussen. 
Ziel des ISEK 2035 ist es, stärker als bisher auch 
die Nachnutzung strategisch zu entwickeln. Dies 
bezieht sich auf 
 
• die CO2-Startegie, indem Brachen syste-

matisch bepflanzt werden (siehe Kapitel 

3.3) 
• auf die Nachnutzung für Einfamilienhaus-

standorte wie es zum Beispiel auch Ge-
genstand des Leitprojektes „Stadtum-
bauvertrag“ ist (siehe Kapitel 5.5.3) 

• zur Aufwertung und Weiterentwicklung 
gründerzeitlicher Quartiere genutzt wer-
den soll, was im Leitprojekt „kooperative 
Quartiere“ näher ausgeführt wird (siehe 

Kapitel 5.2.3). 
 
Damit stellen auch die Rückbauflächen ein wich-
tiges Potenzial der Stadt der Freiräume dar. 

 
 

3.2 ALTSTADT BRAUCHT NEUE MISCHUNG  
 
Die Zeitzer Innenstadt ist trotz der Funktions-
verluste der vergangenen Jahre bedeutender 
Identifikationsort für die Bewohner und Besu-
cher der Stadt. Übergeordnetes Ziel ist es, auf 
dieser Stärke aufbauend, die Innenstadt mit ei-
nem neuen Nutzungsmix im räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang als Ort des Ein-
kaufens und der Begegnung sowie des Arbei-
tens und des Wohnens weiter zu entwickeln. Es 

braucht eine klare Positionierung beziehungs-
weise Qualifizierung der Innenstadt in Abgren-
zung zu den großflächigen Standorten an den 
Rändern (wie Michaelpark, Grana Einkaufspark 
o.ä.), die vor allem durch niedrigpreisige bis dis-
countorientierte Angebote im Bereich des tägli-
chen und mittelfristigen Bedarfs gekennzeich-
net sind.  

Das bedeutet auch, dass zukünftig mögliche 
Handelsflächen vorrangig in der Innenstadt 
(Kernzone/erweiterte Kernzone) zu entwickeln 
sind. Jenseits davon ist eine Flächenentwicklung 
im Bereich Einzelhandel zu reduzieren bezie-
hungsweise zu verhindern. Im Falle von leerfal-
lenden Einzelhandelsflächen außerhalb der 
Kernzone/erweiterten Kernzone sind alternative 
Nutzungen (Umnutzungen) zu favorisieren.     
Folgende drei zentrale Bausteine sollten im Mit-
telpunkt des Handelns stehen: 
 
• Profilierung der Kernzone Einzelhandel: För-

derung des individuellen Facheinzelhandels 

mit spezialisierten Angeboten, unterstützt 
durch ausgewählte Frequenzbringer.  

• Qualifizierung und Profilierung der erweiter-
ten Kernzone: Differenzierte Weiterentwick-
lung der zentralen Stadtplätze Neumarkt – 
Roßmarkt/Wendische Straße – Altmarkt.  

• Verknüpfungen: Die Qualität der Innenstadt 
begründet sich vor allem aus dichten Funkti-
onsüberlagerungen. Somit bedarf es einer 
stärkeren Verknüpfung zwischen kulturell-
historisch bedeutsamen Orten beziehungs-
weise zwischen Kristallisationspunkten der 
Kultur- und Freizeitnutzung.          
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KERNZONE EINZELHANDEL 
 
Die ehemals weit verzweigte innerstädtische 
Einzelhandelslage (Kalkstraße, Neumarkt, Kra-
merstraße, Roßmarkt, Wendische Straße, Fisch-
straße, Schützenstraße, Messerschmiedestraße) 
erfuhr in den zurückliegenden 20 Jahren eine 
spürbare Entdichtung. Im Ergebnis dieses Pro-
zesses zeichnen sich umfassende Leerstände 
ab, welche die innerstädtische Einzelhandels-
lage perforieren, sodass sich aktuell die zusam-
menhängenden Einzelhandelsnutzungen im 
Wesentlichen auf die Achse Roßmarkt – Wendi-
sche Straße – Schützenstraße beschränken 
(siehe Kapitel 2.4) 
 
Mit Blick auf die Rahmenbedingungen ist auch 
zukünftig nicht davon auszugehen, dass sich 

dieser Trend umkehrt. Vielmehr besteht die Auf-
gabe darin, eine funktionsfähige innerstädtische 
Kernzone für den Einzelhandel entlang der 
Achse Roßmarkt – Wendische Straße – Schüt-
zenstraße (Rewe-Markt) zu definieren und zu 
stärken. Wichtiger Baustein einer Stärkung ist 
die Wiederansiedlung frequenzbringender Nut-
zungen vorzugsweise aus dem Einzelhandelsbe-
reich zum Beispiel in den Objekten Roßmarkt 13 
oder Fischstraße 2. Ebenso wichtig ist die Etab-
lierung kleinteiliger hochwertiger beziehungs-
weise alternativer, “junger“ Einzelhandelsange-
bote im individuellen Facheinzelhandel. Die 
Obergeschosse können je nach Erschließungs-
möglichkeiten mit Büro-, Dienstleistungs- bezie-
hungsweise Wohnnutzungen belegt werden. 

  

ABB. 2  FUNKTIONALE BAUSTEINE 
 

 

 
 

 
 
 

 

Darstellung: Zeitz-Team  
  

ERWEITERTE KERNZONE 
 
Davon ausgehend sollten weitere innerstädti-
sche Lagen mit einem breiteren Nutzungsmix 
von Dienstleistungen, Gastronomie, Büronut-
zungen, medizinischen Infrastrukturen sowie 
Einzelhandel weiterentwickelt werden. Die at-
traktive Platz-Raum-Folge: Neumarkt – Roß-
markt – Altmarkt sowie die verbindenden Stra-
ßen, wie Kramerstraße, Luthergasse, Fisch-
straße und Judenstraße bieten dazu das stadt-
räumliche Gerüst. Wesentliches Augenmerk 

liegt dabei auf einem differenziert gestalteri-
schen Umgang mit den Plätzen. So sollte der 
Neumarkt als verkehrsberuhigter „Quartiers-
platz“ (Status Quo Südseite) mit Aufenthaltsqua-
litäten für Bewohner sowie Nutzer von Dienst-
leistungsangeboten weiter qualifiziert werden. 
Hier bietet sich zum Beispiel die Etablierung ei-
nes Spielbereiches für Kinder an.  
 

Verknüpfungen  
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Der Roßmarkt sollte als Bestandteil der zentra-
len Einzelhandelslage zeitgemäß an die Bedarfe 
von Innenstadtbesuchern angepasst werden. 
So stehen eine gestalterische Aufwertung der 
Aufenthaltsbereiche sowie eine Installation von 
kostenfreien W-Lan-Hot-Spots exemplarisch für 
eine mögliche Weiterentwicklung. Der Altmarkt 

mit seiner großzügigen und  zeitgemäßen Ge-
staltung und dem zentralen Parkplatz ist ein Ort 
des Ankommens beziehungsweise des Treffens 
und Verweilens. In Fortschreibung dieser Cha-
rakteristik sollte die Nutzung vor allem hinsicht-
lich Gastronomie, Dienstleistung und Hotel wei-
ter verfolgt werden.  

 

VERKNÜPFUNGEN 
 
Eine weitere Stärkung der Innenstadt liegt in der 
räumlichen sowie inhaltlichen Verknüpfung der 
Nutzungen in der Kernzone mit den vorhande-
nen Kultur- und Freizeitangeboten sowie dem 
Bahnhof. Vor allem die Anbindung zum Schloss 
Moritzburg/Dom St. Peter und Paul bedarf einer 
grundlegenden Aufwertung, vorzugsweise ent-
lang der Rahnestraße (siehe Leitprojekt in Kapitel 

5.1.3). Darüber hinaus ist die Verbesserung der 
Verknüpfung mit dem Bahnhof, an dem sowohl 
Bahn- und Busreisende als auch Radfahrer des 
Elster-Radweges ankommen, eine wesentliche 
Voraussetzung für die zukünftige Belebung der 
Innenstadt (siehe Kapitel 5.4.3) 
 
Die notwendige Profilierung verbunden mit dem 
Herausarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen 
für die Zeitzer Innenstadt ist kein Selbstläufer. 
Ein Citymanagement/Citymarketing ist das 
entscheidende Schlüsselinstrument, wenn es 
darum geht, Möglichkeiten zur Umsetzung der 
Schwerpunktsetzung zu erschließen und zu nut-
zen. Die Aufgaben des Citymanagements/Ci-
tymarketings umfassen in erster Linie alle Pro-

zesse auf dem Weg zu einer konsequenten Pro-
filierung der Zeitzer Innenstadt. Dazu gehören 
weiterhin zum Beispiel  
 
• die direkte Ansprache von Eigentümern, 
• Unterstützung der Eigentümer bei der Ent-

wicklung möglicher Umnutzungskonzeptio-
nen, 

• die Gewinnung und Vernetzung von zent-
ralen Akteuren/Interessen,  

• ein strategisches Leerstands- und Flächen-
management,  

• Vorschläge für die zeitgemäße Anpassung 
der Mietflächen, 

• Unterstützung der gemeinsamen Vermark-
tung der Alleinstellungsmerkmale (offline 
und online).  

 
Es empfiehlt sich, wie in zahlreichen in anderen 
Städten erfolgreiche durchgeführt, den Cityma-
nager als Externen zu beauftragen. Im Falle von 
Zeitz muss grundsätzlich festgehalten werden, 
dass aufgrund der Aufgabenfülle ohne ein ei-
genständiges Citymanagement die Belebung 
der Innenstadt nicht gelingen kann. 

  

3.3 GRÜNE, NACHHALTIGE STADT AN DER WEIßEN ELSTER – STRATEGIEN DER 
CO2-REDUKTION 
  

Die „Richtlinien Stadtentwicklung EFRE“ zielen 
auf einen nachhaltigen Umbau hin zu einer kli-
mafreundlichen, energie- und ressourcenscho-
nenden Stadt auf der Basis von integrierten 
Stadtentwicklungskonzepten. Ein spezifisches 
Ziel innerhalb der Richtlinie ist die Anpassung 
städtischer Strukturen an die Erfordernisse der 
Energieeinsparung und des Klimaschutzes. Da-
bei sollen Energie- und CO2-Reduzierungspo-
tenziale besser genutzt und Flächenverbrauch 
reduziert werden. Ebenso sollen die Sicherung, 
Erschließung und Wiederherrichtung von städti-
schen Brach- und Konversionsflächen zur Min-
derung von Funktionsdefiziten beitragen. 

Bereits im Jahre 2010 ist die Stadt Zeitz mit dem 
„Konzept zur energetischen Stadterneuerung 
für die Stadt Zeitz (KES)“ einen ersten Schritt ge-
gangen, um eine integrierte energetische Stadt-
erneuerung umzusetzen und CO2 zu reduzie-
ren. Auf Grundlage dieses Konzepts setzte die 
Stadt Zeitz bereits erste Maßnahmen um.  
 
Aufbauend auf dem KES wird mit dem ISEK 
2035 der Beitrag zur CO2-Reduktion, den die 
Stadt Zeitz leisten und beeinflussen kann, auf-
gezeigt. Dazu wurden die in den einzelnen Ab-
schnitten des Kapitels 2 aufgeführten Potenziale 
der CO2-Reduktion analysiert. Auf dieser Basis 
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wurde ein mehrgleisiges Vorgehen mit den 
Schwerpunkten  
 
• Senkung des Energieverbrauches, Erhö-

hung der Energieeffizienz, 
• CO2-ärmere Energieversorgung im Kontext 

der Beendigung der Braunkohleverstro-
mung, 

• Senkung der Emissionen durch veränderte 
Mobilität und 

• Schaffung von CO2-Senken auf Rückbauflä-
chen und Brachen 

 
entwickelt.

 
 

SENKUNG DES ENERGIEVERBRAUCHES, ERHÖHUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ 
Der demographische Wandel führt bereits un-
freiwillig aufgrund der weiterhin sinkenden Ein-
wohnerzahl zu sinkenden Energieverbräuchen 
und damit niedrigeren CO2-Emissionen. Dar-
über hinaus gilt es jedoch, den Wandel aktiv zu 
begleiten, indem der Wohnungsbestand an die 
zukünftige Nachfrage angepasst wird. Vordring-
lich sind die Leerstände in einem Gebäude zu 
reduzieren, da unbewohnte Nachbarwohnun-
gen zu höheren Verbräuchen in den bewohnten 
führen. Voraussetzungen sind dafür auf der ei-
nen Seite eine Konzentration des Leerstandes 
und auf der anderen eine (energetische) Moder-
nisierung des Bestandes. 
 
Die energetische Sanierung ist vor allem im Alt-
bau von großer Bedeutung, da sowohl die Total-
leerstände als auch die zahlreichen (teil-)moder-
nisierten Altbauten noch über erhebliche Ein-
sparpotenziale verfügen. Neben der Nutzung 
der standardmäßigen Förderprogramme des 
Landes und des Bundes kann auch mit den „ko-
operativen Quartieren“ (siehe Kapitel 3.1) eine Be-
ratung zu geeigneten Energiesparmaßnahmen 
erfolgen. 

In den Gebäuden der industriellen Bauweise 
sind zum einen Stilllegungen ein geeignetes Mit-
tel Leerstände zu reduzieren und die Energie-
verbräuche eines Gebäudes zu reduzieren. 
Dazu tragen die Verkürzung von Leitungssyste-
men und die Anpassung von Hausanschlüssen 
ebenso bei wie eine neue Geschossdeckendäm-
mung im stillgelegten Geschoss. Zum anderen 
bieten die Dachflächen noch erhebliche Poten-
ziale für Photovoltaikanlagen. Werden diese für 
Mieterstrom genutzt, entsteht zugleich ein Bei-
trag für eine stabilere Vermietung der Bestände 
und damit zur Leerstandsreduzierung. Diese In-
vestitionen sollten jedoch vor allem in den Ker-
nen und Kernbereichen (siehe Definition Kapitel 4) 
stattfinden, da dort keine Rückbauten zu erwar-
ten sind. 
 
Fortgesetzt werden sollen die im KES entwickel-
ten Maßnahmen, die öffentlichen Gebäude 
energetisch zu sanieren und den Wärmever-
brauch zu reduzieren sowie die öffentliche Be-
leuchtung weiter auf LED umzurüsten. 

 

CO2-ÄRMERE ENERGIEVERSORGUNG 
2018 wurden aus den mitteldeutschen Tage-
bauen rd. 17 Mill. Tonnen Braunkohle zur 
Verstromung geliefert. Die Stadt Zeitz wird 
aus diesen Kraftwerken mit Strom beliefert, 
die Südzucker AG betreibt für ihre Produkti-
onsstätten ein eigenes Braunkohlenkraft-
werk. Die von der Bundesregierung beschlos-
sene Beendigung der Braunkohleverstro-
mung hat somit gravierende Auswirkungen 
auf Zeitz. Zur Sicherstellung der Energiever-
sorgung insbesondere für die Industriebe-
triebe sind dabei neue integrierte Erzeu-
gungs- und Versorgungssysteme erforderlich 

(siehe Kapitel 4.4). Die Dimension der CO2-Re-
duktion kann noch nicht abschließend abge-
schätzt werden, da das Konzept der Ersatz-
energie noch nicht feststeht. So ist noch of-
fen, ob es sich ausschließlich um regenera-
tive Energien oder um einen Mix mit Erdgas 
handeln wird. Bestandteil des Konzeptes 
können auch weitere Flächen für die Photo-
voltaik sein, die insbesondere auf Brachflä-
chen (Tongrube Zeitz-Nord) oder Stellplätzen 
oder Dachflächen entstehen können. Weitere 
Standorte für Windkraftanlagen sind hinge-
gen nicht vorgesehen. 
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VERÄNDERTE MOBILITÄT 
Die CO2-Reduktion im motorisierten Verkehr 
wird in erster Linie durch Regelungen auf Bun-
desebene sowie durch die Entwicklungen des 
Marktes beeinflusst. Dennoch verfügt auch die 
Stadt über Gestaltungsspielräume, die zu einer 
CO2-Reduktion führen können. Dazu werden 
drei Handlungsansätze favorisiert: 
 
• Verringerung der Belastungen des Ver-

kehrs: Die bislang ungünstige, CO2-Emmi-
sonen fördernde Verkehrsregelung wird 
sukzessive auf Grundlage des vorliegen-
den Verkehrsentwicklungskonzeptes ange-
passt. Dies umfasst eine Neuordnung der 
Verkehrsführung, Geschwindigkeitsredu-
zierung, Verringerung des Parksuchver-
kehrs, Umwidmung der B 180 und damit 
Verlagerung des Durchgangsverkehrs etc. 

• Verlagerung des Individualverkehrs auf 
den öffentlichen Nahverkehr. Dazu trägt in 
erster Linie ein Ausbau des Schienennah-
verkehrs in Richtung Leipzig, Halle (Saale) 

und Gera bei. Ein Ausbau des klassischen 
Bus-basierten Nahverkehrs gerät bei einer 
Mittelstadt mit zahlreichen ländlichen 
Ortsteilen rasch an wirtschaftliche Gren-
zen. Erforderlich ist mittelfristig ein inno-
vatives, flexibles und kleinteiliges System 
des Nahverkehrs unter Einbeziehung 
neuer digitaler Kundenbeziehungen 

• Stärkung des Radverkehrs. Zeitz ist bisher 
keine ausgesprochene Radfahrerstadt, 
was vor allem an der anspruchsvollen To-
pographie liegt, aber auch an einem man-
gelnden Wegenetz. Durch die Zunahme 
von E-Bikes kann der erstgenannte Nach-
teil ausgeglichen werden. Zentrale Auf-
gabe ist es somit, mehr sichere Wege für 
Radfahrer zu schaffen, die insbesondere 
untereinander vernetzt sind.4 Dies betrifft 
sowohl Verbindungen aus den Stadtteilen 
in die Altstadt, die Verbindung der Ort-
steile zur Kernstadt als auch die Anbin-
dung an die überregionalen Radwege.   

 

CO2-SENKEN 
Durch den bisherigen und den zu erwartenden 
Strukturwandel ergibt sich eine Fülle an Potenzi-
alflächen, die als CO2-Senken dienen können. 
Durch die Aufgabe von Nutzungen soll die Mög-
lichkeit genutzt werden, durch Anpflanzungen 
mit umfangreicher Blattmasse und der daraus 
resultierenden Fotosynthese größtmögliche 
Mengen an CO2 zu binden. In Frage kommen 
 
• bestehende Brachflächen 
• zukünftige Rückbauflächen insbesondere 

im Wohnungsbereich 
• leer stehende Kleingartenanlagen 
• nicht mehr benötigte öffentliche Spiel- 

und Sportflächen 
• die Qualifizierung bestehender Grünflä-

chen 
• die Gestaltung der Bergbaufolgeland-

schaft 
 

Ziel ist es, in einem ersten Schritt bis zu 50 ha 
Brachen wieder mit einem Gemisch aus Sträu-
chern und verschiedenen Bäumen zu bepflan-
zen und so bis zu 10.000 t CO2 pro Jahr zu bin-
den. Hinzu kommen noch die Rekultivierungsflä-
chen des Braunkohletagebaus.5 
 
So unterschiedlich die genannten Flächen hin-
sichtlich ihrer ursprünglichen Nutzung waren, 
so unterschiedlich sind sie auch in Bezug auf 
ihre Größe, ihren Versiegelungsgrad, ihre Altlas-
ten, ihrer Eigentumsverhältnisse und auch in 
punkto Nachbarschaft, also der Frage, welche 
Nutzungen die angrenzenden Flächen aufwei-
sen. Vor diesem Hintergrund werden drei ver-
schiedene Handlungsansätze verfolgt, die in ih-
rem Zusammenspiel ein grünes, nachhaltiges 
Zeitz mit einer hohen CO2-Reduktion ergeben: 
 
• die Lücke füllen 
• die Fläche entwickeln 
• das Netz knüpfen 

  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4  Wege für Radfahrer meint nicht nur eigenständige Radwege, sondern auch abmarkierte Flächen, Mischverkehrsflächen etc., die 

insgesamt ein sicheres Fahren ermöglichen. 
5  Wegen der Beendigung der Braunkohleverstromung wird voraussichtlich der Betriebsabschlussplan angepasst werden müssen, 

sodass derzeit noch keine verbindlichen Aussagen über Art und Ausmaß der Rekultivierung getroffen werden können. 
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Abb. 3  CO2-REDUKTION - RELEVANTE FLÄCHEN 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 

 
 

 
 
Lücke füllen 
Ziel ist es, vorhandene und zukünftig entste-
hende Brachen auf einzelnen Grundstücken, für 
die langfristig keine weitere bauliche Nutzung 
vorgesehen ist, zu entsiegeln und systematisch 

zu bepflanzen. Eine Rückbaulücke soll mehr um-
fassen als grünen Rasen und grünen Zaun. Die 
Bepflanzung soll sowohl Blühsträucher als auch 
einzelne markante Bäume umfassen, an geeig-
neten Stellen soll auch der Anbau von Wein – 
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auch auf innerstädtischen Flächen – erfolgen. 
Neben der CO2-Reduktion erfolgt damit zugleich 
eine deutliche Aufwertung der einzelnen Quar-
tiere. 
 

Erforderlich sind dafür Gestattungsverträge,6 
zudem sollten sowohl aus Gründen der Kosten-
reduzierung als auch der Schaffung einer höhe-
ren Akzeptanz und Identifikation bei den Be-
wohnern bürgerschaftliche Pflanzaktionen, Pfle-
gepatenschaften und Spendensammlungen 
durchgeführt werden. 

 
Fläche entwickeln 
Insbesondere in den randlichen Stadtgebieten – 
darunter schwerpunktmäßig Zeitz-Ost – gilt es, 
die Vielzahl unterschiedlicher Brachen zu bün-
deln und großflächig einer Neubepflanzung zu-
zuführen. Damit können auch Ausgleichsflächen 
wie zum Beispiel Streuobstwiesen geschaffen 
werden, um so auch einen Teil der Kosten zu 
decken.7 Eine weitere Möglichkeit ist die forst-
wirtschaftliche Nutzung durch Aufforstung oder 
die Anlage von Weinbauflächen. 
 

Für die Umsetzung erforderlich sind eigentums-
rechtliche Neuregelungen. Insbesondere in 
Zeitz-Ost befindet sich ein großer Teil der Klein-
gartenflächen in kommunaler Hand, während 
die Wohnungsunternehmen über große Rück-
bauflächen verfügen, hinzukommen auch ein-
zelne private Eigentümer. Diese Neuregelungen 
sollten im Rahmen eines neuen Stadtumbauver-
trages zwischen den Akteuren abgestimmt wer-
den (siehe dazu das entsprechende Leitprojekt in Kapitel 

5.5.3). 
 
Netz knüpfen 
Im Sinne einer grünen Infrastruktur sollen Grün-
verbindungen, die die grünen Achsen der Stadt 
erweitern und optimieren, gestärkt werden. Die 
Achsen sollen dabei die Landschaftsbereiche in 
den Ortschaften und den Auenbereich der Wei-
ßen Elster mit der Kernstadt besser verbinden. 
Durch die zusätzlichen Grünverbindungen ver-
bessert sich die klimatische Situation innerhalb 
des Stadtgefüges. Die Grünverbindungen kön-
nen aus vielgestaltigen Elementen bestehen, 
wie Baumreihen oder straßen- und wegebeglei-
tenden Alleen, grünen Gassen, aber auch klei-
neren Flächen. Wichtig bei der Gestaltung ist es, 
sie als verbindende Elemente sichtbar und er-
lebbar zu machen. Damit verbunden sein kann 
auch eine geordnete Wegeführung. Zudem soll-
ten bei einer Bepflanzung an öffentlichen Orten 

und im Straßenraum widerstandsfähige, bin-
dungsstarke Arten bevorzugt werden. Im Einzel-
fall kann damit auch ein kommunaler Flächener-
werb verbunden sein. 
 
Zentrales Konzept der grünen Infrastruktur ist 
das grüne U als innerstädtisches System an 
Grünzügen. Es soll bereits vorhandene Freiflä-
chen wie den Schlosspark, Johannisfriedhof, 
Goethepark etc. untereinander sowie mit dem 
Landschaftsraum der Weißen Elster verbinden. 
Vorrangiges Ziel ist eine gute Sichtbarkeit und 
Erlebbarkeit sowohl der Verbindungen als auch 
der vorhandenen Grünflächen. Das grüne U 
leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Auf-
wertung der Altstadt sowie der angrenzenden 
gründerzeitlichen Quartiere und ist auch für die 
gesamtstädtische Außenwirkung elementar. 

 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6  Um bei den Eigentümern die Akzeptanz zu erhöhen, ist es sinnvoll, die Baumschutzsatzung der Stadt dahingehend anzupassen, 

dass auf diesen Flächen Bäume gefällt werden dürfen, um dadurch nicht zu verhindern, wenn wider Erwarten doch eine bauliche 
Nutzung erfolgen soll. 

7  Ein wichtiger Ansatz dafür ist das Öko-Konto, das im Kleingartenentwicklungskonzept näher ausgeführt wird. 



 

- 93 - 

auch auf innerstädtischen Flächen – erfolgen. 
Neben der CO2-Reduktion erfolgt damit zugleich 
eine deutliche Aufwertung der einzelnen Quar-
tiere. 
 

Erforderlich sind dafür Gestattungsverträge,6 
zudem sollten sowohl aus Gründen der Kosten-
reduzierung als auch der Schaffung einer höhe-
ren Akzeptanz und Identifikation bei den Be-
wohnern bürgerschaftliche Pflanzaktionen, Pfle-
gepatenschaften und Spendensammlungen 
durchgeführt werden. 

 
Fläche entwickeln 
Insbesondere in den randlichen Stadtgebieten – 
darunter schwerpunktmäßig Zeitz-Ost – gilt es, 
die Vielzahl unterschiedlicher Brachen zu bün-
deln und großflächig einer Neubepflanzung zu-
zuführen. Damit können auch Ausgleichsflächen 
wie zum Beispiel Streuobstwiesen geschaffen 
werden, um so auch einen Teil der Kosten zu 
decken.7 Eine weitere Möglichkeit ist die forst-
wirtschaftliche Nutzung durch Aufforstung oder 
die Anlage von Weinbauflächen. 
 

Für die Umsetzung erforderlich sind eigentums-
rechtliche Neuregelungen. Insbesondere in 
Zeitz-Ost befindet sich ein großer Teil der Klein-
gartenflächen in kommunaler Hand, während 
die Wohnungsunternehmen über große Rück-
bauflächen verfügen, hinzukommen auch ein-
zelne private Eigentümer. Diese Neuregelungen 
sollten im Rahmen eines neuen Stadtumbauver-
trages zwischen den Akteuren abgestimmt wer-
den (siehe dazu das entsprechende Leitprojekt in Kapitel 

5.5.3). 
 
Netz knüpfen 
Im Sinne einer grünen Infrastruktur sollen Grün-
verbindungen, die die grünen Achsen der Stadt 
erweitern und optimieren, gestärkt werden. Die 
Achsen sollen dabei die Landschaftsbereiche in 
den Ortschaften und den Auenbereich der Wei-
ßen Elster mit der Kernstadt besser verbinden. 
Durch die zusätzlichen Grünverbindungen ver-
bessert sich die klimatische Situation innerhalb 
des Stadtgefüges. Die Grünverbindungen kön-
nen aus vielgestaltigen Elementen bestehen, 
wie Baumreihen oder straßen- und wegebeglei-
tenden Alleen, grünen Gassen, aber auch klei-
neren Flächen. Wichtig bei der Gestaltung ist es, 
sie als verbindende Elemente sichtbar und er-
lebbar zu machen. Damit verbunden sein kann 
auch eine geordnete Wegeführung. Zudem soll-
ten bei einer Bepflanzung an öffentlichen Orten 

und im Straßenraum widerstandsfähige, bin-
dungsstarke Arten bevorzugt werden. Im Einzel-
fall kann damit auch ein kommunaler Flächener-
werb verbunden sein. 
 
