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Haushalt 2017/18 – Signal auf Grün gestellt!

Der Stadtrat hat mit dem Doppelhaushalt 2017/18
mit den Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen
die Weichen für eine wachsende Stadt gestellt.
Denn wir wollen nicht nur Investitionen in Beton und Asphalt, sondern in Lebensqualität mit
ihren zahlreichen Facetten.
Wir haben mit unseren knapp 70 Anträgen in
etwa so viele Initiativen wie der Rest des Stadtrates eingebracht - mit wesentlichen Akzenten
in den so wichtigen Bereichen Umwelt, Stadtentwicklung, Verkehr und Bürgerbeteiligung,
Familien- und Jugendhilfe, Kultur und Soziales.
Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft: „Der
Stadtrat hat die Richtung vorgegeben für eine
zukunftsgerichtete nachhaltige Entwicklung
unserer Stadt und damit den inkonsequenten
und ambitionslosen Kurs, den die Verwaltung
mit dem ursprünglichen Planentwurf einschlagen wollte, deutlich korrigiert.“
Denn: Der Entwurf des Oberbürgermeisters, der
von langweiligem „Weiter so“ durchdrungen
war, hat eher unfreiwillig die Fraktionen des
Leipziger Stadtrates mit Gestaltungsanspruch
in eine prägende Rolle gebracht. Die Stadträte
haben sich damit als würdige Repräsentanten
einer der spannendsten Städte in der Bundesrepublik erwiesen. Die Anträge aus dem Stadtrat zeigen, wie stark die Fragen der wachsenden Stadt verinnerlicht sind und welche Freude

es bereitet, sich auf das Wachsen einzurichten
statt wie bisher die Schrumpfung zu meistern.
In den Verhandlungen zum Haushalt haben wir
Fraktionen gezeigt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten und die berechtigten Interessen
austarieren können. Wenn es darauf ankommt,
dann können wir zeigen, dass wir, die demokratischen Repräsentanten und Repräsentan-

Foto: Pixelio, I-vista

Haushalt für 2017 und 2018
beschlossen!

tinnen, die Aufgaben angehen und Weichen
stellen können. Norman Volger Fraktionsvorsitzender: „Wenn es darauf ankommt, muss
man zusammenstehen, um etwas Größeres zu
erreichen – dies ist mit dem beschlossenen
Doppelhaushalt gelungen!“

Unsere Vorschläge sind solide
gegenﬁnanziert
Solide Haushaltspolitik heißt immer, Ausgabenauch Einsparvorschlägen gegenüber zu stellen.
So haben wir die viel zu geringen Ansätze in
den Steuereinnahmen (jeweils 15 Mio. € mehr
Gewerbesteuer und 1 bzw. 2 Mio. € Grundsteuer)
der realistischen Erwartung angepasst.
Auch die auf Grund der sinkenden Bedarfszahlen im Sozialbereich viel zu hohen Ansätze in
den Hilfesparten konnten, aufgezeigt durch unsere Berechnungen, um 4 bzw. um 8 Mio. € geringer geplant werden.
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre, wo wir
auch mit allen unseren Annahmen richtig lagen, bestärkten uns in unserer Auffassung. Insgesamt stehen mittels unserer Anträge somit
Ausgaben von etwa 8 Mio. € in 2017 und 10 Mio. €
in 2018 Einnahmen bzw. Minderausgaben in
Höhe von ca. 10 Mio. € in 2017 und 18 Mio. € in
2018 entgegen. Somit ergibt sich insgesamt gesehen bei unseren Anträgen ein positives Bild
mit Minderausgaben von zusammen etwa 10
Mio. € für 2017/18.

•
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Für gute Verbindungen – Mobilität für eine
zukunftsfähige Stadt!

Durch die zusätzlichen Mittel soll auch unser Vorschlag für notwendige zusätzliche LVB-Haltestellen
Berücksichtigung ﬁnden, die im Zuge der wachsenden
Stadt und weiterer Schulstandorte notwendig sind,
aber auch dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“ entsprechen.
Auch die Verdopplung der Bike&Ride-Angebote, also
zusätzlicher Fahrradabstellanlagen im Umfeld von
Haltestellen, wurde beschlossen. Diese Radabstellanlagen sind an bislang unterversorgten Standorten besonders in den äußeren Stadtteilen und den Ortschaften notwendig, um den teils langen Wegen zwischen
Wohnung/Haus und der nächstgelegenen Haltestelle
Rechnung zu tragen.

Rückenwind für den Radverkehr
Die kürzlich erschienene IHK-Studie zum Wirtschaftsverkehr ließ u.a. dadurch aufhorchen, dass „ein sofortiger Stopp aller laufenden Verkehrseinschränkungen
an Hauptstraßen ...“ gefordert wird. Damit meint die
IHK die Einrichtung von Radfahrstreifen. Nach deren
Vorstellung haben Radfahrende nichts auf den städtischen Hauptstraßen zu suchen und sollen stattdessen
auf die Nebenstraßen ausweichen.

Umweltfreundliche Mobilität ist eine Hauptvoraussetzung, um die wachsende Stadt Leipzig vor einem Verkehrskollaps zu bewahren und die Menschen
vor Feinstaub und giftigem Stickoxid zu schützen.
Die Fraktion konnte sich in den Diskussionen zum
Haushalt 2017/18 erfolgreich durchsetzen, fünf Personalstellen mit der Zielstellung, umweltfreundliche
Mobilität zu fördern, einzurichten. Die damit verbundenen Maßnahmen sind vielfältiger Natur.
So konnte in der Vergangenheit aufgrund fehlender
personeller Ressourcen beispielsweise die auf Initiative von Grünen und SPD beschlossene Einrichtung
von Tempo 30 vor Schulen und Kitas erst umgesetzt
werden, nachdem der Stadtrat eine zusätzliche Stelle
auf den Weg brachte.
Ob Tempo 30 in der Bernhard-Göring-Straße, die
Aufhebung der Radwegnutzungspflicht z.B. in der
Johannisallee oder die Ausweitung des Parkraummanagements nicht nur im Waldstraßenviertel: Zur
Förderung von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr bedarf
es nicht immer baulicher Lösungen. Schon das Aufstellen oder Entfernen von Straßenschildern kann
die Attraktivität fördern. Dafür müssen aber eben
die personellen und sachlichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit ggf. Planungen und Gutachten beauftragt werden können.
Mit den nun beschlossenen zusätzlichen Stellen ist
der Weg bereitet, um beispielsweise auch Projektergebnisse von „Mach’s leiser“ in Stötteritz und damit
verbundene kleine und große Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung umzusetzen und der
Förderung umweltfreundlicher Mobilität verstärkt
nachzukommen.

Elsterradweg wird grundhaft
saniert
Eine Sanierung soll auf erfolgreichen Antrag unserer
Fraktion auch der Elsterradweg zwischen Schleußiger
Weg und dem Teilungswehr Großzschocher erfahren.
Dies wird zur Folge haben, dass nicht nur Radfahrende,
sondern nun auch Inlineskater und -skaterinnen zukünftig von der Leipziger Innenstadt bis zum Cospudener See eine attraktive und durchgehend asphaltierte Wegeverbindung genießen können. Nachdem
wir im vergangenen Jahr bereits die Asphaltierung
der ehemals gepﬂasterten und so insbesondere für
Skater und Skaterinnen, Rennradler und -radlerinnen
gefährlichen Rundwegkreuzung am Nordstrand des
Cospudener Sees erreichen und feiern konnten, können wir uns nun auf den Lückenschluss zur Innenstadt freuen.
Auch für Radfahrende hat sich der bislang als ungebundene Decke hergerichtete Dammweg seit dem
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Umweltfreundliche
Mobilität fördern

anlagen investiert und mehrere Stellen zur Förderung
umweltfreundlicher Mobilität geschaffen.

