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Nachdem es am 19. Januar 2011 nicht 
gelungen ist, die notwendige Mehrheit 
für die Abwahl von Bürgermeister Fa-
ber zu erreichen, sitzt der Schock tief in 
den Knochen der Abwähler. Oberbürger-
meister Jung war einmal mehr erfolglos, 
obwohl er mit (fast) allen Mitteln gear-
beitet hat. Es ist höchste Zeit für ihn, 
nach den Gründen zu fragen. Die Hälfte 
seiner Amtszeit ist vorbei, nach eigenen 
Aussagen will er 2013 wieder antreten. 
„Es ist wichtig, immer wieder ganz nah 
bei den Menschen zu sein“, meinte er 
vor einem Jahr. Jedoch heißt das auch, 
nachvollziehbare Entscheidungen zu 
treffen. Das war in Sachen Faber indes 
nicht der Fall. Nachvollziehbar ist es 
auch nicht, wenn der OBM bei seiner 
Entscheidung bleiben will, die Eigen-
betriebe Kultur selbst zu führen. Der 
Stadtrat muss sich zudem fragen, wie 
die notwendigen Strukturdebatten im 
Kulturbereich geführt und entschieden 
werden können, wenn der OBM nicht 
darüber steht, sondern mittendrin steckt. 
Strategische Debatten sind etwas ande-
res als Frühstücksplaudereien.  
Es ist an der Zeit, sich zu besinnen und 
wieder zur Sacharbeit zurückzukehren. 
Das gilt gleichermaßen auch für Bürger-
meister Faber. Er muss in seinem Be-
reich dafür sorgen, dass es nachhaltig 
und erfolgreich vorangeht. Das erforder-
liche Stehvermögen hat Michael Faber 
in den vergangenen Wochen gezeigt.

 Dr. Ilse Lauter | Fraktionsvorsitzende

Die Causa Faber – 

Chance und Neubeginn

Haushalt – Alternativen sind machbar

Die Zukunftsfähigkeit der Stadt Leipzig sei vor allem ein Problem ausgeglichener Finan-
zen. So die Botschaft von Oberbürgermeister Jung und Finanzbürgermeister Bonew bei 
der Präsentation des Haushalthaltsentwurfs 2011 im November vergangenen Jahres. Sie 
messen daran alle inhaltlichen Probleme des Etats und der Finanzplanung. Eine Strategie, 
die sich an den durch den Stadtrat beschlossenen Schwerpunkten der Stadtpolitik im Inter-
esse der Bürgerinnen und Bürger orientiert, ist hier nicht zu erkennen. Vielmehr stellte sich 
der Finanzbürgermeister in seiner Rede ausdrücklich hinter die „Null-Schulden-Politik“ des 
Freistaates, mit der in den kommenden Jahren die finanzpolitischen Rahmenbedingungen 
der Städte und Gemeinden weiter stranguliert werden. So stellt Bürgermeister Bonew die 
Anhebung der Grundsteuer B wie auch die Veräußerungen städtischer Beteiligungen zur 
Schuldentilgung als alternativlos dar. Wer dies nicht mittrage, handle verantwortungslos, 
so die Botschaft der Verwaltungsspitze. 
Solch eine Denunziation alternativer Politikansätze greift indes demokratische Spiel-
regeln vom Grundsatz her an. Politik verkommt so zur Technokratie, für die man keine 
parlamentarischen Gremien mehr benötigt. DIE LINKE trägt einen solchen Politikstil 
nicht mit und hat in der Haushaltsdebatte alternative Politikangebote unterbreitet. In 
ihrem Zentrum steht ein grundsätzlich anderer Ansatz, der u. a. die geplante Erhöhung 
der Grundsteuer B aufgrund ihrer sozial- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen 
ablehnt. Angesichts der wieder kräftiger sprudelnden Steuereinnahmen, von denen 
auch Leipzig profitiert, erscheint eine solche Mehrbelastung ohnehin als überflüssig. 
Deshalb hat die Fraktion Anträge für realistischere Ansätze bei den Gewerbesteuerein-
nahmen sowie des kommunalen Anteils an der Einkommenssteuer formuliert. Sie, wie 
auch die geforderte Kürzung der Zinsausgaben im Jahre 2011, sollen weiterhin einen 
ausgeglichenen Ansatz des Haushaltsplanes sichern. Auf diesem Weg werden wie-
derum notwendige Spielräume u. a. für eine nachhaltige Stadtentwicklung geschaffen. 
Jeder Euro, der hier investiert wird, zieht ein Mehrfaches an öffentlichen und privaten 
Investitionen nach sich und dient der Attraktivität unserer Stadt. DIE LINKE will hier 
1,75 Mio. Euro bereitstellen.
Traditionell bilden darüber hinaus soziale, arbeitsmarktpolitische und kulturelle Probleme 
Schwerpunkte der Änderungsanträge zu den Etatentwürfen. Deshalb sollen nach den 
Vorstellungen unserer Fraktion auch 2011 zusätzliche Mittel, u. a. für Selbsthilfegruppen 
und Sozialverbände, zur Förderung des zweiten Arbeitsmarktes sowie das Naturkunde-
museum und die Freie Kulturszene, bereitgestellt werden.                       Dieter Janke

