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der Empore im Ratssaal und haben
gar kein Verständnis, dass dort Protest oder Beifall nicht erlaubt sind.

● Fünf Begriffe, die Sie mit Leipzig
verbinden ...

IL: Heimatstadt / mit Zukunft / wachsend / bunt / vielfältig
SP:Tolerant / weltoffen / sportlich /
gebildet / Heimat

IL: Das entscheidet nun mal der
Oberbürgermeister, so ist die Vorschrift. Ich weiß, dass man Emotionen
nicht so einfach unterdrücken kann,
möchte aber dagegenhalten, wenn
man Bürgerproteste lautstark im Ratssaal zulässt, kann es zu Situationen
kommen, in denen der Stadtrat nicht
mehr arbeiten und die Argumente
abwägen kann.
SP: Ich bin da ein wenig gespalten.
Es ist angenehm, wenn man in ruhiger Atmosphäre diskutieren und beraten kann. Aber es gibt Themen, da kochen die Emotionen bei den Stadträten und bei den anwesenden Leipzigern hoch, bei Schulschließungen
oder ähnlichem. Da sollte man so fair
sein, dass Gefühle im bestimmten
Rahmen rausgelassen werden dürfen.
Es bleibt eine Gratwanderung.

● Es war in den vergangenen fünf
Jahren zu beobachten, dass die Bürger den Stadträten mit Vorschlägen,
Forderungen und Wünschen »auf die
Pelle« rückten: im Rathaus, vor dem
Rathaus, manchmal auch lautstark.
Gibt es da Nachwirkungen?

IL: Das ist anstrengend und anregend
zugleich. Ich frage mich da immer:
Wie groß die Lobby ist, die eventuell
dahinter steht. So gibt es einerseits
sehr Engagierte, die für die Gestaltung des Zooschaufensters streiten,
andererseits wird in solchen Minuten
auch mal lautstark für die Erhaltung
der Jugendhilfeangebote getrommelt.
Beides ist berechtigt.
SP: Es ist ja eine Forderung und ein
Wunsch der LINKEN, sich nicht nur
bei Wahlen zu beteiligen, sondern
auch darüber hinaus. Wir haben als
Fraktion immer ein offenes Ohr, falls
es zu Bürgerprotesten kommt. Wir
schauen uns an, was ist der Inhalt,
stimmt der mit unserer Programmatik
überein. Und wenn dem so ist, unterstützen wir diese Anliegen im Stadtrat und in den Ausschüssen.
Es gibt ja einen etwas ruhigeren
Termin: die Bügersprechstunde. Wie
ist da in den letzten Jahren nach
Ihren Erfahrungen der Tenor?

●

IL: Da muss ich unterscheiden. Meine
Sprechstunden als ehemalige Fraktionsvorsitzende: Da kamen Leipziger
mit unterschiedlichen Anliegen aus
allen Stadtteilen. Dazu zählten aber
auch der drohende Verkauf der Stadtwerke bis hin zur feuchten Wohnung
oder der zu hohen Miete. In meinem
Grünauer Wahlkreis werden diese Zeiten vor allem genutzt, um auf Missstände im Umfeld oder auf persönliche
Probleme aufmerksam zu machen. Ich
helfe im mir möglichen Rahmen, und
im besten Fall gibt es eine Klärung des
Anliegens.
SP: Die Probleme reichen von A wie
Abfall bis Z wie Zooschaufenster. Und
die Buchstaben, die dazwischen liegen,
werden natürlich auch hinterfragt. Es
geht dabei häufig um stadtweite Probleme, die immer wieder interessieren, aber ebenfalls um sehr Konkretes. Da kann man als Stadtrat schon
Türöffner in Richtung Verwaltung
sein, so verstehe ich mich auch
● Gibt es zuviel Bürokratie im Neuen
Rathaus?