Dies entspricht so ziemlich dem Gegenteil dessen, was
sich unsere Fraktion auf die Fahnen geschrieben hat.
Unser Ziel, die Stadt für Radfahrende attraktiver und
sicherer zu machen, ist in den vergangenen Jahren
durch zahlreiche unserer Initiativen vorangekommen.
Wenn man aber bedenkt, dass die Anzahl der im Straßenverkehr verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer
weiterhin auf einem hohen Niveau liegt, lassen sich
daraus zwei Schlussfolgerungen ziehen. Einerseits
müssen wir weitere Anstrengungen unternehmen, die
Koexistenz von Auto- und Fahrradverkehr sicherer zu
machen und wo es baulich möglich ist, die Verkehre
zu separieren. Andererseits muss für die gegenseitige
Akzeptanz und Rücksichtnahme geworben und diese
auch eingefordert werden. So muss auch das Parken
auf Radwegen konsequent geahndet werden, denn
jeder blockierte Radweg ist eine Gefahrenquelle für
Radfahrende.
Auch für die Jahre 17/18 konnte unsere Fraktion mehrere erfolgreiche Akzente für den Radverkehr setzen.
So wird etwa eine Million Euro mehr in Radverkehrs-
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Mobilitätsdienstleister LVB
gestärkt!

letzten Hochwasser in seinem Zustand eher verschlechtert. So wurde auf Höhe der Zuwegung zur
Pistorisstraße ein Teil des Weges weggespült und nur
notdürftig nachgeschottert. Für Radfahrende ist dieser Abschnitt eine große Gefährdung und bedarf dringend einer Erneuerung.

Daniel von der Heide

FA Stadtentwicklung und Bau •
Verwaltungsausschuss •
Rechnungsprüfungsausschuss • Aufsichtsrat LVB •
Verbandsrat Zweckverband
Naherholungsgebiet Kulkwitzer See
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Stadtrat, verkehrspolitischer
Sprecher, Prokurist,
Jahrgang 1983, 1 Kind
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Elster-Saale-Radweg von Kulki
bis Karl-Heine-Kanal!
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Nach jahrelangen Bemühungen unserer Fraktion
konnte nun auch der letzte Baustein zur Realisierung des Elster-Saale-Radweges auf Leipziger Gebiet
erreicht werden. So konnten wir erreichen, dass der
beliebte touristische Radweg, der aktuell stadteinwärtig am Kulkwitzer See endet, künftig über den Lausener Weg, Goldrutenweg, den neuen Radweg neben dem
Friedhof Kleinzschocher und entlang des entstehenden Grünzuges am Plagwitzer Bahnhof bis hin zum
Karl-Heine-Kanal geführt und ausgebaut werden soll.
Hierfür soll die beabsichtige Beschilderung entlang
der bisher geplanten Wegeführung durch Grünau
gestrichen und stattdessen entsprechend des neuen
Beschlusses umgesetzt werden. Dafür wird die Stadt
nun den ehemaligen Bahndamm am Lausener Weg
kaufen und mit einem asphaltierten Radweg versehen, eine Forderung, die wir bereits vor Jahren aufgestellt hatten, als die Bahn den Damm zum Kauf anbot.
Norman Volger: „Nicht nur für Touristen und Touristinnen wird die Realisierung des neuen Elster-SaaleRadweges ein Gewinn werden, auch für Leipzigerinnen
und Leipziger wird die dann durchgehende Radverbindung von Innenstadt bis Kulkwitzer See und weiter
über die südwestlichen Dörfer bis hin zur Saale ein attraktives Ausﬂugsziel werden. Und endlich kommt die
Stadt ihren Versprechungen gegenüber den Umlandkommunen nach, die bereits vor vielen Jahren ihre
Teile des Elster-Saale-Radweges realisiert hatten.“

•

Norman Volger
Fraktionsvorsitzender,
ordnungspolitischer Sprecher,
Jahrgang 1978, Abschluss
in Politikwissenschaft, Soziologie, Kommunikations- und
Medienwissenschaft,
verheiratet, 2 Kinder
Ältestenrat • Vergabegremium
VOL • FA Wirtschaft und Arbeit
• FA Umwelt und Ordnung • Verwaltungsausschuss •
Aufsichtsrat Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
(KWL) • Bewertungsausschuss

Für gute Luft und wenig Lärm –
Umweltschutz für eine grünere Zukunft!

Im dritten Haushalt in Folge wurden die Mittel für
das Straßenbegleitgrün durch den Stadtrat erheblich
aufgestockt. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn sich
die Fraktionen so einig sind, dass sie die Stadtverwaltung beauftragen, tatsächlich jeweils 1.000 Straßenbäume im Jahr 2017 und 2018 zu setzen. Eigentlich
haben wir keine Wahl: Im Luftreinhalteplan der Stadt
verpﬂichtete sich die Stadtverwaltung gegenüber der
EU, bis 2015 5.000 Straßenbäume zur Luftreinhaltung
neu gepﬂanzt zu haben. Dieses Ziel wurde bei weitem
erneut nicht erreicht. Auch die vielen Bäume, die mit
privaten Mitteln, also durch Unterstützung der Aktion
„Baumstarke Stadt“ gepﬂanzt wurden, können dies
nicht kompensieren. Da die Überarbeitung des LuftDr. Nicole Lakowa
Stadträtin, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende,
ﬁnanzpolitische Sprecherin,
Jahrgang 1973, verheiratet,
ein Kind
Dipl. Pﬂege- und Gesundheitswissenschaftlerin • FA
Finanzen • Betriebsausschuss
Jugend, Soziales, Gesundheit •
Rechnungsprüfungsausschuss • AufsichtsratKommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) •
Aufsichtsrat Leipziger Altenpﬂegeheime GmbH
• Verbandsversammlung Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen

reinhalteplans im nächsten Jahr ansteht und wir
noch nicht einmal den alten Luftreinhalteplan erfüllt
haben, beantragten wir erneut, 1.000 Bäume pro Jahr
zusätzlich zu pﬂanzen und zu pﬂegen.
Wir schätzen Bäume und wissen – neben der stadtgestalterischen Komponente – um ihren hohen kleinklimatischen und feinstaubﬁlternden Nutzen zur Verbesserung der Luftqualität. Eine Finanzierung dieser
städtischen Aufgabe muss weiterhin gewährleistet
werden, zum Schutz der Leipzigerinnen und Leipziger
und ihrer Umwelt.

Zum Erfolg hat auch der Antrag zur Bewerbung der
Stadt Leipzig um Fördermittel der Naturschutzoffensive des Bundesministeriums für Umwelt und
Naturschutz im Handlungsfeld „Grün in der Stadt erleben – Zuhause mit Natur Bekanntschaft machen“
geführt. Es sind nun Koﬁnanzierungsmittel in Höhe
von 10.000 € in den Haushalt eingestellt. Als konkrete
Projekte für die Fördermittelbeantragung könnten der
Parkbogen Ost und auch das Gründachprogramm der
Stadt eingereicht werden.