Die vollständigen Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2011 finden Sie unter:
www.linksfraktion-leipzig.de/im_stadtrat/haushaltsantraege



Stadtwerken langfristig ausgestattet wer-
den – also auf den vorweggenommenen 
Gewinneinzug.

Die HL komm ist eine Gründung der Stadt 
Leipzig. Seinerzeit war das ein Pauken-
schlag in der Telekommunikation. Der 
Marktführer setzte alles daran, diesen 
Wettbewerber erst gar nicht entstehen 
zu lassen. Auch wenn der Marktführer 
die Telekommunikation für das Rathaus 
behielt, schon die Existenz von HL komm 
brachte sofortige Einsparungen im Millio-
nenbereich. 
Mit den IT-Netzen der Stadtwerke, Was-
serwerke und der Leipziger Verkehrsbe-
triebe war ein guter Anfang gegeben. Die 

Es klingt nach Menschenhandel, der ge-
plante Verkauf von Teilen der perdata und 
der HL komm, den Töchtern der Stadt-
werke Leipzig (SWL).
Und es ist schmerzhaft für die Stadträte, 
die 1999 Geburtshelfer waren. Mit völli-
gem Unverständnis schaut ein Oberbür-
germeister bzw. ein Finanzbeigeordneter 
auf mich, wenn ich um „meine“ Kinder mit 
den Händen und Füßen kämpfe.

Perdata und HL komm sind erwachsen ge-
worden, sie werfen im erheblichen Maße 
Gewinne für Leipzig ab. Niemand fragt 
mehr nach den Geburtswehen und den 
Kinderkrankheiten. Keiner fragt mehr, wie 
die Gesellschaften gegen die rüpelhaften 
Angriffe der Kammern und Unternehmer-
verbände verteidigt wurden. Niemand 
fragt mehr danach, wie Geschäftsführer 
ausgetauscht wurden oder werden muss-
ten oder auch, warum Arbeitnehmer auf 
den Zuverdienst verzichtet haben.

Für den Oberbürgermeister sind funktio-
nierende Gesellschaften indes lediglich 
Kapitalanlagen, die er geerbt hat und nun 
verscherbeln kann. 
Die Fragen nach Verantwortung, Zukunft 
und sozialem Zusammenhalt stellen sich 
ihm nur auf der Empore, wenn er öffentlich 
unter Druck steht. Hier weint er genauso 
Krokodiltränen, wie bei den Fluglärmop-
fern oder den geschundenen gemeinnüt-
zigen Vereinen.

Die perdata ist eine Ausgründung der 
SWL. Sie besorgt alle ihre IT-Aufgaben. 
Zusätzlich sollten Aufträge in diesem Be-
reich als Drittgeschäft aufgebaut werden. 
Das hat die perdata erfüllt. Ein Teil des 
Gewinnes resultiert heute aus dem Dritt-
geschäft.
Bei perdata lagern fast die gesamten Da-
ten der SWL. Sie besitzt deren IT-Aus-
stattung und verfügt über das Wissen, 
auch andere Versorger im kommunalen 
Bereich zu vernetzen und einzubinden.

Funktion und Erfolg der perdata sind eng 
an die Verträge mit den SWL gebunden. 
Hier geschieht die Entwicklung, hier wird 
Wissen generiert, das im Drittbereich 
wirksam wird. Auch der Marktpreis der 
perdata ist letztlich an die Verträge mit 
den Stadtwerken gebunden.
Böswillige meinen, der Preis von perda-
ta lasse sich beliebig steuern. Es kommt 
nur darauf an, wie die Verträge mit den 

Es klingt nach Menschenhandel
Zum geplanten Verkauf von Anteilen der perdata und der HL komm 
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neue Gesellschaft ermöglichte anderen 
Telefongesellschaften und Großbetrieben, 
kostengünstiger große Datenmengen zu 
transportieren.