Zentrales Konzept der grünen Infrastruktur ist 
das grüne U als innerstädtisches System an 
Grünzügen. Es soll bereits vorhandene Freiflä-
chen wie den Schlosspark, Johannisfriedhof, 
Goethepark etc. untereinander sowie mit dem 
Landschaftsraum der Weißen Elster verbinden. 
Vorrangiges Ziel ist eine gute Sichtbarkeit und 
Erlebbarkeit sowohl der Verbindungen als auch 
der vorhandenen Grünflächen. Das grüne U 
leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Auf-
wertung der Altstadt sowie der angrenzenden 
gründerzeitlichen Quartiere und ist auch für die 
gesamtstädtische Außenwirkung elementar. 

 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6  Um bei den Eigentümern die Akzeptanz zu erhöhen, ist es sinnvoll, die Baumschutzsatzung der Stadt dahingehend anzupassen, 
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Nutzung erfolgen soll. 

7  Ein wichtiger Ansatz dafür ist das Öko-Konto, das im Kleingartenentwicklungskonzept näher ausgeführt wird. 



 

- 94 - 

ABB. 4  INNERSTÄDTISCHE GRÜNZÜGE – DAS GRÜNE U  
 
 

Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 
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3.4 DEN STRUKTURWANDEL GESTALTEN – ECKPUNKTE DER ZEITZ-STRATEGIE 
 
Die Bundesregierung will die CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 % gegen-
über 1990 senken und bis 2050 ein weitgehend 
treibhausgasneutrales Deutschland erreichen. 
Ein Baustein in dieser Strategie ist die Beendi-
gung der Braunkohleverstromung. Davon wird 
die Stadt Zeitz in hohem Maße betroffen sein, 
denn in Zeitz befinden sich 
 
• auf Teilflächen des Stadtgebietes der Ta-

gebau Profen,  
• der Sitz der Mitteldeutschen Braunkohlen-

gesellschaft mbH (MIBRAG), die die mittel-
deutschen Tagebaue betreibt, 

• zwei Braunkohlekraftwerke für die Produk-
tionsstätten der Südzucker AG und der 
Crop Energies AG und 

• zahlreiche Zulieferer und Folgegewerbe im 
Bereich Braunkohleförderung und -verar-
beitung sowie Dienstleister. 

 
Eine Beendigung der Braunkohleverstromung in 
Zeitz führt  
 
• zu einem Verlust mehreren Tausend direkten 

und indirekten Arbeitsplätzen,  

• zur Abwanderung teils hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte, 

• zum Verlust lokaler Kaufkraft und damit 
• zu einem erneuten Niedergang der Innen-

stadt und 
• zu einem weiteren Anwachsen der Woh-

nungsleerstände. 
 
Insgesamt würde dies nach den 1990er Jahren 
zu einem abermaligen, tiefen Strukturbruch füh-
ren mit der Gefahr einer weiteren Abwärtsspi-
rale, in der Zeitz wieder mit Zukunftslosigkeit 
verbunden wird.  
Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ hat deswegen Vorschläge 
unterbreitet, in welcher Weise die Braunkohle-
verstromung abgewickelt und gleichzeitig neue 
Strukturen aufgebaut und somit neue Perspek-
tiven entwickelt werden sollen. Es gilt, den 
Strukturwandel aktiv zu gestalten sowie Brüche 
und die damit beschriebenen negativen Folgen 
zu vermeiden. Diesem Ansatz folgend entwickelt 
die Stadt Zeitz ihre Strategie und Position zum 
zukünftigen Strukturwandel – die Zeitz-Strate-
gie. 

 

ZIELE 
 
Grundsätzlich versteht sich Zeitz in der industri-
ellen Tradition stehend als „wirtschaftsfreund-
lichste Stadt in der Metropolregion“, so wie es 
im neuen Leitbild der Stadt verankert ist. Es gilt, 
aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen 
und deshalb den Strukturwandel der nächsten 
15 Jahre proaktiv zu gestalten. Dies soll und 
muss in Kooperation mit den benachbarten Ge-
meinden, dem Burgenlandkreis, der Metropol-
region Mitteldeutschland und dem Land Sach-
sen-Anhalt erfolgen. In diese Kooperationen 
wird die Stadt Zeitz ihre eigenen Zielstellungen 
einbringen. Der Strukturwandel ist damit unwei-
gerlich mit der Stadtentwicklung und der Regio-
nalentwicklung verbunden. Prioritäre Zielstel-
lungen sind daher die 
 
 
 
 

• Sicherung vorhandener Unternehmen, 
• die Sicherung eines zukunftsfähigen Fach-

kräftepotenzials, 
• die Schaffung neuer Arbeitsplätze in be-

stehenden und neuen Branchen, 
• eine stärkere Einbindung in die Metropol-

region, 
• die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,  
• eine Gestaltung der künftigen Energiere-

gion, 
• die Stärkung der Stadt Zeitz als attraktiven 

Wohn- und Lebensort sowie 
• die Schaffung einer zukunftsfähigen Mobi-

lität.  
 
Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Vielzahl an 
Handlungsansätzen und Maßnahmen erforder-
lich, die auf dem Zusammenspiel von Wirt-
schaftsförderung und Stadtentwicklung beru-
hen. 
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3.4 DEN STRUKTURWANDEL GESTALTEN – ECKPUNKTE DER ZEITZ-STRATEGIE 
 
Die Bundesregierung will die CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 % gegen-
über 1990 senken und bis 2050 ein weitgehend 
treibhausgasneutrales Deutschland erreichen. 
Ein Baustein in dieser Strategie ist die Beendi-
gung der Braunkohleverstromung. Davon wird 
die Stadt Zeitz in hohem Maße betroffen sein, 
denn in Zeitz befinden sich 
 
• auf Teilflächen des Stadtgebietes der Ta-

gebau Profen,  
• der Sitz der Mitteldeutschen Braunkohlen-

gesellschaft mbH (MIBRAG), die die mittel-
deutschen Tagebaue betreibt, 

• zwei Braunkohlekraftwerke für die Produk-
tionsstätten der Südzucker AG und der 
Crop Energies AG und 

• zahlreiche Zulieferer und Folgegewerbe im 
Bereich Braunkohleförderung und -verar-
beitung sowie Dienstleister. 

 
Eine Beendigung der Braunkohleverstromung in 
Zeitz führt  
 
• zu einem Verlust mehreren Tausend direkten 

und indirekten Arbeitsplätzen,  

• zur Abwanderung teils hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte, 

• zum Verlust lokaler Kaufkraft und damit 
• zu einem erneuten Niedergang der Innen-

stadt und 
• zu einem weiteren Anwachsen der Woh-

nungsleerstände. 
 
Insgesamt würde dies nach den 1990er Jahren 
zu einem abermaligen, tiefen Strukturbruch füh-
ren mit der Gefahr einer weiteren Abwärtsspi-
rale, in der Zeitz wieder mit Zukunftslosigkeit 
verbunden wird.  
Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ hat deswegen Vorschläge 
unterbreitet, in welcher Weise die Braunkohle-
verstromung abgewickelt und gleichzeitig neue 
Strukturen aufgebaut und somit neue Perspek-
tiven entwickelt werden sollen. Es gilt, den 
Strukturwandel aktiv zu gestalten sowie Brüche 
und die damit beschriebenen negativen Folgen 
zu vermeiden. Diesem Ansatz folgend entwickelt 
die Stadt Zeitz ihre Strategie und Position zum 
zukünftigen Strukturwandel – die Zeitz-Strate-
gie. 

 

ZIELE 
 
Grundsätzlich versteht sich Zeitz in der industri-
ellen Tradition stehend als „wirtschaftsfreund-
lichste Stadt in der Metropolregion“, so wie es 
im neuen Leitbild der Stadt verankert ist. Es gilt, 
aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen 
und deshalb den Strukturwandel der nächsten 
15 Jahre proaktiv zu gestalten. Dies soll und 
muss in Kooperation mit den benachbarten Ge-
meinden, dem Burgenlandkreis, der Metropol-
region Mitteldeutschland und dem Land Sach-
sen-Anhalt erfolgen. In diese Kooperationen 
wird die Stadt Zeitz ihre eigenen Zielstellungen 
einbringen. Der Strukturwandel ist damit unwei-
gerlich mit der Stadtentwicklung und der Regio-
nalentwicklung verbunden. Prioritäre Zielstel-
lungen sind daher die 
 
 
 
 

• Sicherung vorhandener Unternehmen, 
• die Sicherung eines zukunftsfähigen Fach-

kräftepotenzials, 
• die Schaffung neuer Arbeitsplätze in be-

stehenden und neuen Branchen, 
• eine stärkere Einbindung in die Metropol-

region, 
• die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,  
• eine Gestaltung der künftigen Energiere-

gion, 
• die Stärkung der Stadt Zeitz als attraktiven 

Wohn- und Lebensort sowie 
• die Schaffung einer zukunftsfähigen Mobi-

lität.  
 
Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Vielzahl an 
Handlungsansätzen und Maßnahmen erforder-
lich, die auf dem Zusammenspiel von Wirt-
schaftsförderung und Stadtentwicklung beru-
hen. 
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HANDLUNGSANSÄTZE UND LEITPROJEKTE 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass mit einer 
einzigen Strategie oder einer einzigen großen 
gewerblichen Ansiedlung der Strukturwandel 
gelingen kann. Notwendig ist ein mehrgleisi-
ges Vorgehen, indem verschiedene strategi-
sche Handlungsansätze der Wirtschaftsförde-
rung und Stadtentwicklung gewählt werden. 
Zentral ist es dabei, diese ausreichend gut auf-
einander abzustimmen, denn erst durch das 
Zusammenspiel der Strategien kann der erfor-
derliche Mehrwert erzeugt werden.  
 
Folgende grundlegende Ansätze werden ge-
wählt: 
 
Der erste Handlungsansatz zielt auf die di-
rekte Wirtschaftsförderung von Unternehmen 
ab, und zwar zum einen bezogen auf die endo-
genen Potenziale, das heißt auf die Unterstüt-
zung der vorhandenen Unternehmen in ihrer 
Weiterentwicklung insbesondere in Bezug auf 
die Anforderungen der Digitalisierung.  

Dieses Potenzial bilden vor allem die Unterneh-
men der Nahrungsmittelindustrie, des Maschi-
nenbaus, des Chemie-Clusters im Industriepark 
Zeit sowie zahlreiches kleinteiliges Gewerbe und 
Dienstleister. 
 
Zum anderen sollen die exogenen Potenzi-
ale genutzt werden, indem die Voraussetzun-
gen für die Ansiedlung neuer Betriebe und 
Branchen geschaffen werden. Dies bezieht 
sich zum einen auf  
Dienstleistungen für Betriebe der regionalen 
Oberzentren Leipzig, Halle (Saale) und Jena, 
um durch mögliche Spillover-Effekte an de-
ren Wertschöpfungsketten anzuknüpfen. 
Zum anderen müssen weitere Impulse und 
Innovationen von außen gesucht werden. Die 
Nutzung beider Potenziale bildet das klassi-
sche Feld der Wirtschaftsförderung. 
 
 
 
 

ABB. 5  WIRKUNGSGEFÜGE UND HANDLUNGSBEREICHE (A BIS F) DER ZEITZ-STRATEGIE 
 

 

Darstellung: Zeitz-Team 
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Der zweite Handlungsansatz zielt auf die 
(Fach-)Arbeitskräfte. Durch weiche Standort-
faktoren wie gute Wohnungsangebote, leben-
dige Innenstadt, sportliche und kulturelle Mög-
lichkeiten und positives Image gilt es Zeitz at-
traktiv zu machen. Dies ist das klassische Feld 
der Stadtentwicklung. Angesichts des demogra-
phischen Wandels und des Wettbewerbs um 
Fachkräfte muss es zum einen Ziel sein, die vor-
handenen Arbeitskräfte zu halten, und zum an-
deren durch Zuzug neue Arbeitskräfte zu gewin-
nen. 
 
Der dritte Handlungsansatz ist intermediär 
sowohl auf Unternehmen als auch Arbeitneh-
mer gleichzeitig bezogen. Dazu gehören die ver-
kehrliche Infrastruktur – nicht nur für die indivi-
duelle Mobilität, sondern auch für den Wirt-
schaftsverkehr –, die digitale Infrastruktur sowie 
alle Formen von Bildung, Ausbildung, Wissens-
transfer und Kommunikation. 
 
Die drei Handlungsansätze bilden ein Wirkungs-
geflecht, wie in Abbildung 1 dargestellt, aus dem 
sich sechs Handlungsbereiche (A bis F) ergeben. 
Für jeden Handlungsbereich wurden unter-
schiedliche Projekte und Maßnahmen entwi-
ckelt – ihr Zusammenwirken ergibt die Zeitz-

Strategie. Zugleich werden diese Projekte im I-
SEK 2035 als „Leitprojekte“ oder „bedeutende 
Maßnahmen“ in den jeweiligen Stadtgebieten 
konkret verortet (siehe Kapitel 5).  
 
Die folgenden Maßnahmen stellen keine ab-
schließende Liste dar, sondern den derzeitigen 
Arbeitstand am Beginn eines langen Prozesses. 
Insofern ist zu erwarten, dass bis 2035 weitere 
Projekte hinzukommen können beziehungs-
weise sollen. Diese sollten sich aber stets in das 
Wirkungsgeflecht der Zeitz-Strategie einfügen 
und den entsprechenden Handlungsbereichen 
zuordnen lassen. Um dies zu gewährleisten, 
aber auch um neue Ideen anzustoßen und lau-
fende Maßnahmen zu evaluieren, ist eine kom-
munale Steuerungsgruppe Braunkohle 
notwendig. Sie sollte vorrangig aus Vertretern 
der Verwaltung bestehen und den Strukturwan-
del in Zeitz begleiten und steuern. Dieses Gre-
mium dient auch dazu, Zeitzer Positionen zu 
formulieren, um diese dann abgestimmt zum ei-
nen in die überregionalen Koordinationsrunden 
und Kooperationen einzubringen und zum an-
deren sie gegenüber der Kommunalpolitik zu 
vermitteln. 

 

A - BESTAND – HEIMISCHE WIRTSCHAFT UNTERSTÜTZEN  
 
Basis dieses Handlungsbereiches ist die heimi-
sche Wirtschaft. Ihre Zukunft soll nicht nur gesi-
chert werden, sondern dient auch als Basis für 
die Weiterentwicklung der lokalen Wirtschafts-
struktur. Vernetzung und Wissenstransfer sind 
dabei zentrale Aufgaben der Wirtschaftsförde-
rung. Angesichts der digitalen Entwicklung gilt 
es, die Chancen der Digitalisierung für die Zeit-
zer Wirtschaft aktiv zu nutzen, um sie so im all-
gemeinen Wettbewerb zu stärken und zu Inno-
vationen anzuregen. Zentrales Instrument dafür 
ist das Digitalisierungszentrum Zeitz (DZZ), 
das möglichst im Stadtgebiet Altstadt ange-
siedelt sein soll. Das Zentrum ist ein  
 
• Impulsgeber für Austausch, Beratung, 

Ideenentwicklung bis hin zu digitalen Ge-
schäftsmodellen,  
 
 
 
 

• es dient der Nachwuchsbindung und Com-
munity-Bildung und befördert die Exis-
tenzgründung und 

• es ist ein Experimentierraum für digitale 
Anwendungen. 

 
Das DZZ bietet die Möglichkeit der Zusammen-
arbeit mit privaten Unternehmen auf allen Fel-
dern der Digitalisierung. Ein wichtiger Schwer-
punkt sollen konkrete Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle in Zukunftstechnologien wie 
zum Beispiel im Bereich der Virtual Reality (VR) 
sein. Ziel ist es, Zeitz als Partner im „Mitteldeut-
schen Verband Games und VR/AR/XR" zu positi-
onieren und mittelfristig wichtiger Standort ei-
nes zu entwickelnden VR-Clusters zu werden. 
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Zweiter Schwerpunkt die heimische Wirtschaft 
zu unterstützen, ist der Umbau der energeti-
schen Versorgung hin zu einer CO2-armen 
Strom- und Wärmeversorgung in Zusam-
menarbeit mit lokalen Akteuren wie der MI-
BRAG, den Stadtwerken, Zeitzer Guss GmbH, 
Südzucker AG, envia M oder Mitgas. Ziel muss 
es sein, die bisherigen Standortvorteile günsti-
ger Energiekosten und der Versorgungssicher-
heit weitgehend zu erhalten. Dafür sollen ge-
meinsam neue Formen der Energieversorgung 
und -vernetzung entwickelt werden. 
 

Als dritten Schwerpunkt gilt es, die bereits lau-
fenden Tätigkeiten verschiedener Cluster wei-
ter zu befördern und auszubauen. Neben dem 
bereits genannten VR-Cluster gehören dazu ins-
besondere das „Central European Chemical 
Network (CeChemNet)“ und das BioEconomy 
Cluster. Durch Bereitstellung von nachhaltigen, 
bio-basierten Rohstoffen und neuen Verfahren 
besteht die Möglichkeit der Konversion für die 
Wertschöpfungsketten der Chemie- und Kunst-
stoffindustrie und somit beide Cluster zu ver-
binden.  
 

 

B - NEUANSIEDLUNG 
 
Ziel ist es, neue Arbeitsplätze in neuen Bran-
chen zu schaffen. Dafür ist eine angebotsorien-
tierte Strategie unabdingbar, mit der kurzfristig 
Grundstücke und Gebäude für neue Unterneh-
men angeboten werden können. Dazu gehören 
zum einen die Neuausweisung, Erschließung 
und Vermarktung des „Gewerbegebietes Ra-
deland“ im Norden von Zeitz an der B 2/B 91. 
Zum anderen geht es um die Revitalisierung von 
Standorten vor allem in der Elstervorstadt 
durch 
 
• die Sanierung von Altindustrie-Objekten, 
• Umnutzung, 
• Nutzung von Rückbauflächen und  
• durch ergänzende Neubauten. 

 
Die Elstervorstadt ist sowohl für den individuel-
len als auch den öffentlichen Verkehr gut er-
schlossen, womit eine gute Voraussetzung für 
die räumliche Vernetzung mit den benachbar-
ten Industriestandorten wie auch den Oberzen-
tren Halle (Saale) und Leipzig gegeben ist. Sie ist 
ein zentraler Handlungsschwerpunkt der Zeit-
zer Stadtentwicklung. 
 
Mit dieser Angebotsstrategie soll eine vorlau-
fende Infrastrukturausstattung geschaffen wer-
den. Das zieht einen anfänglich hohen Kapital-
bedarf für Kauf, Herrichtung und Erschließung 
der Immobilien nach sich, der von der Stadt und 
von privaten Investoren nicht aufgebracht wer-
den kann. Deswegen ist als Instrument für die 
Umsetzung das Leitprojekt „Zeitzer Immobili-
enentwicklungsgesellschaft (ZIEG)“ erfor-
derlich, welches aus Mitteln für den Struktur-
wandel finanziert werden muss. Dabei handelt 

es sich zum größeren Teil um investive Mittel. 
Für die Entwicklung der Immobilien wird zeitwei-
lig aber auch personelle Unterstützung (ggf. mit 
Geschäftsbesorgungsverträgen) benötigt. Mit 
der „Machbarkeitsstudie Elstervorstadt“ wurde 
bereits eine Analyse der Alt-Objekte erstellt. 
 
Die Immobilienentwicklung der ZIEG soll mit 
den Strategien der bereits in Zeitz tätigen priva-
ten Entwickler, die insbesondere auf die Kreativ-
wirtschaft abzielen, abgestimmt sein. Denn die 
Kreativwirtschaft ist ein neuer, gerade entste-
hender Wirtschaftszweig in Zeitz, für den gleich-
falls die Elstervorstadt ein gut geeigneter Stand-
ort ist. Ziel ist es, nicht zu konkurrieren, sondern 
die daraus resultierenden Synergien zu nutzen. 
 
Die ZIEG kann auch die baulichen Vorausset-
zungen für das „Zentrum für Regionale Ent-
wicklung Zeitz (ZRZ)“ schaffen, dessen Stand-
ort gleichfalls in der Elstervorstadt oder der Alt-
stadt liegen könnte. Das ZRZ ist ein mittelfristig 
zu realisierendes Mantelprojekt, dessen Ausge-
staltung von den Entwicklungen und Erfolgen 
der nächsten Jahre abhängig ist. Aufbauend auf 
den Ergebnissen und konzeptionellen Vorarbei-
ten des DZZ soll es zu einer Verstetigung digita-
ler Anwendungen beitragen – aber nicht die 
Aufgaben des DZZ übernehmen – und darüber 
hinaus reichend weitere Maßnahmen im Struk-
turwandelprozess modellhaft entwickeln. Es 
kann auch der außerbetrieblichen angewandten 
Forschung und Entwicklung dienen. Die kon-
krete Strategie des ZRZ und seine organisatori-
sche Form sind in den nächsten Jahren zu ent-
wickeln. 
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C - VERKEHRLICHE UND DIGITALE INFRASTRUKTUR 
 
Um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
von Zeit zu stärken, ist ein Ausbau der verkehrli-
chen und digitalen Infrastruktur unerlässlich, 
und zwar sowohl im Sinne harter Standortfakto-
ren für die gewerbliche und industrielle Wirt-
schaft und ihre Logistik- Anforderungen als 
auch als ein Mobilitätsfaktor für die Arbeitneh-
mer. Erforderlich ist  
 
• ein leistungsfähiges Breitbandnetz  
• ein lückenloser 5G-Standard 
• ein Ausbau des Schienennahverkehrs 
• eine Ertüchtigung der Bahnstrecken für 

den Güterverkehr 

• eine verbesserte Anbindung des Chemie- 
und Industrieparks Zeitz 

 
Ziel ist es, sowohl den Personen- als auch den 
Güterverkehr größtmöglich per Schiene abzuwi-
ckeln. Dabei kann an die Bestrebungen der Met-
ropolregion Mitteldeutschland angeknüpft wer-
den, die Netze im Südraum – in dem Zeitz ein 
wichtiger Knotenpunkt ist – zu ertüchtigen und 
auszubauen. 
 
Insgesamt sind die Maßnahmen als vorlaufende 
Infrastrukturverbesserung aufzufassen und 
müssen möglichst rasch umgesetzt werden. 

 

D - BILDUNG, AUSBILDUNG, WISSENSTRANSFER  
 
Im Bereich der Bildung und Ausbildung geht es 
in erster Linie darum, die endogenen Potenziale 
zu nutzen und die Fachkräfte zu halten bezie-
hungsweise sie hinsichtlich neuer Anforderun-
gen der Arbeitswelt fortzubilden. Dazu gehören  
 
• eine enge Verzahnung von Unternehmen 

mit Schulen und der Berufsschule in Form 
von Projekten, Praktika etc.,  

• eine Erweiterung des Angebotes der Be-
rufsschule in Bezug auf digitale Anwen-
dungen, 

• langfristig eine Umstrukturierung und Wei-
terentwicklung der Ausbildungsstätte der 

MIBRAG. 
 
Sinnvoll ist auch die Bündelung schulischer 
Kompetenzen in einem Bildungscampus in der 
Altstadt. Dieser sollte in der Altstadt liegen, um 
dort für eine entsprechende Aufwertung wirk-
sam werden zu können. 
Des Weiteren ist ein Wissenstransfer zwischen 
den Unternehmen beziehungsweise zwischen 
Unternehmen  
und der Forschung zu intensivieren. Einen wich-
tigen Beitrag liefert dazu das DZZ. Ein weiterer 
Ansatz wäre ein Weiterbildungscampus in Zeitz. 

 

E - ARBEITSKRÄFTE HALTEN  
 
Viele Jahre war Zeitz von starken Abwanderun-
gen gekennzeichnet, was in erster Linie auf feh-
lende Arbeitsplätze zurückzuführen war. Zahl-
reiche Zeitzer sind aber auch nur in das nahe 
Umland oder nach Leipzig gezogen, weil ihnen 
die dortigen Lebensverhältnisse mehr zusagten. 
Die im Rahmen des Leitbildprozesses durchge-
führte Befragung hat die kritische Einstellung 
der Zeitzer zu ihrer eigenen Stadt deutlich ge-
macht (siehe Kapitel 2.4.2). Diesen Prozess gilt es 
zu stoppen und die jetzt in Zeitz Wohnenden zu 
halten. Angesichts des bevorstehenden Struk-
turwandels ist es daher wichtig 
 
• der Arbeit der Menschen und den Men-

schen selbst eine hohe Wertschätzung 

entgegenzubringen,  
• positive Perspektiven für Zeitz aufzuzeigen 

und  
• den Menschen das Gefühl von Heimat zu 

vermitteln. 
 
Wichtige Grundlage dafür ist ein Strukturwandel 
in Etappen, um die Anpassungen verkraftbar zu 
gestalten und die Bürger in diesem Prozess mit-
zunehmen. Des Weiteren sind die unter D be-
schriebenen Bildungsmaßnahmen bedeutend. 
Zudem zielen fast alle Maßnahmen und Pro-
jekte des ISEK 2035 darauf ab, die Lebensquali-
tät zu erhöhen, insbesondere gehören dazu die 
unter F dargestellten Maßnahmen, mit denen 
die Attraktivität von Zeitz gesteigert werden soll.  
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F - ZUZUG – ARBEITSKRÄFTE GEWINNEN  
 
Um als Stadt auch weiterhin ein wichtiger Ar-
beitsstandort sein zu können, bedarf es zukünf-
tig eines stärkeren Zuzugs von Arbeitskräften 
und ihren Familien. Das Vorhandensein eines 
Arbeitsplatzes reicht dabei nicht aus, erforder-
lich ist auch ein attraktiver Wohnstandort, an 
dem es sich gut leben lässt.  
 
Großes Handikap ist derzeit das weit verbreitete 
negative Image von Zeit, dessen medienträchti-
ges Symbol die Rahnestraße ist. Soll der Wan-
del der Stadt gelingen, so ist auch ein Wandel 
der Rahnestraße unerlässlich, weswegen sie ein 
zentrales Leitprojekt im ISEK 2035 ist (siehe Kapi-

tel 5.1). Eine Anpassung des verkehrsbelasteten 
Straßenraumes, eine weitgehende Sanierung 
des Bestandes und die Etablierung neuer Nut-
zungen sind vorrangige Aufgaben dieses Leit-
projektes. Da es sich um einen schwierigen 
Standort mit riskanter Wirtschaftlichkeit handelt, 
besteht ein erheblicher Förderbedarf. 
 
Zweites wichtiges Leitprojekt ist die Belebung 
der Innenstadt (siehe Kapitel 5,1). Dabei geht es 
nicht nur um eine Konzentration und Stabilisie-
rung der Handelsstrukturen, sondern auch da-
rum, die Innenstadt als Ort der Begegnung mit 
gastronomischen und kulturellen Angeboten 
sowie als Ort des Arbeitens und des Wohnens 

unter Zuhilfenahme eines externen Citymana-
gers wieder stärker zu etablieren.  
 
Drittes wichtiges Leitprojekt sind die „koopera-
tiven Quartiere“. Mit diesem Instrument sol-
len die hohen Leerstände im eigentlich attrakti-
ven Stadtgebiet Gründerzeit deutlich reduziert 
werden, um so attraktiven Wohnraum für Zu-
zügler ebenso zu schaffen wie eine attraktive 
Adresse, die sich insgesamt positiv auf das 
Image von Zeitz auswirkt. 
Das vierte Leitprojekt zielt auf die Freizeitquali-
täten ab und bezieht sich auf die Rekultivie-
rung der Bergbaufolgelandschaft. Der zukünf-
tige Schwerzauer See bildet den Auftakt des 
Leipziger Neuseenlands. Erforderlich ist aber 
auch ein besserer Landschafts-und Biotopver-
bund zu den Flächen des Alt-Bergbaus sowie 
eine bessere Durchwegung und Verbindung ins-
besondere Fußgänger und Radfahrer. Planeri-
sches Instrument wäre dafür ein Länder über-
greifendes regionales Entwicklungskonzept 
(LüREK).  
 