Umweltbildung und
Umweltschutzprojekte stärken
Wir stellen fest, dass im Dezernat Umwelt, Ordnung,
Sport der Umweltschutz keine besonders starke Stellung einnimmt. Wenn es um Lärmschutz geht oder um
Luftreinhaltung, um die Prüfung von Bauplätzen nach
geschützten Arten bevor die Bagger kommen, etc. –
immer sind es die Umweltverbände und -vereine, welche ernstzunehmende Hinweise abgeben.
So wollten wir in Wertschätzung derer Arbeit und in
Anerkennung dessen, dass sie zusätzlich sehr viel
unbezahltes Engagement aufbringen, eine Erhöhung
des Fördertopfes für Vereine und Verbände im Amt
für Umweltschutz in Höhe von 11.000 € erreichen.
Der Stadtrat hat die mehrheitlich nicht ausreichend
unterstützt. Aber beim Antrag zur Einrichtung einer
Personalstelle für die Angelegenheiten der Luftreinhaltung hingegen waren wir erfolgreich.
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Bessere Luft durch 1.000
Straßenbäume
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Igelschutzzentrum langfristig
sichern!

Unsere Fraktion konnte sich mit dem Vorschlag, für
Leipzig ein Pﬂasterstraßenprogramm zur Minimierung
von Verkehrslärm aufzulegen, erfolgreich durchsetzen.
Gerade alte Pﬂasterstraßen sorgen für eine zusätzliche Lärmbelastung. Durch den Beschluss ist u.a.
endlich auch die grundhafte Sanierung der Riebeckbrücke inkl. der Einrichtung eines Radfahrstreifens
in der Umsetzung, eine Maßnahme zur Lärmminderung und Erhöhung der Verkehrssicherheit, die die
Fraktion bereits seit mehreren Jahren eingefordert
hat. Dr. Nicole Lakowa, die sich als Stadträtin und frühere Stadtbezirksbeirätin seit vielen Jahren für den
Stadtbezirk Südost engagiert: „Das neue Programm
ermöglicht, speziell Pﬂasterstraßen in den nächsten
Jahren grundhaft zu sanieren. So kann für Straßen
mit erhöhten Lärmwerten neben Substanz- und Komfortverbesserungen vor allem auch eine Verbesserung
der Lärmsituation erreicht werden. Die Riebeckbrücke
gehört mit einem Umgebungslärm von mindestens
über 75 dB tagsüber und über 65 dB nachts zum am
stärksten von Lärm betroffenen Straßenraum Leipzigs. Daher ist die nun anstehende Sanierung nicht
nur für uns, sondern vor allem für die Anwohnerinnen
und Anwohner und die täglichen Nutzer der Brücke
ein großer Erfolg!“

Igelschutz ist in Leipzig seit vielen Jahren existent –
das Igelschutzzentrum des Vereins Igelfreunde Leipzig und Umgebung e.V. ist vielen Bürgern bekannt. In
seiner Komplexität von Igelstation, Beratungsstelle
für Igel- und Naturschutzfragen und Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche ist es einmalig
in den neuen Bundesländern. Für seine langjährige
Arbeit und sein Engagement wurde der Verein im Oktober 2015 vom Deutschen Tierschutzbund mit dem
Deutschen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Mit durchschnittlich 400 vorübergehend stationär aufgenommenen, hilfsbedürftigen Igeln pro Jahr ist hier eine
funktionierende Station vorhanden, deren Erhalt und
Fortführung einen aktiven Beitrag für den Natur- und
Igelschutz darstellt. Diese Umweltbildungsarbeit mit
Projektunterricht mit ca. 1.200 Kindern im Jahr zur
Sensibilisierung für ein verantwortungsvolles Leben
und Handeln im Sinne des Igel- und Naturschutzes ist
uns ein wichtiges Anliegen. Unser Antrag, dafür eine
zusätzliche halbe Stelle zu schaffen, wurde leider von
der Stadtratsmehrheit abgelehnt. Dennoch werden wir
uns auch weiter dafür einsetzen, dass das Igelschutzzentrum auch langfristig eine Perspektive erhält und
von der Stadt unterstützt wird.

Die Belastung der Wohngegend im Umfeld des Stötteritzer Bahnhofes im Kreuzungsbereich Papiermühlstraße, Schönbachstraße und Güntzstraße durch
S-Bahn- und Verkehrslärm war in Stötteritz schon lange Diskussionsthema – bisher ohne Ergebnis. Mit einer
Neugestaltung zum Stadtplatz können nun der Straßenraum aufgewertet und zugleich verkehrliche Probleme gelöst werden. Für die notwendige Konzepterstellung stehen durch den Beschluss unseres Antrages
nun Planungsmittel bereit. Ebenso kann dadurch die
kurzfristige Einrichtung von Gehwegnasen und einer

Querungshilfe zur Schönbachstraße realisiert werden.
Das andere bislang ungelöste Problem betrifft die teilweise fehlende Lärmschutzwand an der Güntzstraße.
Die Deutsche Bahn hat dort neue Gleise verlegt. Seit
der Eröffnung des City-Tunnels fahren nun wesentlich mehr Züge durch Stötteritz, aber an entscheidender Stelle – nämlich da, wo die Bahnstrecke auf die
Wohnbebauung trifft – fehlt der dringend notwendige Lärmschutz. Unsere Fraktion wollte zunächst im
Haushaltsverfahren erreichen, dass die Stadt für die
Errichtung dieser Maßnahme in Vorleistung geht.
Nachdem sich dagegen Widerstand im Stadtrat regte
und die Bundesregierung zeitgleich ein neues Förderprogramm ins Leben rief, haben wir den Antrag stattdessen in das normale Antragsverfahren verwiesen.
Nunmehr soll der Oberbürgermeister aufgefordert werden, mit der Deutschen Bahn AG Verhandlungen zum
Bau der Lärmschutzwand, welche dann über dieses
Förderprogramm in wesentlichen Teilen ﬁnanziert
werden könne, zu führen und dem Stadtrat bis Jahresende Bericht zu erstatten. Wir sind zuversichtlich
auf einen positiven Beschluss des Stadtrates in den
kommenden Monaten und hoffen im Sinne der leidgeprüften Anwohner auf ein baldiges Entgegenkommen
und Einsehen der Deutschen Bahn.

•
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Verkehrsberuhigung und
Lärmschutz
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Weg mit den lauten
Pﬂasterstraßen!

Für die nächsten Generationen –
mehr Potenziale erschließen
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Quartiersschule Ihmelsstraße
kommt – Robeson wird saniert!
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Schulbau genießt in der Stadtpolitik momentan oberste
Priorität, doch geht es dabei vorrangig um die Erweiterung der Kapazitäten.
In der Ihmelsstraße in Volkmarsdorf wird durch Reaktivierung eines alten und leerstehenden Schulgebäudes eine Quartiersschule für den Leipziger Osten
entstehen. Dieser und auch angrenzende Stadtteile
sind geprägt von sozialen Benachteiligungen, einem
hohen Anteil von Migranten und Migrantinnen. Viele
Kinder weisen Entwicklungsrückstände auf. Den
Eltern fehlen oftmals die Ressourcen zur Bildungsförderung ihrer Kinder. Deswegen wird diese Schule
sehr bewusst als Schule des Quartiers gebaut. Neben
der Oberschule wird auch ein Gymnasium entstehen.
Dieses Gymnasium ist die einzige Schulbaumaßnahme, die zügiger umgesetzt werden kann, als dies das
fachlich zuständige Amt plante.
Entsprechend erfreulich ist, dass wir durchsetzen
konnten, die Planungsmittel für beide Schulen (Gymnasium und Oberschule mit Nebengebäude) zugleich