IL: Das erscheint vielen Bürgern so,
die auf schnelle Entscheidungen hof-

●

Nachgefragt
bei Ilse Lauter,
von 2006 bis März 2012 Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE

und Sören Pellmann,
Fraktionsvorsitzender seit März 2012.

fen. Je länger ich im Rathaus wirke,
desto mehr sage ich: Demokratie
braucht Zeit! Ein Rathaus mit vielen
Hundert Mitarbeitern ist natürlich
schwerfälliger als eine Gemeinde mit
20 Angestellten.
SP: Bürokratie wird ja häufig vom
Bürger dann benannt, wenn er sich
mit Sorgen und Problemen an die
Verwaltung wendet. Ich denke da
beispielsweise an den Bereich Wirtschaftsförderung. Es kommt also jemand, der sich in unserer Stadt ansiedeln möchte, ihn erwartet eine
Vielzahl von Amtsgängen. Da ist
manches sicher abbaubar. Es gibt
nun aber auch juristische Verfahren,
da können wir als Stadräte nicht eingreifen.
● Anfragen und Petitionen gehören
zu jeder monatlichen Stadtratssitzung. Da ist ab und an Enttäuschung
bei den Fragern zu beobachten.

IL: Das ist schon mitunter so, dass
die Betroffenen nicht immer allzu
glücklich aus dem Saal gehen. Die

Ursache dafür sehe ich darin, dass diejenigen eine Menge Frust mit sich herumtragen, Mitstreiter gefunden haben,
und nun von der Verwaltung, den Bürgermeistern, keine Antwort auf ihre
Fragen wollen, sondern bereits die
Lösung und zwar möglichst schnell.
Das ist aber in dieser Stunde mit mehreren Anfragen nicht zu haben. Wie
gesagt: Ich bemerke die Enttäuschung.
Für unsere Fraktion ist es selbstverständlich, danach noch einmal Kontakt zum Frager zu suchen. Es ist unser
Signal, nachzuhaken oder sich darum
zu kümmern.
SP: Einwohneranfragen bleiben vielfältig. Zum Fluglärm wird immer wieder nachgefragt, auch zur Privatisierung von kommunalem Eigentum.
Mitunter ist die Verwaltungssprache
sehr technokratisch, manches wirkt
verklausuliert. Damit können viele
Einwohner nichts anfangen. Da
wünschte ich mir von der Stadtverwaltung verständlichere Erklärungen,
eine klarere Sprache.
●

Viele Bürger sitzen ab und an auf

»Einheitsdenkmal« ... ein Reizwort?

SP: Wir sind jetzt an einem Verfahrensstand angekommen, wo über alle
Parteigrenzen hinweg gesagt wird: Es
gibt keinen Sieger, der eine Mehrheit
im Stadtrat findet und von den Leipzigerinnen und Leipzigern anerkannt
wird. DIE LINKE hat schon 2009 die
Frage aufgeworfen: Warum dürfen
die Bürger sich nicht direkt beteiligen? Die Problematik verlangt nach
unserer Meinung einen Bürgerentscheid. Wir haben das beantragt, sind
da im Moment gescheitert, bleiben an
der Sache aber dran.
● Gemeinsam für Leipzig, ist auf dem
Löwenzahn-Titelmotiv zu lesen. Gemeinsam mit anderen ... also auch
mit anderen Parteien für Leipzig?

IL: In den Jahren seit 1998 steht das
Ignorieren unserer Fraktion nicht mehr
auf der Tagesordnung anderer Parteien
im Stadtparlament. Das geht auch von
uns aus, weil man mit zurzeit 17 von
70 Stadträten keine Mehrheit hat.
Naturgemäß sind uns da die SPD und
die Grünen näher als die CDU und
FDP. Das macht die Ratsarbeit anstrengend, aber auch spannend. An dieser starken Fraktion kommt niemand
mehr vorbei.
SP: Wenn man über die Zusammenarbeit mit anderen Parteien redet, stehen die Ansichten der Bürger für uns
im Vordergrund, so dass wir bestrebt
sind, mit den anderen demokratischen Fraktionen zu diskutieren und
Angebote zu unterbreiten. Jede Fraktion muss für Mehrheiten, muss für
ihre Ansichten werben. Das geht in
einer Demokratie nur, indem man
gibt und nimmt. Das war zum Beispiel in der letzten komplizierten
Haushaltsdebatte so.
Fragen: Michael Zock
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Sozial auch
kommunal!