Letztendlich ist zu überlegen, ob eine Kam-
pagne gestartet werden soll, um ehemaliger 
Zeitzer zur Rückkehr in ihre Stadt zu bewegen. 
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3.5 ZEITZ – EINE STADT MIT MEHR ZUSAMMENHALT  
 
Zeitz verfügt über eine Vielzahl an Bildungs-, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen, sportlichen 
Angeboten sowie ein reiches Vereinsleben – al-
les wichtige Aspekte für ein attraktives und le-
bendiges Zeitz. Der demographische Wandel – 
geprägt durch Alterung und Schrumpfung – 

führt jedoch zu deutlichen Veränderungen. In 
vielen Bereichen sind schon heute Nachwuchs-
probleme zu erkennen. Entsprechende Anpas-
sungsprozesse müssen erfolgen. 
 

 

ERST DAS ANGEBOT, DANN DIE ZUSAMMENARBEIT UND DANN DIE EINRICHTUNG 
 
Mit dem ISEK 2035 kommt es nicht in erster Li-
nie darauf, alle baulichen Einrichtungen zu er-
halten oder womöglich auszubauen. Das Au-
genmerk liegt vielmehr auf den Angeboten. 
Denn primäres Ziel ist, dass es auch zukünftig in 
der Stadt Zeitz ein vielfältiges Angebot aus Be-
währtem und Neuem für alle Ziel- und Alters-
gruppen gibt. Ein Angebot, das das soziale Mit-
einander stärkt, Menschen mit Behinderung o-
der aus bildungsfernen Haushalten ebenso we-
nig vergisst wie Menschen mit speziellen Bega-
bungen, damit insgesamt die Gemeinschaft ge-
fördert wird. Denn mehr Gemeinschaft ist die 
Grundlage dafür, dass Zeitz als lebenswerte 
Stadt und als Stadt der Freiräume wahrgenom-
men wird, in der Gäste und Zuziehende gleich-
ermaßen willkommen geheißen werden. Um 
dies zu erreichen, gilt es zu prüfen,  
 
• welche Angebote erhalten oder geschaf-

fen werden können oder müssen,  
• welche Institutionen dies alleine schaffen 

oder unterstützt werden müssen,  
• wo mehr Eigenverantwortlichkeit und 

Flexibilität notwendig ist und  
• wo mehr Bündelung von Aktivitäten und 

Akteuren erforderlich ist, damit die weni-
gen Aktiven sich nicht aufreiben, sondern 
gegenseitig stützen. 

 
Erst daran anschließend stellt sich die Frage, 
welches die dafür richtige Infrastruktur ist. Wel-

che Einrichtungen und Gebäude werden lang-
fristig benötigt, welche können durch Mehrfach-
nutzungen gesichert werden, welche Einrichtun-
gen brauchen eine qualitative Verbesserung be-
züglich der Gebäudesubstanz oder der techni-
schen Ausstattung usw. Dabei geht es nicht um 
das Vorhandensein von Einrichtungen, sondern 
auch um ihre Qualität und zukünftig um die An-
passung an die geänderte Nachfrage. Dazu ge-
hört auch grundsätzlich die barrierefreie Gestal-
tung, um auch alten und bewegungseinge-
schränkten Menschen die Teilhabe am städti-
schen Leben zu ermöglichen. 
 
Das ISEK 2035 kann auf die genannten Fragen 
noch keine Antworten geben, da die erforderli-
chen Anpassungsprozesse erst in den nächsten 
Jahren diskutiert werden müssen. Ziel soll je-
doch nicht die Schrumpfung an sich sein, son-
dern die Stärkung der Angebotsvielfalt und eine 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Dafür 
wird es grundsätzlich immer wichtiger, dass 
die wenigen Akteure in der Stadt sich nicht 
verzetteln, sich aufreiben oder zu wirkungs-
los bleiben, sondern dass die verschiedenen 
Akteure aus Kommunalpolitik, Kommunalver-
waltung und Bürgerschaft, aus der Kernstadt 
und den Ortsteilen nicht ständig danach fra-
gen: „Was uns unterscheidet uns?“, sondern 
fragen: „Wo und wie können wir gemeinsam 
etwas bewirken und gestalten?“ 
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BILDUNGSLANDSCHAFT 
 
Wie mit den Analysen in Kapitel 2.6 dargelegt, 
können kurzfristig alle Schulstandorte und Kin-
dertageseinrichtungen erhalten bleiben, lang-
fristig ist jedoch eine Anpassung der Kapazitä-
ten notwendig. Dies ist vor allem eine Frage der 
Finanzen, der Zumutbarkeit von Wegen, der 
personellen Ausstattung und der Qualität des 
Angebotes sowie der pädagogischen Konzeptio-
nen, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Da-
für ist teilweise in Zusammenarbeit mit dem 
Burgenlandkreis ein entsprechendes Konzept 
erforderlich. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu prüfen, inwieweit durch eine Bündelung von 
Bildungsangeboten im Zentrum der Stadt zum 
einen das schulische Angebot verbessert und 
zum anderen eine stärkere Belebung der Innen-
stadt erreicht werden kann. Darüber hinaus ist 
es wichtig, in einer schrumpfenden Stadt jedem 

Kind gleichwertige Chancen auf Bildung zu er-
möglichen. Dies kann durch gemeinsame Pro-
jekte zwischen Schulen und Vereinen sowie 
Schulen und Arbeitgebern gefördert werden. 
 
Für ein breiteres Angebot an nachschulischen 
Ausbildungsmöglichkeiten und somit für Zu-
kunftsperspektiven in der Heimatstadt sollte die 
fachliche Erweiterung des Berufsschulangebo-
tes geprüft werden. Sinnvoll wäre die Erweite-
rung entweder mit Bezug auf die ansässigen 
Wirtschaftsunternehmen (Chemie, Klima, Ver-
fahrenstechnik, Energie) oder zukünftig zu etab-
lierende Unternehmen (Digitalisierung, Kreativ-
wirtschaft), um gute Übergänge von Ausbildung 
in Beruf in der Region zu gewährleisten. Dar-
über hinaus sollte im Rahmen des Strukturwan-
dels die Schaffung eines (regionalen) Weiterbil-
dungscampus in Erwägung gezogen werden.  

 

AKTIVE ERHOLUNG, FREIZEIT, SPORT 
 
Die Vielfalt unterschiedlicher Sportangebote soll 
grundsätzlich erhalten bleiben. Wegen der sich 
verändernden Nutzerstruktur sind aber auch 
hier eine Anpassung der Kapazitäten und eine 
Optimierung der Nutzungen im Sinne des Kon-
solidierens sowie eine stärkere Zusammenar-
beit erforderlich. Perspektiven und Möglichkei-
ten können mit einem gemeinsamen „Runden 
Tisch Sport und Freizeit“ erarbeitet werden. Da-
mit einhergehend soll die Ausstattung der 
Sportstätten auf einen zeitgemäßen Standard 
gebracht werden. Als Stadt am Wasser sollte 
der Ausbau der wassertouristischen Infrastruk-
tur in Angriff genommen werden.  

Diese ist auch ein Baustein für den naturbezo-
genen Tourismus. 
 
Bei der Modernisierung der Bildungs- und 
Sporteinrichtungen soll drauf geachtet werden, 
dass möglichst viele verschiedene Gruppen die 
Einrichtungen nutzen können. Dies ist erforder-
lich, um zum einen die Einrichtungen wirtschaft-
lich zu betreiben und zum anderen ein stärke-
res, gemeinschaftliches Miteinander zu errei-
chen. Dabei kommt es insbesondere darauf an, 
Inklusion zu ermöglichen. Dies erfordert eine 
barrierearme Gestaltung der Gebäude.  
 
 

KUNST, KULTUR, TOURISMUS 
 
Zeitz mit seinen Ortsteilen verfügt über eine 
große Bandbreite an Kultur- und Freizeitmög-
lichkeiten, die sowohl für die Bewohner der 
Stadt als auch für Besucher zur Verfügung ste-
hen. Ziel ist es, zum einen die vorhandene 
reichhaltige Landschaft aus Einrichtungen, Ver-
anstaltungsorten und Vereinen zu erhalten und 

zum anderen zu versuchen, die Kunst- und Kre-
ativszene stärker an Zeitz zu binden. Dies erfor-
dert mehr Gäste, mehr Besucher und mehr Auf-
merksamkeit bezogen auf die eigenen Bewoh-
ner, das Umland und auf Touristen.8  

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8  Für Zeitz sind dabei eher individualreisende Kultur-Touristen relevant als Busgruppen, die zumeist nur einen Zwischenstopp ma-

chen.  
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Drei Handlungsansätze sind dafür zentral: 
 
• Ausweitung des Einzugsgebietes durch 

verbesserte Außendarstellung, Werben 
mit den Freiräumen, durchführen beson-
derer Events  

• Erhöhung der Besucher-Frequenz durch 
mehr Sonderausstellungen, Events etc. 
damit man öfter wiederkommt 

• längere Aufenthalte durch eine bessere 
Bündelung von und Absprachen zu kultu-
rellen Angeboten, Abstimmung der Öff-
nungszeiten 

 
Auch hier könnte eine engere Zusammenarbeit 
der Akteure aus der „neuen und alten Kultur-
szene“ ähnlich der AG Stadtmarketing zu einer 
Stärkung führen. 

 

EHRENAMT 
 
Von den 391 Nennungen der Bürgerbefragung 
im Rahmen des Leitbildprozesses würden sich 
44 % gern ehrenamtlich engagieren oder tun 
dies bereits – vor allem im sozialen Bereich. Eh-
renamt ermöglicht Kontakte, Erfahrungen und 
Anerkennung und stärkt städtische Angebote 
und Dienstleistungen sowie die Identifikation 

der Bürger mit ihrer Stadt. Ehrenamtliches En-
gagement ist eine wichtige Stütze in einer von 
Alterung und Schrumpfung betroffenen Stadt 
wie Zeitz. Eine wichtige Strategie ist es demzu-
folge, ehrenamtliches Engagement stärker zu 
fördern und ihm Wertschätzung entgegenzu-
bringen.  

 

ZEITZ – EINE STADT MIT GUTEM IMAGE 
 
Die Bürgerbefragung der GMA im Rahmen des 
Leitbildprozesses hat ergeben, dass das Bild 
von Zeitz vielfach von negativen Assoziationen 
geprägt ist. Die vielen positiven Aspekte treten 
dabei oft in den Hintergrund, sowohl bei den 
Zeitzern selbst als auch in der medialen Öffent-
lichkeit. Dabei ist häufig eine Differenz festzu-
stellen zwischen älteren Generationen, geprägt 
von Verlusterfahrung und einem Bild wie Zeitz 
einmal war und jüngeren, die Zeitz so kennen 
wie es ist und denen es mehr um ihre Zukunft 
in dieser Stadt geht. 
 
Ziel ist es, dass die Bewohner der Stadt sich 
wieder stärker mit ihrer Stadt identifizieren und 
als „Botschafter ihrer Stadt“ positive Aspekte 
nach außen tragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sowohl das Innenimage als auch das Au-
ßenimage muss breiter fundiert werden, denn 
Zeitz ist nicht nur die Rahnestraße und Zeitz ist 
mehr als das Schloss und Schlosspark. Eine 
wichtige Funktion übernimmt dabei zum einen 
das neue Leitbild der Stadt, das in den nächsten 
Jahren entsprechend gelebt werden muss.  
 
Zum anderen sind die Internetseiten der Stadt 
und der Initiativen (siehe Exkurs in Kapitel 2.4.2) von 
großer Bedeutung, um das was da ist und was 
passiert, besser zu kommunizieren. Dabei geht 
es weniger um ein besseres „Verkaufen der 
Stadt“ oder ein „unter den Teppich kehren“ von 
Problemen, sondern um das das Vermitteln ei-
nes Lebensgefühls und um ein stärkeres Her-
ausstellen der vielfältigen Möglichkeiten der Le-
bensgestaltung in einer Stadt der Freiräume. 
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KAPITEL 4 
STÄDTEBAULICHES 
LEITBILD 
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4 STÄDTEBAULICHES LEITBILD DER STADT ZEITZ 
 
 
Das räumliche Leitbild einer Stadt soll die städ-
tebaulichen Strukturen und funktionalen Zu-
sammenhänge innerhalb eines Stadtgebietes 
aufzeigen. Im Falle von Zeitz ist dies aufgrund 
des Strukturwandels und Schrumpfungsprozes-
ses recht schwierig. So entstand ein Leerstand 
an Gebäuden, Wohnungen und Flächen in ei-
nem Ausmaß, dass das Bild der Stadt fast über-
all unübersehbar prägt. Um es metaphorisch 
auszudrücken: der Mantel, der einstmals so gut 
passte, ist heute an allen Ecken und Enden zu 
groß und oberdrein an vielen Stellen verschlis-
sen. Damit unterscheidet sich Zeitz zunächst 
nicht von anderen Städten Ostdeutschlands mit 
ähnlicher Prägung und Entwicklung. In Zeitz 
spitzt sich die Problematik jedoch in ihrer Di-
mension und in den Erwartungen für die Zu-
kunft zu, insbesondere wenn der existenz-
bedrohende Zustand vieler Gebäude sowie der 
für das Jahr 2035 prognostizierte Wohnungs-
leerstand von ca. 7.000 Wohnungen herangezo-
gen werden. Auf der anderen Seite ist zu kon-
statieren, dass sich mit der reichen Tradition 
und Identität der Stadt und ihrer Bewohner so-
wie mit der materiellen Substanz ihrer Bebau-
ung auch Potenziale verbinden, die es zu nut-
zen gilt, um sich nicht der negativen Entwicklung 
zu ergeben, sondern neue Wege in eine chan-
cenreiche Zukunft zu suchen. 
 
Das ISEK 2035 der Stadt Zeitz versucht dafür 
eine „Strategie der Anpassung“ zu entwickeln, 
die sich räumlich in einem Leitbild für die Stadt-
entwicklung niederschlägt. Dieses räumliche 
Leitbild lässt sich am besten mit dem Prinzip 
der „dezentralen Konzentration“ beschrei-
ben. Dabei werden nicht nur die historische 
Altstadt, sondern darüber hinaus auch mit 
Vorrang zu entwickelnde Teilräume in den 
Stadtgebieten und den Ortschaften als „Kerne“ 
definiert. Der Vorrang dieser Kerne ergibt sich 
aus ihrer besonderen Bedeutung für das jewei-
lige Stadtgebiet und darüber hinaus. Sie besteht 
hinsichtlich der Bebauung und Nutzungsintensi-
tät sowie der Versorgung der Bevölkerung, vor 
allem in Bezug auf die Konzentration von Einzel-
handel, Dienstleistungen und sozialen Einrich-
tungen. Die Kerne stellen damit Stabilitätsanker 
für die Teilgebiete der Stadt dar, die in ihrem 

Charakter prioritär zu erhalten und zu stärken 
sind. 
 
Neben den Kernen führt das räumliche Leitbild 
zwei weitere Kategorien des Stadtraumes ein, 
nämlich die „Kernbereiche“ und die „Wan-
delgebiete“. Beide können sich unmittelbar an 
die Kerne anlagern, weisen jedoch unterschied-
liche Zielrichtungen auf. Die Kernbereiche stel-
len die stabilen und weitgehend konsolidierten 
Teile der Wohngebiete dar, die in ihren Qualitä-
ten zu erhalten sind. 
 
Die Wandelgebiete dagegen sollen hinsichtlich 
ihrer baulichen und freiräumlichen Entwicklung 
sowie Funktionalität künftig einer stärkeren Ver-
änderungsfähigkeit und Flexibilität unterliegen. 
In den Wandelgebieten sollen vorhandene Stär-
ken erhalten werden, während Defizite und 
städtebauliche Missstände Anlass geben, Verän-
derungen im Sinne einer bedarfs- und nachfra-
georientierten und zugleich zukunftsorientier-
ten Entwicklung auch aktiv zu veranlassen. Da-
bei sollen teilräumliche Planungen und Maß-
nahmen bis hin zu abgestimmten Blockkonzep-
ten eine Rolle spielen, wobei die jeweiligen Ziel-
richtungen in den verschiedenen Stadtgebieten 
deutlich divergieren können. Die Wandelgebiete 
werden im räumlichen Leitbild grundsätzlich in 
solche mit dem Schwerpunkt Wohnen und sol-
che, in denen auch neue Funktionen wie eine 
gewerbliche Mischung oder neue Freiraumqua-
litäten Einzug halten können, gegliedert. 
 
Der grünen Infrastruktur kommt eine wesentli-
che Bedeutung zu, indem sie zum einen die ver-
schiedenen Bereiche verbindet und die Stadt 
wieder zu einem Ganzen macht. Zum anderen 
sind sie ein wichtiger Ort der CO2-Reduktion. 
 
Das räumliche Leitbild stellt die grundlegenden 
raumstrukturellen Aussagen zur zukünftigen 
Stadtentwicklung dar. Es dient der Orientierung 
bei Anpassungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
der Siedlungs- und Infrastrukturen und bildet 
die Basis für zukünftige Planungen. Im Folgen-
den werden die Kategorien als Übersicht und 
allgemein beschrieben, und in der Darstellung 
der Handlungsfelder in den Stadtgebiete kon-
kretisiert (siehe Kapitel 5) 
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ABB. 1 STÄDTEBAULICHES LEITBILD 
 

Darstellung: Zeitz-Team 
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Kern Altstadt 
Der Kern Altstadt umfasst die historische Mitte 
der Stadt Zeitz. Er ist Aushängeschild der Stadt 
und bildet zugleich eine zentrale Adresse mit ei-
nem breiten Angebotsspektrum für Versorgung, 
Bildung, Kultur, Tourismus und Verwaltung. Da-
mit dient er der Versorgung der Zeitzer Stadtbe-
völkerung sowie der Bewohner der umliegen-
den Gemeinden.  
Im Kern Altstadt erfüllt die Stadt Zeitz ihre Rolle 
und Funktion als Mittelzentrum. Damit die Stadt 
Zeitz dieser verantwortungsvollen Aufgabe auch 
in Zukunft gerecht werden kann, ist die multi-
funktionale Ausrichtung zu stärken und weiter-
zuentwickeln.  
Darüber hinaus sind die hier vorhandenen his-
torischen Baustrukturen zu erhalten sowie mit 
modernen Wohnungen sowie qualitätsvoll ge-
stalteten Begegnungs- und Aufenthaltsräumen 
weiterzuentwickeln.  

 

Kern in Stadtgebieten und Ortschaften 
Neben der historischen Altstadt bilden die 
Kerne in den Stadt- und Ortschaften bedeu-
tende Stabilitätsanker in der Stadt Zeitz. Sie 
zeichnen sich durch eine Konzentration ver-
schiedener Funktionen und Angebote aus. 
Dadurch bilden sie Anlaufstellen und Bezugs-
punkte für die umliegenden Wohnquartiere, 
Ortschaften und Ortsteile. Die in den definier-
ten Kernen vorhandenen kleinteiligen Stadt-
strukturen mit einem Nebeneinander von Woh-
nen, Arbeiten, Freizeit und Versorgung verkür-
zen zudem die von der Bevölkerung zurückzule-
genden Wege. 
Damit sich die Ortschaften zukunftsfähig entwi-
ckeln können, werden sie in die Funktionsräume 
beziehungsweise Verantwortungsbereiche 
„nördliche Ortschaften“ und „südliche Ortschaf-
ten“ gegliedert. Es gilt, diese Funktionsräume 
künftig zusammengefasst zu betrachten und zu 
entwickeln. Damit wird die Sicherung und Wei-
terentwicklung der Lebensqualität in den Ort-
schaften und insbesondere in den peripheren 
Siedlungsgebieten forciert. 
Die hier vorhandenen Kerne in Theißen und 
Kayna dienen als wichtige Versorgungs-, Begeg-
nungs- und Anlaufpunkte für die umliegenden 
Ortschaften. Sie nehmen somit eine wichtige 
Rolle in der Gesamtstadt ein. 
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Die Kerne sind als gut angebundene Versor-
gungsschwerpunkte mit ihren verschiedenarti-
gen Rollen, Kompetenzen und Qualitäten zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Neu zu schaf-
fende Adressen der sozialen Teilhabe und Ver-
sorgung sind gezielt in die Kerne zu lenken. 

Kernbereiche 
Kernbereiche sind die gut funktionierenden 
Wohnlagen in der Stadt Zeitz. Die hier vorhan-
dene Wohn- und Lebensqualität zeichnet sich 
durch verschiedene Faktoren aus. Beispielhaft 
dafür stehen bedürfnisgerechter, zeitgemäßer 
und bezahlbarer Wohnraum, eine sichere und 
ruhige Nachbarschaft, bestenfalls die Nähe zum 
Arbeitsplatz, eine gut erreichbare Versorgung 
und soziale Ausstattung im Wohnumfeld sowie 
ansprechende Freiflächen, Freizeit- und Kultur-
angebote. 

 

Wandelgebiete 
Stadträume, die in den letzten Jahrzehnten zum 
Teil tiefgreifende Funktionsverluste erfahren ha-
ben, werden als Wandelgebiete definiert, 
ebenso wie die Gebiete, für die strukturelle Ver-
änderungen absehbar sind. Sie werden sich in 
den kommenden Jahren vor allem hinsichtlich 
ihres baulichen Zustandes und ggf. hinsichtlich 
ihrer Rolle, Aufgabe und Funktion in der Stadt 
verändern müssen. 
Auf der räumlichen Leitbildebene wird unter-
schieden in „Wandelgebiete W (Wohnen)“ und 
„Wandelgebiete F (neue Funktion).“ 
In den Wandelgebieten W soll das Wohnrau-
mangebot bedarfsgerecht, zeitgemäß und im 
Sinne einer städtebaulichen Qualifizierung und 
Weiterentwicklung gestärkt werden. 
Wandelgebiete F sind Räume, denen perspekti-
visch neue Funktionen und Nutzungen zuge-
führt werden sollen.  
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Industrie/Gewerbe  
Die Gewerbegebiete mit den hier angesiedelten 
Unternehmen stellen einen wesentlichen Motor 
der Stadtentwicklung dar.  
Durch eine bedarfsgerechte Anbindung und inf-
rastrukturelle Ausstattung werden die Gewerbe-
gebiete weiterentwickelt, ansässige Unterneh-
men unterstützt und Neuansiedlungen geför-
dert. 
Die wertvollen (und letzten großen) Flächenpo-
tenziale sollten bevorzugt für Unternehmensan-
siedlungen aktiviert werden, die der Stadt in die-
sem Sinne zu einem möglichst großen Mehr-
wert verhelfen. 

 

Grüne Infrastruktur 
Grüne Infrastruktur beschreibt ein Netzwerk 
aus natürlichen und naturnahen Grün- und 
Freiflächen, das Landschaftsräume und städti-
sche Freiräume, aber auch den Kern Altstadt, 
die Kerne in den Stadtgebieten und Ortschaf-
ten, sowie die Kernbereiche und bedeutsamen 
Adressen in der Stadt miteinander vernetzt und 
in einen räumlichen Zusammenhang bringt. Ein-
zelne Teilflächen können dabei in ihrer natur-
räumlichen Beschaffenheit, ihrer Funktion und 
in ihrer Dimension erheblich variieren. 
Für die Bewohner der Stadt Zeitz sind die Grün-
räume Orte der Naherholung und Begegnung, 
die zugleich große Bedeutung für den Natur-
schutz und die Stadtökologie tragen und wichti-
ger Ort der CO2-Reduktion sind 
Für eine deutlichere Wahrnehmung und Qualifi-
zierung des gesamtstädtischen Freiraumgerüs-
tes gilt es, das Freiraumnetz zu sichern und 
strategisch weiterzuentwickeln. Neue grüne Inf-
rastrukturen können beispielsweise in den Wan-
delgebieten F in Form von Naturräumen, Freiflä-
chen, Rad- und Wanderwegen sowie Alleen ent-
stehen.  
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STADTGEBIETEN 
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5 HANDLUNGSFELDER IN DEN STADTGEBIETEN 
 
 
Mit den Analysen in Kapitel 2 konnte herausge-
arbeitet werden, dass die Stadtgebiete von Zeitz 
sehr unterschiedliche Strukturen und Entwick-
lungen aufweisen. Darum stellen die Stadtge-
biete die strategischen Handlungsfelder der 
Stadtentwicklung dar. Dies entspricht zudem 
wesentlich stärker dem integrativen Charakter 
eines ISEK als eine Strukturierung nach The-
menfeldern. 
 
Basis der strategischen Ausrichtung sind in ers-
ter Linie die Probleme und Potenziale eines je-
den Stadtteils, die durch eine Analyse der Stär-
ken und Schwächen herausgearbeitet werden. 
Dabei kommt es nicht auf die vollständige Dar-
stellung aller Details, sondern auf die Zuspit-
zung der zentralen Charakteristika eines jeden 
Stadtgebietes an.  
 
Daraus lassen sich Handlungsmöglichkeiten 
und Handlungsnotwendigkeiten ableiten, wel-

che dann im Kontext der übergeordneten Leit-
ziele zu thematisieren sind. Damit wird zugleich 
definiert, welche Bedeutung und Funktion jedes 
Stadtgebiet für die Gesamtstadt übernimmt. Zu-
gleich werden die Aussagen des städtebauli-
chen Leitbilds konkretisiert, indem für die ein-
zelnen Kategorien des Leitbildes (Kerne, Kern-
bereiche, Wandelgebietet etc.) die stadtge-
bietsspezifischen Ziele definiert werden (siehe 

Kapitel 4). Im Ergebnis werden fachübergreifend 
für die einzelnen Stadtgebiete relevante Zielstel-
lungen und Strategien dargestellt. Des Weiteren 
werden die für die Umsetzung zentralen Leit-
projekte benannt. Leitprojekte sind große Maß-
nahmen oder Maßnahmenbündel in einem 
Stadtgebiet, die jedoch eine große gesamtstäd-
tische Bedeutung haben. Darüber hinaus wer-
den weitere für ein Stadtgebiet bedeutende 
Maßnahmen aufgeführt. Eine zusammenfas-
sende Übersicht über alle Maßnahmen befindet 
sich in Kapitel 7. 

 
 

5.1 ALTSTADT – LICHT UND SCHATTEN 
 
5.1.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE DER ALTSTADT 

Das Stadtgebiet Altstadt umfasst die historische 
Innenstadt mit dem Brühl und dem Schloss Mo-
ritzburg. Seine Grenzen verlaufen im Norden 
oberhalb des Mühlgrabens und schließen den 
Verlauf der ehemaligen Stadtmauer ein (siehe 

Abbildung 1). Das Fördergebiet 3 „Stadtmitte“ (Sa-
nierungsgebiet ohne Elsteraue) sowie das Erhal-
tungsgebiet „Altstadt“ (ohne Schlosspark) liegen 
innerhalb dieser Abgrenzung. In der Altstadt 
stieg die Bevölkerungszahl seit 2013 geringfügig 
auf 1.229 Einwohner an (+ 28). Dies entspricht 
einer leichten Steigerung um 2,3 %. Sie ist somit 
eines von zwei Stadtgebieten, welches einen 
leichten Bevölkerungsgewinn generieren 
konnte. Insbesondere der Anteil an Ausländern 
nahm in dem Zeitraum zu und lag 2017 bei 
10,0 % (123 Personen).  
  
Die Altstadt entspricht dem kompakten, histori-
schen Stadtkern von Zeitz. Seit der Wende hat 

er starke Funktionsverluste erfahren. Dies be-
trifft die Funktion als Handels- und Dienstleis-
tungsort ebenso wie als Wohnort. Von etwa 
1.500 Wohnungen standen 2017 670 (45 %) 
leer. Der größte Anteil des Leerstandes waren 
mit 460 Wohnungen Totalleerstände. In diesem 
Stadtgebiet ist der Anteil an Wohn- und Ge-
schäftshäusern besonders hoch, die vom Woh-
nungs- und/oder Gewerbeleerstand betroffen 
sind. Typisch ist eine sehr kleinteilige Eigentü-
merstruktur mit zahlreichen ortsfremden Eigen-
tümern und hohen Leerständen sowie inhaber-
geführten Geschäftshäusern mit geringen Leer-
ständen. Darüber hinaus sind durch den jahr-
zehntelangen Verfall zahlreiche Brachflächen 
entstanden, die derzeit häufig als Stellplatz ge-
nutzt werden. Größte Brache ist die Fläche zwi-
schen Brühl und Franziskanerkloster, die eine 
attraktive Potenzialfläche darstellt. 