Katharina Krefft
Fraktionsvorsitzende,
schul- und sozialpolitische
Sprecherin, Jahrgang 1978,
Ärztin, verheiratet, 5 Kinder
Ältestenrat • Verwaltungsausschuss • Fachausschuss (FA)
Jugend, Soziales, Gesundheit
und Schule • Aufsichtsrat
Leipziger Versorgungsund Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) • Aufsichtsrat
Klinikum St. Georg gGmbH

bereit zu stellen, da durch eine zeitgleiche Planung
und anschließendem parallelen Bau Synergien erzielt werden. Der städtebauliche Wettbewerb und der
Architektenwettbewerb sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Mitsamt dem Schulcampus sollen auch die
dort angedachten externen Gebäude für die Mensa, die
neue Stadtteilbibliothek (siehe Bibliotheksentwick-
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Schulsozialarbeit startet durch!
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Durch die neue Förderrichtlinie zur Schulsozialarbeit
und der 2018 anstehenden Novellierung des Schulgesetzes wird sich der Freistaat endlich verstärkt
jugendhilfepolitisch engagieren. Unserem Ziel einer
ﬂächendeckenden Etablierung von Schulsozialarbeit
kommt die Stadt Leipzig dadurch näher. So wird zum
kommenden Schuljahr auch die Albert-SchweitzerSchule für Körperbehinderte mit Schulsozialarbeit
unterstützt. Neben dem Beschluss zur Einrichtung
weiterer zehn Schulsozialarbeiterstellen versuchten
wir zudem mittels eines Änderungsantrages, diese
neuen Stellen nach bewährtem Konzept in Freier Trägerschaft zu verankern, konnten uns damit allerdings
nicht durchsetzen. Michael Schmidt: „Dass die Stadt
auf Initiative der SPD-Fraktion nun selbst in diesen
Leistungsbereich einsteigt, halten wir für falsch. Die
Freien Träger der Jugendhilfe haben in den vergangenen Jahren eine hervorragende und anerkannte
Arbeit im Bereich der Schulsozialarbeit geleistet und
mit ihren Teams ein Knowhow aufbauen können. Die
Verwaltung sollte sich vielmehr um eine Stärkung der
eigenen bereits bestehenden Strukturen bemühen,
statt diese durch zusätzliche Leistungsbereiche noch
weiter zu belasten. Zumindest aber konnten wir im
Beschluss festhalten, dass Landesmittel, die über die
beabsichtigten zehn Stellen hinaus zur Verfügung
stehen, bei Freien Trägern genutzt werden.“

Schulbibliotheken werden weiter
gestärkt
Schulbibliotheken fördern Leselust und Lesekompetenz, schaffen Lernbedingungen und dienen
der Freizeitgestaltung. Die Schulbibliothekarische
Arbeitsstelle ist eine Abteilung, die für den Medienbestand, die Einführung einheitlicher Standards,
die Weiterbildung von Lehrern und Lehrerinnen,
Hortnern und Hortnerinnen und den Aufbau von Kooperationen zwischen Schulen, Wirtschaft und der
Stadtbibliothek verantwortlich ist. Der Stadtrat hat
mit den Beschlüssen aus den Jahren 2012 und 2014
die Stadtverwaltung mit dem systematischen Ausbau
der Schulbibliotheken und Leseräume nach bibliothekarischen Standards beauftragt. Die wachsende
Aufgabenvielfalt musste jedoch mit gleichbleibendem Personal gestemmt werden.
Wir haben deswegen im Haushalt der Stadt eine zusätzliche Vollzeitstelle für die schulbibliothekarische Arbeitsstelle beantragt – mit Erfolg!
Dieser Antrag reiht sich ein in eine Geschichte zur
Sicherung der Schulbibliotheken und Leseräume
durch unsere Fraktion. Seit 2010 bemühen wir uns
sehr intensiv um die Erhaltung der Schulbibliotheken und deren personelle Sicherung. Während die
Schulbibliotheken damals vor der Schließung standen, weil kein Personal mehr zur Verfügung stand,
nehmen heute sukzessive weitere Schulbibliotheken
die Arbeit auf.
Mittlerweile gibt es in der Stadt Leipzig 42 Schulbibliotheken und 28 Leseräume in Grund- , Ober- und
Förderschulen. Bis heute aber ist das Ziel, Schulbibliotheken in das Schulgesetz und damit auch in die
Finanzierungsverantwortung des Freistaates aufzunehmen, nicht erreicht.

Mehr Geld für Leipzigs
Spielplätze
Seit 2009 bemühen wir uns um mehr Geld für Spielplätze im öffentlichen Raum und in den Schulen
und Kitas, um dem Verfall städtischer Spielplätze
entgegenzuwirken. So konnten in den vergangenen
Jahren auf grüne Initiative zahlreiche Sanierungen
und Neubauten realisiert werden. Auch auf Schulhöfen, wo Spielgeräte vielerorts gesperrt oder ganz
rückgebaut waren, konnten viele Verbesserungen erreicht werden.
Stefanie Gruner, bündnisgrüne Vertreterin im Kinderund Familienbeirat: „Die wachsende und sich verdichtende Stadt lässt zugleich den Nutzungsdruck
auf den bestehenden Plätzen steigen und zieht auch
neue Bedarfe an bislang unterversorgten Orten nach
sich.
So sind z.B. die wenigen bestehenden Spielplätze im Südosten bereits vollkommen überlastet, der
Verschleiß ist immens. Wenn wir auch weiterhin
dem Grundsatz der familienfreundlichen Stadt entsprechen wollen, brauchen wir mehr Freiräume für
Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Mit der
wachsenden Kinderzahl müssen auch die Angebote
mitwachsen. Wir freuen uns außerordentlich, dass
nach den jahrelangen Bemühungen unserer Fraktion
um die Leipziger Spielplätze nun endlich auch die
anderen Fraktionen diese Notwendigkeiten erkannt
haben und mit eigenen Initiativen zusätzliche ﬁnanzielle Mittel einforderten. So ist es uns gelungen, für
die Jahre 2017 und 2018 die Mittel für Spielplatzneubauten auf jeweils 400.000 € zu verdoppeln und auch
das Pﬂegebudget um 100.000 € zu erhöhen.“

Michael Schmidt
Stadtrat, jugend-, familienund sportpolitischer Sprecher,
Vorsitzender des Petitionsausschusses, Jahrgang 1977,
Kommunikations-/Medienwissenschaftler und Politologe,
Lebensgemeinschaft, 2 Kinder
Petitionsausschuss (Vorsitzender) • Jugendhilfeausschuss (inkl. Unterausschuss Finanzen) • FA Sport •
Aufsichtsrat LVB • Aufsichtsrat Sportbäder Leipzig
GmbH (SBL) • Jugendbeirat • Vergabegremium VOB