G

rob vereinfacht kann man sagen, die Sozialgesetze werden vom Bund erlassen, die
Länder legen die Ausführungsrichtlinien ihrer
Umsetzung fest, und die Kommune führt dann
aufgrund der vom Bund und Land erlassenen
Gesetze diese im »realen Leben« aus. Dennoch
bleiben den Kommunen einiges an Gestaltungsspielräumen. So legen sie z. B. die Richtlinie für die Kosten der Unterkunft eigenständig fest, können damit dem sozialen Auftrag
nachkommen und für eine stabile Wohnraumversorgung für Transferleistungsbezieher sorgen – oder eben auch nicht.
Bei anderen Sozialleistungen legt die Kommune den Bedarf fest, z. B. wie viele Sozialarbeiter für die Bearbeitung einer bestimmten
Problemlage notwendig sind. Nach dieser
Bedarfsplanung stellt sie die notwendigen
Planstellen zur Verfügung. Auch hier besteht in
den Zeiten knapper Kassen die Gefahr, dass bei
der Bedarfsermittlung nicht der tatsächliche als
Maßstab herangezogen wird, sondern die
Bedarfsfeststellung stark einem Spardiktat
unterliegt.
Die Fraktion DIE LINKE ist in dieser Wahlperiode aufgrund verschiedener Vorkommnisse
zu der Auffassung gekommen, dass beim Allgemeinen Sozialdienst (ASD) die Sozialarbeiter
dieses Dienstes am Rande der Belastungsgrenze arbeiten. Deshalb hatten wir einen Haushaltsantrag eingebracht, für den Allgemeinen
Sozialdienst elf neue MitarbeiterInnen einzustellen. Er ist in den Haushaltsberatungen von
der Verwaltung übernommen worden.

D

ie neu einzustellenden Sozialarbeiter werden nun aber nicht dem Jugendamt zugeordnet, wo der ASD eigentlich angesiedelt ist,
sondern gehen in den Bereich des Sozialamtes.
Durch die Ansiedlung dieser elf neuen Mitarbeiter werden gleich zwei Problembereiche in
der Stadt verbessert. Beim Sozialamt sind die
Sozialarbeiter für den SGB XII-Bereich zuständig, sprich vor allem für ältere Menschen und
für Menschen, die erwerbsgemindert sind. Dieser Problembereich war bisher durch den ASD
nicht bedarfsgerecht abgedeckt, da durch die
Bindung an das Jugendamt hauptsächlich der
Kinder- und Jugendbereich vom ASD bearbeitet wurde.
So schlägt man nun zwei Fliegen mit einer
Klappe: die Seniorinnen und Senioren in der
Stadt haben nun ihre Ansprechpartner beim
Sozialamt, wodurch die Mitarbeiter des ASD
im Bereich des Jugendamtes von den SGB XII
Aufgaben entlastet werden und sich noch mehr
auf die Kinder- und Jugendarbeit konzentrieren können.
Dies ist nur ein Beispiel der erfolgreichen
Arbeit der Fraktion im Stadtrat, und natürlich
sind wir noch weit davon entfernt, alle sozialen Problemlagen in der Stadt gelöst zu haben.
Die Fraktion DIE LINKE wird deshalb auch
weiterhin mit viel Energie daran arbeiten, diesem hohen Ziel Schritt für Schritt näherzukommen.
•Naomi-Pia Witte

Kommunale Unternehmen und Bürgerbeteiligung
Rückblick und Ausblick

Sozial – solide – nachhaltig
– so könnte man die Politik
der Fraktion DIE LINKE kurz
und knapp beschreiben. Einer ihrer Schwerpunkte war
dabei in der vergangenen
Wahlperiode die Stärkung
kommunaler Unternehmen
und die Bürgerbeteiligung
gleichermaßen.

Wie geht das
zusammen?
Welche Verbindung
besteht hier?
Zum einen hat sich die Fraktion
DIE LINKE gegen alle Versuche gestemmt, kommunale Unternehmen zu privatisieren und
damit dem öffentlichen Einfluss
zu entziehen. Das hatte bei den
Stadtwerken geklappt, den Verkauf von HL komm und perdata
konnten wir jedoch nicht verhindern.
Zum anderen wollten wir in
der Hauptsatzung der Stadt
Leipzig eine Regelung einführen, die vor geplanten
Unternehmensprivatisierungen

einen Bürgerentscheid vorsieht. Das war für uns gerade
nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid von 2008 folgerichtig. Doch die Mehrheit im
Stadtrat sah das anders. Unser
Antrag wurde abgeschmettert.
Die Initiatoren des Bürgerentscheides dachten in die gleiche Richtung und nahmen die
Hürden eines erneuten Bürgerbegehrens, um eine Regelung auf den Weg zu bringen,
wonach für solche Privatisierungen künftig eine ZweiDrittel-Mehrheit im Stadtrat
erforderlich ist. Nur DIE
LINKE unterstützte das, alle
anderen drückten sich vor der
unbequemen Entscheidung.
Die Bürgerinitiative geht nun
vor Gericht, um den Willen
von mehr als 26 000 Bürgern
nicht einfach unter den Tisch
zu kehren.
Ein drittes war die Durchsetzung transparenter Regeln bei
der Führung und Steuerung der
kommunalen Beteiligungen.
Immerhin ist Leipzig mit großem Elan der »TI«, der »transparency international« beige-