Nach der Wende wurde die Altstadt aufgrund 
der Ansiedlung einer Vielzahl von großflächigen 
Handelseinrichtungen in den randlicheren 
Stadtgebieten von Zeitz und in Grana gekoppelt 

mit einer aufgrund des Bevölkerungsrückgan-
ges rückläufigen Kaufkraft massiv in ihrer Ver-
sorgungsfunktion geschwächt. Die Verkaufsflä-
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che in der Altstadt verkleinerte sich und zahlrei-
che Filialisten und Frequenzbringer zogen sich 
zurück, sodass in der Altstadt weniger als 10 % 
der Verkaufsflächen der Gesamtstadt lokalisiert 
sind. Der überwiegende Anteil der in der Alt-
stadt verbliebenen Läden lässt sich dem klein-
teiligen Einzelhandel, welcher häufig von Inha-
bern geführt wird, zuordnen. Positiv zu vermer-
ken ist, dass es in jüngster Vergangenheit eine 
Reihe von Neueröffnungen eben solcher Läden 
gegeben hat.  
 
Durch die Anordnung der drei Märkte (Neu-
markt, Roßmarkt, Altmarkt) ergibt sich ein histo-
risch sehr großer Handelsbereich, der für die 
heutige Nachfrage nicht mehr benötigt wird. 
Demzufolge gibt es keine zentrale Lauflage 
mehr, was zu hohen Gewerbeleerstandskon-
zentrationen führt wie zum Beispiel in der Kra-
merstraße (45 %), der Wendischen Straße (44 
%) oder Brüderstraße (25 %). Die größten Kon-
zentrationen gibt es an der verkehrsbelasteten 
B 180 (Rahnestraße, Kalkstraße) (siehe Kapitel 

2.4.1). 
  
Die Funktionsverluste betreffen allerdings nicht 
alle Bereiche: Nach wie vor ist die Altstadt auch 
das kulturelle und touristische Zentrum von 
Zeitz, welches über eine Vielzahl an Baudenk-
malen und historischen Gebäuden sowie touris-
tischen und Freizeitangeboten verfügt. Aushän-
geschild der Stadt ist das Schloss mit Schloss-
park (Stadtgebiet Elsterband), Dom und Kinder-
wagenmuseum. Michaeliskirche, Franziskaner-
kloster, das Unterirdische Zeitz sind weitere At-
traktionen, Stadtmauern und -türme und enge 
Gassen sorgen für historisches Ambiente. Kultu-
rell sind Kino, das Theater Capitol, das Franzis-
kanerkloster und die alte Mälzerei von Bedeu-
tung. Ergänzt wird das Angebot durch einige 

Gastronomiebetriebe, die derzeit auf das un-
tere bis mittlere Preissegment beschränkt sind. 
Dies gilt auch für die Beherbergungsmöglichkei-
ten, deren Bettenkapazitäten für die Aufnahme 
größerer Touristengruppen nicht ausreichen.  
  
Die Altstadt wird durch die besondere Topogra-
phie der Lage am Hang geprägt. Neben span-
nenden Blickbeziehungen und Ausblicken und 
einer verwinkelten Stadtanlage stellt sie aber 
auch eine Barriere dar und führt zu Herausfor-
derungen bei der Stadt- und Verkehrsplanung. 
Die Wegestruktur der Altstadt erschließt sich für 
den Besucher nicht sofort: Nicht alle bedeuten-
den Orte sind aus allen Richtungen gut erreich-
bar (zum Beispiel Schlosspark über Schloss). Die 
Orientierung im Gebiet ist ohne ausreichende 
Beschilderung schwierig. Dies betrifft insbeson-
dere die Verknüpfung von Schloss und Altstadt 
aber auch die Leitung hin zu verfügbaren Park-
plätzen. Es fehlt weiterhin an direkten Bezügen 
beziehungsweise mangelhaften Anbindungen 
zum Elsterband und zum Bahnhof.  
  
Eine der größten Herausforderungen stellt die 
Bundesstraße B 180 dar. Sie verläuft in Richtung 
Altenburg über die Rahnestraße bis hin zur 
Kalkstraße quer durch die Altstadt. Dies führt zu 
einer starken Geräusch- und Abgasbelastung. In 
der Folge ist dies einer Wohnnutzung abträglich 
und verursacht entsprechend hohe Leerstände. 
Insbesondere die Rahnestraße bildet das Ein-
gangstor zur Altstadt. Sie trägt in ihrem schlech-
ten Zustand wesentlich zum negativen Image 
der Gesamtstadt bei. Die Hanglage, die Ver-
kehrsbelastung und die sehr enge Bebauung 
führen zu einer unattraktiven Wohn- und Ge-
schäftslage. Dies sowie eine spezifische Eigentü-
merstruktur haben dazu geführt, dass Sanierun-
gen bisher unterblieben, was den negativen Ef-
fekt wiederum verstärkt.  

 
5.1.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR DIE ALTSTADT 

Die Entwicklung der Altstadt hat eine herausra-
gende Bedeutung für die Zukunft der Gesamt-
stadt Zeitz. Sie ist historisches Gedächtnis, zent-
raler Ort und Imageträger der Stadt. Der drama-
tische Bedeutungsverlust der letzten Jahrzehnte 
lässt sich nicht einfach rückgängig machen, not-
wendig ist eine eigenständige Profilierung. Diese 
kann jedoch nicht dem klassischen Typus der 
Einkaufs-Innenstadt entsprechen, weil die nicht-

innerstädtischen Handelseinrichtungen wesent-
lich konkurrenzstärker sind. Die bestehende 
Struktur ist nicht ausreichend, um eine stärkere 
Belebung der Altstadt zu erreichen.  
 
Notwendig ist also das Zusammenspiel von 
Handel, Dienstleistungen, kulturellen und 
touristischen Einrichtungen und Aktionen. 
Mit einer guten Verknüpfung kann es gelingen, 
dass Einwohner und Besucher der Stadt nicht 
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nur eine Sache in der Stadt erledigen, sondern 
mehrere verbinden – somit auch länger verwei-
len. Die Altstadt soll wieder stärker zum Ort der 
Begegnung werden. Dies ist nicht nur eine 
Frage von Veranstaltungen und Gastronomie, 
sondern auch von dem Gefühl, an einem beleb-
ten und vielfältigen Ort zu sein, „wo etwas los 
ist“. Das setzt eine gewisse Dichte von Ange-
boten voraus, die nur durch eine räumliche 
Konzentration erreicht werden kann. Weiterer 
wichtiger Aspekt der Belebung ist es, die Alt-
stadt wieder stärker als Wohnstandort zu ent-
wickeln. 
 
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel „Altstadt 
braucht neue Mischung“ als gesamtstädtisches 
Leitziel formuliert worden (siehe Kapitel 3.2). Im 
Mittelpunkt steht dabei die Qualifizierung der 
Kernzone Einzelhandel entlang der Achse 
Roßmarkt – Wendische Str. – Schützenstraße. 
Dazu müssen die derzeitigen Nutzungen räum-
lich konzentriert sowie um weitere Nutzungen 
ergänzt und neu durchmischt werden. Die Profi-
lierung und Konzentration des kleinteiligen Ein-
zelhandels soll mittels des Leitprojektes „Profil 
zieht neue Nutzer an“ erfolgen (siehe Kapitel 

5.1.3). 
 
Die öffentlichen Räume in der Altstadt wurden 
in den vergangenen Jahren umfassend aufge-
wertet. Handlungsbedarf besteht im Wesentli-
chen noch für die Rahnestraße und Kalkstraße, 
in denen zugleich das Leerstandsaufkommen 
am größten ist. Insbesondere die Rahnestraße 
gilt als überregional bekanntes Aushängeschild 
der Stadt. Soll der positive Wandel der Stadt 
auch von außen wahrgenommen werden, so ist 
auch ein Wandel der Rahnestraße erforder-
lich. Aufgrund der komplexen Problemlage aus 
Verkehrsbelastung, Eigentümerstruktur, desola-
ter Bausubstanz und fehlender Nutzungen ist 
ein einfaches Sanieren der Gebäude nicht ohne 
weiteres umsetzbar. Die dafür erforderliche 
Strategie soll mit Hilfe des Leitprojektes „Rah-
nestraße“ erarbeitet werden (siehe Kapitel 5.1.3). 
Grundvoraussetzung ist jedoch die Entwidmung 
der B 180.  
Für die Verbesserung der Aufenthaltsquali-
tät im öffentlichen Raum sollen im stärkeren 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1  In diesem Falle sollte eine Anpassung der Baumschutzsatzung vorgenommen werden, um langfristig nicht die Bebauung zu verhin-

dern. 

Maße als bisher Baulücken, Brachen und Hin-
terhöfe bepflanzt werden. Dies kann durch 
Baum- und Pflegepatenschaften sowie durch 
partizipative Gestaltungsprozesse unterstützt 
werden. Zur Profilierung der Stadt können die 
Wahl eines besonderen Baumes für Zeitz oder 
die weitere Weinpflanzung im Stadtraum beitra-
gen. Dies kann auch auf bebaubaren Grundstü-
cken als Zwischennutzung erfolgen.1 Ähnliches 
gilt auch für die weitere Gestaltung und Be-
pflanzung von Fassaden und Brandwänden. 
 
Um einen angenehmen Aufenthalt in der Zeit-
zer Altstadt zu gewährleisten, sollte sowohl der 
Fußgänger- als auch der PKW-Verkehr so ge-
führt werden, dass eine gute Orientierung 
möglich ist und zentrale Nutzungen bequem er-
reichbar sind. Eine Erweiterung der Stellplatzflä-
chen ist derzeit nicht erforderlich, jedoch eine 
verbesserte Ausweisung der Parkplätze (Park-
leitsystem, Park-App). Um eine größere Fuß-
gänger- und Radfahrerfreundlichkeit zu er-
reichen, muss die Barrierefreiheit erhöht wer-
den.  
 
Die Altstadt soll wieder Ort des attraktiven Woh-
nens mit kurzen Wegen werden. Dazu muss 
mehr qualitätsvoller und vielfältiger Wohnraum 
geschaffen werden, indem  
 
• Wohnungen, die in den 1990er Jahren 

saniert wurden, nach heutigen Standards 
nachsaniert werden, 

• alternative Wohnmodelle und Zwischen-
nutzungskonzepte für ungenutzte Immo-
bilien (Stichwort Wächterhäuser, Aktion 
"Räume für Träume", Probewohnen) aus-
probiert werden, 

• die typischen Wohn- und Geschäftshäu-
ser umgenutzt werden sowie 

• ergänzende Neubauten errichtet wer-
den.  

 
Neben der zeitgemäßen Wohnraumentwick-
lung können je nach Mikrolage auch mo-
derne Büros geschaffen werden. Denn in der 
Altstadt geht es sowohl um die Stärkung als 
Ort der Arbeit als auch um die Förderung ih-
rer Frequentierung und Belebung.  
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Besondere Problematik ist der Umgang mit 
den Totalleerständen. Diese machen die 
Hälfte der Leerstände aus. Im Sinne des bau-
kulturellen Erbes sollten diese im größtmögli-
chen Umfang erhalten werden. 
 
Für den strategischen Umgang mit ihnen ist 
daher die Erstellung einer Liste unverzichtba-
rer Gebäude – mit Beschluss des Stadtrates – 

sinnvoll. Dazu ist – ähnlich dem Leitprojekt in 
der Gründerzeit – eine stärkere Eigentümer-
aktivierung und Immobilienmobilisierung er-
forderlich, einschließlich des rechtlichen Vor-
gehens bei verwahrlosten Immobilien (siehe 

Kapitel 3.1). Ein Zwischenschritt ist die Siche-
rung von Gebäuden. Nicht ausgeschlossen 
werden sollte jedoch auch die Möglichkeit 
von kleinteiligem Neubau als Ersatzneubau.  

 

ABB. 1  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ALTSTADT 
 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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Der Brühl  
 
Die Entwicklung des Brühls und des angrenzenden Bereichs zwischen Scharrenstraße und Rothestraße 
liegt schon seit vielen Jahren im besonderen Interesse der Öffentlichkeit. Das historische Handwerker-
viertel war lange vernachlässigt, es sollte in den 1980er Jahren komplett weichen und mit der „Innen-
stadt-Platte“ neubebaut werden. Deshalb erfolgten erste Abbrüche, doch der Plan kam nicht mehr zur 
Umsetzung. Trotzdem waren damit die Weichen für weiteren Verfall gestellt, sodass auch in den letzten 
20 Jahren weitere Abbrüche aufgrund des desolaten Zustandes erfolgten. Gleichzeitig erfolgte eine Auf-
wertung des öffentlichen Raumes. 
 
2011 beschloss die Stadt Zeitz mit der Auslage des B-Plans Nr. 10/2 die Neuordnung des Quartiers 
„Brühl/ Scharrenstraße/ Steinsgraben/ Steinstraße“. Entsprechend dem Leitziel „Hinein in die Mitte“ des 
Stadtentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2010 sollte das Gebiet überwiegend mit Einfamilienhäusern 
bebaut werden. Dabei wären trotz offener Bauweise die Raumkanten zu sichern. Durch die Planung soll 
die Grundlage für neue Grünstrukturen geschaffen werden. Durch aufgelockerte Nachbebauung soll die 
Versiegelung reduziert werden. Seitdem ist es jedoch nicht zu einer Neubebauung gekommen. 
 
Das Quartier Brühl/ Scharrenstraße/Rothestraße stellt die größte und eine der hochwertigsten Potenzial-
flächen in der Altstadt dar. Mit dem zentralen Ziel der Belebung der Altstadt ist auch eine Vergrößerung 
des dortigen Wohnungsangebotes und damit auch Neubau verbunden. Dieser Standort ist ein ausge-
zeichneter Neubaustandort, der auch in einem schrumpfenden Markt auf ausreichende Nachfrage sto-
ßen wird. Weiteres Ziel ist es, die Attraktivität der Altstadt auch in städtebaulicher Hinsicht zu stärken. 
Vor diesem Hintergrund  
 
• sollte grundsätzlich die Möglichkeit einer mehrgeschossigen Bebauung mit einem planerischen Ver-

fahren und unter Umständen in Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren ausgelotet und nach 
bestmöglichen Lösungen gesucht werden, 

• sollte ein städtebauliches Konzept für das Planungsgebiet erarbeitet werden. Ziel dieser Konzeption 
sollte es sein, dass sich die städtebauliche Struktur der neu zu errichtenden Wohnbebauung in das 
Umfeld einfügt und die Gebäude attraktive Wohnungsangebote zulassen. Es empfiehlt sich vorab die 
hier bestehenden historischen Flurstücke neuzuordnen. Die historischen Raumkanten sollten aufge-
griffen werden. 

• sollten keine freistehende Einfamilienhäuser gebaut werden, damit die Möglichkeit einer städtebauli-
chen Qualifizierung nicht verschenkt wird, 

• ist es nicht eilig, diesen Standort zu realisieren – Qualität geht eindeutig vor Schnelligkeit. 
 
 
 

EX
KU

RS
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5.1.3 LEITPROJEKTE FÜR DIE ALTSTADT 

LEITPROJEKT: PROFIL ZIEHT NEUE NUTZER AN  
Zentraler Baustein bei der zukünftigen Qualifi-
zierung der Kernzone Einzelhandel ist die wei-
testgehend konsistente Ansiedlung von Einzel-
handelsnutzungen beziehungsweise alternati-
ver frequenzerzeugender Nutzungen im Erdge-
schoss und differenzierter Nutzungen in den 
Obergeschossen im Bereich Roßmarkt – Wendi-
sche Str. – Schützenstraße. Dieser Bereich ist 
weitestgehend durch kleinteilige individuelle 
Fachgeschäfte geprägt. Die Frequenzbringer im 
östlichen Teil der sog. Kernzone – EDEKA (Ecke 
Schützenstraße) und ROSSMANN - schaffen 
gute Ausgangsbedingungen für die Ansiedlung 
weiterer Nutzungen in derzeit noch bestehen-
den Leerständen, wie z.B. in der Wendischen 
Straße 28/29. Der westliche Teil sollte durch die 
Ansiedlung weiterer Frequenzbringer gestärkt 
werden. Potenzialflächen dafür sind der Roß-
markt 13 (ehem. Modehaus Fischer) und die 
Fischstr. 2 (ehemals EDEKA). Darüber hinaus 
geht es um die Etablierung kleinteiliger Konzep-
timmobilien mit neuen Nutzungsangeboten, in 
denen Marketing und Modernisierung aufeinan-
der abgestimmt sind.2 Dieser Ansatz wurde An-
hand eines Beispielobjektes in der Wendischen 
Straße mit verschiedene Optionen (wie z.B. 
„Grünes Haus Zeitz“, „Rad-Eldorado“ oder „Krea-
tivhaus“) entwickelt, die im Anhang dokumen-
tiert sind. 
  
Um die Stabilisierung der zentralen Einzelhan-
delsfunktion zu gewährleisten sind zudem fol-
gende Schritte notwendig:  
 
• strategische Prüfung der Möglichkeiten 

zur baulichen Zusammenführung von be-
nachbarten Einzelhandelsflächen 

• Unterstützung bestehender Facheinzel-
händler, Dienstleister und Gastronomen 
zum Beispiel bei der Anpassung der Un-
ternehmensstrategien durch Beratung 
und Vernetzung mit Blick auf eine konse-
quente Profilierung und Spezialisierung 
des Einzelhandelsangebotes 

• Verbesserung beziehungsweise Unter-
stützung der gemeinsamen Vermarktung 
(offline und online, zum Beispiel durch 
Einkaufsführer, Social Media Werbung) 

• Gemeinsame Öffnungszeiten und ge-
meinsames Marketing der Handelslage 
(zum Beispiel in Bezug auf Einzelaktio-
nen) 

 
Begleitend dazu sind weitere Akteure in den 
Prozess (z.B. hinsichtlich Maßnahmen zur 
Verbesserung der Infrastruktur und eines 
ganzheitlichen Marketings). Dazu gehören: 
 
• zielgerichtetes Citymanagement/Citymar-

keting inkl. Flächen-/(Leerstands)ma-
nagement zur Ansiedlung frequenzer-
zeugender Nutzungen in geeigneten Flä-
chen (wie z.B. in den Erdgeschossen der 
Leerstände Fischstr. 2, Roßmarkt 13) so-
wie zur Etablierung „junger“/alternativer 
individueller Einzelhandelskonzepte 

• Kontaktaufnahme und Etablierung einer 
engen Abstimmung mit Immobilieneigen-
tümern zur Umsetzung einer gemeinsa-
men Entwicklungsstrategie für die Kern-
zone (zeitgemäße Anpassung der Mietflä-
chen im Erdgeschoss und in den Oberge-
schossen), Unterstützung der Eigentü-
mer bei der Entwicklung möglicher Um-
nutzungskonzeptionen 

• Verbesserung der Erreichbarkeit durch 
Aufwertung der Anbindung an den Bahn-
hof (Qualifizierung der Wegeverbindung, 
Etablierung eines Pendelbusses zw. 
Bahnhof und Altstadt) sowie durch Instal-
lation eines Parkleitsystems 

• Verbesserung der Orientierung und 
Wahrnehmung durch ein einheitliches 
Wegeleitsystem (ggf. mit inhaltlicher Un-
tersetzung durch Informationen über 
QR-Codes o.ä.), inkl. Verweise auf Kultur- 
und Freizeitangeboten  

 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2  Zur Diskussion weiterer Möglichkeiten vgl. auch: Junker, Rolf, Pump-Uhlmann [2019]: Einkaufsstraßen neu denken – Bausteine für 

neue Perspektiven, Landesinitiative StadtBauKultur NRW 
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LEITPROJEKT: RAHNESTRASSE 
Die Rahnestraße hat eine zentrale Bedeutung 
für die Wahrnehmung und Kommunikation der 
Zukunftsperspektiven von Zeitz. Darüber hinaus 
ist sie die zentrale Verbindungsachse zwischen 
Altstadt und Schloss Moritzburg und damit 
Imageträger für die touristische Erschließung 
der Stadt. Die Rahnestraße ist durch eine kom-
plexe Problemlage gekennzeichnet, die derzeit 
keine schnellen Lösungen zulässt: 
 
• die sehr hohe Verkehrsbelastung als 

B 180 
• der desolate Zustand und hohe Leer-

stand zahlreicher Gebäude 
• die enge Straßenführung 
• schwierige Nutzungsperspektiven  
• eine problematische Privat-Eigentü-

merstruktur 
 

Das zentrale Problem der Rahnestraße ist zu-
erst einmal die Straße selbst. Eine Entwidmung 
der B 180 ist eine Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung der Straße. Der Durchgangsverkehr 
wird dadurch etwas reduziert werden können, 
der Zielverkehr Altstadt wird jedoch weiterhin 
durch die Rahnestraße führen, sodass sie die 
Straße mit der höchsten Verkehrsbelastung in 
der Altstadt bleiben wird. Der Status einer kom-
munalen Straße ermöglicht es jedoch, Straßen-
führung, Querschnitte, Geschwindigkeiten oder 
Fahrtrichtungen neu zu organisieren und damit 
Beruhigung sowie mehr Qualität zu schaffen. 
 
Viele Gebäude in der Rahnestraße stellen hoch-
rangige Baudenkmale dar und somit ein wichti-
ges Potenzial für die Attraktivität der Stadt. Aller-
dings ist dadurch die Sanierung mit hohen Kos-
ten verbunden. Insgesamt ist die Lagequalität 
im Vergleich zu vielen anderen Standorten der 
Stadt unterdurchschnittlich zu bewerten. Ange-
sichts der zahlreichen Wohn- und Gewerbeleer-
stände wird es deswegen schwierig werden, 
ausreichend Nutzer mit auskömmlichen Mieten 
zu finden. Aus der fehlenden Wirtschaftlichkeit 
resultiert ein entsprechender Fördermittelbe-
darf. Grundsätzlich ist dieser Standort eher für 

Büros, Dienstleistungen oder kulturelle Nutzun-
gen geeignet. Anders sieht dies allerdings im 
rückwärtigen Bereich in Richtung Turmstraße 
aus, wo eine Neubebauung für Wohnen möglich 
wäre. 
 
Insgesamt kann die Rahnestraße als „dicker 
Brocken“ der Stadtentwicklung nur schrittweise 
revitalisiert werden. Wichtig ist es aber, potenzi-
ellen Investoren eine Zukunftsperspektive auf-
zuzeigen und über ein abgestimmtes konzeptio-
nell untersetztes Vorgehen mit einer kontinuier-
lichen Prozessbegleitung zu verfügen. Ein geeig-
netes Instrument dafür wäre ein Rahmenplan, 
der auch die Bereiche Nicolaiplatz und Turm-
straße umfasst. Folgende erste Schritte wären 
erforderlich: 
 
• Abschätzung der Machbarkeit der Erhal-

tung denkmalgeschützter Bausubstanz in 
Abstimmung mit dem Landesamt für 
Denkmalschutz (Gesamtbetrachtung ab 
Nikolaiplatz) 

• Städtebaulicher Rahmenplan  
• Sanierungs- und Nutzungskonzept zu 

den Gebäuden Rahnestraße 6 bis 10, um 
so mit dem gegenüberliegende Kunst-
haus und der Druckerei einen ersten 
stabilen Kern zu entwickeln. 

• weitere rechtliche Schritte zur Klärung 
der problematischen Eigentumsverhält-
nisse 

• ggf. Zwischennutzungen und künstleri-
sche Interventionen etablieren 

• Lücken und nicht erhaltbare Bausub-
stand mit Mauern, Weinbepflanzung etc. 
gestalten. 

• Entwidmung B 180 
• erste einfache Umgestaltung der Rah-

nestraße (Parkbuchten, Verschwenkun-
gen, Tempo 30, Markierungen etc.) 

• mittelfristig bauliche Anpassung der Rah-
nestraße (Fuß- und Radweg, Quer-
schnittsverringerung etc.)  
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LEITPROJEKT: RAHNESTRASSE 
Die Rahnestraße hat eine zentrale Bedeutung 
für die Wahrnehmung und Kommunikation der 
Zukunftsperspektiven von Zeitz. Darüber hinaus 
ist sie die zentrale Verbindungsachse zwischen 
Altstadt und Schloss Moritzburg und damit 
Imageträger für die touristische Erschließung 
der Stadt. Die Rahnestraße ist durch eine kom-
plexe Problemlage gekennzeichnet, die derzeit 
keine schnellen Lösungen zulässt: 
 
• die sehr hohe Verkehrsbelastung als 

B 180 
• der desolate Zustand und hohe Leer-

stand zahlreicher Gebäude 
• die enge Straßenführung 
• schwierige Nutzungsperspektiven  
• eine problematische Privat-Eigentü-

merstruktur 
 

Das zentrale Problem der Rahnestraße ist zu-
erst einmal die Straße selbst. Eine Entwidmung 
der B 180 ist eine Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung der Straße. Der Durchgangsverkehr 
wird dadurch etwas reduziert werden können, 
der Zielverkehr Altstadt wird jedoch weiterhin 
durch die Rahnestraße führen, sodass sie die 
Straße mit der höchsten Verkehrsbelastung in 
der Altstadt bleiben wird. Der Status einer kom-
munalen Straße ermöglicht es jedoch, Straßen-
führung, Querschnitte, Geschwindigkeiten oder 
Fahrtrichtungen neu zu organisieren und damit 
Beruhigung sowie mehr Qualität zu schaffen. 
 
Viele Gebäude in der Rahnestraße stellen hoch-
rangige Baudenkmale dar und somit ein wichti-
ges Potenzial für die Attraktivität der Stadt. Aller-
dings ist dadurch die Sanierung mit hohen Kos-
ten verbunden. Insgesamt ist die Lagequalität 
im Vergleich zu vielen anderen Standorten der 
Stadt unterdurchschnittlich zu bewerten. Ange-
sichts der zahlreichen Wohn- und Gewerbeleer-
stände wird es deswegen schwierig werden, 
ausreichend Nutzer mit auskömmlichen Mieten 
zu finden. Aus der fehlenden Wirtschaftlichkeit 
resultiert ein entsprechender Fördermittelbe-
darf. Grundsätzlich ist dieser Standort eher für 

Büros, Dienstleistungen oder kulturelle Nutzun-
gen geeignet. Anders sieht dies allerdings im 
rückwärtigen Bereich in Richtung Turmstraße 
aus, wo eine Neubebauung für Wohnen möglich 
wäre. 
 
Insgesamt kann die Rahnestraße als „dicker 
Brocken“ der Stadtentwicklung nur schrittweise 
revitalisiert werden. Wichtig ist es aber, potenzi-
ellen Investoren eine Zukunftsperspektive auf-
zuzeigen und über ein abgestimmtes konzeptio-
nell untersetztes Vorgehen mit einer kontinuier-
lichen Prozessbegleitung zu verfügen. Ein geeig-
netes Instrument dafür wäre ein Rahmenplan, 
der auch die Bereiche Nicolaiplatz und Turm-
straße umfasst. Folgende erste Schritte wären 
erforderlich: 
 
• Abschätzung der Machbarkeit der Erhal-

tung denkmalgeschützter Bausubstanz in 
Abstimmung mit dem Landesamt für 
Denkmalschutz (Gesamtbetrachtung ab 
Nikolaiplatz) 

• Städtebaulicher Rahmenplan  
• Sanierungs- und Nutzungskonzept zu 

den Gebäuden Rahnestraße 6 bis 10, um 
so mit dem gegenüberliegende Kunst-
haus und der Druckerei einen ersten 
stabilen Kern zu entwickeln. 