Gedenkstätte „Runde Ecke“
und Würdigung der Opfer des
17. Juni 1953
Wir haben 100.000 € zusätzliche Mittel bereitgestellt,
um die Arbeit des Museums der Runden Ecke, als dem
authentischen Ort der Friedlichen Revolution, besser
zu ﬁnanzieren.
Die Friedliche Revolution mahnt uns, welchen Wert
Demokratie hat. Gerade wenn wir umringt sind von
Staaten, die demokratische und rechtsstaatliche
Grundprinzien einfach wegfegen, ist es wesentlich
sich zu besinnen, wie schwer es doch ist, eine Demokratie zu erstreiten. Das Museum der Runden Ecke
macht uns deutlich, welche Opfer gebracht wurden,
welchen Risiken sich die Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen aussetzten, wie ein pervertiertes
System alle Lebensbereiche durchdrang in vermeintlich guter Absicht. Nein, es ist nicht richtig, die Sicherheit über die Freiheit zu stellen. Es kann Sicherheit nur in Freiheit und Rechtsstaatlichkeit geben.
Es war deswegen nötig, die Runde Ecke zu stärken. Zu
schnell wird vergessen oder vergessen gemacht, was
uns eint und was uns spaltet. Die Mechanismen sind
immer die gleichen. Lernen wir sie kennen, machen
wir sie uns bewusst und bewahren wir die Demokratie.
Auch sollen damit das Konzept und die Weiterentwicklung des Museums gefördert werden.
Gemeinsam mit CDU, SPD und FDP haben wir die notwendigen Mittel für die Erneuerung des Gedenkortes
der Opfer der Gewaltherrschaft von 1945 – 1989 und
seine Einbindung in das Leit- und Wegesystem des
Südfriedhofes sowie für die künstlerische Würdigung
der Opfer der ersten Demokratiebewegung der DDR
und die Informationstafel mit Erläuterungen zum 17.
Juni 1953 im Bezirk Leipzig im Haushalt 2017 bereit
gestellt.

•

Foto: Fraktion

lungskonzeption) und für das Quartiersmanagement
entstehen können.
Die Sanierung von Schulgebäuden im Bestand kommt
im Gegensatz zu den neuen Maßnahmen weiterhin zu
kurz. Die Situation an der Paul-Robeson-Oberschule
kann nun durch zusätzliche Haushaltsmittel zügig
verbessert werden. Im Jahr 2018 werden zusätzlich
zum Brandschutz die innere Sanierung und die Sanierung der Toiletten vorgenommen. Dazu werden 2018
zusätzlich 800.000 € bereit gestellt. Katharina Krefft:
„Bei der Paul-Robeson-Schule täuscht der äußere, gute
Eindruck. Innen ist die Schule unsaniert, die Toiletten sind Zeugen längst vergangener Zeiten und einige
Gebäudeteile ungenutzt und abrisswürdig. Oberschulen geraten in Leipzig nach wie vor zu schnell aus dem
Blick. Seitens der Stadt ist lediglich die brandschutztechnische Ertüchtigung vorgesehen, allein das hat
aber kaum Auswirkungen auf die Nutzung.“
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Für eine lebenswerte Stadt –
Stadtentwicklung mit Weitblick

Tim Elschner
Stadtrat, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender, Stadtentwicklungs- und verwaltungspolitischer Sprecher
sowie Sprecher für Bürgerbeteiligung und Transparenz,
Jahrgang 1968, Jurist
FA Stadtentwicklung und Bau •
FA Allgemeine Verwaltung •
Grundstücksverkehrsausschuss • Umlegungsausschuss • Gestaltungsforum • Ehrenrat

Kino der Jugend wird
soziokulturelles Zentrum!
Der Stadtrat hat auf unseren Antrag hin beschlossen, im nächsten Jahr Mittel zur Unterstützung der
Sanierung des „Kinos der Jugend“ bereitzustellen.
Diese sollen durch Fördermittel des Programms
„Städtebauförderung Soziale Stadt“ ergänzt werden,
womit sich zur Verfügung stehende Gesamtmittel
in Höhe von 400.000 € ergeben. Tim Elschner dazu:
„Der Stadtrat hat zum ‚Kino der Jugend‘ ein klares Bekenntnis abgegeben, welcher das dort aktive
bürgerschaftliche Engagement zum Erhalt und zur
Nutzung des Objektes anerkennt. Seit 2015 hat unsere Fraktion in Schritten erreichen können, dass
Sicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Wiederherstellung der Begehbarkeit des Gebäudes
seitens der Stadtverwaltung im November 2016 veranlasst wurden. Auch konnten wir erreichen, dass
die Liegenschaft ‚Kino der Jugend‘ 2018 zur Vergabe
im Erbbaurecht und im Wege der Konzeptvergabe
auszuschreiben ist. Unser Ziel ist nun, das denkmalgeschützte Objekt zu sanieren und dauerhaft als
Magistralenzentrum einer kulturellen, sozialen und/
oder gemeinwesenorientierten Nutzung zuzuführen.“
Weil das „Kino der Jugend“ im Kerngebiet Leipziger
Osten und damit im Fördermittelgebiet Städtebauförderung Soziale Stadt bis 2025 liegt, ist nun aufgrund
des Beschlusses unseres Haushaltsantrages eine Mittelbeantragung für die Co-Förderung des Projektes
möglich.
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Stadträtin, kultur- und wirtschaftspolitische Sprecherin,
Vorsitzende des Kulturausschusses, Jahrgang 1962,
Betriebliche Umweltschutzbeauftragte, Geschäftsführerin
Förderverein des UIZ, 3 Kinder
FA Kultur (Vorsitzende) •
Betriebsausschuss Kulturbetriebe • FA Wirtschaft und Arbeit • Betriebsausschuss Stadtreinigung • Aufsichtsrat LWB •
Trägerversammlung Sparkasse • Verbandsrat
Sparkassenzweckverband

Soziokultur im Budde-Haus
Soziokultur und Kreativräume sind vor allem auch für
die Stadtteilkultur wichtig. Deshalb betonen wir seit
Jahren die Bedeutung der öffentlichen Nutzung und
weiteren Betreibung des Heinrich-Budde-Hauses für
den Leipziger Norden. Dieses Haus ist ein wichtiger
traditioneller soziokultureller Anlaufpunkt in Gohlis
und benötigt eine gesicherte ﬁnanzielle und personelle Ausstattung. Mit der Betreibung des Budde-Hauses
konnte ein freier Träger, der FAIRbund e.V., für die
soziokulturelle Nutzung beauftragt werden. Durch einen gemeinsamen Antrag mit der Fraktion Die Linke
konnten wir zudem auch die Zustimmung zur Erhöhung der Kulturförderung um 170.000 € erreichen, die
an den neuen Betreiber ausgezahlt werden – und damit
nicht zulasten der Förderung anderer Vereine und Initiativen gehen wird. So konnte verhindert werden, dass
die angemeldeten Mehrbedarfe anderer Akteure komplett zurückgestellt oder abgelehnt werden müssen.
Annette Körner, Vorsitzende des Kulturausschusses:
„Wir freuen uns, dass unser andauerndes Eintreten für
eine steigende Kulturförderung in unserer wachsenden Stadt in der Haushaltsentscheidung nun Erfolge
brachte! Geplant hatte die Verwaltung ursprünglich
5,4 Mio. € zur Förderung der freien Kultur, 133.950 €
mehr als im Jahr 2016 durch die beschlossene jährliche Erhöhung von 2,5 %. Doch durch Fraktionsanträge haben wir im Stadtrat die Förderung auf 5,9 Mio. €
maßgeblich erhöhen können, ein großer Erfolg!“