treten. Doch mit der Umsetzung in ein Regelwerk – den
Leipziger Corporate Governance Kodex – tat sich die
Stadtverwaltung so schwer,
dass sich die ehrenamtlichen
Stadträte in einer Arbeitsgruppe zusammensetzten und einen
entsprechenden Beschluss formulierten. Daran hat unsere
Fraktion intensiv mitgewirkt.
Diesen Beschluss mit Leben
zu erfüllen, wird Aufgabe der
künftigen Fraktion DIE LINKE im neuen Stadtrat sein.
Und weitere Schwerpunkte
sind nach wie vor die ungleichen Rechte von Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten
und die Sicherung des Stadtratseinflusses bei wichtigen
haushaltsrelevanten Entscheidungen – Stichpunkt Doppelhaushalt. Immerhin ist das
Haushaltsrecht das Königsrecht des Stadtrates, und das
wollen wir nicht aufgeben.
Auch dafür wird sich die
Fraktion DIE LINKE künftig
einsetzen – sozial, solide und
nachhaltig.
•Ilse Lauter

Pressesplitter
aus LVZ und Leipzigs Neue
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Kultur ist
Lebensgrundlage
LINKE Kulturpolitik heißt in erster
Linie die Abschaffung sozialer Barrieren. Kultur soll für alle zugänglich
sein. Dieses Credo hat all unsere kulturpolitischen Standpunkte auch in
dieser Wahlperiode grundiert. Die
Erfolge können sich sehen lassen:

Unsere Anträge haben den
Bau des Familienzentrums
auf dem Gelände der Parkbühne Geyserhaus sowie den
Ausbau der Galerie KUB in
der Kantstraße ermöglicht.
Ohne die Beharrlichkeit der
LINKEN würden ab April
dieses Jahres keine Handwerker den ANKER in Möckern
sanieren, wäre die Musikalische Komödie schon
Geschichte.
Es ist DIE LINKE, die sich kontinuierlich
und unnachgiebig für eine neue transparente und den Bedürfnissen der Freien
Szene angepasste Fachförderrichtlinie im
Bereich Kultur einsetzt, die ebenso vehement für ein Theaterhaus der Freien Szene
im Leipziger Westen kämpft, in dem endlich auch das Leipziger Tanztheater eine
neue Heimstatt finden soll.
Gleiches gilt für das hoffentlich neu
entstehende Zentrum für Programmkino
mit der Cinémathèque, ergänzt durch private Nutzer aus dem Filmbereich in der
ehemaligen »Neuen Szene« in der Gottschedstraße. Noch ist nichts beschlossen,
aber wir wenden uns mit Nachdruck gegen die einseitige und kurzsichtige Veräußerung von lukrativen Immobilien
durch die Stadtverwaltung, die den Handlungsspielraum unserer Stadt immer weiter einengen und in die Abhängigkeit von
privaten Investoren treiben.

Kultur für alle heißt für uns
aber auch: eine tragfähige
Zukunft für das Naturkundemuseum.
Kein Museum dieser Stadt ist so fest in
der Bevölkerung verankert und insbesondere für in Leipzig Aufgewachsene unmittelbar mit ihrem Bildungsweg in Kinderund Jugendjahren verbunden. Hier nachzulassen hieße, die Axt an die Wurzeln der
Identität unserer Stadt zu legen.
‘• Skadi Jennicke