• weitere rechtliche Schritte zur Klärung 
der problematischen Eigentumsverhält-
nisse 

• ggf. Zwischennutzungen und künstleri-
sche Interventionen etablieren 

• Lücken und nicht erhaltbare Bausub-
stand mit Mauern, Weinbepflanzung etc. 
gestalten. 

• Entwidmung B 180 
• erste einfache Umgestaltung der Rah-

nestraße (Parkbuchten, Verschwenkun-
gen, Tempo 30, Markierungen etc.) 

• mittelfristig bauliche Anpassung der Rah-
nestraße (Fuß- und Radweg, Quer-
schnittsverringerung etc.)  
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ABB. 2  RAHNESTRAßE - BÜRGER-VORSCHLAG WÄHREND DES „SCHAUFENSTERS STADTENTWICK-

LUNG“ 

  

 
 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
5.1.4 WEITERE BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR DIE ALTSTADT 

Die Aufenthaltsqualität in der Altstadt kann 
durch qualitätvolle begrünte Wege und 
Plätze deutlichgesteigert werden. Zur Umset-
zung einer zusammenhängenden Grüninfra-
struktur müssen Brachen, Baulücken und 
Rückbauflächen sowie vorhandene Grün- 

und Freiflächen so miteinander verbunden 
werden, dass daraus („grünes U“) ein grünes 
Wege-Netz entsteht. Dafür ist die Entsiege-
lung und Qualifizierung ungenutzter Flächen 
erforderlich.  

 
 

5.2 GRÜNDERZEIT – IMMER NOCH VIELFÄLTIG 
 
5.2.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE DER GRÜNDERZEIT 

Das Stadtgebiet der Gründerzeit umfasst große 
zusammenhängende Blockrandstrukturen so-
wie das sich südlich der Altstadt befindliche Vil-
lenviertel. Die Gebäude sind überwiegend in 
der Gründerzeit entstanden und dokumentie-
ren den großen wirtschaftlichen Aufschwung 
des Industriezeitalters. Die Gründerzeit ist mit 
Ausnahme des Villenviertels Teil des durch die 
Stadt festgelegten Fördergebietes 1 Gründer-
zeit.  
 
Im Jahr 2017 lebten 4.984 Einwohner in der 
Zeitzer Gründerzeit.3 Seit 2013 ist die Zahl der 
Einwohner geringfügig um 1,4 % (72 Personen) 
gesunken. Im Stadtgebiet der Gründerzeit woh-
nen die meisten Ausländer (525), was einem 
Anteil 10,5 % entspricht. Dies ist die höchste 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3  Fördergebiet 1 mit Villenviertel, ohne Elsteraue: 5.503 Einwohner  

Konzentration im Stadtgebiet. Der Anteil an 
über 80-jährigen liegt aufgrund mehrerer Ein-
richtungen des Seniorenwohnens mit 12,7 % 
leicht über dem gesamtstädtischen Durch-
schnitt. Ansonsten dominieren eher junge und 
mittelalte Altersjahrgänge. Das Stadtgebiet der 
Gründerzeit ist das wichtigste Ziel der Außen-
zuwanderung von Zeitz.  
 
Das zusammenhängende und stark altbauge-
prägte Mischgebiet mit Blockrandbebauung hat 
seit der Wende massiv an Funktionen und Viel-
seitigkeit eingebüßt. Am ehesten ist noch die 
Wohnfunktion erhalten geblieben. Aufgrund 
seiner Historie befinden sich in den Innenhöfen 
der Blockbebauung vielfach noch gewerbliche 
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Nutzungen beziehungsweise gewerblich nutz-
bare Innenhofbebauungen. Heute sind diese 
durch Umnutzung und Rückbau stark zurück-
gegangen. In der Folge sind zahlreiche Brachen 
entstanden.  
 
Eine besondere Stellung nimmt der Schützen-
platz als große, selten genutzte Verkehrs- Frei- 
und Veranstaltungsfläche ein. An diesem zent-
ralen Platz angrenzend wurde in den 1980er 
Jahren mit dem Neubau der „Innenstadt-Platte“ 
in industrieller Bauweise begonnen.  
Zwei größere städtische Park- und Grünflächen 
lockern das dicht bebaute Gebiet auf: Dies ist 
zum einen die Streuobstwiese zwischen Sem-
melweißstraße und Röntgenstraße sowie der 
Goethepark. Letzterer bildet eine Schnittstelle 
zur Altstadt. Das Umfeld der Grünfläche ist von 
einer auffälligen Bevölkerungs- und Sozialstruk-
tur geprägt. Hier leben zahlreiche Transferleis-
tungsempfänger und einkommensschwache 
Haushalte. Zudem fehlt es dem Park an gefühl-
ter Sicherheit und Sauberkeit. Diese Situation 
führte in der Vergangenheit zu einer Stigmati-
sierung des Goetheparks und wird daher bis 
heute von vielen Bewohnern der Stadt gemie-
den. 
 
Das Stadtgebiet der Gründerzeit ist mit vier 
Schulen ein wichtiger Bildungsstandort und 
übernimmt auch in der medizinischen Versor-
gung mit zahlreichen niedergelassenen Ärzten 
und Einrichtungen – unter anderem im ehema-
ligen Krankenhaus – eine wichtige gesamtstäd-
tische Funktion.  
 
Nach Zeitz-Ost verfügt das Stadtgebiet mit 
4.450 Wohnungen über den zweitgrößten An-
teil des Zeitzer Wohnungsbestandes. Davon 

stehen etwa 31 % (1.390 Wohnungen) leer. Et-
was mehr als die Hälfte davon sind grundsätz-
lich in einem vermietbaren Zustand (marktak-
tiv). Somit besitzt die Gründerzeit vergleichs-
weise sehr hohe marktaktive Leerstände. Die 
Leerstandsgründe sind vielfältig: Ganz beson-
ders hoch sind die Leerstandskonzentrationen 
an Hauptverkehrsstraßen, insbesondere in der 
Altenburger Straße (B 180), wo die Wohnungs-
leerstände zwischen 50 und 60 % liegen. Aber 
auch einfache Modernisierungen der 1990er 
Jahre, geringere Ausstattungsstandards wie 
fehlende Balkone und desinteressierte oder 
wirtschaftliche schwache Einzeleigentümer füh-
ren zu hohen Leerständen.  
 
Da die Mikro-Lage mit Ausnahme der Hauptver-
kehrsstraßen nur eine geringe Rolle spielt, zei-
gen sich kaum räumliche Leerstandskonzentra-
tionen. Hohe Leerstände sind auch bei den 
zahlreichen Handels- und Gewerbeflächen zu 
verzeichnen. Die Totalleerstände sind in hohem 
Maße vom Verfall bedroht.  
  
Die Funktionsverluste der letzten Jahrzehnte 
sowie günstige Mieten für überwiegend einfach 
ausgestattete Wohnungen und die Altstadt-
nähe haben die Gründerzeit zu einem belieb-
ten Wohnstandort für Haushalte mit niedrigen 
und mittleren Einkommen gemacht. Dies ist 
auch ein Grund für den relativ großen Anteil an 
ausländischen Bürgern. Einige Quartiere sind 
mit einem negativen Image behaftet, da nied-
rige Haushaltseinkommen oft eng mit proble-
matischen Haushalts- und Familiensituationen, 
das heißt einer schwierigen Sozialstruktur, ver-
knüpft sind. Ausnahme bildet das stark durch 
selbstnutzende Eigentümer geprägte Villenge-
biet.  

 
 
5.2.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR DIE GRÜNDERZEIT 

Das Stadtgebiet der Gründerzeit ist einerseits 
durch hohe Leerstände und Brachen gekenn-
zeichnet, andererseits bietet es vielfältige Frei-
räume und – neben der Altstadt – ein großes 
Potenzial für eine attraktive Stadt, in die Men-
schen gerne ziehen. Die Hemmnisse einer posi-
tiven Entwicklung liegen  
 
• in der Quantität, das heißt die bisherige 

Nachfrageentwicklung reicht bei weitem 
nicht aus, die Gründerzeit vollständig zu 

vermieten,  
• in der Zeit, weil der physische Verfall sich 

weiter fortsetzt,  
• im Monetären, so sind die Sicherungs-

mittel begrenzt und die Refinanzierung 
von Investitionen nicht gesichert sowie in 

• Sozialstruktur und Imageproblemen. 
 

Ziel des ISEK 2035 ist es trotzdem, die Gründer-
zeit mindestens in Teilen zu einem attraktiven 
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Aushängeschild der Stadt zu machen im Wett-
lauf gegen die Zeit. Von den entstehenden at-
traktiven Wohnlagen soll eine sichtbare 
und positive Wirkung ausgehen („in Zeitz 
kann man gut wohnen“). Eigentümer sollen er-
mutigt und unterstützt werden, in ihre Immobi-
lie zu investieren, da in diesen Wohnlagen dann 
auch die Mieten erreicht werden können, die 
zur Refinanzierung nötig sind. Strategischer An-
satz dafür ist die „schrittweise Weiterent-
wicklung“. 
 
• Weiterentwicklung meint unter Beibehal-

tung der städtebaulichen Strukturen 
mehr Qualitäten mit weniger Wohnraum 
zu erreichen. Dies umfasst den breiten 
Einsatz verschiedener Instrumente: Si-
cherung von Gebäuden, Sanierung, 
Nachmodernisierung, Aufwertung der In-
nenhöfen, Aufwertung des öffentlichen 
Raumes, Umnutzung zum Beispiel für 
Büros, Gewinnen neuer Eigentümer. 
Dazu gehört auch der Rückbau von Total-
leerständen, aber nur um Platz für Er-
satzneubauten mit weniger Wohnraum 
zu schaffen oder wenn es der Aufwertung 
des gesamten Quartiers und dem Erhalt 
der anderen Gebäude im Quartier dient.4  

• Schrittweise meint eine räumliche Kon-
zentration von Sanierung, Modernisie-
rung und Aufwertung auf einzelne Quar-
tiere. Im Laufe der Zeit erfolgt eine Aus-
weitung auf so viele Quartiere wie mög-
lich. Die Auswahl der Quartiere hängt im 
Wesentlichen von der Bereitschaft der 

Grundstückseigentümer ab.  
• Der so beschriebene Ansatz bezieht sich 

auf die Wandelgebiete, das zentrale In-
strument dafür ist die „kooperative Quar-
tiersentwicklung“, die im unten stehen-
den Leitprojekt ausformuliert wird. 

 
Das Stadtgebiet der Gründerzeit verfügt aber 
auch über Stabilitätsanker in Form von Kernen. 
Dabei handelt es sich um 
 
• das gründerzeitlich geprägte Villenviertel, 
• den Bereich Schützenplatz als Schwerpunkt 

des Wohnens für Senioren sowie um 
• das Gebiet rund um den Goethepark.  
 
Die ersten beiden Quartiere können als stabil 
bezeichnet werden. Letzteres hat das Poten-
zial dazu, bedarf aber intensiver Unterstüt-
zung eines Leitprojektes (siehe Kapitel 5.2.3).  
Bereits vorhandenes Stadtgrün, inklusive 
Goethepark bis hin zur Elsteraue, entlang der 
Kerngebiete soll im Sinne der grünen Infrastruk-
tur aufgewertet und verbunden werden. Ziel ist 
die Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Au-
ßerdem kann dadurch ein wertvoller Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet werden – zum Bei-
spiel durch die Bepflanzung einzelner Lücken 
und Fassaden mit dem Ziel der CO2-Reduktion. 
Daneben soll die Nutzbarkeit von vorhandenem 
Grün unter anderem durch Angebote (Veran-
staltungen, Querverbindungen) für vielfältige 
Nutzer der gesamten Altstadt verbessert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4  Beispiel dafür wäre der Standort des neuen EDEKA in der Schützenstraße, nicht damit gemeint ist ein „Mut zur Lücke“ mit einer 

einfachen Raseneinsaat oder Stellplätzen für das Nachbargebäude.  
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ABB. 3  STÄDTEBAULICHES LEITBILD GRÜNDERZEIT  
 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 
 
 
5.2.3 LEITPROJEKTE FÜR DIE GRÜNDERZEIT 

LEITPROJEKT: KOOPERATIVE QUARTIERE 
Das Leitprojekt „kooperative Quartiere“ ist als 
Handlungsansatz zu verstehen, der zum einen 
eine räumliche Komponente hat – die Konzent-
ration auf ein Quartier – und zum anderen eine 
Vorgehensweise – die Kooperation. Gemeint ist 
eine Aktivierung und Beteiligung möglichst aller 
Hauseigentümer und Investoren, der Stadtver-
waltung sowie Gewerbetreibender. Ziel ist eine 

gemeinsam zwischen den Nachbarn und Akteu-
ren abgestimmte Vorgehensweise hinsichtlich  
 
• Art und Umfang der Sanierung von Ge-

bäuden,  
• der gemeinsamen Entwicklung von In-

nenhöfen,  
• Investitionen in den öffentlichen Raum,  
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• Mobilisierung von Immobilien für investi-
tionswillige neue Eigentümer etc. 

 
Dazu gehört auch die Bündelung von Förder-
mitteln. Diese Vorgehensweise ist erforder-
lich, weil die Sanierung eines Hauses keine 
nennenswerte Außenwirkung erzielt, die Auf-
wertung eines ganzen Quartiers im Sinne ei-
ner positiven Imageinsel hingegen schon.  
 
Dies ist notwendig, um den Zuzug neuer Mie-
tergruppen, die auch die Mieten sanierter Woh-
nungen bezahlen können, zu ermöglichen und 
so für mehr soziale Mischung im Quartier zu 
sorgen. Dabei sollte vor allem zuerst dort ange-
setzt werden, wo am schnellsten Erfolge mög-
lich sind. Erfolge und ihre Sichtbarkeit sind der 
beste Motor, sich selbst verstärkende Prozesse 
anzustoßen, in dem es „angesagt ist“, in diesen 
Quartieren zu wohnen beziehungsweise zu in-
vestieren. 

Diese Aufgabe ist mit sehr viel Kommunikation 
und Zeitaufwand verbunden und erfordert 
fachliches Know-how zur Entwicklung erfolgrei-
cher Strategien. Das ist ohne einen professio-
nellen „Quartiersmacher“ nicht möglich. Erfor-
derlich ist eine Person außerhalb der Stadtver-
waltung, die sich dieser Aufgabe annimmt. Zu-
dem ist eine umfangreiche Begleitung durch 
Öffentlichkeitsarbeit förderlich. 
 
Des Weiteren ist es seitens der Stadtverwaltung 
dringend erforderlich, in der Gründerzeit – und 
auch in der Altstadt – gegen die weitere Ver-
wahrlosung von Immobilien rechtlich vorzuge-
hen, wenn der Quartiersmacher im diskursiven 
Prozess zu keinem Erfolg kommt. Die negative 
Ausstrahlung und ggf. sogar Gefährdung, die 
von einer verwahrlosten Immobilie auf das 
Quartier ausgeht, verhindert die angestrebte 
Aufwertung. 5 

 
LEITPROJEKT: „GOETHEPARK FÜR ALLE“ 
Der Goethepark stellt als ehemaliger Friedhof 
ein kulturhistorisches Denkmal dar. Er hat zu-
dem eine wichtige Erholungsfunktion für die an-
grenzenden Quartiere der Gründerzeit sowie 
der Altstadt. Der Goethepark mit der angren-
zenden Bebauung hat das Potenzial für einen 
Kern, der aber derzeit nicht ausreichend funkti-
oniert. Ursachen dafür sind zum einen der mä-
ßige Erhaltungszustand, zum anderen das Sozi-
alverhalten zahlreicher Nutzer, das andere Bür-
ger abschreckt. 
 
Ziel ist es, den Goethepark mit seiner Anker-
funktion als zentrale innerstädtische Grünfläche 
zu qualifizieren. Die Aufwertung des Parks ist er-
forderlich, um dessen Wahrnehmung auch un-
ter den Nutzern wieder zu verbessern und um 
eine höhere Aufenthaltsqualität zu erzeugen. So 
soll zum einen der Goethepark insbesondere 
hinsichtlich der Ausstattung und des Zustandes 
verbessert werden, wodurch ein qualifizierter 
Freiraum mit Einladungscharakter entsteht. Er-
forderlich dafür sind 
• der Schutz der Denkmäler, 
• die Schaffung attraktiver Aufenthalts-

räume,  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
5  Damit können zwar zeitlich aufwändige Verfahren verbunden sein, aber eine Alternative gibt es nicht. Die vielfältigen Möglichkeiten 

zeigt der Leitfaden „Verwahrloste Problemimmobilien“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit, Berlin 2014, auf. 

• die Qualifizierung der Grün- und Frei-
raumgestaltung,  

• die Schaffung von Räumen der sozialen 
Kontrolle, um das subjektive Sicherheits-
gefühl zu verbessern sowie 

• die Belebung durch verschiedene regel-
mäßige Veranstaltungen. 

 
Gefördert werden kann die Maßnahme über die 
Städtebauförderung aus dem Programm „Zu-
kunft Stadtgrün“. 
 
Neben dem Park an sich kommt es aber auch 
darauf an, die angrenzende Bebauung im Sinne 
eines Kernes weiterzuentwickeln. Dies beinhal-
tet eine weitere Modernisierung der Wohnun-
gen und ein gestalterisches anknüpfen der 
Rückseiten an den Goethepark, um so ein quali-
tätsvolles Wohnen am Goethepark, auch für 
neue Zielgruppen zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus gilt es den Goethepark über 
den grünen Ring mit den weiteren innerstädti-
schen Grünflächen und Grünzügen zu verbin-
den und Wegebeziehungen zu schaffen. 
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5.2.4 WEITERE BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR DIE GRÜNDERZEIT 

Auf das schlechte Innenimage, die schwierige 
Sozialstruktur und das teils durch Leerstand ge-
prägte Bild kann mit folgenden weiteren Maß-
nahmen reagiert werden: 
 
• niedrigschwellige Unterstützungsange-

bote für arbeitslose Deutsche und Mig-
ranten (z. B. Jobbörse und Beratung vor 
Ort, Familienberatung, Beratung in ver-
schiedenen Sprachen etc.) 

• Förderung des lokalen Handels insbe-
sondere an Hauptstraßen und -plätzen – 
niedrigschwellige Unternehmer- und 
Existenzgründerförderung auch mit Ziel-

gruppe Migranten (z. B. Börse zur Ver-
mittlung innerstädtischer Flächen für 
kleinteiliges Gewerbe und (Kunst-)Hand-
werk) 

• Image bildende und verbessernde Maß-
nahmen wie Feste, Veranstaltungen, 
Stadtspaziergänge etc. – Fokus auf Stär-
ken legen (Freiräume, Hinterhof-Werk-
stätten, geschlossene Gründerzeitbebau-
ung etc.) 

• Stärkung von Bildungsstandorten: Bün-
delung in zentralen Lagen, Sanierung Se-
kundarschule III und Vater-Jahn-Turn-
halle 
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5.3 ELSTERVORSTADT – GEWERBLICHER TRANSFORMATIONSRAUM 
 
5.3.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE DER ELSTERVORSTADT 

Die Elstervorstadt umfasst die Unterstadt, die 
Nordstadt, das Gewerbegebiet Zuckerfabrik 
und angrenzende Standorte sowie die ehema-
lige Dorflage Aue-Aylsdorf. Die Unterstadt rund 
um die Kreuzung Leipziger-/Naumburger-/Wei-
ßenfelser Straße als zentraler Bereich der Els-
tervorstadt ist Fördergebietskulisse des Stad-
tumbau Ost (FG 4).  
 
Insgesamt lebten 2017 2.360 Einwohner in der 
Elstervorstadt.1 Die Ausgangssituation ist in den 
einzelnen Teilbereichen der Elstervorstadt je-
doch recht verschieden: Während im gewerb-
lich geprägten Fördergebiet 4, welches in etwa 
der Unterstadt entspricht, seit 2013 die Bevöl-
kerungszahl um 4,7 % gesunken ist, blieb sie im 
Gebiet Elstervorstadt insgesamt aufgrund der 
positiveren Entwicklung der anderen Stadtteile 
– wie dem Einfamilienhausgebiet in der Nord-
stadt - relativ stabil (- 0,2 %). Einzelne Quartiere 
haben sogar an Einwohnern leicht hinzugewon-
nen, eine Ursache dafür liegt in dem Zuzug von 
Ausländern, deren Anteil mittlerweile 10,6 % 
(249 Personen) beträgt.2 Vor allem in den Woh-
nungsbeständen der 1950er Jahre ist ein sehr 
hoher Anteil über 80-jährige zu verzeichnen, 
sodass dort eine große Leerstandgefährdung 
besteht.  
  
Die Elstervorstadt ist ein gewerblich geprägter 
Transformationsraum. Seine historische Ent-
wicklung als Gewerbe- und Industriestandort 
entlang der Weißen Elster und der Eisenbahn-
strecke und der nach der Wende eingetretene 
Bedeutungsverlust der ansässigen Wirtschafts-
unternehmen führte in den letzten Jahrzehnten 
zu einem drastischen Wandel der Wirtschafts-
struktur.  
 
Damit verbunden ist ein hoher Leerstand von 
Gewerbeimmobilien und Fabriken (zum Bei-
spiel Zetti-Produktionsgelände Donaliesstraße) 
beziehungsweise die Entstehung von Brachen 

und Aufgabe von Bahnflächen, aber auch Reak-
tivierungen als Büro- und Verkaufsflächen sind 
bereits vorhanden (zum Beispiel Scholle Leder-
warenfabrik). Wesentlich ist jedoch die Wei-
ternutzung von Flächen insbesondere für den 
Industriekomplex von Südzucker und Zeitzer 
Guss, die heute den industriellen Kern der 
Stadt Zeitz bilden. Einige der alten Fabriken 
stellen ein baukulturelles Nutzungspotenzial 
dar.  
 
Auch die Wohnnutzung ist von diesem Bedeu-
tungsverlust betroffen. Von den insgesamt 
1.950 Wohnungen, die sich hier befinden, ste-
hen 31 % leer. Davon wiederum sind 57 % 
(350 Wohnungen) unvermietbarer Totalleer-
stand. Besonders massive Leerstandskonzent-
rationen befinden sich in einigen Bereichen der 
Donaliesstraße (teils bis zu 60 %). Dort wie auch 
in der Naumburger/Leipziger Straße zeigt sich 
das Problem belasteter Hauptverkehrsstraßen. 
Relativ stabil hingegen sind die Einfamilienhaus-
standorte im oberen Bereich der Weißenfelser 
Straße. Vom Leerstand betroffen sind auch die 
meisten der zahlreichen Kleingartenanlagen.  
  
Aufgrund der einfachen, preisgünstigen Woh-
nungen ist das zentrale Gebiet der Elster-
vorstadt vor allem für einkommensschwache 
Haushalte beliebt. Leerstände, die Sozialstruk-
tur und Probleme mit Ordnung und Sauberkeit 
belasten das Image der Unterstadt als Altin-
dustriestandort.  
 
Der Bahnhof liegt quasi als Insel im Stadtgebiet. 
Die Anbindung über das Elsterband an die Alt-
stadt ist mangelhaft. Dies betrifft insbesondere 
die Orientierungsfunktion als auch die städte-
bauliche Qualität der Verbindungswege. Der 
Bahnhof wird derzeit saniert und soll bis 2020 
in seiner vollen Funktion wiederhergestellt wer-
den (Aufenthalt, Versorgung, Schnittstelle, An-
kunftsort etc.).  

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1  Im Fördergebiet 4 (Unterstadt) lebten 2017 1.125 Personen 
2  Im Fördergebiet 4: 14,7 %.  
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Der an die Gleise der Deutschen Bahn angren-
zende Uferbereich der Elster ist teilweise hoch-
wassergefährdet. Bestehende Gebäude bedür-
fen umfassender Hochwasserschutzmaßnah-
men.  
  

Der nördlich der Floßgrabenstraße von West 
nach Ost verlaufende Floßgraben, welcher im 
16. Jahrhundert zum Holztransport angelegt 
wurde, ist bislang unzureichend genutzt. Er ist 
ein kulturhistorisches Zeugnis des frühen Zeitz.  

5.3.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR DIE ELSTERVORSTADT 

Als der Verkehrsknoten der Stadt verfügt die 
Elstervorstadt über hervorragende Anbin-
dungen an das Fernstraßennetz und den 
Bahnverkehr. Aufbauend auf der historischen 
Industriestruktur wird die Elstervorstadt auch 
zukünftig eine wichtige Rolle als zentraler ge-
werblicher Standort der Stadt spielen. Dazu 
ist eine weitere Transformation des Stadtge-
bietes erforderlich. Um dies zu schaffen soll 
die Elstervorstadt Handlungsschwerpunkt für 
den aufgrund der Beendigung des Braunkoh-
leverstromung zu erwartenden Strukturwan-
del werden. 
 
Die Industrie- und Gewerbeansiedlungen 
westlich der Schädestraße und östlich auf 
den Flächen des ehemaligen Güterbahnhofs 
bilden den industriellen Kern der Stadt 
Zeitz. Diesen gilt es langfristig zu erhalten. 
Aufgrund der mittlerweile hohen Auslastung 
der Flächen sind nur noch kleine Ansiedlun-
gen von Unternehmen und Produktionen 
möglich. 
 
Die Kernbereiche der Elstervorstadt werden 
durch die alte Dorflage Aylsdorf sowie die 
Einfamilienhausgebiete in der oberen Wei-
ßenfelser Straße gebildet. Beide Gebiete kön-
nen als relativ stabil eingestuft werden.  
 
Wandelgebiete sind aufgrund der hohen 
Leerstände viele Kleingartenanlagen. Sie sol-
len entsprechend des Kleingartenkonzeptes 
mindestens in Teilflächen aufgeben und um-
genutzt werden. Im Bereich der Nordstraße 
könnten diese für den Einfamilienhausbau 
zur Verfügung stehen, die Flächen nördlich 
des Floßgrabens wären auch für den Weinan-
bau geeignet. 
 
Ein weiteres Wandelgebiet ist langfristig die 
nordwestlich gelegene Tongrube, welche 

nach Abschluss des Abbaus neue Nutzungen 
übernehmen kann. Möglich wäre eine Rück-
gabe als landwirtschaftliche Nutzfläche, eine 
Aufwertung als Landschaftsraum oder auf 
Teilflächen als Standort für Photovoltaikanla-
gen.  
 
Das zentral liegende Wandelgebiet mit gu-
tem Anschluss an den Bahnhof soll im Sinne 
eines Mischgebietes für neue gewerbliche 
und dienstleistungsorientierte Unternehmen 
entwickelt werden. Aufgrund der vorhande-
nen Infrastrukturen sowie Immobilien- und 
Flächenpotenziale liegt der Schwerpunkt hier 
auf emissionsarmen Gewerbe- und Dienst-
leistungsunternehmen sowie der Kreativwirt-
schaft.  
 
Als Grundlage dafür sollen die Kompensati-
onsmittel aus dem Braunkohlenausstieg ein-
gesetzt werden, um so Grundstücke und vor-
handene sowie neue Gebäude für die neuen 
Nutzungen zu entwickeln. Damit sollen Alter-
nativen für die in der Kohle wegfallenden Ar-
beitsplätze entstehen. In diesem Kontext soll 
die Berufsschule als Bildungsort für Auszubil-
dende der Unternehmen gesichert werden. 
 
