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Solidarität ist mit
Abstand am besten
Am 14. Juni knüpften viele Leipzigerinnen und Leipziger das Band der Solidarität.
Auch Mitglieder der Fraktion DIE LINKE waren dabei. Nicht erst in Zeiten von Black
Lives Matter ist es wichtig, zu zeigen, dass wir #unteilbar in Solidarität und gleichberechtigt zusammenstehen.
Seit fast einem Jahr arbeitet die Fraktion in neuer Besetzung nach einem Wahlerfolg von 21,4 Prozent als stärkste im Leipziger Stadtrat zusammen - deswegen haben wir das Mandat der Bürger*innen erhalten, konsequente progressive
Politik im Sinne der deutlichen Mehrheit in Leipzig zu machen. Dabei haben wir
bereits einige Erfolge erzielen: Im Mai wurde die Erstellung einer Kindercharta
zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in Leipzig beschlossen. Auf unsere
Initiative verabschiedete der Stadtrat außerdem Erhaltungssatzungen für sechs
Wohngebiete in der Stadt. Damit wird überteuerten Luxussanierungen und daraus
folgenden Mietsteigerungen ein Riegel vorgeschoben.
Auch Corona hielt und hält uns in Atem: Ein von unserer Fraktion beantragtes
Soforthilfeprogramm soll Soloselbstständige in Leipzig unterstützen, die Fachkräfteoffensive soll dafür sorgen, dass Mitarbeiter*innen im sozialen Bereich endlich
die (finanzielle) Anerkennung erhalten, die sie verdienen.
Wir freuen uns, dass wir bisher so viele positive Impulse für Leipzig setzen konnten,
doch es gibt auch weiterhin viel zu tun – wir bleiben dran!

16.234 Kinder in Leipzig leben in
Armut – höchste Zeit, zu handeln!
In Leipzig ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Corona und deren Folgen
werden dies weiter verschärfen. Dabei gibt es in Leipzig große regionale Unterschiede: In Ortsteilen wie Plaußig-Portitz und zentrumsnahen Gebieten ist „lediglich“ jedes hundertste Kind von Armut betroffen, in Volkmarsdorf oder Teilen
von Grünau hingegen jedes zweite. Das sind nur die Zahlen. Dahinter stehen
aber stets ganz persönliche Schicksale. Leben in Armut bedeutet zugleich auch
Ausgrenzungen, Schamgefühle, Angst und Frustration.

Am 20. Mai dieses Jahres beschloss der Stadtrat auf Initiative der Fraktion DIE
LINKE den Antrag „Leipzig bekämpft aktiv Kinder- und Jugendarmut - für eine
Leipziger Kinder- und Jugendcharta“. Mit ihm wird in bis 2021 analog zur Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen eine Kindercharta – ein Leipziger
Kindergrundgesetz – erstellt. Darin soll ebenso eine umfassende Gesamtstrategie zur Prävention armutsbedingter Folgen enthalten sein. Auf dem Weg zu dieser
Kinder- und Jugendcharta organisiert die Stadt einen Runden Tisch, an dem
Vertreter aus Stadtverwaltung, Spitzenverbänden, Jugendhilfe, Wissenschaft,
Zivilgesellschaft und Politik Platz nehmen, die aktuelle Situation der Kinderarmut
diskutieren und nach Gegenstrategien suchen sollen. Selbstverständlich sollen
die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt ganz maßgeblich an diesem Prozess
teilhaben können.
Dieser Stadtratsbeschluss kann indes nur ein Startschuss sein. So bitter es
auch klingen mag – die Existenz von Kinder- und Jugendarmut in Leipzig gehört
zunächst einmal ins kommunale Bewusstsein gerückt. Nach dem Bedrucken von
Papier müssen jetzt endlich Taten folgen: Leipzig sagt Nein zu (Kinder-)Armut!

Den Betongold-Schürfern das
Wasser abgraben!
Nach jahrelanger Vorarbeit und mit Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen hat
der Stadtrat auf Initiative von der Fraktion DIE
LINKE am 17. Juni dieses
Jahres die ersten sechs
Milieuschutzgebiete für
Leipzig beschlossen.
In ihnen werden Luxussanierungen und damit
einhergehende massive
Verdrängung von Mieter*innen verhindert. Die Idee ist, städtebauliche Investitionen durch die Gemeinden zu schützen. Die Kommune definiert anhand statistischer Erhebungen maximale Ausstattungsstandards für Bestandswohnungen.
Beabsichtigt ein Eigentümer eine Sanierung innerhalb der Standards, so kann er
dies genehmigungsfrei tun. Will er mehr machen – wie zum Beispiel einen Aufzug
einbauen – so prüft die Stadtverwaltung den Einzelfall.
Seit den 90er Jahren ist in Leipzig das klassische Bauträgergeschäft – unterbewertete Immobilien aufzukaufen, zu sanieren, oft in Eigentumswohnungen umzuwandeln und dann teuer zu vermieten – geübte Praxis. In vielen Fällen bedeutet
das für Altmieter/-innen die sogenannte Entmietung. So verschwanden in Leipzig
über Jahre zahlreiche preiswerte
Wohnungen (die heute fehlen).
Die Gutachter, die für die Erarbeitung der Satzungen zuständig
waren, haben weitere Gebiete mit
hoher Relevanz in Leipzig erkannt.
Auf unsere Initiative hin werden
für verschiedene Gebiete Aufstellungsbeschlüsse erarbeitet. Im
Jahr 2022 wird die gesamte Stadt
Leipzig geprüft.
Darüber hinaus legt die Verwaltung zeitnah ein Kommunikationskonzept, welches sich an Mieter/-innen und Vermieter/-innen
richten soll, vor.

Beschlossene Gebiete (rot) & Prüfgebiete (gelb)

Heißer Sommer in diesem Jahr...
Es ist zu erwarten, dass auch in diesem Jahr
die Temperaturen auf Rekordmarke klettern.
Unter den letzten zwei Hitzesommern hatten
nicht nur die Menschen, sondern vor allem
auch Bäume und das Stadtgrün zu leiden. Die
Leipziger*innen wurden deshalb zum Gießen
aufgerufen. Da das nicht die Lösung sein
kann, haben wir uns für ein Bewässerungskonzept für Leipzig eingesetzt; der Stadtrat hat unseren Antrag im Juni abgesegnet.
Wer den Bäumen und Grünflächen trotzdem
etwas Gutes tun möchte, schleppt erstmal
noch die Gießkanne!

Mit uns in die
Linkskurve
Auch in diesem Jahr findet in Leipzig das
traditionelle STADTRADELN vom 4. bis
24. September statt. Wir sind als Fraktion
wie gewohnt mit dem Team „Linkskurve“
am Start und radeln für eine sozial-ökologische Verkehrswende um die Wette.
Das fleißige „Kilometer-Sammeln“ ist kein
reiner Selbszweck: über den „RADar!“
können Probleme im Radnetz direkt an
die Stadtverwaltung gemeldet werden.
Radeln Sie doch einfach in unserem Team
mit um die Wette: http://gleft.de/3QX
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