Für ein kinder- und jugendfreundliches Leipzig

A

llen Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt auch das stagnierende städtische Förderbudget hielt den
eine qualitativ hochwertige Förderung ihrer Anforderungen nicht stand. So fanden die jährlich steiEntwicklung zu gewährleisten, war in den ver- genden Personal- und Sachkosten keine Berücksichtigangenen fünf Jahren ein zentraler Schwerpunkt der gung. Die Angebote mussten stark zurückgefahren werArbeit der Fraktion DIE LINKE. Insbesondere im den, neue hatten keine Chance. Durch den Wegfall von
Bereich der Kindertagessbetreuung gab und gibt es Arbeitsförderungsmaßnahmen sowie von EU- und
Bundesfinanzierungen verschärfte sich die Situation
akuten Handlungsbedarf.
weiter. Die Fraktion DIE
Durch die StadtverwalLINKE versuchte – mit
tung wurde viel zu spät
wechselndem Erfolg – über
auf die seit 1996 wieder
Haushaltsanträge zusätzlikontinuierlich steigenden
che Gelder einzustellen, um
Kinderzahlen
reagiert.
hier gegenzuhalten. Für das
Das Ergebnis ist ein akuter
Jahr 2014 sollten 1 Mio.
Platzmangel, der sich mit
Euro im Bereich der Kindem Inkrafttreten des
der- und Jugendarbeit geRechtsanspruchs auf einen
kürzt werden, was die
Krippenplatz 2013 noch
Schließung von mehr als
verschärfte. Die Fraktion
15 Freizeiteinrichtungen
DIE LINKE versuchte,
bedeutet hätte. Insbesonhier gegenzusteuern. So
dere durch Aktivitäten unwurde mit einem Antrag
serer Fraktion konnte dies
erreicht, dass sich die Plazum großen Teil abgewennung der notwendigen
det werden.
Plätze am tatsächlichen
Fakt ist, dass es im BeBedarf orientiert. Zum Sehr viele Demonstrationen und Proteste führen bis
reich der Jugendhilfe einer
anderen wurde die Ver- vor den Plenarsaal oder zum Neuen Rathaus.
grundsätzlichen Umsteuewaltung beauftragt, den
Prozess der Schaffung neuer Plätze zu beschleunigen rung bedarf. Angebote müssen orientiert an den Bedarund den Fortgang der erforderlichen Investitionsmaß- fen von Kindern, Jugendlichen und Familien (s. Jugendnahmen stärker zu kontrollieren und transparent zu hilfeplan) und nicht nach Kassenlage vorgehalten werden. Dafür wird DIE LINKE auch in Zukunft streiten.
machen.
• Juliane Nagel/Rüdiger Ulrich
Neben Kita und Schule sind die vielfältigen Jugendhilfeleistungen wichtige Faktoren für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen. Doch Jugendhilfepolitik
muss auch in Leipzig mit ständigen Kürzungen umgehen. 2010 wurde durch die schwarz-gelbe Landesregierung die Jugendpauschale um 30 % abgesenkt, aber

Schulinfrastruktur
braucht
eine Milliarde Euro
W

ar bis Anfang 2000 das
Thema Schulschließungen in
Leipzig bestimmend, sind jetzt
Substanzerhalt und Kapazitätserweiterung die anstehenden Aufgaben. Die Anzahl der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen
steigt stetig. Damit bestimmen
Schule und Kindertagesstätten inhaltlich wie auch finanziell die
nächsten 15 Jahre.
Für unsere Fraktion war dieses
Thema schon immer aktuell. Dabei
ging es uns um Verbesserungen der
Lernbedingungen für die SchülerInnen und LehrerInnen aller
Schularten. Stark eingesetzt haben
wir uns für die Sanierung der Ostwald-Schule und des DeutschFranzösischen Schulzentrums mit
Neruda-Grundschule und Reclam-

Gymnasium u. a. Wir forderten
stets auch eine Gleichbehandlung
aller Schulformen. Es war eine
lange Diskussion, bis die LeneVoigt-Mittelschule in Lößnig
ebenfalls saniert wurde. Jetzt werden auch die ehemals geschlossene 57. Oberschule in Leutzsch und
die Schule am Weißeplatz in Stötteritz wieder ans Schulnetz genommen. Hier werden aber »nur«
Teilsanierungen vorgenommen.
Gleichfalls stärkere Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren
gehört der Verbesserung der Sporthallen. Sport ist ein gleichberechtigtes Unterrichtsfach. Ganztagsangebote Sport sind sehr zahlreich,
und jede Schulsporthalle wird täglich bis 22 Uhr vom Vereinssport
genutzt.