Die verbliebenen baulichen Zeugen der in-
dustriellen Vergangenheit sollen erhalten, sa-
niert und einer neuen Nutzung zugeführt 
werden, damit sie als Imageträger nach au-
ßen wirken können. Unterstützt werden kann 
dies durch Nutzungen aus dem Bereich 
Kunst und Kreativwirtschaft. Des Weiteren 
sollen auch auf Brachflächen, minder genutz-
ten Flächen oder Standorten nicht mehr 
nachgefragter Wohngebäude Neubauten ent-
stehen, die den Ansprüchen moderner ge-
werblicher Nutzungen entsprechen.  
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ABB. 1  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ELSTERVORSTADT  

 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
 
5.3.3 LEITPROJEKTE FÜR DIE ELSTERVORSTADT 

LEITPROJEKT: ROTER TEPPICH 
Von zentraler Bedeutung für das Ankommen in 
Zeitz ist der Bahnhof als Mobilitätsknotenpunkt 
und imageprägendem, ersten Eindruck von der 
Stadt. Nach Sanierung des Bahnhofs liegt das 
wesentliche Defizit im Umfeld und in den Ver-

knüpfungen in die Stadt. Davon ist insbeson-
dere das Stadtgebiet Elsterband betroffen, wes-
wegen dort das Thema Bahnhof in dem Leitpro-
jekt „roter Teppich“ näher ausgeführt wird 
(siehe Kapitel 5.4.3). 
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LEITPROJEKT: ZEITZER IMMOBILIENENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
Ziel ist es, aufgrund der Beendigung der Braun-
kohlenverstromung neue Arbeitsplätze in neuen 
Branchen zu schaffen. Ein zentraler Ansatz ist 
dabei die angebotsorientierte Strategie, um 
kurzfristig Grundstücke oder Gebäude für neue 
Unternehmen anbieten zu können (siehe Kapitel 

4.4). Räumlicher Schwerpunkt dafür sind die Els-
tervorstadt und die nördlichen Ortschaften. 
 
Ein zentraler Ansatz ist dabei die Ansiedlung 
von wirtschaftsorientierten Dienstleistungen, IT-
Unternehmen, Laboren, Start-ups etc. auf inner-
städtischen Altindustriestandorten und im 
Mischgebiet. Die Elstervorstadt ist auch ein 
möglicher Standort für das Zentrum für Regio-
nale Entwicklung Zeitz (ZRZ). Im Sinne einer inf-
rastrukturellen Vorleistung ist es erforderlich, 
durch bauliche und technische Ertüchtigung 
von Bestandsgebäuden beziehungsweise die Er-
richtung von (Ersatz-) Neubauten ein umfangrei-
ches Flächen- und Büroangebot zu entwickeln 
und vorzuhalten. Notwendig dafür sind  
 

• die Aktivierung von Bestandsimmobilien, 
• die Sanierung und Mobilisierung des Be-

standes, 
• die technische und infrastrukturelle Aus-

rüstung,  
• Neubau sowie 
• Akquise/ Vermarktung (in Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaftsförderung der Stadt 
Zeitz und dem Projektbüro Kernrevier). 

 
Für die Umsetzung ist eine eigenständige Im-
mobilienentwicklungsgesellschaft unerlässlich, 
die personell und finanziell in der Lage ist, neue 
Gewerbeflächen zu erschließen und insbeson-
dere die Potenziale in zahlreichen Altindustrie-
brachen durch Ertüchtigung des Bestandes o-
der Neubau zu entwickeln. Die Gesellschaft ist 
aus Mitteln des Braunkohlenausstiegs zu finan-
zieren, der Maßnahmenzeitraum läuft von 2020 
bis 2038. 
 
 

5.3.4 WEITERE BEDEUTENDE MAßNAHMEN FÜR DIE ELSTERVORSTADT 

Durch den zentralen Bereich des Gebietes 
führt der historische Floßgraben, der derzeit 
kein Wasser führt. In ihm liegt Potenzial für 
eine Freizeit- und touristische Nutzung. Des-
halb sollte entlang des Floßgrabens eine 
Wegeverbindung für Wanderer- und Spazier-
gänger entstehen sowie Informations- und 

Schautafeln angebracht werden. Gegebenen-
falls bieten sich mit der Renaturierung der 
Bergbaufolgeflächen im Nord-Osten Möglich-
keiten, den Graben wieder mit Wasser zu be-
füllen.

 
 

5.4 ELSTERBAND – WEISSE ELSTER, GRÜNE LUNGE 
 
5.4.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE DES ELSTERBANDES 
 
Das Elsterband wird von der Weißen Elster, 
dem Mühlgraben und dem Landschaftsraum 
der Elsteraue geprägt. Es erstreckt sich von 
West nach Ost durch das Gebiet der Kernstadt. 
Im Osten umfasst das Gebiet den Tiergarten als 
ehemaligen Auwald, Wiesen und Streuobstwie-
sen sowie den Klosterberg, auf dem sich Klos-
ter Posa mit Obst- und Weinbauflächen befin-
det. Im Westen umfasst das Stadtgebiet die 
Klärteiche von Südzucker sowie die anschlie-
ßenden Gewerbeflächen und den Schlosspark. 
Südlich umfasst es das Wohngebiet um die 
Parkstraße und großflächige, teils in Hanglage 
befindliche Altindustriegebiete bis hin zum an 

die Altstadt angrenzenden Mühlgaben. Das 
Stadtgebiet Elsterband beinhaltet Teilbereiche 
des Sanierungsgebietes „Stadtmitte“ (FG 3) und 
des Stadtumbaugebietes Zeitz-Ost (FG 1) 
(siehe Kapitel 2.1.4). 

2017 lebten im Stadtgebiet Elsterband 733 Ein-
wohner und damit am wenigsten von allen 
Stadtgebieten. Entsprechend verfügt es über 
die niedrigste Bebauungs- und Einwohner-
dichte der Kernstadt. Seit 2013 ist die Zahl al-
lerdings um 6,9 % angestiegen, was absolut 47 
Personen ausmacht. Dies ist vor allem auf den 
Zuzug von Schutzsuchenden Migranten im 
Quartier Parkstraße zurückzuführen, dort sind 
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46 % der Bewohner Ausländer, ihre Zahl ist 
mittlerweile aber wieder rückläufig. Die Wohn-
nutzung des Stadtgebietes spielt aufgrund der 
begrenzten Verfügbarkeit von modernem 
Wohnraum und der Hochwassergefährdung 
eine untergeordnete Rolle. Derzeit gibt es 900 
Wohnungen, von denen 430 nicht belegt sind. 
Der größte Anteil befindet sich dabei in Gebäu-
den mit Totalleerstand.  
 
Das Elsterband ist überwiegend Landschafts-
raum, insbesondere der östliche Bereich ist na-
turnah und landwirtschaftlich geprägt. Die Aue 
der Elster ist vor allem als Naherholungs- und 
touristischer Erholungsraum, stadtklimatisch so-
wie als natürlicher Überschwemmungsbereich 
der Weißen Elster bedeutsam. Durch das Elster-
band führt der Elster-Radweg, im Osten befin-
det sich das städtische Freibad und Hallenbad 
sowie das Ernst-Thälmann-Stadion mit Neben-
plätzen. Dazu kommt das Kloster Posa als kul-
turhistorisch wichtigem Standort. Der westlich 
der Altstadt befindliche Schlosspark ist ein be-
deutender touristischer Anziehungspunkt.  
  
Das Elsterband ist auf der einen Seite verbin-
dendes Glied zwischen dem Bahnhof und der 
Altstadt, auf der anderen Seite sind die weitläu-

figen Auewiesen auch als Barriere im Stadt-
raum wahrnehmbar. Grundsätzlich sind jedoch 
der Fluss und die Elsteraue über 5 Brücken im 
Stadtgebiet überquerbar.  
  
Das Elsterband ist auch Ort der Industriehisto-
rie. Seit dem Mittelalter hat sich entlang des 
Mühlgrabens und zum Teil in die Auelandschaft 
hinein eine Vielzahl von Gewerbe- und Indust-
riebetrieben angesiedelt wie die Kinderwagen-
fabrik ZEKIWA, Mühlen, Klavierfabriken, Zitza bis 
hin zum Schlachthof. Diese Betriebe sind alle 
nicht mehr tätig, die Gebäude stehen leer be-
ziehungsweise wurden zum großen Teil abge-
brochen. Markanteste Zeugen sind noch das 
Altwerk von ZEKIWA und die Gebäude von Zitza 
sowie mehrere ehemalige Industriellen-Villen. 
Insgesamt ergibt sich damit das Bild einer 
Landschaft mit baulichen Einsprengseln. In Nut-
zung befindlich sind hingegen mehrere gesamt-
städtisch bedeutende Institutionen wie der Sitz 
der Sparkasse Burgenlandkreis, die Klinker-Hal-
len oder die Einrichtungen der Stiftung Senio-
renhilfe Zeitz. Das westliche Elsterband ist vor 
allem gewerblich geprägt. Hier befinden sich – 
trotz Hochwassergefährdungslage – Gewerbe-
flächen, überwiegend im Eigentum der Südzu-
cker-Gruppe. Auch mindergenutzte Kleingar-
tenanlagen befinden sich in diesem Bereich. 

 
5.4.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR DAS ELSTERBAND 

Zeitz liegt an der Weißen Elster und Ziel ist 
es, dieses große Potenzial für das (Er)leben in 
der Stadt wesentlich stärker zu nutzen. Dies 
umfasst die Aufwertung des Landschaftsrau-
mes, punktuelle Ergänzung um neue Nutzun-
gen und eine Stärkung der verbindenden Ele-
mente. Dabei ist es dringend erforderlich, die 
bisher eher zufälligen Einzelentscheidungen 
strategisch stärker aufeinander abzustim-
men.  
 
Aufgrund der Dominanz des Landschaftsrau-
mes einerseits und der ehemaligen Gewerbe-
flächen andererseits gibt es im Elsterband 
vor allem Bereiche für die grüne Infrastruktur 
sowie Wandelgebiete, jedoch keine Kernbe-
reiche und nur zwei kleine Kerne. 
 
Ein Kern umfasst die zentralen, gesamtstäd-
tischen wichtigen Institutionen von der Spar-
kasse, über die Klinkerhallen, ZEKIWA (zu-

künftiges Stadtarchiv) bis hin zu den Pflege-
einrichtungen. Diese gilt es langfristig zu hal-
ten. 
 
Einen weiteren Kern bildet Kloster Posa. Als 
kulturhistorisch wertvolle Anlage mit Weinan-
bau sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen 
geht von Kloster Posa eine überregionale 
Wirkung aus. Eine weitere Stärkung dieses 
Kerns ist gesamtstädtisch bedeutend. 
 
Der mittlere Bereich des Elsterbandes, wel-
cher unterhalb der Altstadt liegt, soll als 
Wandelgebiet intensiv entwickelt werden. 
Die Zeitzer sollen die Elster als Erholungs-
raum besser nutzen und wahrnehmen kön-
nen. Deshalb soll der Bereich zwischen Bahn-
hof und Altstadt wesentlich besser mit hoch-
wasserbeständigen Landschaftselementen 
gestaltet, neue Angebote – insbesondere für 
den Radtourismus – geschaffen und die Füh-
rung durch die Aue in die Altstadt verbessert 
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werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die 
Industrierelikte, die erhalten und mit neuen 
Funktionen (Dienstleistungen, besondere 
Wohnformen) versehen werden sollen. Dies 
erfordert umfangreiche Maßnahmen, die in 
einem Leitprojekt gebündelt werden (siehe 

Kapitel 5.4.3). 
 
Im Gegensatz dazu sollen in der westlichen 
und östlichen Elsteraue die landschaftsräum-

lichen Funktionen als Ökosystem und Re-
tentionsfläche stärker wahrgenommen wer-
den können. Dort sollen die aktuell noch vor-
handenen baulichen Einsprengsel langfristig 
der Erweiterung der Aue weichen. Das Poten-
zial des Landschaftsraumes Elsteraue soll 
mittels des Ausbaus einer qualitätsvollen grü-
nen West-Ost-Verbindung genutzt werden. 
Zudem muss der Elster-Radweg besser mit 
dem städtischen Wegenetz verbunden wer-
den. 

ABB. 2  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ELSTERBAND 
 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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5.4.3 LEITPROJEKTE FÜR DAS ELSTERBAND 

LEITPROJEKT: „ROTER TEPPICH“ - INTENSIVE ENTWICKLUNG DER VERBINDUNGSACHSE BAHN-
HOF – ELSTERBAND – ALTSTADT 
Ziel dieses Leitprojektes ist es, die Verbindung 
zwischen Bahnhof und Altstadt zu verbessern 
und die Aufenthaltsattraktivität – unter Beach-
tung der Hochwassergefährdung – zu erhöhen. 
Der Bereich fungiert als „Visitenkarte der Stadt“ 
– er ist vom Bahnhof aus kommend der erste 
Ort, den Besucher und Einheimische wahrneh-
men. Dieses Leitprojekt betrifft somit die Stadt-
gebiete Elstervorstadt, Elsterband und Altstadt.  
 
Ausgangspunkt ist der Bahnhof, der durch Sa-
nierung und Etablierung neuer Nutzungen 
deutlich aufgewertet worden ist. Daran anknüp-
fend sind die Ziele des Leitprojektes die Etablie-
rung eines modernen Mobilitätszentrums, eine 
höhere Frequentierung durch Einheimische und 
Touristen sowie ein positiveres Image als attrak-
tiver Ort des Ankommens. Entsprechend ist  
 
• eine weitere Aufwertung des Umfeldes 

und der Wegebeziehungen, 
• eine verbesserte Aufenthaltsqualität, 
• bessere Orientierungsmöglichkeiten (Be-

schilderung, interaktive Wegweisung mit 
Stelen etc.), 

• ausreichende Sauberkeit und Sicherheit 
sowie 

• Mobilitätsangebote (E-Mobility-Spot, Rad-
ler-Rast-Stopp, Abstellanlagen und Bo-
xen für Radfahrer und Kanutouristen 

usw.) erforderlich. 
• Eine Attraktion wäre die Errichtung eines 

„Elster-Balkons“ an der Baenschstraße 
als Aussichtspunkt, um die Stadt-Silhou-
ette in Szene zu stzen.  

 
Über die Elster-Brücke ist dann eine direkte, 
attraktive und sichtbare Wegeverbindung für 
Fußgänger und Radfahrer vom Bahnhof über 
die Elsterwiesen in die Altstadt notwendig. 
Sie soll sowohl in das städtische Wegenetz 
als auch in die Wegeführung des Elster-Rad-
weges eingeordnet werden. Entsprechende 
Wegerechte müssen gesichert werden. Even-
tuell ergeben sich mit einer Sanierung von 
Zitza neue Optionen. Der Korridor, in dem 
die Verbindung liegt, soll robust gestaltet 
sein, damit er etwaigem Vandalismus und 
Hochwasserereignissen standhalten kann. 
Weiterhin sollen die Elsterwiesen durch das 
Einbinden von Erholungs- und Aktivitätsbe-
reichen, Gestaltungselemente sowie struktu-
rierender Bepflanzung qualifiziert werden. 
Der räumliche Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem so genannten „roten Teppich“ (siehe Ab-

bildung 3). Grundlage für dieses Leitprojekt 
sollte ein „Rahmenplan Weiße Elster“ sein 
(zur Erläuterung siehe Leitprojekt Elsterwie-
sen).  

 

ABB. 3  ENTWICKLUNG DES ELSTERBANDES MIT „ROTEM TEPPICH“ UND ELSTERBALKON 

 
 
 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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LEITPROJEKT: LANDSCHAFTSERLEBNIS ELSTERWIESEN 
Mit diesem Leitprojekt soll die Attraktivität der 
Elsterwiesen als Landschaftsraum und als Ort 
für Freizeit und Erholung erhöht und zugleich 
die Relikte der historischen Bebauung nach 
dem Prinzip der Einsprengsel („Solitäre“) mitein-
gebunden werden. Dabei sind die Belange des 
Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. Ange-
strebt werden Zonen unterschiedlicher Nut-
zungsintensität, die durch Grünstrukturen und 
Wegeverbindungen miteinander verbunden 
sind. 
 
• Die intensivste Nutzung liegt im räumli-

chen Kontext des „roten Teppichs“. Dort 
sollen hochwassersichere Erholungs- 
und Aktivitätsbereiche mit Spiel- und 
Sportgeräte, Skateranlage oder Rad-Rast-
Stopp entstehen. 

• Die benachbarten Bereiche gilt es weiter 
zu transformieren, das heißt historisch 
wertvolle Substanz zu erhalten und dafür 
neue Nutzungen anzustreben, Altlasten 
zu sanieren und nicht benötigte Ge-
bäude zurückzubauen. Im Umgang mit 
diesen Einsprengseln ist auf eine Durch-
grünung und Durchwegung zu achten. 

• Die entfernteren Bereiche flussauf- und -
abwärts sollen extensiviert werden. Dazu 

sollen die Flächen von alten Gebäudebe-
ständen befreit und begrünt werden. 
Dazu gehört auch der Rückbau von Klein-
gartenanlagen im Überschwemmungsbe-
reich. Vor allem die Bereiche flussab-
wärts dienen als Überschwemmungsbe-
reich und vorrangig der naturnahen Er-
holung. Diese sollen durch naturnahe 
Ruhe- und Aufenthaltsbereiche ergänzt 
werden.  

 
Insgesamt erfordert dieses Leitprojekt eine Viel-
zahl an grünordnerischen Maßnahmen, Flä-
chengestaltungen, Wegebauten, Pflanzaktionen, 
Grundstücksverkehren, baulichen Investitionen 
und letztendlich einen langen Atem. Notwendig 
ist eine fokussierte Stadtplanung, welche strate-
gisch den Kontakt mit den einzelnen Eigentü-
mern sucht, um gemeinsame Lösungen für eine 
Attraktivierung der Elsterwiesen zu schaffen und 
eine vielfältigere Nutzung zu ermöglichen. Die-
ser komplexe Prozess bedarf einer konzeptio-
nellen Grundlage, geeignet dafür wäre ein „Rah-
menplan Weiße Elster“, der wie viele der einzel-
nen Maßnahmen auch, derzeit mit dem Pro-
gramm „Zukunft Stadtgrün“ der Städtebauför-
derung gefördert werden kann.
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5.5 ZEITZ-OST – EIN ALTERNDER STADTTEIL  
 
5.5.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE VON ZEITZ-OST 

Das Stadtgebiet Zeitz-Ost im Südosten der 
Stadt umfasst große Bestände des industriellen 
Wohnungsbaus sowie eine Vielzahl von Klein-
gartenanlagen und das Rudolf-Puschendorf-Sta-
dion. Ein großer Teil von Zeitz-Ost liegt in der 
Förderkulisse des Stadtumbau Ost Fördergebie-
tes 2 (siehe Kapitel 2.1.4). 
 
Der größte Teil des Stadtgebietes Zeitz-Ost 
wurde im Sinne des komplexen Wohnungsbaus 
als eigenständiges Stadt- und Wohngebiet zwi-
schen 1960 und 1980 in industrieller Bauweise 
und in mehreren Bauabschnitten errichtet. Da-
mit verbunden war eine umfangreiche Ausstat-
tung mit Infrastruktur und Bildungseinrichtun-
gen, zahlreichen Kleingärten und Garagenanla-
gen, die in den 1990er Jahren durch mehrere 
großflächige Handelseinrichtungen ergänzt 
wurden.  
 
Derzeit leben 6.519 Personen im Stadtgebiet 
Zeitz-Ost, das sind 500 Einwohner oder 7,1 % 
weniger als 2013.1 875 von ihnen sind 80 Jahre 
und älter, somit wohnt jeder Dritte Zeitzer die-
ser Altersgruppe in Zeitz-Ost. Damit zusam-
menhängend liegt die Zahl der Sterbefälle weit 
über derjenigen der Geburten. Der Anteil an 
Ausländern ist zwar angestiegen, liegt jedoch 
unter dem städtischen Durchschnitt. Die Zu-
züge nach Zeitz-Ost liegen zwar über dem ge-
samtstädtischen Durchschnitt, sind aber nur 
halb so groß wie im Gebiet der Gründerzeit 
und niedriger als die Wegzüge, sodass insge-
samt Wanderungsverluste zu verzeichnen sind.  
  
Zeitz-Ost war von der starken Abwanderung in 
den 1990er Jahren besonders betroffen. Dies 
hat zu hohen Leerständen und in der Folge 
zum Rückbau von rd. 1.800 Wohnungen ge-
führt. In Folge dessen beträgt zum einen der 
Wohnungsbestand im Stadtgebiet aktuell nur 
noch 5.300 Wohnungen und ist zum anderen 

der Leerstand auf unterdurchschnittliche 17 % 
gesunken ist. In der Summe sind dies allerdings 
immer noch 890 überwiegend marktaktive 
leere Wohnungen. Leerstandsschwerpunkte 
sind 1-Raum-Wohnungen und Wohnungen in 
den obersten Geschossen (siehe Kapitel 2.3). 
  
Insgesamt ist das Wohnungsangebot – das sich 
in der Hand weniger Großvermieter befindet – 
aufgrund der verwendeten Bauserien durch 
eine hohe Anzahl gleicher Wohnungsgrößen 
und Grundrisse gekennzeichnet,. Die Wohnun-
gen sind mittlerweile überwiegend in gutem Zu-
stand beziehungsweise verfügen über eine 
gute Ausstattung und liegen im unteren bis 
mittleren Preissegment.  
  
In den bisherigen Stadtumbaukonzepten 
wurde Zeitz-Ost im Sinne eines Rückbaus von 
außen nach innen in ein Kerngebiet und in ein 
Rückzugsgebiet unterteilt, in letzterem erfolg-
ten die Rückbauten und sind Modernisierungen 
gemäß Stadtumbauvertrag nicht zulässig. Dies 
hat zur Ausbildung von großen Brachen ge-
führt, die ein relativ stabiles Zentrum umschlie-
ßen. Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung der 
technischen und sozialen Infrastruktur.  
  
Zeitz-Ost ist bei vielen seiner Bewohner auf-
grund der Versorgungssituation mit Schulen, 
Sozialeinrichtungen, Dienstleistungen und Han-
del sowie seiner guten Sozialstruktur und intak-
ten Nachbarschaften, großzügigen Grünflä-
chen, Innenhöfe und nahen Kleingartenanlagen 
beliebt. Da jedoch ein großer Teil der Bewoh-
ner bereits seit Gründung des Stadtteiles dort 
lebt, wird zukünftig aufgrund der natürlichen 
demographischen Entwicklung die Zahl der Be-
wohner in den folgenden Jahren weiter deutlich 
zurückgehen, sodass das Leerstandsrisiko 
deutlich auf 30 bis 40 % ansteigen wird.  

 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1  Innerhalb der Grenzen des Fördergebietes Stadtumbau Ost sank die Einwohnerzahl sogar um 9 % auf 5.068. 
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5.5.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR ZEITZ-OST 

Auf der einen Seite wird es für den größeren 
Teil von Zeitz-Ost auch langfristig eine dauer-
hafte Nachfrage von Menschen geben, die 
diese Art Wohnungen mit den Qualitäten der 
Siedlungs-Wohnlage suchen. Auf der anderen 
Seite wird der demographische Wandel zu ei-
ner Zunahme der Leerstände führen, und 
zwar relativ langsam ein bis zwei Prozent pro 
Jahr. Der Leerstand entsteht verstreut, ver-
stärkt jedoch in den oberen Geschossen. 
Diesen Prozess gilt es wohnungswirtschaft-
lich und städtebaulich zu steuern. Dabei soll 
das grundsätzliche Prinzip des Stadtumbaus 
der vergangenen Jahre in modifizierter Form 
fortgesetzt werden. 
 
Den Kern von Zeitz-Ost bildet die Achse zwi-
schen dem Platz der Deutschen Einheit bis 
hin zur Geußnitzer Straße. Dort sind die zent-
ralen Funktionen (Einzelhandel, ärtzliche Ver-
sorgung, Grundschule etc.) im Sinne eines 
Stadtteilzentrums zu erhalten. Eine Erwei-
terung ist angesichts der rückläufigen Bevöl-
kerungszahl nicht erforderlich.  
 
Einen zweiten Kern bildet der Standort des 
großflächigen Einzelhandels an der Hainiche-
ner Dorfstraße/Geußnitzer Straße. Er verfügt 
über eine gesamtstädtische Bedeutung und 
übernimmt auch Versorgungsfunktionen für 
die südlichen Ortsteile. Hinzu kommt der 
Standort der Stadtwerke. In diesem Bereich 
sind noch bauliche Ergänzungen möglich, die 
jedoch keine Handelseinrichtungen beinhal-
ten sollten. 
 
Die östlich und westlich an den Kern angren-
zenden Wohnbereiche bilden die Kernberei-
che der Großsiedlung mit dem Schwerpunkt 
Wohnen, der hier konzentriert werden soll. 
Dies erfordert sukzessive eine Weiterent-
wicklung des Wohnungsangebotes durch 
Grundrissveränderungen, Wohnungszusam-
menlegungen, Anbau von Fahrstühlen oder 
die seniorengerechte Anpassung. Dabei 
kommt es nicht nur darauf an die Wohnun-

gen an die Bedürfnisse der alternden Bevöl-
kerung anzupassen, sondern auch im Sinne 
des Generationswechsels Angebote für jün-
gere Zielgruppen zu schaffen. Daneben sollte 
im Sinne der CO2-Reduktion die energetische 
Weiterentwicklung von Gebäuden bezie-
hungsweise auch der Leitungsinfrastruktur 
geprüft und gegebenenfalls umgesetzt wer-
den. 
 
Eine räumliche Konzentration der (zu erwar-
tenden) Leerstände erfolgt in den Wandelge-
bieten. Sie sollen dort sukzessive vom Markt 
genommen werden, und zwar in Form von  
 
• Stilllegung,  
• Teilrückbau und 
• vollständigem Rückbau, 
 
so wie in Kapitel 3.1 ausführlicher beschrie-
ben. Bis zum Jahr 2035 ist mit weiteren Leer-
ständen in einer Größenordnung von 800 bis 
1.000 Wohnungen zu rechnen. Das ent-
spricht rund einem Drittel des Bestandes in 
den Wandelgebieten.  
 
In dem Wandelgebiet an der Käthe-Nieder-
kirchner-Straße empfiehlt sich aus bautechni-
schen, städtebaulichen und wohnungswirt-
schaftlichen Gründen eine Stilllegung oder 
Teilrückbau der Obergeschosse. In den ande-
ren Wandelgebieten hingegen ist eine Stillle-
gung und der vollständige Rückbau von Ge-
bäuden sinnvoll. Auf Teilen der Rückbauflä-
chen kann der Bau von Einfamilienhäusern 
erfolgen. 
 
Die Wandelgebiete beziehen sich aber nicht 
nur auf Wohnbaustandorte, sondern auch 
auf die großflächigen Kleingarten- und Gara-
genanlagen. Als Teil des komplexen Woh-
nungsbaus sind sie analog vom Nachfrage-
rückgang und somit von Leerständen betrof-
fen. Auch diese werden zunehmen, weshalb 
auch hier Rückbau und Umnutzung ange-
strebt werden sollte. 

 
 



 

- 134 - 

Wesentliches Ziel des Stadtumbaus der 
nächsten Jahre in Zeitz-Ost soll neben dem 
weiteren Rückbau der geordnete Umgang mit 
der Vielzahl unterschiedlicher vorhandener 
und zukünftiger Brachen sein. Es geht um 

eine Strategie für eine aufeinander abge-
stimmte Nachnutzung für sowohl Einfamilien-
hausbau als auch für eine Aufwertung der 
grünen Infrastruktur und als Flächen für 
die CO2-Reduktion. Diese Strategie ist Gegen-
stand des Leitprojektes. 

 

ABB. 1  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ZEITZ-OST 
 

 

Kartengrundlage: Stadt Zeitz 
Darstellung: Zeitz-Team 
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5.5.3 LEITPROJEKTE FÜR ZEITZ-OST 

LEITPROJEKT: WEITERFÜHRUNG DES STADTUMBAUS ALS KOOPERATIVEN PROZESS 
Ziel dieses Leitprojektes ist der strategische 
Umgang mit der Nachnutzung der bereits be-
stehenden und der zu erwartenden Brachflä-
chen. Denn eine funktionierende Nachnutzung 
bildet einen großen Mehrwert für ganz Zeitz-
Ost. 
 