Mehr Sitzgelegenheiten für die
Innenstadt
Schon im Sommer 2017 soll die Stadtverwaltung ein
Konzept vorlegen, wo in der Innenstadt und im weiteren Stadtgebiet an geeigneten Stellen zusätzliche
Sitzgelegenheiten gebaut werden können. Unsere
Fraktion hatte schon 2015 nachgefragt und erfahren,
dass ein Konzept für Sitzgelegenheiten in Vorbereitung sei. Bis zur Haushaltsbeschlussfassung lag dieses immer noch nicht vor. Angesichts dessen beauftragen wir die Stadtverwaltung, nun endlich das Konzept
vorzulegen und beschlossen auch die Sachmittel. Mit
diesem Beschluss werden nun neben dem Konzept
für den tatsächlichen Bau der Sitzgelegenheiten in
den Jahren 2017/2018 jeweils 100.000 € eingestellt, mit
dem Ziel, nicht nur weitere Sitzgelegenheiten in der
Innenstadt, sondern auch in den Stadtbezirken und
Ortschaften an geeigneten Standorten zu schaffen.
Sitzgelegenheiten sind für die Stadt der kurzen Wege,
die den alltäglichen Fußverkehr gezielt fördert, eine
wichtige Maßnahme. Bei Straßensanierungen wie
beispielsweise in der Könneritzstraße wurden zuletzt
schon mehrere Sitzgelegenheiten im Fußwegbereich
integriert. Es ist zu erleben, wie gut diese Bänke angenommen werden. Sie laden zum Verweilen und zum
Ausruhen ein und werten die Straße als Lebensraum
im Stadtviertel auf. Nunmehr sollte die Umsetzung
des längst fälligen Konzeptes nach Beschlussfassung
durch den Stadtrat zügig erfolgen.

Foto: Fraktion

Wir wollten zur Sicherung des kommunalen Eigentums und einer vielseitigen Stadtentwicklung statt
wie bisher Vergabe nach Höchstgebot das Erbbaurecht und Verkäufe nach Konzeptvergabe stärken.
Bis heute wird nicht ausreichend auf den Stadtratsbeschluss vom Juli 2015 zur Neuausrichtung der strategischen Liegenschaftspolitik eingegangen: Noch
immer hat die Stadtverwaltung das entsprechende
Strategiepapier nicht dem Stadtrat als Beschlussempfehlung vorgelegt. Wir sprechen uns in diesem
Zusammenhang nochmals dafür aus, statt Vergaben
nach Höchstgebot bei Veräußerungen kommunaler
Liegenschaften verstärkt auf das Erbbaurecht zu setzen und die Konzeptvergabe zur Anwendung zu bringen. Vor diesem Hintergrund beantragten wir eine
weitere Absenkung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für die Jahre 2017 und 2018 um jeweils 1,0
Mio. €. Dies wurde vom Stadtrat jedoch abgelehnt.

Annette Körner

Bürgerschaftliches Engagement
besser nutzen!

Foto: Fraktion

Schluss mit dem Verscherbeln
von Grundstücken!

Um die Arbeitsbereiche „Bürgerbeteiligung“ und „bürgerschaftliches Engagement“ zu stärken, wurden
durch Antrag zum Haushalt 50.000 € zusätzlich eingestellt und für die Koordinierungsstelle „Leipzig weiter
denken“ eine Personalstelle dauerhaft eingerichtet.
Als Ergebnis des Bilanzierungsprozesses zur Leipziger
Bürgerbeteiligung wurde festgestellt, dass verschiedene Bereiche zur Bürgerbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement sinnvollerweise zusammen geführt
werden sollten, um insbesondere Synergien zu nutzen
und die Beteiligungskultur weiter damit zu befördern.
Die Koordinierungsstelle „Leipzig weiter denken“
führt Beteiligungsveranstaltungen, Befragungen
und Online-Dialoge durch. Außerdem nimmt sie eine
beratende Funktion innerhalb der Verwaltung ein, die
es künftig auch gegenüber Bürgern und Politik auszubauen gilt.
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Weitere Initiativen auf dem Weg

Foto: Fraktion

Stadtraum Salzgäßchen/Ecke Reichsstraße neu
gestalten
Die Gestaltung des innerstädtischen Raumes Salzgäßchen/Ecke Reichsstraße soll auf den Weg gebracht
werden.
Dabei soll nach unserer Auffassung:
1. das übermäßig aufgeweitete Salzgäßchen verschmälert
2. Sitzgelegenheiten sowie nach Möglichkeit Wasserspiele geschaffen und (weitere) Straßenbäume gepﬂanzt
3. und möglichst analog der „Thomaswiese“ geprüft
werden, ob auch eine Grünﬂäche mit hoher Aufenthaltsqualität realisiert werden kann.

Angebote der Seniorenhilfe ausbauen
Wir plädieren für die Erarbeitung einer Konzeption zur
Stärkung der „Kultursensiblen Pﬂege in der Altenpﬂege“.
Menschen, in der besonderen Situation der Hilfebedürftigkeit durch ambulante oder stationäre Pﬂege,
sind auf geschulte Fachkräfte unmittelbar angewiesen.
In dieser Lebenszeit sollte immer die Würde der pﬂegebedürftigen Menschen im Mittelpunkt stehen. Dies ist
möglich durch eine den jeweiligen kulturellen Bedürfnissen angepasste Arbeitsweise und bei Pﬂege von älteren Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund und mit nicht heterosexueller Lebensweise.
Wir halten deshalb den weiteren Ausbau von besonderen, interkulturellen und auch mehrsprachigen
Unterstützungsangeboten für Pﬂegefachkräfte für
erforderlich.
Projektmittel für das Kulturerbejahr 2018
2018 soll nach dem Willen der Europäischen Kommission ein Europäisches Kulturerbejahr werden.
Es soll unter dem Motto „Sharing Cultural Heritage“ stehen und hat das Ziel, den Bürgerinnen und
Bürgern in Europa die Zeugnisse gemeinsamer
Geschichte und Kultur ins Bewusstsein zu rufen
und das Engagement für deren Erhaltung zu fördern.
Die Stadt Leipzig mit ihrem großartigen Denkmals-

bestand soll sich daran mit einer Ausschreibung beteiligen, um z.B. auf bedrohte Denkmäler aufmerksam
zu machen und Initiativen, die sich für die Revitalisierung einsetzen, zu bekräftigen.
Schwimmhalle weicht Neubau der 120. Grundschule
Die ruinösen Baureste der ehemaligen Schwimmhalle
Südwest werden in den kommenden Jahren abgerissen. Das sich bis zur Dieskaustraße erstreckende Gesamtareal soll für einen Neubau der 120. Grundschule
inkl. einer Turnhalle und eines ebenfalls benötigten
Kitaneubaus genutzt werden. Ob auch im Sinne der
Renaturierung und öffentlichen Nachnutzung die
vorhandene Erholungs- und Freizeitspielﬂäche umgestaltet und aufgewertet werden kann bleibt abzuwarten. Ziel der Grünen-Fraktion ist neben dem begrüßenswerten Schul- und Kitaneubau auch der Erhalt
des vorhandenen Spiel- und Freizeitbereiches, da es
gerade im Südwesten nur einen öffentlich zugänglichen Bolzplatz gibt, welcher zudem in einem enorm
schlechten Zustand ist. Hier braucht es künftig ein
Mehr an Angeboten für Kinder und Jugendliche.
Die Anträge werden jetzt im regulären Verfahren beraten. Über den aktuellen Sachstand informiert immer
aktuell unsere Webseite.