In Leipzig besuchen 53 % der
SchülerInnen die Oberschule,
47 % die Gymnasien. Drei Gymnasien werden neu gebaut oder
vollständig saniert – das unterstützen wir als Fraktion Aber wir
wissen, dass die Plattenbauschulen in Paunsdorf, Mockau,
Schönefeld und Grünau eindeutig benachteiligt sind. Das trifft
auch die Stadtteile. In den letzten 23 Jahren wurden nur Kleinreparaturen durchgeführt. Anträge unserer Fraktion, in Fenster
und Sanitäranlagen zu investieren, fanden im Stadtrat mehrmals keine Mehrheit.

Licht und Schatten kommunaler
Politik und Wirken von Stadträten
werden gerade im Bereich Schulen
deutlich.
• Margitta Hollick

LÖWENZAHN EXTRA • VII

Hinter den Zahlen stehen Menschen

I

m Positionspapier vom 18. September 2013 stellt
der Deutsche Städtetag fest, dass etwa 70 % erwerbsfähiger Leistungsberechtigter in Deutschland,
Bezieher von Leistungen der Grundsicherung nach
SGB II für Arbeitssuchende sind. Das sind über drei
Millionen Menschen.
Auf Leipzig bezogen, stellt sich das noch gravierender
dar. Mit ca. 23 000 Betroffenen liegt hier die Langzeitarbeitslosigkeit bei 76 %. Addiert man 53 000 Leipziger
ALG II-Empfänger, so ist klar, dass in unserer Stadt
76 000 erwerbsfähige Personen Zuschüsse für den Lebensunterhalt benötigen.
Der Deutsche Städtetag resümiert, dass »die
Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit die Herausforderung der Zukunft ist«. Der Leipziger DGBChef Bernd Günther forderte in der LVZ im Dezember 2013, den »harten Kern der Langzeitarbeitslosen
zu integrieren und damit ihre gesellschaftliche Ausgrenzung zu beenden.« Unsere Fraktion hat immer
wieder mit zahlreichen Vorschlägen Druck aufgebaut, damit Langzeitarbeitslosigkeit endlich effektiv
bekämpft wird. Seit 2012 fordern wir ein Modellprojekt des Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors (ÖBS) mit Mindestlohn. Unser Antrag dazu
wurde im Stadtrat beschlossen.

Obwohl der Bund mit der jüngsten Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente Jobcenter und Kommunen
in ihren Möglichkeiten arg eingeschränkt hat, darf das für
den Wirtschaftsbürgermeister Albrecht kein Freibrief
sein, die Hände in den Schoß zu legen. Das tut er aber,
obwohl seit Jahren in Leipzig ein »hohes Maß verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit« festzustellen ist.
Unsere Kritik entzündet sich am Unvermögen Albrechts, nicht das Potenzial eines organisierten, durch die
Stadt getragenen ÖBS zu erkennen, der ein wesentliches
Instrument gegen Langzeitarbeitslosigkeit sein kann.
Wir kritisieren, dass er nicht mit gebotenem Nachdruck
mit den Partnern verhandelt, um das Modellprojekt mit
Mindestlohn umzusetzen. In der neuesten Informationsvorlage V/3591 »Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor mit Mindestlohn« verweist er auf die ablehnende
Haltung des Freistaates Sachsen und der Arbeitsagentur.
Kein Wort darüber, was er, also die Stadt Leipzig, gegen
jene Ignoranz unternimmt.
Wir kritisieren, dass weder der Freistaat noch die
Arbeitsagentur die öffentlich geförderte Beschäftigung
als einen wesentlicher Beitrag zur sozialen Inklusion
erkennen wollen – für 77 000 Bürgerinnen und Bürger in
Leipzig.
• William Grosser

Betroffene
protestieren für
gerechte Löhne

D

er Grundsatz »Gleiche Lebensverhältnisse in allen Stadtteilen«
stand auch in den letzten fünf Jahren
im Vordergrund unseres politischen
Handelns. So punkteten wir trotz
schwieriger finanzieller Lage der
Stadt Leipzig mit vielen Forderungen.
Wir konnten von den für die
Haushaltsjahre 2010 bis 2014 eingebrachten 155 Anträgen 77 ganz oder
teilweise durchsetzen. Richtig lagen
wir mit unseren Anträgen für einen
realistischen Ansatz des Gemeindeanteils der Einkommensteuer, der
Gewerbesteuer sowie den Zinsausgaben für das Haushaltsjahr 2011.
Mit dem gewonnenen finanziellen
Spielraum von ca. 22,6 Mio. Euro
wollten wir die Anhebung der
Grundsteuer B verhindern. Eine
breite Mehrheit aus CDU, SPD,
Grüne und FDP sowie der Verwaltungsspitze aus OBM Jung (SPD)
und Finanzbürgermeister Bonew
(CDU) widersetzten sich unseren
Plänen. Am Ende des Haushaltsjahres wurde statt einem Defizit von
21,4 Mill. Euro ein Überschuss von
28,4 Mio. Euro festgestellt. Beim
Haushalt 2014 haben wir als »Alternative Gestaltungspartei« mit aller
Kraft dafür gekämpft, das Spardiktat
der Verwaltungsspitze zu dämpfen.