Solch eine Strategie umfasst zum einen die 
Festlegung weiterer Rückbaumaßnahmen von 
Wohnungen, Garagen, Kleingärten und techni-
scher Infrastruktur in langfristiger Perspektive. 
Zum anderen sollen Ziele der zukünftigen Nut-
zung wie Einfamilienhausbau, Grünflächen, 
Wald etc. festgelegt und die entsprechenden 
räumlichen Bereiche definiert werden. Auch 
deine attraktive Anbindung an den östlichen Tal-
raum und auch Kloster Posa kann diskutiert 
werden. Dies erfordert  

• eine umfassende Abstimmung zwischen 
den verschiedenen Eigentümern, der 
Stadt Zeitz und den Versorgungsbetrie-
ben,  

• einen Vorschlag für die Neuordnung der 
Flächen und  

• einen Vorschlag für die zeitliche Umset-
zung. 

 
All dies kann nur in einem kooperativen Prozess 
mit allen Akteuren gemeinsam entwickelt wer-
den, in dem wohnungswirtschaftliche, städte-
bauliche und technische Aspekte gegeneinan-
der abgewogen werden. Das geeignete Instru-
ment wäre hierfür ein neuer Stadtumbau-Ver-
trag als verbindliche Handlungsgrundlage für 
alle Akteure. 

 
 

5.6 ZEITZ-WEST – WOHNVIELFALT IM GRÜNEN  
 
5.6.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE IN ZEITZ-WEST 

Das Stadtgebiet Zeitz-West umfasst die großen 
Quartiere Völkerfreundschaft und das Quartier 
rund um den Forstplatz sowie eingestreute Ein-
familienhaussiedlungen, das Mehrfamilienhaus-
gebiet Am Elsterhang, die historische Bebauung 
an der Geraer Straße und Stephanstraße sowie 
die Konversionsflächen der ehemaligen Ka-
serne an der Friedensstraße. Weiterhin sind 
der städtische Grünraum im Fließgebiet des 
Wilden Baches, Villa und Park des Weltfriedens 
sowie einige Kleingartenanlagen hier gelegen.  
 
In Zeitz-West sind 4.642 Einwohner mit Haupt-
wohnsitz gemeldet. Seit 2013 ist diese Zahl im 
Mittel weitestgehend stabil geblieben. Jedoch 
gibt es innerhalb des Gebietes Entwicklungsun-
terschiede: In den Einfamilienhaussiedlungen 
Am Kaltefeld und im südlichen Zeitz-West hat 
sich die Bewohnerzahl in den vergangenen Jah-
ren stabil bis positiv entwickelt. Einen negativen 
Verlauf haben die Einwohnerzahlen entlang der 
Friedensstraße, angrenzende Plattenbaube-
stände sowie zum Teil in der Völkerfreund-
schaft (- 6 %) genommen. Im Bereich der Mos-
kauer Straße ist die Bevölkerung seit 2013 um 
ca. 12 % angestiegen, und zwar aufgrund von 

Zuzug nach Sanierung – ähnlich wie am Forst-
platz –, was die Attraktivität von Wohnlage und 
Wohnungsangebot verdeutlicht.  
  
Allerdings liegt der Anteil der Bewohner von 
Zeitz-West, die über 80 Jahre alt sind, mit 14 % 
über dem städtischen Durchschnitt, besonders 
hoch ist er mit 21 % in der Völkerfreundschaft. 
Dort ist kurzfristig ein Generationswechsel zu 
erwarten. Die Zahl der Ausländer spielt nur 
eine geringe Rolle.  
Mit 3.000 Wohnungen verfügt das Stadtgebiet 
über einen relativ großen Wohnungsbestand 
und insgesamt auch über eine Bebauungs- und 
entsprechende Wohnungsvielfalt mit Aus-
nahme des Quartiers Völkerfreundschaft, das 
im Wesentlichen aus immer gleichen ca. 57 m2 
großen 3-Raum-Wohnungen mit schmalen, 
nicht altersgerechten Bädern und Küchen be-
steht.  
  
In Zeitz-West stehen derzeit nur 11 % der Woh-
nungen leer, in der Völkerfreundschaft sogar 
nur 8 %, im Altbaubereich und Beständen der 
1920er Jahre befinden sich einige Totalleer-
stände. Insgesamt kann derzeit von einem 
stabilen Stadtgebiet gesprochen werden. Durch 
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den Alterungsprozess steigt jedoch zukünftig 
die Leerstandsgefährdung. Insbesondere in der 
Völkerfreundschaft ist aufgrund der schon jetzt 
hohen Anzahl der über 80-jährigen mit einem 
massiven Leerstand zu rechnen. 
 
Die Wohnlage von Zeitz-West ist durch eine 
sehr gute Einbindung ins Stadtgrün (Mühlgra-
ben, Elsteraue, Kleingärten, Wilder Bach) sowie 
ein aufgelockertes Wohnumfeld gekennzeich-
net. Ebenfalls positiv für das Stadtgebiet macht 

sich die umfangreiche Versorgung mit großflä-
chigem Einzelhandel (Michaelpark, Kaufland u. 
a.) bemerkbar. In der Völkerfreundschaft befin-
den sich eine Kindertagesstätte, Sekundar-
schule und ein Seniorenheim. Eine weitere Se-
nioreneinrichtung befindet sich in der Friedens-
straße. Die dort befindliche Konversionsfläche 
der ehemaligen Kaserne bietet teilweise noch 
Entwicklungsflächen.  

 
5.6.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR ZEITZ-WEST 

Zeitz-West ist bereits ein beliebter Wohn-
standort – Ziel ist es, seine Stärken zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln. Dabei bilden 
Forstplatz, Friedensstraße und Michaelpark 
mit Kaufland den Kern von Zeitz-West. Insbe-
sondere der Michaelpark sowie die Handels-
einrichtungen und das Jobcenter an der Frie-
densstraße haben eine gesamtstädtische Be-
deutung, während der Forstplatz als Quar-
tiersplatz aufgefasst werden kann. Die ver-
bliebenen, bisher ungenutzten Restflächen 
der ehemaligen Kaserne bieten noch ein Ent-
wicklungspotenzial des Kernes. 
 
Um den Kern herum befinden sich die Kern-
bereiche, in denen das Wohnen vorherrscht. 
Sie umfassen eine vielfältige Mischung an 
Wohnformen, wobei das Eigentum einen gro-
ßen Anteil ausmacht. Diese konkurrenzfähige 
Struktur gilt es zu erhalten und kann ggf. 
punktuell ergänzt werden. 
 
Das Wohngebiet Völkerfreundschaft wird 
als Wandelgebiet eingestuft. Hier gilt es sich 
intensiver als bisher auf den Prozess der Al-
terung und den Generationswechsel einzu-
stellen. Dies umfasst im Wesentlichen eine 
Anpassung des Wohnungsbestandes, aber 
auch die Schaffung eines barrierearmen Um-
feldes. Grundlage für beides soll das mit dem 
Modellvorhaben „altersgerecht umbauen“ er-
stellte Quartierskonzept Völkerfreundschaft 
sein. Bei der Wohnungsanpassung geht es 
darum, sowohl für die Senioren mehr alters-
gerechten Wohnraum als auch gleichzeitig 
für neue Mietergruppen neue Grundrisse 
und Wohnungsgrößen zu schaffen, was prob-

lemlos zu einer Reduzierung des Wohnungs-
bestandes führen kann. Dieser Ansatz lässt 
sich auch auf die Bestände im Bereich Forst-
platz/Forststraße übertragen. 
 
Sollten insgesamt die Leerstände in der Völ-
kerfreundschaft steigen, so wäre auch die 
Konzentration der Leerstände und der Rück-
bau einzelner Blöcke zielführend. In diesem 
Fall sollten Blöcke am Rand bevorzugt wer-
den, die eine Nachnutzung für Einfamilien-
häuser oder die Erweiterung der Grünzuge 
ermöglichen. 
 
Ein weiteres Wandelgebiet ist der Bereich 
Geraer Straße/Stephanstraße, der vor allem 
durch Altbauten, höhere Leerstände und hö-
here Verkehrsbelastung gekennzeichnet ist. 
Ziel ist es insgesamt, Landschaftsräume und 
städtische Grünräume besser miteinander zu 
verbinden und erlebbarer zu machen. Dazu 
gehört zum einen die Gestaltung des öffentli-
chen Raumes als Tor zum Schlossbereich 
und weniger als dessen Umfahrung. Zum an-
deren soll die Achse Wilder Bach – Johan-
nisfriedhof – Stephanskirchhof – Mühlgraben 
als grüne Infrastruktur gestaltet werden. 
Für diese Aufwertung können auch entstan-
dene und entstehende Rückbauflächen ge-
nutzt werden. 
 
Drittes Wandelgebiet ist die Kleingartenan-
lage „Neues Leben“ mit derzeit bereits über 
30 % Leerstand. Basierend auf dem Kleingar-
tenkonzept sollen Teile der Anlage für einer-
seits Weinanbau und andererseits ergänzen-
dem Einfamilienhausbau umgenutzt werden. 
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ABB. 2  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ZEITZ-WEST 
 

 

Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 
 

5.6.3 WEITERE BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR ZEITZ-WEST 

Eine Verbesserung der Freiraumqualität auf der 
Fläche der ehemaligen Brauerei (Parkplatz) lässt 
sich durch die Pflanzung von Bäumen entlang 

der Stephanstraße als grüne Raumkante erzie-
len. Insgesamt gilt es, das Tor zum Schlosspark 
stärker sichtbar zu machen. 
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5.7 ZEITZ-SÜD – STABILE SIEDLUNGEN 
 
5.7.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE VON ZEITZ-SÜD 

Das Stadtgebiet Zeitz-Süd besteht aus dem 
südlich der Kernstadt befindlichen Landschafts-
raum unter anderem mit den Fließgewässern 
Wilder Bach und Knittelholzbach, Landwirt-
schaftsflächen und Einfamilienhaussiedlungen. 
Ebenfalls dazu gehören die ehemaligen Dorfla-
gen Rasberg und Hainichen. Als singulärer 
Standort ist das Klinikum Burgenlandkreis von 
Bedeutung.  
  

In den zu Zeitz-Süd gehörenden Bereichen ist 
die Einwohnerzahl seit 2013 relativ stabil ge-
blieben. 2017 hatten hier 1.967 Personen ihren 
Hauptwohnsitz. Lediglich das etwas weiter vom 
Zentrum entfernte Kuhndorf weist eine rück-
läufige Bevölkerung auf. Aufgrund des hohen 
Anteils an Einfamilienhäusern ist auch der An-
teil an Familien überdurchschnittlich hoch und 
derjenige an Ausländern sehr gering.  
 

Die stabilen Einfamilienhaussiedlungen und al-
ten Dorfstrukturen, die sich ruhig und naturnah 
in Stadtrandlage befinden, sind beliebt bei Fa-
milien. Insgesamt befinden sich 950 Wohnun-
gen in diesem Stadtgebiet. Derzeit weist Zeitz-
Süd einen unter dem Zeitzer Durchschnitt lie-
genden Wohnungsleerstand von 11 % (100 

Wohnungen) auf. Die zukünftige Leerstandsge-
fährdung wird für die Einfamilienhausgebiete 
als gering eingeschätzt, im Altbau insbesondere 
in Rasberg, dürfte sie hingegen etwas höher 
ausfallen.  
 
Insgesamt ist Zeitz-Süd in erster Linie als 
Wohnquartier aufzufassen mit wenigen Dienst-
leistungsbetrieben und so gut wie keinen Han-
delseinrichtungen, aber zwei Grundschulen 
(Rasberg, Bergsiedlung). Lagebedingt verfügen 
einige Quartiere teils über eine schlechte 
Busanbindung. 
 
Von natur- und landschaftsräumlicher Bedeu-
tung für die Gesamtstadt sind die Täler und 
Grünzüge des Wilden Bachs und des Knittelhol-
zes auch als Naherholungsbereich. Allerdings 
sind zahlreiche dort angrenzende Kleingarten-
anlagen von höheren Leerständen betroffen.  
  
Eine wichtige gesamtstädtische Bedeutung hat 
Zeitz-Süd als Krankenhausstandort. Das Klini-
kum hat einen teils (über)regionalen Einzugsbe-
reich für Patienten und auch als Ausbildungsort 
ergänzt es das Bildungs- und Ausbildungsange-
bot der Stadt Zeitz und dem Umland.  

 
5.7.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR ZEITZ-SÜD 

Dringende Handlungsnotwendigkeiten beste-
hen in Zeitz-Süd nicht. Die wesentliche ge-
samtstädtische Funktion übernimmt Zeitz-
Süd durch ein großes Angebot an Einfamili-
enhäusern in guter Lage. Hinzu kommen der 
Klinikumsstandort und eine gewisse Bedeu-
tung als Naherholungsgebiet. Dies sind auch 
zukünftig die wesentlichen Zielstellungen. 
 
Einen Kern von Zeitz-Süd bildet die Ortslage 
von Rasberg mit der Grundschule. Diesen gilt es 
auch langfristig stabil zu halten. Zu den Kern-
bereichen gehören die Siedlungen sowie Hai-
nichen. Sie dürften auch zukünftig auf eine 
stabile Wohnungsnachfrage treffen. Je nach Be-

darf können diese Quartiere um eine kleintei-
lige Einfamilienhausbebauung ergänzt wer-
den. 
 
Sinnvoll ist es, den Biotop- und Landschaftsver-
bund als grüne Infrastruktur zu stärken, in-
dem außenliegende mit innenliegenden Grün- 
und Landschaftsbereichen verknüpft und somit 
die Nutzbarkeit für alle verbessert wird. Flä-
chenpotenziale dafür ergeben sich unter ande-
rem durch mehrere Kleingartenanlagen mit ho-
hem Leerstand, weswegen diese als Wandel-
gebiete definiert werden. Ziel ist es, dort ge-
mäß dem Kleingartenentwicklungskonzept nicht 
mehr genutzte Anlagenteile vor allem für die 
landschaftliche Aufwertung und somit auch für 
die CO2-Reduktion umzunutzen.  
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5.7.3 WEITERE BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR ZEITZ-SÜD 

Die grüne Infrastruktur und gerade grüne 
Wegeverbindungen können im Stadtgebiet 
Zeitz-Süd ausgebaut und verbessert werden, 

um die Anbindung in die Altstadt und der Kerne 
untereinander zu verbessern. Damit wird auch 
der Biotopverbund gestärkt. 

 

ABB. 3  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ZEITZ-SÜD 
 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 

 

 
 



 

- 139 - 

5.7.3 WEITERE BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR ZEITZ-SÜD 

Die grüne Infrastruktur und gerade grüne 
Wegeverbindungen können im Stadtgebiet 
Zeitz-Süd ausgebaut und verbessert werden, 

um die Anbindung in die Altstadt und der Kerne 
untereinander zu verbessern. Damit wird auch 
der Biotopverbund gestärkt. 

 

ABB. 3  STÄDTEBAULICHES LEITBILD ZEITZ-SÜD 
 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 

 

 
 



 

- 140 - 

5.8 NÖRDLICHE ORTSCHAFTEN – BERGBAULICHE PRÄGUNG 
 
5.8.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE DER NÖRDLICHEN ORTSCHAFTEN 

Die nördlichen Ortschaften bestehen aus den 
Ortsteilen Luckenau, Theißen, Nonnewitz, 
Pirkau und Zangenberg. Die Zahl ihrer Einwoh-
ner ist seit 2013 um 3,9 % zurückgegangen und 
liegt aktuell bei 3.213.2 Insbesondere Einwoh-
ner im Ausbildungsalter gingen in den letzten 
Jahren den Ortsteilen verloren, was teilweise 
ein Echoeffekt des starken Zuzugs von Familien 
in den 1990er und 2000er Jahren ist. Trotzdem 
ist der Anteil an Familien mit Kindern noch rela-
tiv hoch. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der 
Senioren auf 15,3 %. Etwa zwei Drittel davon 
(266 Einwohner) sind bereits über 80 Jahre alt.  
  
Die nördlichen Ortsteile sind stark durch den 
Bergbau des vergangenen Jahrhunderts ge-
prägt. Zum einen betrifft dies die ehemals länd-
lichen Siedlungen, die durch Gewerbe und 
(klein-)städtischen Mietwohnungsbau überprägt 
wurden. Zum anderen wurde der Naturraum 
durch den Braunkohlen-Tagebau, Verkehrsanla-
gen und die Bergbaufolgelandschaft überformt. 
Kippen, Tagebaurestlöcher, Senken etc. schaf-
fen einerseits neue reizvolle Landschaftsele-
mente und andererseits Probleme wie Hangrut-
schungen, erhöhte Grundwasserspiegel usw. 
Der aktive Braunkohleabbau im Bereich Pirkau 
wird bis 2035 auslaufen, was die Chance zu wei-
terer Landschaftsgestaltung mit Potenzialen für 
Freizeit- und Tourismus bietet. Allerdings ist mit 
dem Braunkohleausstieg auch ein Großteil des 
Betätigungsfeldes der MIBRAG, die in Theißen 
ihren Sitz hat, beendet was entsprechende wirt-
schaftsstrukturelle Folgen hat (siehe Kapitel 3.4). 
  
Theißen ist für die nördlichen Ortsteile als 
Dienstleistungs- und Versorgungszentrum und 
mit dem SB-Warenhaus sogar von gesamtstäd-
tischer Bedeutung. Weiterhin befinden sich hier 

ein Freibad und eine Kindertagesstätte. Nonne-
witz hat als Grundschulstandort eine wichtige 
Funktion für den Norden.  
 
Von den 1.950 vorhandenen Wohnungen ste-
hen derzeit 250 leer, etwa zwei Drittel davon 
sind marktaktive Leerstände. Insgesamt ent-
spricht dies einem Leerstand 13 %, was unter 
dem Durchschnitt der Gesamtstadt liegt. In ei-
nigen Ortsteilen steht aufgrund des hohen An-
teils von über 80-Jährigen ein Generations-
wechsel bevor. Dies betrifft aktuell insbeson-
dere Geschosswohnungsbaubestände im südli-
chen Theißen sowie mittelfristig voraussichtlich 
auch Luckenau und Unterschwöditz. Damit ist 
ein Anwachsen der Leerstandsgefährdung ver-
bunden.  
  
Die nördlichen Ortsteile sind durch die B2 und 
B91 überregional gut angebunden. Durch den 
Bau der Umgehungsstraße wird sich die starke 
Lärm- und Abgasbelastung entlang der B91 re-
duzieren. Manko ist die fehlende Rad- und Fuß-
wegverbindung an der ehemaligen B91 zur 
Kernstadt Zeitz. Mit den Bahnhöfen Luckenau 
und Theisen sind die Ortsteile auch an das 
Nahverkehrsschienennetz angebunden 
 
Die Freiraumpotenziale der nördlichen Ort-
schaften werden durch ein umfangreiches 
Kleingartenangebot ergänzt. Aufgrund der ab-
nehmenden Nachfrage durch den stetig weiter 
laufenden Bevölkerungsrückgang sowie ein ver-
ändertes Nachfrageverhalten, welches nach der 
Wende einsetzte, sind die meisten bereits von 
starkem Leerstand von über 30 % betroffen 
und in Ihrer Existenz bedroht. 

 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2  Die gebietsbezogenen Einwohnerzahlen weichen leicht von den straßenabschnittbezogenen Zahlen ab. In diesem Fall handelt es 

sich um 11 Einwohner mehr.  
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5.8.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR DIE NÖRDLICHEN ORTSCHAFTEN 

Die Ortsmitte von Theißen stellt den zentra-
len Kern der nördlichen Ortschaften dar, hier 
konzentrieren sich wichtige Dienstleistungen 
und Handelseinrichtungen. Dieser kann als 
stabil bezeichnet werden und erfährt durch 
die Herausnahme der B91eine Aufwertung. 
 
Die Kernbereiche umfassen stabile Wohn-
quartiere und Ortschaften. Dort besteht kein 
nennenswerter Handlungsbedarf, ergän-
zende kleinteilige Wohnbebauung ist mög-
lich, wofür ggf. Abrundungssatzungen erfor-
derlich werden. 
 
Für den Strukturwandel im Rahmen des Aus-
stiegs aus der Braunkohlenverstromung sind 
auch neue Gewerbegebiete für großflächi-
ges Gewerbe erforderlich, da die Alt-Stand-
orte in hohem Maße ausgelastet sind. In die-
sem Zusammenhang soll das „Gewerbege-
biet Radeland“ entstehen und gehört damit 
zu den gesamtstädtisch wichtigen Industrie-
Kernen. 
 
Die Wandelbereiche Wohnen betreffen 
Wohngebiete mit hoher Leerstandsgefähr-
dung. Dort ist eine Anpassung das Woh-
nungsangebot bis hin zum Rückbau ggf. er-
forderlich.  

Der Wandelbereich Kleingärten umfasst 
mehrere Kleingärten mit hohen Leerständen. 
Dort ist eine Umstrukturierung entspre-
chend des Kleingartenkonzeptes sinnvoll, in 
dem nicht mehr genutzte Teile als landwirt-
schaftliche Fläche und/oder Landschaftsraum 
umgenutzt werden. In Nonnewitz ist auch 
eine Nachnutzung für den Einfamilienhaus-
bau möglich. 
 
Den Wandelbereich mit Funktionsände-
rung stellt den derzeitigen Bereich des  
Braunkohlen-Tagebaus dar. Gemäß des Be-
triebsplanes erfolgt dort eine umfassende 
Rekultivierung und Landschaftsgestal-
tung, die mit dem Schwerzauer See über die 
Stadt Zeitz hinaus bedeutend ist. 
 
In diesem Zusammenhang soll die grüne Inf-
rastruktur aufgewertet und sukzessive 
auch für die Naherholung als Landschaftsver-
bund Bergbau etabliert werden. Gleichzeitig 
sollen Landschaftsschäden durch Rekultivie-
rung und Renaturierung ausgeglichen wer-
den. Um den neuen Landschaftsraum erleb-
bar zu machen sollen die Wege vor allem für 
Radfahrer in die Kernstadt sowie zwischen 
den Ortschaften verbessert werden. 
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ABB. 4  STÄDTEBAULICHES LEITBILD NÖRDLICHE ORTSCHAFTEN 
 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 
 
5.8.3 LEITPROJEKTE FÜR DIE NÖRDLICHEN ORTSCHAFTEN 

LEITPROJEKT: LANDSCHAFTSVERBUND BERGBAU – HIER BEGINNT DAS LEIPZIGER NEUSEEN-
LAND 
Ziel ist es, aufgrund des Ausstiegs aus der 
Braunkohlenverstromung und der damit ver-
bundenen Beendigung des Tagebaus Profen, 
der in Teilen auf Zeitzer Gebiet liegt, neue 
Grünverbindungen und Freiräume zu schaffen. 
Im Zuge der Wiedernutzbarmachung erfolgt 
eine Oberflächengestaltung als Bergbaufolge-
landschaft. Die zentralen Ansätze dabei sind 
 
• Maßnahmen zur Oberflächengestaltung 

so durchzuführen, dass eine vielfältig 
nutzbare, gestalterisch akzeptanzfähige 

und weitestgehend nachsorgefreie Berg-
baufolgelandschaft entsteht, die sich in 
die umgebende Landschaft einfügt, 

• ein wirksamer und nachhaltiger Natur- 
und Artenschutz durch Belassen entstan-
dener Sukzesionsareale, ihre räumliche 
und funktionale Vernetzung mit Land-
schaftselementen im Plangebiet und im 
unverritzten Umfeld zu gewährleisten so-
wie 

• Voraussetzungen für Naherholungsmög-
lichkeiten unter Einbindung landschafts-
aufwertender Elemente zu schaffen. 
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Zum einen sollen mit den Maßnahmen neue 
Aufenthalts- und Erholungsbereiche für die Be-
wohner geschaffen werden. Eine besondere 
Rolle spielt dabei der entstehende Schwerzauer 
See. Zum anderen sollen die Flächen revitali-
siert und mit alternativen Energien ausgestaltet 
werden, wodurch eine Verbesserung der ökolo-
gischen- und klimatischen Situation erreicht 
werden soll. Erforderlich dafür sind 
 
• die Realisierung einer strukturreich ge-

gliederten Landschaft, 
• die Umsetzung der notwendigen Wan-

derkorridore im Sinne eines Biotopver-
bundes,  

• die Einrichtung von Photovoltaik/Solaran-
lagen auf den Flächen der Bergbaufolge-
landschaft sowie 

• die Nutzbarmachung der Wasserflächen 
für die Nutzer zum Zwecke der Aktivität 
und Erholung.  

• Eine bessere Biotop- und Wegeverbin-
dung zwischen Tagebau und Altbergbau-
gebieten (Durchwegung Halde Pirkau, 
Anbindung Restlöcher Luckenau etc.). 

 
Notwendig ist ein Bergbauunternehmen, wel-
ches in der Lage ist, die ökologische Herausfor-
derung zu erkennen und ihr adäquat zu begeg-
nen. Insbesondere die Herausforderungen der 
CO2-Reduktion sind nur durch einen bewussten 
Umgang mit den Flächen (Errichtung von alter-
nativen Energien, Schaffung von CO2 relevanten 
Grünflächen) zu bewältigen.  

 
5.8.4 WEITERE BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR DIE NÖRDLICHEN ORTSCHAFTEN 

Um die ländlichen Wohnstandorte in den 
nördlichen Ortschaften auch für junge Fami-
lien interessant zu halten, muss die Nonne-
witzer Grundschule gesichert, ein guter Zu-
stand gewährleistet und die Einrichtung an 
zukünftige Bedarfe angepasst werden.  
 

Um die Ortschaften miteinander zu verbin-
den – nicht zuletzt im Sinne einer Funktions-
teilung zwischen ihnen – sollten die (vor al-
lem grünen) Rad- und Fußwegesysteme zwi-
schen den Ortschaften und der Altstadt qua-
lifiziert und verbunden werden – damit wird 
auch der Biotopverbund gestärkt. 
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5.9 SÜDLICHE ORTSCHAFTEN – LÄNDLICHES WOHNEN  
 
5.9.1 STÄRKEN, SCHWÄCHEN UND POTENZIALE DER SÜDLICHEN ORTSCHAFTEN 

Zu den südlichen Zeitzer Ortschaften gehören 
die Ortsteile Kayna, Geußnitz, Würchwitz sowie 
kleinere, verstreut liegende Gemeinden (Stock-
hausen, Bockwitz, Loitsch, Suxdorf, Lobas, Lin-
deberg, Wildenborn, Mahlen, Roda, Zettweil). In 
diesen Ortschaften lebten 2017 insgesamt 
2.194 Einwohner. Die Zahl ist seit 2013 mit 
- 5,7 % etwas stärker als in den nördlichen Ort-
schaften zurückgegangen. Starke Verluste 
mussten die Ortsteile in Hinblick auf Einwohner 
im Ausbildungsalter hinnehmen. Bezogen auf 
den gesamten Untersuchungsraum ist der An-
teil an älteren Senioren über 80 Jahren noch 
unterdurchschnittlich. Starke Konzentrationen 
gibt es jedoch vor allem in Mahlen (22 %), 
Zwettweil (14 %) und Bockwitz (24 %). In letzte-
rem ist die Einwohnerzahl seit 2013 stärker als 
in allen anderen Ortslagen gesunken. Auch zu-
künftig werden die südlichen Ortschaften durch 
Alterung und Rückgang der Bevölkerung ge-
kennzeichnet sein.  
 
Die südlichen Ortsteile sind vor allem kleine, ur-
sprünglich landwirtschaftlich geprägte Dörfer 
im Thüringer Hügelland gelegen. Fast alle verfü-
gen über attraktive Ortskerne, die durch (ehe-
mals) landwirtschaftliche oder handwerklich ge-
prägte Gebäude und kleine öffentliche Plätze 
geprägt sind, teilweise ergänzt um Einfamilien-
hausgebiete und wenige Geschosswohnungen. 
Insgesamt sind die südlichen Ortschaften als 
Standort des ländlichen Wohnens beliebt.  
 
Allerdings stehen von den 1.200 Wohnungen, 
die sich in den südlichen Ortsteilen befinden, 

14 % leer. Das ist zwar im gesamtstädtischen 
Vergleich ein unterdurchschnittlicher Wert, per-
spektivisch ist jedoch wegen der Alterung mit 
einer weiteren Zunahme zu rechnen. Beson-
ders gefährdet sind die historischen Altbauten, 
für die es wesentlich schwieriger ist, neue Nut-
zer zu finden als für die klassischen Einfamilien-
häuser. 
 
