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Anlass und Ziel 

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, das Areal um 
die ehemalige Großmarkthalle Leipzig – mit 
ihrer freitragenden Hallenarchitektur ein her-
ausragendes Baudenkmal der 1920 er Jahre – 
sowie sich anschließende, weitgehend ge-
werblich geprägte Flächen mit einer Ausdeh-
nung von insgesamt 36 ha in den kommenden 
Jahren zu einem Quartier verschiedener Nut-
zungen mit dem Schwerpunkt Gewerbe und 
einem belebten Gebietszentrum mit urbanem 
Charakter zu entwickeln.  

Im Zentrum der Entwicklung steht die markan-
te, jedoch seit langem nur in geringem Umfang 
genutzte Großmarkthalle an der Semmelweis-
straße/Straße an den Tierkliniken. Die im ver-
gangenen Jahr von der Stadt Leipzig erworbe-
ne Halle soll dauerhaft und vollständig in Nut-
zung gebracht und in Anknüpfung an bereits 
vorhandene Angebote zu einem bedeutenden 
Sport-, Kultur und Freizeitstandort mit regiona-
ler Ausstrahlung qualifiziert werden.  

Ausgehend von diesen Nutzungen sollen der-
zeit weitgehend unter- und ungenutzte Flächen 
im näheren und weiteren Umfeld der Groß-
markthalle, die sich im Eigentum der Stadt 
Leipzig sowie privater Eigentümer befinden, 
neu geordnet werden, um hier in Fortführung 
der Entwicklung auf dem benachbarten Gelän-
de der „Alten Messe Leipzig“ attraktive neue 
Gewerbeflächen zu erschließen. Dabei soll der 
erfolgreiche Wandel der Alten Messe zum 
Forschungs- und Wissenschaftsstandort auf 
das Bearbeitungsgebiet ausstrahlen und sich 
hier mit neuen gewerblichen Nutzungen unter 
Berücksichtigung bereits bestehender Ansied-
lungen und vorhandener Flächenpotenziale im 
Sinne einer „Alten Messe West“ fortsetzen.  

 

Städtebaulicher Wettbewerb 

Um für die anstehende Gebietstransformation 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
gewährleisten, führt die Stadt Leipzig einen 
nichtoffenen städtebaulichen Realisierungs-
wettbewerb nach RPW 2013 mit 12 teilneh-
menden Büros/Teams aus Architekten, Stadt-
planern und Landschaftsarchitekten durch. Ziel 
des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines 
übergeordneten Gesamtkonzepts für die Alte 
Messe West, das auf einem soliden Erschlie-
ßungs- und Freiraumsystem mit einem zentra-
len öffentlichen Raum beruht und flexible Bau-
flächen für eine abschnittsweise Realisierung 
ausweist. 

 

Weitere Beauftragung 

Die Ausloberin beabsichtigt, unter Berücksich-
tigung der Empfehlung des Preisgerichts den 
Wettbewerbsgewinner mit der weiteren Bear-
beitung des städtebaulichen Entwurfs gemäß 
Merkblatt 51 der Architektenkammer Baden-
Württemberg zu beauftragen. Im Falle einer 
Beauftragung werden gemäß § 8 Abs. 2 RPW 
2013 durch den Wettbewerb bereits erbrachte 
Leistungen des Preisträgers bis zur Höhe des 
zuerkannten Preises nicht erneut vergütet, 
wenn und soweit der Wettbewerbsentwurf in 
seinen wesentlichen Teilen unverändert der 
weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird. 

 

  



Wettbewerbsgebiet „Alte Messe West“ und Umgebung 

 