Zukunft
finanzieren!
Unsere Ziele u. a. keine Kürzungen
des Etats der Förderung und Jugendarbeit und damit auch keine
Schließung von Jugendclubs, konnten wir genau so umsetzten wie die
vollständige Beibehaltung der baulichen Unterhaltung von Schulen und
Kitas und auch der Bereitstellung
von Investitionshilfen von je 2 Mio.
Euro für 2015/16 für die LVB zum
Ersatz der Tatra-Bahnen.
Gleichzeitig konnten wir mit unserem erfolgreichen Änderungsantrag
zum Verwaltungsvorschlag für die
»Erhöhung der Bürgschaftsentgelte«
die kommunalen Unternehmen und
Eigenbetriebe weniger stark belasten.
Ein
höherer
Gestaltungsspielraum von ca. 2,1 Mio.
Euro pro Jahr stehen u. a. der LWB,
der LVB und dem ZOO insgesamt
zur Verfügung. In Summe bleiben
mit unserer Zustimmung zum Haushaltsplan 2014 die Bürgerinnen und
Bürger mit ca. 16,2 Mio. Euro von
weiteren Einsparungen verschont.

Weiterhin rangen wir um eine
angemessene Entschuldungskonzeption der Stadt Leipzig. Hier lautet
unser Grundsatz: Sie darf u. a. nicht
zulasten von Zukunftsinvestitionen
(u. a. Schulen und Kitas, Hochwasserschutz) sowie sozial Benachteiligter gehen und muss mit einfacher
Mehrheit im Stadtrat revidiert werden können. Gelungen ist uns nicht
nur die Umsetzung dieser Punkte,
sondern auch die Einführung einer
maximalen Höhe von Zins- und Tilgungsleistungen sowie verschiedene
abweichende Reglungen u. a. bei der
Generierung von zusätzlichen Fördermitteln und für »Zeiten wirtschaftlicher Depression«.
Problematisch bleiben
die
schmale Eigenfinanzierungskraft
unserer Stadt von nur ca. 1/3 , übertragene Aufgaben durch Bund und
Land ohne adäquate Gegenfinanzierung (u. a. Kosten der Unterkunft /
Hartz IV und Kitaausbau) und real
stagnierende bzw. sogar sinkende
Finanzausgleichszahlungen durch
das Land Sachsen. Hier sind die
Bundesregierung sowie die Länder
aufgerufen, endlich gerechte Finanzbeziehungen zugunsten der
Städte und Kommunen zu schaffen.
• Steffen Wehmann

Ordnung und
Sicherheit
In den vergangenen fünf Jahren hat
sich DIE LINKE im Leipziger Stadtrat
stets mit Fragen von Ordnung und
Sicherheit auseinandergesetzt. Wir
haben mehrere Bürgerforen mit Vertretern von Ordnungsamt, Polizei und
weiteren Interessenvertretern durchgeführt. So konnten wir unser sicherheitspolitisches Profil stärken.

Dabei stand und steht stets die
präventive Arbeit im Vordergrund. In Zusammenarbeit
mit Kleingärtnern haben wir
uns Gedanken gemacht, wie
wir dort für mehr Sicherheit
sorgen können.
Dafür initiierten wir ein Pilotprojekt zur Finanzierung von
Sicherheitsanlagen in Kleingartenanlagen. Mit Hilfe dieser finanziellen Mittel konnten
erste Schritte zu mehr Sicherheit gegangen werden. Dafür
werden wir uns auch in der
kommenden Wahlperiode
engagieren.
Nicht erreichen konnten wir leider die Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter und
Papierkörbe im öffentlichen Raum. Für
die Einstellung entsprechender Gelder
fand sich keine Mehrheit. Doch gerade vor
dem Hintergrund der Debatte um Hundehalterpflichten und Sauberkeit in der Stadt
halten wir dies für dringend notwendig.
Wir haben im Rahmen der Sicherheitspolitischen Stunde im Leipziger Stadtrat
immer klar gesagt, dass wir mit der Polizeireform 2020, welche in Summe den
Abbau von mehreren hundert Stellen bedeutet, nicht einverstanden sind.