Kayna und in gewissen Umfang Geußnitz ste-
hen als kleine Versorgungszentren zur Verfü-
gung, Wichtig sind die Grundschule in Kayna 
und die Kindertagesstätte in Geußnitz. Es be-
stehen relativ kurze Wege zu den Einkaufszen-
tren in Zeitz-Ost. Zudem befinden sich in meh-
reren Ortschaften gastronomische Einrichtun-
gen die wie zum Beispiel das Weingut Triebe in 
Würchwitz, das auch als Ausflugsziel fungiert. 
Milbenkäse, Kleefest und Filmstudio sind dar-
über hinaus überregional bekannte „Marken“. 
Die beschriebene Struktur ist jedoch aufgrund 
der schrumpfenden Bevölkerung gefährdet. 
 
Die Ortschaften werden durch drei Buslinien 
erschlossen und mit der Kernstadt verbunden, 
die Busse verkehren jedoch unregelmäßig und 
wenig häufig und dienen überwiegend dem 
Schülertransport. 
 
Neben zahlreichen kleinen Dienstleistern und 
Handwerksbetrieben spielen mehrere große 
Agrarbetriebe in der Wirtschaftsstruktur der 
südlichen Ortschaften eine große Rolle. Hinzu 
kommen Betriebe zum Abbau von Kiesen und 
Sanden. 

 
Die südlichen Ortschaften stellen eine typische 
Agrarlandschaft des Thüringer Hügellandes dar, 
in der die Schnauder und ihre Nebenbäche für 
eine kräftige Reliefstruktur sorgen. Die Gewäs-
ser werden häufig durch Grünzuge begleitet, 
während auf den Hochflächen überwiegend ag-

rarisch Nutzungen und vereinzelte kleine Wald-
flächen vorzufinden sind. Insgesamt bietet die 
Landschaft in Verbindung mit der Gastronomie 
und einigen baulichen Attraktionen ein Poten-
zial für die Naherholung, diese ist jedoch insbe-
sondere für Radfahrer und auch Reiter auf-
grund fehlender Wege wenig erschlossen. 
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5.9.2 ZIELE UND STRATEGIEN FÜR DIE SÜDLICHEN ORTSCHAFTEN 

Grundsätzlich weisen die südlichen Ortschaf-
ten intakte, funktionierende Strukturen auf. 
Angesichts des zu erwartenden demographi-
schen Wandels steht der Erhalt dieser 
Strukturen im Vordergrund, zugleich sollen 
mit einer Aufwertung der grünen Infra-
struktur die landschaftlichen Potenziale der 
südlichen Ortschaften besser genutzt wer-
den. 
 
Die Ortsmitte von Kayna stellt einen wichti-
gen Kern der südlichen Ortschaft dar, der in 
seiner Versorgungs- und Kommunikations-
funktion erhalten bleiben soll. Da die Kern-
stadt Zeitz zentrale Versorgungsfunktionen 
für die Ortschaften übernimmt und der Ver-
sorgungsbereich relativ klein ist, ist die Etab-
lierung von Nahversorgung wenig chancen-
reich. Wichtig ist der Erhalt der Grundschule 
in Kayna, um die Attraktivität als Wohnort 
auch für junge Familien zu erhalten. 
 
Alle Ortschaften stellen Kernbereiche dar, 
Schwerpunkt ist das individuelle Wohnen auf 
dem Land. Durch den laufenden Generati-
onswechsel kommen zunehmend mehr Be-
standsimmobilien auf den Markt. Aus diesem 
Grund und weil die südlichen Ortschaften 

keine größere Wohnversorgung für die Ge-
samtstadt übernehmen, sind größere Neu-
baugebiete nicht erforderlich. Notwendig ist 
es aber, den einzelnen Ortschaften Entwick-
lungsmöglichkeiten für die endogene Nach-
frage zu bieten, indem kleinteiliges Baurecht 
zum Beispiel durch Abrundungssatzungen 
für eine Bebauung am Rande oder in Lücken 
geschaffen wird. 
 
Weiterer Schwerpunkt in den Kernbereichen 
ist die Aufwertung des öffentlichen Raumes 
im Zuge der Dorfentwicklung, konkret die 
Verbesserung von Straßen, Wegen und Plät-
zen und damit der Aufenthaltsqualität. 
 
Die Wandelgebiete beziehen sich auf Ge-
biete des Bergbaus und der Kiesgewinnung. 
Mit Auslaufen der Nutzung wird eine Um-
wandlung und Aufwertung der Flächen für 
Landschaft- und Freiraum vorgesehen.  
 
Weiterer Handlungsschwerpunt ist die Quali-
fizierung der grünen Infrastruktur als 
Landschafts- und Biotopverbund. Damit ein-
gehend sollen diese Potenziale auch für Nah-
erholung und Tourismus durch den Ausbau 
der Wegeverbindungen für Radfahrer erleb-
barer gemacht werden.  
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ABB. 5  STÄDTEBAULICHES LEITBILD SÜDLICHE ORTSCHAFTEN 
 

 

 
Kartengrundlage: Stadt Zeitz  
Darstellung: Zeitz-Team 
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5.9.3 BEDEUTENDE MASSNAHMEN FÜR DIE SÜDLICHEN ORTSCHAFTEN 

Da die Versorgung der südlichen Ortschaften 
vor allem von der Kernstadt übernommen 
wird, ist es wichtig die Mobilität im ländlichen 
Raum zu erhalten – gerade im Zusammen-
hang mit dem wachsenden Anteil alter Men-
schen. Da eine bessere Taktung des Busver-
kehrs wegen des geringen Einzugsbereiches 
und -potenzials wirtschaftlich nicht darstell-
bar ist, sollten alternative Beförderungs- und 
Mobilitätskonzepte (Mitfahrer-APP etc.) ge-
prüft werden.  
 
Auch die Verbesserung der Grün- und Rad-
wegeverbindungen zwischen den Ortschaf-
ten und der Kernstadt trägt zur weiteren An-
bindung an städtische Funktionen bei. Dane-
ben kann diese Infrastruktur auch für den 
Radtourismus genutzt werden – dazu sollte 
sie weiter in Hinblick auf eine Rutenauswei-
sung und die Beschilderung besonderer Orte 
qualifiziert werden. Die Unterstützung des 
Gastgewerbes ist in diesem Stadtgebiet sinn-
voll. 
 
Vor dem Hintergrund demographischen Ent-
wicklung ist die Anpassung der Grundschule 

Kayna an die zukünftigen Bedarfe erforder-
lich – um die Schule im Bestand zu sichern. 
Die Lebensqualität hängt im hohen Maße 
auch vom Umfeld ab – darum ist die Weiter-
führung von Aufwertungsmaßnahmen des öf-
fentlichen Raumes im Rahmen der Dorfent-
wicklung erforderlich. Wichtig ist es dabei vor 
allem in den größeren Ortschaften die 
Räume der Begegnung der Bewohner zu er-
halten. 
 
Es besteht trotz Schrumpfungsprozessen 
eine gewisse Nachfrage nach Eigentum – es 
sollten entsprechend Abrundungssatzungen 
für die Möglichkeit kleinteiliger Bebauungen 
genutzt werden. 
 
Die derzeit noch bergbaulich genutzten Ge-
biete stellen mittelfristig ein großes Potenzial 
für den Handlungsansatz „Bepflanzung von 
Brachen“ dar. In kleinerem Umfang fällt auch 
die partielle Umstrukturierung der Kleingär-
ten in Kayna und Lindenberg gemäß Kleingar-
tenkonzept unter diesen Ansatz. 
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6 FÖRDERGEBIETSKULISSEN 
 
 
In Kapitel 2.1.4 wurde die Fördergebietskulisse 
des bisherigen ISEK dargestellt. Anhand der vor-
genommen Analysen und daraus abgeleiteten 
Zielstellungen wurden die Abgrenzungen der 
Fördergebiete auf ihre zukünftige Ausrichtung 
hin überprüft. Auch wenn bereits eine Vielzahl 
von Maßnahmen in den einzelnen Programmen 

erfolgt ist, besteht der größte Förderbedarf 
nach wie vor innerhalb der bisherigen Gebiets-
kulisse. Deswegen sind nur kleinere Modifikatio-
nen notwendig, um die Grenzen an aktuelle und 
vergangene Entwicklungen anzupassen. Diese 
lassen sich wie folgt beschreiben und begrün-
den: 

FÖRDERGEBIET 1 (FG 1) – ERHALT UND PFLEGE VON ALTBAUTEN DER GRÜNDERZEIT 

- Die Sanierungsziele im Bereich zwi-
schen Altenburger Straße, Röntgen-
straße und Virchowstraße sind erreicht 

worden. Das Areal fällt aus diesem 
Grund aus der Förderung heraus. 

 

 

FÖRDERGEBIET 2 (FG 2) – SANIERUNG UND RÜCKBAU DES INDUSTRIELL GEFERTIGTEN WOH-
NUNGSBAUS IN ZEITZ-OST 
  

Die Kleingartenanlagen nördlich der 
Siedlungsbereiche von Zeitz Ost und 
südlich von Kloster Posa werden auf-
grund großer Neuordnungs- und Ge-
staltungsbedarfe in die Förderkulisse 
aufgenommen.  

Es entfällt ein großer Bereich im Drei-
eck Maria-Buch-Straße, Käthe-Nieder-
kirchner-Straße und Geußnitzer Straße. 
Am Garagenkomplex Gutenbergstraße 
– Beethovenstraße besteht weiterhin 
kein Sanierungsbedarf mehr.  

FÖRDERGEBIET 3 (FG 3) – SANIERUNGSGEBIET STADTMITTE 
 

Das Gebiet Parkplatz Stephanstraße 
wird in die Kulisse aufgenommen. Hier 
bestehen großflächige städtebauliche 
Missstände.  
 

Das Mischgebiet im Bereich zwischen 
Mühlgraben, B 180 und Albrechtstraße 
entfällt. Die Sanierungsziele wurden er-
füllt. 

FÖRDERGEBIET 4 (FG 4) – UNTERSTADT – SANIERUNG UND RÜCKBAU VON ALTBAUTEN 
 

Die alte Nudelfabrik wird als städtebau-
lich prägendes Gebäude mit konkreten 
Zukunftsperspektiven in die Förderku-
lisse aufgenommen. Neu hinzu kommt 
auch der Bereich zwischen Weißenfel-
ser Straße und Johann-Traugott-Weise-

Straße sowie zwei Wohnblöcke Auf den 
Gebinden.    

 
Es entfällt ein Teil des Gebietes Gärt-
nerstraße – Weißenfelser Straße, da 
dort kein stadtumbaubedingter Hand-
lungsbedarf besteht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 
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ABB. 1 ENTWICKLUNGSGEBIETE UND FÖRDERKULISSEN 
 

 

Darstellung: Zeitz-Team 
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MAßNAHMELISTE 
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ANHANG 
 
 

ANWENDUNGSFALL WENDISCHE STRASSE  
 
In Kapitel 5.1 wurde das Leitprojekt „Profil zieht 
neue Nutzer an“ entwickelt. Um zu zeigen, wie 
das konkret aussehen kann, wurden für ein Ob-
jekt in der Wendischen Straße die folgenden 
drei Fallbeispiele erarbeitet. 
 
Die Wendische Straße ist Teil der zentralen Ein-
zelhandelslage in der Zeitzer Innenstadt. Das 
Gebäude in der Wendischen Straße befindet 
am östlichen Rand der Fußgängerzone, es steht 
unter Denkmalschutz (ca. 1900 erbaut) und 

wurde 1998 saniert. Der Zugang (Treppenhaus) 
erfolgt über das Nachbargebäude. Die Ge-
schäfts- und Wohngebäude in der direkten Um-
gebung sind ebenfalls saniert. Trotz des ver-
gleichsweise guten Zustandes steht das Ge-
bäude seit einiger Zeit leer, und zwar sowohl die 
Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss als auch 
zwei von drei Wohnungen in den Obergeschos-
sen.   
 

ABB. 1  ANWENUNGSFALL WENDISCHE STRASSE – ECKWERTE  
 

Eckdaten   
Grundstücksgröße  750 m2 
Ladenflächen im Erdgeschoss  2 Läden (400 m² und 95 m² mit 

insgesamt ca. 495 m² Ladenflä-
che 

Wohnflächen (3 Obergeschosse)  Drei Wohneinheiten mit jeweils 
ca. 93 m² 

Heizungsart  Zentralheizung, Energieträger: 
Gas, über die Zentralheizung mit 
angeschlossen 

 

Darstellung: Zeitz-Team 
 
Der zentrale Handlungsbedarf liegt in der Profi-
lierung des Gebäudes und den damit verbunde-
nen Flächenangeboten. Dementsprechend be-
steht unbedingter Investitionsbedarf. Zielfüh-
rend ist der Ansatz einer Konzeptimmobilie. Das 
bedeutet, dass der Investition ein klares, konsis-
tentes Nutzungs- und Marketingkonzept zu-
grunde liegt und damit eine entsprechend fo-
kussierte Zielgruppenansprache erfolgen kann.  
 

Bei der Wiederbelebung des Gebäudes geht es 
vor allem um individuelle Lösungsansätze, wel-
che die jeweilige Charakteristik des Standortes 
aufgreifen und unterstützen (vgl. Positionierun-
gen in der Kernzone, erweiterten Kernzone, Ver-
knüpfungen). Die im Folgenden dargestellten 
Konzeptansätze zeigen einige Möglichkeiten auf 
und sind als Denkansätze zu verstehen. 
 

 

OPTION #1: GRÜNES HAUS ZEITZ (GESCHÄFTSHAUS MIT MODERNER WOHNFORM) 
 
Das GRÜNE HAUS in Zeitz spricht durch sein 
Angebot Zielgruppen an, denen gesunde Ernäh-
rung, der Bezug zum Standort Zeitz und zur Re-
gion sowie eine nachhaltige Lebensweise wich-
tig sind. Im Erdgeschoss gilt es auf den beiden 
Gewerbeflächen mit Blick auf die Angebots-
diversität innerhalb der Zeitzer Innenstadt hö-
herwertigen individuellen Einzelhandel anzusie-
deln. Die Nähe zu bereits frequenzerzeugenden 
Nutzungen (Synergieeffekte zu ROSSMANN und 
EDEKA) kann zur Profilierung durch „besondere“ 

Angebote genutzt werden. Das könnten Ange-
bote wie ein Schuhgeschäft mit Spezialisierung 
bspw. auf Kinderschuhe (mögliche Synergien zu 
Bekleidungsgeschäften) oder ein spezialisiertes 
Lebensmittelangebot aus dem Biobereich, er-
gänzt durch Waren aus der Region, wie Wein 
(Posa), Käse (Schleckweda) o.ä. sein. Ein ange-
gliedertes gastronomisches Angebot (mit 
Schwerpunkt auf regionalen und saisonalen Ge-
richten) ermöglicht eine zusätzliche Attraktivie-
rung des Standortes. 
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ABB. 2  IDEENSKIZZE GRÜNES HAUS* 
 

 

* Die Darstellung ist überschlägig und muss für einen konkreten Fall individuell angepasst werden 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
Die Organisation des Lebensmittelangebotes ist 
auf Basis einer genossenschaftlichen Organisa-
tion denkbar, was gleichzeitig zur stärkeren 
Identifikation der Bewohner mit Zeitz und sei-
ner Region beitragen könnte. Dazu wäre es 
sinnvoll, die Einzelhandelsflächen zusammen zu 
legen. 
 
In den Obergeschossen sind drei WG-ähnliche 
Wohnformen mit geteilter Küche möglich, die 
der Bevölkerungsentwicklung und dem zukünf-
tig erhöhten Bedarf nach kleineren Wohnungen 

entsprechen. Das Dach der Gewerbefläche im 
Erdgeschoss soll durch eine hochwertige Dach-
begrünung/ Dachbepflanzung aufgewertet und 
so zu einer Oase für die Hausbewohner mit 
Blick in den Hof entwickelt werden. Hochbeete 
ermöglichen in überschaubarem Rahmen den 
Anbau von eigenem Ost und Gemüse. Weitere 
Aufwertungsmaßnahmen im gesamten Hofbe-
reich sind wünschenswert. Zufahrt und Stellflä-
che sind über die Rückseite der Wendischen Str. 
28 zu gewährleisten. 
 

ABB. 3  ÜBERSICHT GRÜNES HAUS  
 

Mitbewerber Naturkostladen, Weinhaus Zeißer, Schuh-Stübchen, 
Synergien Gutenberg Buchhandlung, Juwelier Jenke, Whisky Manufactur, Augenopti-

ker, Parfümerie, Schreibwaren, Apotheke 
Zielgruppen Bewohner sowie Stadtbesucher aus der Region 
Nutzungsverteilung   EG (400 m²) EG (95 m²) 1.OG 

(93 m²) 
2.OG 
(93 m²) 

3.OG 
(93 m²) 

Bio-Lebensmit-
tel/ Spezialitä-
ten-Markt, teilw. 
mit regionalen 
Produkten 

Individueller Fa-
cheinzel-händler 
(z.B. Schuhe) 

Wohnen in Gemeinschaft (moderne 
alternative Wohznformen) 

Investitionskosten (ge-
schätzt), inkl. Baukos-
ten, Finanzierungskos-
ten etc. 

Baukosten: 645.000 €  
Finanzierungskosten: 25.000 €  
Gesamtinvestitionskosten: 670.000 €  
 

Nettomieterträge (abzü-
glich Instandhaltung und 
Bewirtschaftung)  

Wohnen ca. 5,00 €/m² und Gewerbe ca. 6,00 €/m² = 38.000 €/a 

zu erwartende statische 
Anfangsrendite 

ca. 5,6% 

 

Darstellung: Zeitz-Team 
 
Die Erdgeschossfläche eignet sich alternativ zur 
Ansiedlung eines Frequenzbringers. Dazu könn-
ten die beiden bisher getrennten Einzelhandels-
flächen zu insgesamt fast 500 m² Mietfläche zu-
sammengelegt werden. Grundsätzlich sollte die 

Lage der Frequenzbringer entlang der Wendi-
schen Straße gut verteilt werden, um eine konti-
nuierliche Frequenz zu erzeugen (vgl. Kernzone 
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Einzelhandel). Das bedeutet geeignete Stand-
orte für Frequenzbringer sind der Roßmarkt 13 
und die Fischstraße 2.   
   
 
OPTION #2: RAD-ELDORADO 
Der verstärkte Ausbau des Radtourismus und 
die Verbesserung der Anbindung der Innen-
stadt an die Elsteraue begründet den Bedarf ei-
nes auf den Radtourismus abgestimmten Hotel-
angebotes. Radfahrer suchen in der Regel indi-
viduelle Angebote mit der Möglichkeit andere 
Reisende kennenzulernen. Im vorderen Erdge-
schossbereich, mit Ausrichtung auf die Wendi-
sche Straße, soll sowohl der Empfang des Ho-
tels als auch ein kleines Café (Betrieb durch den 
Hotelbetreiber) eingerichtet werden. Zudem ist 
die Fläche zur Wendischen Straße für eine 

Selbsthilfewerkstatt zu nutzen. Der hintere Be-
reich bietet genügend Abstellfläche für Fahrrä-
der. 
 
In den Obergeschossen sind Einzel- und Mehr-
bettzimmer angedacht. Die bestehende Er-
schließung ist hinsichtlich der Anforderungen 
des Hotelbetriebs zu prüfen. Das Dach der Ge-
werbefläche im Erdgeschoss ist als Freizeitflä-
che zum Beispiel Tischtennisplatte oder Boule-
feld zu gestalten.  

 

ABB. 4  IDEENSKIZZE RAD-ELDORADO* 
 

* Die Darstellung ist überschlägig und muss für einen konkreten Fall individuell angepasst werden. 
Darstellung: Zeitz-Team 
 
Alternativ ist auch ein Standort am Neumarkt im 
Zusammenhang mit dem bestehenden Fahrrad-
geschäft denkbar, da die Nutzungskombination 
aus Fahrradegeschäft/-werkstatt und Rad-Hotel 

gut in die Charakteristik des Quartiersplatzes 
einfügt (vgl. erweiterte Kernzone).   
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ABB. 5  ÜBERSICHT RAD-ELDORADO 

 
Mitbewerber keine direkten Mitbewerber,  
Synergien Hotel-Pension St. Nicolai, Hotel Maximilian, Hotel am Neumarkt 
Zielgruppen Radtouristen aus der Region 
Nutzungsverteilung   EG (400m²) EG (95m²) 1.OG 

(93m²) 
2.OG 
(93m²) 

3.OG 
(93m²) 

Empfangsbereich mit Café; Abstell-
fläche für Fahrräder mit Selbsthilfe-
werkstatt 

Beherbergungsbetrieb 

Investitionskosten (ge-
schätzt), inkl. Baukosten, 
Finanzierungskosten etc. 

Baukosten: 850.000 €  
Finanzierungskosten: 32.000 €  
Gesamtinvestitionskosten: 882.000 €  
 

Nettomieterträge (abzüg-
lich Instandhaltung und 
Bewirtschaftung) 

55.000 € (bei einem Preis von 55 € je Zimmer und Nacht und einer  
30 %igen Auslastung/a; sowie Café/Werkstatt ca. 3,00 €/m² = 17.800 €/a) 

zu erwartende statische 
Anfangsrendite 

ca. 6,2 % 

 

Darstellung: Zeitz-Team 
 
 
OPTION #3: KREATIVHAUS (ATELIERS UND CO-WORKING SPACES) 
Zeitz hat eine lebendige Kreativszene, die durch 
Menschen initiiert wird, die in Zeitz leben und 
arbeiten wollen und die in die Wahrnehmung 
der Innenstadt streben. Im Zuge dessen wird 
die Nachfrage nach zeitgemäßen Flächen für 
Werkstätten und Ateliers bzw. alternativen Bü-
roflächen in Zukunft steigen. Eine weitere Nut-
zungsvariante liegt deshalb in der Einrichtung 
von Co-Working-Spaces und Atelier-/Werkstatt-
räumen im Erdgeschoss und daran angeglieder-
tem Wohnen in den Obergeschossenen. 
 
In den Gewerbeflächen im Erdgeschossbereich 
werden Co-Working-Arbeitsplätze bzw. Atelier-

/Werkstatträume eingerichtet. Ein kleiner Aus-
stellungsbereich ermöglicht zudem die Präsen-
tation künstlerischer Arbeiten o.ä. Die Belich-
tung kann durch den Einbau von Oberlichtern 
gewährleistet werden. Die Obergeschosse sind 
als Wohnräume für die Büro- bzw. Atelier-
/Werkstattnutzer gedacht. Hier steht das ge-
meinschaftliche Wohnen parallel zum gemein-
samen Arbeiten im Mittelpunkt. Für die Bewoh-
ner/Nutzer des Hauses soll das Dach der Erdge-
schosseinheit als Aufenthaltsbereich gestaltet 
werden. Zufahrt und Stellfläche sind über die 
Rückseite der Wendischen Str. 28 zu gewähr-
leisten

. 
 

ABB. 6  IDEENSKIZZE KREATIVHAUS* 
 

 
Darstellung: Zeitz-Team 
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ABB. 5  ÜBERSICHT RAD-ELDORADO 

 
Mitbewerber keine direkten Mitbewerber,  
Synergien Hotel-Pension St. Nicolai, Hotel Maximilian, Hotel am Neumarkt 
Zielgruppen Radtouristen aus der Region 
Nutzungsverteilung   EG (400m²) EG (95m²) 1.OG 
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(93m²) 
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(93m²) 

Empfangsbereich mit Café; Abstell-
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Investitionskosten (ge-
schätzt), inkl. Baukosten, 
Finanzierungskosten etc. 
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Gesamtinvestitionskosten: 882.000 €  
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lich Instandhaltung und 
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55.000 € (bei einem Preis von 55 € je Zimmer und Nacht und einer  
30 %igen Auslastung/a; sowie Café/Werkstatt ca. 3,00 €/m² = 17.800 €/a) 

zu erwartende statische 
Anfangsrendite 

ca. 6,2 % 

 

Darstellung: Zeitz-Team 
 
 
OPTION #3: KREATIVHAUS (ATELIERS UND CO-WORKING SPACES) 
Zeitz hat eine lebendige Kreativszene, die durch 
Menschen initiiert wird, die in Zeitz leben und 
arbeiten wollen und die in die Wahrnehmung 
der Innenstadt streben. Im Zuge dessen wird 
die Nachfrage nach zeitgemäßen Flächen für 
Werkstätten und Ateliers bzw. alternativen Bü-
roflächen in Zukunft steigen. Eine weitere Nut-
zungsvariante liegt deshalb in der Einrichtung 
von Co-Working-Spaces und Atelier-/Werkstatt-
räumen im Erdgeschoss und daran angeglieder-
tem Wohnen in den Obergeschossenen. 
 
In den Gewerbeflächen im Erdgeschossbereich 
werden Co-Working-Arbeitsplätze bzw. Atelier-

/Werkstatträume eingerichtet. Ein kleiner Aus-
stellungsbereich ermöglicht zudem die Präsen-
tation künstlerischer Arbeiten o.ä. Die Belich-
tung kann durch den Einbau von Oberlichtern 
gewährleistet werden. Die Obergeschosse sind 
als Wohnräume für die Büro- bzw. Atelier-
/Werkstattnutzer gedacht. Hier steht das ge-
meinschaftliche Wohnen parallel zum gemein-
samen Arbeiten im Mittelpunkt. Für die Bewoh-
ner/Nutzer des Hauses soll das Dach der Erdge-
schosseinheit als Aufenthaltsbereich gestaltet 
werden. Zufahrt und Stellfläche sind über die 
Rückseite der Wendischen Str. 28 zu gewähr-
leisten

. 
 

ABB. 6  IDEENSKIZZE KREATIVHAUS* 
 

 
Darstellung: Zeitz-Team 
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Voraussetzung für die vorgeschlagene Nutzung 
ist die Zusammenlegung der Erdgeschossflä-
chen. Eine Unterteilung einzelner Arbeitsberei-
che erfolgt lediglich durch Möblierung. Eine Ko-
operation mit dem Kunsthaus in der ehem. Bib-
liothek in der Rahnestraße ist hinsichtlich einer 
besseren Verknüpfung der innerstädtischen 
Standorte anzudenken (vgl. Verknüpfungen). Al-
ternative Standorte sind bevorzugt in der erwei-
terten Kernzone denkbar.  

 
Die aufgezeigten Optionen machen deutlich, 
dass über eine Investition in die bestehende 
Bausubstanz und die Entwicklung eines Allein-
stellungsmerkmals zukünftige Entwicklungs-
chancen erschlossen werden können und der 
Standort Zeitzer Innenstadt gute Potenziale da-
für mitbringt.    

 

ABB. 7  ÜBERSICHT KREATIVHAUS  
 

Mitbewerber Klassische Büroflächen in der Innenstadt 
Synergien Künstler/Initiativen in der ehem. Bibliothek, Kloster Posa 
Zielgruppen Bewohner der Stadt (+OT) und angrenzender Gemeinden 
Nutzungsverteilung   EG (400m²) EG (95m²) 1.OG 

(93m²) 
2.OG 
(93m²) 

3.OG 
(93m²) 

Werkstatt/Ateliers, Co-Working Wohnen in Gemeinschaft  
Investitionskosten (ge-
schätzt), inkl. Baukosten, 
Finanzierungskosten etc. 

Baukosten: 750.000 €  
Finanzierungskosten: 28.000 €  
Gesamtinvestitionskosten: 778.000 €  
 

Nettomieterträge (abzüg-
lich Instandhaltung und 
Bewirtschaftung) 

Wohnen ca. 5,00 €/m² und Werkstatt-/Atelier oder Co-Working ca. 3,00 €/m² = 
20.000 €/a 

zu erwartende statische 
Anfangsrendite 

ca. 2,4% 

 
Darstellung: Zeitz-Team 
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