•

Für Leipzig im Aufwind – Wir nehmen alle mit
Stadtteilzentrum für Dölitz,
Lößnig und Dösen
Es gibt nicht viel in Dölitz, Dösen und Lößnig. Ja, es
gibt die agra, ja – Kleingärten und den Silbersee mit
Stadtteilpark, ja – viel ruhiges Wohnen und einen Kinder- und Jugendtreff „Paradise“.
Und rund herum viel Langeweile, Desillusion und
fehlende Entwicklungsperspektiven. Lange Jahre
waren diese drei Stadtteile unauffällig. Die Aufmerksamkeit galt immer anderen Stadtteilen. Jetzt wird
im Planungsraumkonzept der Stadtteilkoordinatoren deutlich, dass ein dringender Handlungsbedarf
besteht, um diese Stadtteile voranzubringen und die
Bewohnerinnen und Bewohner dabei mitzunehmen.
Wir konnten uns im Haushaltsverfahren mit unserer
Forderung durchsetzen, für die Etablierung eines gemeinwesenorientierten Stadtteilzentrums in Lößnig
für die Stadtteile Dölitz, Lößnig und Dösen ein Konzept
zu erstellen, und die erforderlichen Umsetzungsmittel
auch im Jahresverlauf bereit zu stellen. Gemeinwesenarbeit hat die Besonderheit, dass sie aktivierend
mit den Bewohnern und Bewohnerinnen an den vorhandenen Missständen arbeitet. Sie weckt Ideen und
Energien und trägt damit letztlich zur besseren Akzeptanz und zu einer Verantwortungsübernahme bei.
Petra Cagalj Sejdi
Stadträtin, migrationspolitische Sprecherin, Jahrgang
1978, Germanistik, Südosteuropawissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaft M.A., verheiratet,
2 Kinder
Jugendhilfeausschuss •
FA Sport • Migrantenbeirat •
Aufsichtsrat Leipziger Gewerbehofgesellschaft mbH
& CoKG • Aufsichtsrat Leipziger Gewerbehof Service
GmbH • Aufsichtsrat Saatzucht Plaußig GmbH •
Verbandsrat Sparkassenzweckverband

Suchtprävention
Mit dem Haushaltsantrag zum „Projekt Trampolin“
(Personalkosten), konnten wir dazu beitragen, ein
wichtiges Projekt zur Suchtprävention abzusichern.
Mit dem Beschluss des Stadtrats zum Antrag sind für
das Projekt nun zwei Personalstellen beim Zentrum
für Drogenhilfe gesichert.
Trampolin ist ein Projekt, das mit Kindern und Jugendlichen aus suchtbelasteten Familien arbeitet.
Diese Kinder und Jugendlichen sind vielen Belastungen ausgesetzt, beginnend mit der Erfahrung des
Versagens verlässlicher Begleitung durch die Eltern,
des aus der Suchtkrankheit herrührenden alltäglichen psychischen Stresses und der ﬁnanziellen Not
bis hin zu einer schlechten Startperspektive für die
eigene Zukunft.
Dr. Judith Künstler: „Die Kinder und Jugendlichen
laufen Gefahr, früher oder später selbst den Ausweg im Drogenkonsum und durch Nachahmungsverhalten zu suchen. Dieser Entwicklung arbeitet
das Trampolin-Projekt intensiv präventiv entgegen.
Hier steht – gerade wegen der gegebenen belastenden, widrigen Grundbedingungen, die Stärkung der
kindlichen Persönlichkeit und die stabile, gesunde
Entwicklung im Mittelpunkt der Angebote und des
Prozesses.“
Der Träger bekommt nun aus dem städtischen Haushalt die Absicherung seines Personals, um das enorm
wichtige Projekt mit seinen geschulten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen durchzuführen, zumal derzeit
weiter steigende Fälle von Suchterkrankungen (v.a.
auch Spielsucht) in Familien zu erleben sind.

Höhere Investitionen in gezielte
Jugendhilfe
Seit Jahren freuen wir uns über die positiven Herausforderungen der wachsenden Stadt mit ihrer stetig steigenden Anzahl an Kindern und Jugendlichen.

Dr. Judith Künstler
Stadträtin, gesundheitspolitische Sprecherin, Jahrgang 1970, Hausärztin, 1 Kind
Betriebsausschuss Jugend,
Soziales, Gesundheit •
Aufsichtsrat Städtische
Bestattungswesen GmbH •
Drogenbeirat

Eine der damit verbundenen Aufgaben ist, den durch
die erhöhte Nachfrage wachsenden Bedarf an Angeboten im Bereich der Jugendhilfe zu decken.
Schon allein die Deckung der steigenden Kosten zum
Erhalt des Vorhandenen war in den vergangenen
Jahren sehr schwierig und konnte nur gegen den
Willen der Verwaltungsspitze durchgesetzt werden.
Petra Cagalj Sejdi: „Nur durch eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit konnte erreicht werden,
dass nunmehr vier Jahre in Folge die Mittel in der
Jugendhilfe deutlich erhöht werden. So ist es für
die Jahre 2017/18 sogar möglich, punktuell eine Verbesserung der Angebote vorzunehmen. So werden
beispielsweise die Mütterzentren in mehreren Stadtteilen personell gestärkt, um ihre Familienbildungsangebote besser durchführen zu können.“
Nach wie vor reicht das Geld aber nicht, um neue
Projekte als zusätzliche Angebote zu etablieren. Hier
müssen wir weiter dran bleiben, denn gut eingesetzte Investitionen in die Kinder- und Jugendarbeit
werden später zu niedrigen Kosten bei den Hilfen
zur Erziehung und anderer sozialer Unterstützung
führen.
Die jugendhilfepolitischen Sprecher der Fraktionen
haben daher auch einen aktuellen Antrag an den
Stadtrat gerichtet, um ein neues und sinnvolles Jugendwohnprojekt ab 2018 zu etablieren, wofür das
Geld im aktuellen Jugendhilfeetat leider nicht gereicht hat. Hierfür sollen zusätzliche Finanzierungsquellen in anderen Ämtern gefunden werden.
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„Ohne uns kein
wir“–Stadt fördert
Frauenfestival
2017 wird in Leipzig das zweite Frauenfestival stattﬁnden. Wir konnten dafür erreichen, dass die Stadt Leipzig das Festival mit 25.000 € unterstützt. Nachdem 2015
im Rahmen des Festjahres zur 1000-Jahrfeier das erste
Leipziger Frauenfestival mit großem Erfolg stattgefunden hat, werden am 24. Juni 2017 auf dem Leipziger
Marktplatz wieder viele Künstler und Künstlerinnen
zu erleben sein. Es wird einen großen Angebots- und
Info-Markt mit zahlreichen Unternehmerinnen, Handwerkerinnen, Initiativen und Vereinen geben.
Dr. Gesine Märtens: „Dann erobern Frauen den öffentlichen Raum. Wir hören grandiose Musik von Frauen
und informieren an unseren Ständen über den aktiven
Beitrag von Frauen für ein demokratisches und prosperierendes Leipzig. OHNE UNS KEIN WIR! Es liegt an
„uns“, wie „wir“ gesellschaftliche Widersprüche lösen
und ein gewaltfreies und friedliches Band zwischen
den Menschen unterschiedlicher Religionen, Kulturen
und Herkunftsländer bewirken können.“
Die ﬁnanzielle Beteiligung der Stadt wird für die Kosten zur Absicherung der Gagen der Künstlerinnen,
Moderatorinnen und Helferinnen sowie für die Infrastruktur auf dem Marktplatz genutzt. Alle Frauen
Leipzigs sind herzlich eingeladen, am Fest mitzuwirken. Unter www.leipzigerfrauenfestival.de sind alle
Ansprechpartnerinnen zu ﬁnden. Zum Feiern sind
dann natürlich alle Leipzigerinnen und Leipziger eingeladen!

