
Liebe Leipzigerinnen und Leipziger aus dem Wahlkreis Mitte, 

die Nähe zu zahlreichen regional und international bedeutsamen Kultur- und Sportstätten 
sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen prägen unseren Wahlkreis. Parkanlagen sowie 
grün gestaltete Freiräume und Plätze machen das Leben in Leipzigs Mitte attraktiv, dennoch 
gibt es auch bei uns zahlreiche Probleme. Die Mitglieder der Stadtratsfraktion DIE LINKE 
haben sich in der Vergangenheit den vielfältigen Herausforderungen gestellt. 

Auch in den nächsten Jahren wollen wir mit Ihnen gemeinsam an Lösungen arbeiten:

 So setzen wir uns mit der LWB und den Wohnungsbaugenossenschaften für 
bezahlbares Wohnen auch in Leipzigs Mitte ein. Wir fordern, dass auf dem Wilhelm-
Leuschner-Platz mindestens 50 % der entstehenden Wohnungen Sozialwohnungen 
mit langer Belegungsbindung werden. Wir befördern Wohnungsneubau in Mitte 
außerdem in der Straße des 18. Oktober, der Bernhard-Göring- bzw. der Pragerstraße
und Zentrum-Ost mit zugehörigen Freiflächen.

 Die Entwicklung des Wilhelm-Leuschner-Platzes muss im Interesse aller 
Leipzigerinnen und Leipziger erfolgen, beispielsweise durch die Einbindung einer 
großen Grünfläche mit Spielplatz. Auch die Innenstadt muss weiterhin lebenswert 
bleiben und Raum für Erholung bieten. Für die „Karstadt-Immobilie“ wünschen wir 
uns eine schnelle Wiederbelegung, möglichst mit kleinen, regionalen Händlern oder 
Fairtrade-Läden. Wir benötigen insbesondere im Bereich der Innenstadt mehr 
Trinkbrunnen sowie kostenlose öffentliche Toiletten.  

 Wir ringen weiterhin um die Beseitigung von Industriebrachen, insbesondere der 
Brache Gurken-Schumann. Auf dem neuen Areal müssen zeitnah die lange geplante 
Schule und der Kindergarten, attraktive Freiflächen mit Sport- und Freizeitflächen 
sowie bezahlbare Sozialwohnungen entstehen. Der Platz am Bayrischen Bahnhof 
muss endlich neu gestaltet und der Zugang zum S-Bahnhof von der Straße des 18. 
Oktober verkürzt werden. 

 Wir setzen uns ein für einen bezahlbaren ÖPNV. Die Regelung zu den Kurzstrecken 
muss endlich geändert werden. Außerdem brauchen wir mehr Fahrradstraßen, um 
tragische Unfälle und Todesfälle im Radverkehr zukünftig zu vermeiden. Hier bieten 
sich die Beethovenstraße und die Rosa-Luxemburg-Straße an. Die Bernhard-Göring-
Straße soll endlich beidseitig Fahrradstreifen erhalten. Wir fordern außerdem eine 
Straßenbahnverbindung in der Semmelweisstraße zwischen Zwickauer- und Karl-
Liebknechtstraße.

 Der jetzige Zustand der Jahnallee kann nur ein erster Schritt sein hin zu einer 
Umgestaltung, bei der alle Verkehrsarten gleichberechtigt Platz haben. Hier darf es 
keine Denkverbote geben. Auch muss endlich eine Lösung für den Stadionvorplatz 
gefunden werden. Wir werden uns dafür einsetzten, dass mit dieser Lösung auch ein 
würdiges Sportmuseum entsteht. Wir setzen uns weiterhin für die längst überfällige 
Modernisierung der ehemaligen Sportoberschule und der Umbau zur Grundschule 
ein. Des Weiteren ringen wir um ein neues Naturkundemuseum in Innenstadtnähe.



Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, 

wir als Kandidatinnen und Kandidaten sehen es als unsere wichtigste Aufgabe, Ihnen Ihr zu 
Hause - unser Leipzig - so schön und lebenswert wie möglich zu gestalten. Daher bitten wir 
Sie um Ihre Stimmen am 26. Mai für die Kandidierenden der Partei DIE LINKE.

Sie haben an diesem Tag drei Stimmen zur Verfügung. Diese können Sie einem, zwei oder 
drei Kandidierenden geben. Wer die Inhalte der LINKEN teilt, sollte seine Stimmen nutzen 
und drei Kreuze auf der Liste 2 - DIE LINKE - setzen.

Sie sind am 26. Mai nicht in Leipzig oder können nicht persönlich ins Wahllokal gehen? Kein 
Problem! Auch per Briefwahl können Sie Ihre Stimmen ab dem 23. April 2019 abgeben. 
Dafür schicken Sie den Antrag ans Wahlamt zurück oder geben Ihre Stimmen direkt im 
Briefwahlbüro im Neuen Rathaus, Eingang über die Lotterstraße, ab. 

Kontaktdaten