Es ist der falsche Weg, den die
CDU-Staatsregierung geht,
wenn Polizei nicht nach Bedarf, sondern nach finanziellen
Möglichkeiten eingestellt wird.
Im Stadtrat haben wir dafür gesorgt, dass
der Kriminalpräventive Rat, eine Institution, in welcher die Stadt Leipzig, Polizei
und weitere Beteiligte zusammen kommen, aufgewertet wird. Denn nur im Miteinander aller Beteiligten sind Verbesserungen für die Leipzigerinnen und Leipziger machbar.
•Sören Pellmann
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Zur Fraktionsarbeit
gehören Reden,
Diskussionen,
Argumente,
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und Statistiken.
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ca. 360
Anträge:
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über die vergangene
Wahlperiode sind
mit Gewähr.
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Leben in einer familienfreundlichen,
grünen und gesunden Stadt

I

n der vergangenen Wahlperiode
haben wir unser politisches Profil weiter geschärft. Wohnen ist
für uns ein Menschenrecht, weshalb die Wohnung für alle langfristig bezahlbar sein muss. Ebenso
haben wir uns für ein lebendiges,
weltoffenes und sozial gerechtes
Leipzig eingesetzt, das allen ein
Zuhause bietet und wo Gäste stets
willkommen sind.
Dazu ist eine nachhaltige integrierte Stadt- und Regionalentwicklungs-, Wohnungsbau- und Verkehrspolitik erforderlich. Durchsetzen konnten wir unseren Antrag zur
Begrenzung von Mietsteigerungen
innerhalb von drei Jahren auf 15
statt 20 Prozent, um vor allem in
innerstädtischen Lagen wie Bach-,
Waldstraßen-, Musikviertel oder
Gohlis die soziale Entmischung und
Verdrängung zu bremsen. Gegenwärtig arbeitet gemäß unserem Antrag die Stadtverwaltung mit den
Wohnungseigentümern und dem
Mieterverein mit Bürgerbeteiligung

an der Fortschreibung des Wohnungspolitischen – und des Wohnraumversorgungskonzeptes.
Leipzig wächst, obwohl es auch
Stadtteile mit stagnierender und
schrumpfender Bevölkerung gibt.
Die Stadt und ihr Umland sind der
Lebensraum für jeden. Stadtgestaltung muss Lebensqualität für alle
Bürgerinnen und Bürger sichern
und zugleich den unterschiedlichen
Bedürfnissen Rechnung tragen.
Stadterneuerung funktioniert nur
stadt- und ortsteilbezogen und bei
Beachtung des funktionalen Zusammenhanges von baulicher und
sozialer Entwicklung. Zur Minderung des Wohnungsleerstandes
muss es Alternativen zum Abriss
geben. Um solche haben wir uns
bemüht, ebenso um die Entwicklung der Alten Messe sowie der
Achse Bayerischer Bahnhof.
Die Bevorzugung von Erhalt,
Modernisierung und Sanierung vor
dem Abriss und Neubau von Schulen und Kitas war zunächst die

Initiative einzelner. Nunmehr hat
das Leben diese Strategie erzwungen. Durch unsere Anträge initiiert, entstanden mit Hilfe von EUFördermitteln eine 3-Feld-Sporthalle mit Gymnastikraum im Rabet
sowie an der Radrennbahn. Im Dialog mit den Bürgern erarbeiteten
wir zahlreiche Kompromisslösungen für Kita- und Wohnheimstandorte.
Um Mobilität für alle zu sichern,
haben wir uns für den Leipzig-Pass
und das Sozialticket stark gemacht.
Wir wollen den Fußgänger- und
Radverkehr befördern, ohne notwendigen Autoverkehr auszugrenzen. Wir setzen dabei auf die Erneuerung von Fahrzeugen und Verkehrstraßen. Unsere Anträge zu
Verkehrslösungen im Zoo-Umfeld,
für Lindenau und das Waldstraßenviertel oder ein großräumiges Verkehrskonzept für den Schwerlastverkehr im Süden werden derzeit
umgesetzt.
• Siegfried Schlegel
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