LSBTIQ*-Lebensweisen weiter
stärken!

Foto: Fraktion

Das Referat für Gleichstellung von Frau und Mann
kann im Aufgabenbereich „ Beauftragte für Menschen
gleichgeschlechtlicher Lebensweise“ zukünftig mit
einer zusätzlichen halben Stelle und damit einer ganzen Vollzeitstelle planen. Dies wurde mit unserem
Antrag zum Haushalt möglich. Leider nicht beschlossen wurde allerdings die Umbenennung der
Beauftragtenstelle in „Beauftragte für LSBTIQ*Lebensweisen“ (lesbische, schwule, bisexuell,
transgender, transsexuell, intersexuell und queer)
sowie eine Verdoppelung der kommunalen Förderung des Christopher Street Day (CSD) auf 10.000 €.
Der weiter wachsende Tätigkeitsumfang im Referat
ist evident. Die Arbeit für die Akzeptanz von selbstbestimmten sexueller Identität und Lebensweisen
erfordert verstärkt die fachpolitische Arbeit der Be-
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auftragten. Zudem kommt der verwaltungsinternen
Beratung ein wesentlicher Teil der Arbeit zugute.
Weiterhin dient diese Fachstelle auch der Unterstützung der LSBTIQ*-Community, der Bereitstellung von
Beratungs- und Serviceangeboten und der Akzeptanz
von Vielfalt in der Gesellschaft. Unstrittig ist mittlerweile, dass andere vergleichbar große Städte für diese
freiwillige Aufgabe ebenfalls entsprechende Stellenanteile vorhalten.

Teilhabeplan fördert Inklusion
Unter dem Titel „Auf dem Weg zur Inklusion“ erarbeitet die Stadt Leipzig seit Beginn des Jahres 2015 ihren
1. Teilhabeplan. Bereits 2009 ratiﬁzierte Deutschland
die UN-Behindertenrechtskonvention, die auf Bundes-, Landes- und auch auf kommunaler Ebene umzusetzen ist. Eine Vielzahl von Vorschlägen wurde
dafür in den Leipziger Arbeitsgruppen Wohnen und
Mobilität, Bildung, Freizeit, Kultur und Sport sowie
Arbeit und Beschäftigung erarbeitet. Der Plan liegt
noch immer nicht vor. Für nötige Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Teilhabeplans
werden auf die Stadt Leipzig Ausgaben zukommen.
Die von der Stadtverwaltung in den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2017 und 2018 jeweils pauschal
eingestellten 100.000 € für Maßnahmen erachteten
wir als zu niedrig.
Um ein kraftvolleres Zeichen zu setzen und auch
vor dem Hintergrund, dass für die Beantragung von
Fördermitteln auch kurzfristig Eigenmittel zur Verfügung stehen sollten, haben wir die pauschale Verdopplung der bereits von der Stadtverwaltung in den
Jahren 2017 und 2018 eingestellten Beträge vorgeschlagen und konnten den Stadtrat zumindest dazu
gewinnen, diese Verdopplung für 2018 vorzunehmen.
Jetzt kann die Verwaltung endlich Gas geben, um bis
Herbst ein Konzept für die Erstellung des Teilhabeplans inklusive Kostenveranschlagung zu erarbeiten.
Dieter Deissler
Stadtrat (WVL), Jahrgang 1949,
Bauingenieur, FA Allgemeine
Verwaltung • Grundstücksverkehrsausschuss • Aufsichtsrat
Leipziger Wohnungsbaugesellschaft mbH (LWB) • Aufsichtsrat der Beratungsgesellschaft
für Beteiligungsverwaltung
Leipzig mbH (bbvl) •
Aufsichtsrat Investregion Leipzig GmbH (IRL)

Freiwilligen-Agentur bekommt
Servicestelle
Dieter Deissler (WVL): „Bürgerschaftliches Engagement genießt in Leipzig einen hohen Stellenwert und
ist auch nicht mehr aus dem öffentlichen Leben der
Stadt wegzudenken. Sehr viele Angebote und Leistungen in Kultur, Sport, Soziales und weiteren Bereichen
werden durch Ehrenamtliche übernommen, auch
Leistungen, die die Kommune nicht (mehr) ﬁnanzieren kann.“
Daher übertrug der Stadtrat der Freiwilligen-Agentur
Leipzig e. V. die Aufgabe, eine Servicestelle für Vereine und gemeinnützige Einrichtungen aufzubauen. Um
diese Leistungen dauerhaft zu stabilisieren und das
Angebot inhaltlich zu erweitern und für eine größere Zahl von Einrichtungen erbringen zu können, hat
unsere Fraktion erfolgreich zusätzliche Personal- und
Sachmittel durchsetzen können.
Mit dem Grundbekenntnis des Stadtrates sollen Poli-

Dr. phil. Gesine Märtens
Stadträtin, gleichstellungspolitische Sprecherin,
Jahrgang 1971, Therapeutin,
Sozial- und Kulturwissenschaftlerin, Partnerschaft,
zwei Töchter
FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule • FA Kultur •
Betriebsausschuss Kulturstätten • Gleichstellungsbeirat • Aufsichtsrat LEVG •
Aufsichtsrat LEVG & Co.KG

tik und Verwaltung gemeinsam das Ziel durch Erarbeitung einer gemeinsamen und ämterübergreifenden
Strategie die Förderung bürgerschaftlichen Engagements realisieren. Bis dato fehlt noch immer eine klar
definierte Ehrenamtsstrategie der Stadt. Ein extra
dafür gebildeter Beirat sollte eigentlich Anfang 2016
seine Arbeit aufnehmen, um die Erarbeitung der Ehrenamtsstrategie bis Ende 2016 fachlich zu begleiten.
Leider ist diesbezüglich noch nichts geschehen. Wir
werden dies weiter konsequent einfordern.

Stadt schafft Ombudsstelle
im Kinderschutz
Das Bundeskinderschutzgesetz verpﬂichtet stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Jugendhilfe
stärker als bisher zur Qualitätssicherung im Kinderschutz. Dies soll beispielsweise dem Ziel der Etablierung und Überprüfung von einrichtungsspeziﬁschen
Kinderschutz-Konzepten dienen. Wir hatte daher
den Haushaltsantrag gestellt, zur Schaffung einer
externen Beschwerde-/Ombudsstelle zur Qualitatssicherung im Kinderschutz zwischen KlientInnen
und den Erziehungs- und Familienberatungsstellen
zusätzlich zu den Mitteln im Kinder- und Jugendhilfebudget 100.000 € p.a. für zunächst 2017/18 zur Verfügung zu stellen.
Auch die Leipziger Erziehungs- und Familienberatungsstellen sprachen sich für die Schaffung einer
externen Beschwerdestelle ein, welche als neutrale Ansprechpartnerin für Klienten und Klientinnen
im Beschwerdefall zur Verfügung steht, sie über
ihre Rechte informiert und in komplizierten Fällen
bei der Aufklärung von Verdachtsmomenten helfen
kann.
Wir freuen uns, dass mit dem Haushaltsbeschluss
die Ombuds- und Beschwerdestelle auf den Weg gebracht wurde und erwarten einen zügigen Umsetzungsvorschlag der Verwaltung.

•
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