Mit den wachsenden Netzen von Halle 
und anderswo – neuer Name: HL komm 
– und mit den gesammelten Erfahrungen 
sowie der rasanten Entwicklung in der Te-
lekommunikation war die HL komm in der 

Lage, auch neue Netze zu verlegen und 
diese auch Privatkunden anzubieten.

Mit Smart Meter, den internetfähigen Ab-
lesegeräten, entstehen neue Anforderun-
gen an die Versorger, aber auch an die 
Telekommunikationsgesellschaften. Wie-
der versucht die Telekom, das Geschäft 
allein zu machen. Sie bieten nicht nur den 
Smart Meter, sondern auch den Energie-
versorger.
Die Stadt ist daher gut beraten, die HL 
komm in eigener Hand zu behalten.    
     Reiner Engelmann
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Ziel einer gelungenen Integrationspolitik 
muss es unserer Meinung nach sein, dass 
alle Menschen, egal ob mit oder ohne Mi-
grationshintergrund, die gleichen Rechte 
bekommen und dass allen ein gleichbe-
rechtigter Zugang zum sozialen, gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben ermöglicht wird. 
Mit der Vorlage „Leitlinien zur Integration 
von Migrantinnen und Migranten in Leip-
zig“ bekannte sich die Stadt am 19. Ja-
nuar dazu, Barrieren abzubauen und 
Beteiligungschancen zu fördern, um sich 
dem übergeordneten Ziel einer gleichbe-
rechtigten Teilhabe der MigrantInnen am 
Leben in unserer Stadt anzunähern. 
Gleichberechtigte Teilhabe bedeutet auch 
die Möglichkeit der Partizipation an politi-
schen Prozessen, die Möglichkeit des ak-
tiven Mitgestaltens unserer Gesellschaft 
und des Mitredens.
Mit dem Punkt 7 der Leitlinien hat sich die 
Stadt dazu verpflichtet, die politische Teil-
habe von MigrantInnen auszubauen und 
den Migrantenbeirat zu stärken.
Seit 2009 unterstützt der Beirat die Arbeit 
der Stadt als beratendes Gremium. Die 
Stadt täte also gut daran, die Ratschlä-
ge des Beirates zu den ihn betreffenden 
Angelegenheiten ernst zu nehmen. Aber 
auch wenn der Stadtrat den Leitlinien 
nun im dritten Anlauf zugestimmt hat, 
hat doch die Mehrheit der Mitglieder die 
Ergänzungs- und Änderungsvorschläge 
des Migrantenbeirates zur Verbesserung 
der Leitlinien abgelehnt. Kein gutes Vor-
zeichen. 
Wo doch in den Leitlinien steht: Integration 
ist ein beiderseitiger Prozess. Deswegen 
wäre es wichtig gewesen, den Interessen-
vertreterInnen der Migranten in Leipzig zu 
signalisieren, dass wir ihnen Raum zum 
Gestalten einräumen, denn nur dann bil-
den die acht Leitziele eine gute Basis, um 
in Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, 
Migrantenselbstorganisationen, Migran-
tenbeirat und zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren ein Gesamtkonzept zur Integration 

Integration bedeutet Teilhabe

für Leipzig zu erarbeiten. In 16 Workshops 
soll dieses entwickelt und laut Vorlage An-
fang 2012 vorstellt werden.

In Leipzig wohnen rund 42.000 Menschen 
mit Migrationshintergrund aus 164 Län-
dern, die aus den verschiedensten Grün-
den hier leben, um hier zu arbeiten, um bei 
ihrer Familie zu sein, weil ihre Existenz in 
ihrem Heimatland bedroht war oder weil 
sie hier geboren wurden. Sie haben un-
terschiedlichste Geschichten und Bedürf-
nisse. Auf diese Bedürfnisse einzugehen, 
ist Aufgabe eines Integrationskonzeptes. 
MigrantInnen haben oft prekäre Arbeits-
verhältnisse im Niedriglohnsektor und sind 
doppelt so oft von Erwerbslosigkeit betrof-
fen. Asylsuchende unterliegen oftmals de 
facto einem Arbeitsverbot und dem Verbot, 
sich frei zu bewegen, sind vom Asylbe-
werberleistungsgesetz abhängig, leben 
somit noch unter Harz IV-Niveau. Das 
Armutsrisiko von MigrantInnen ist des-
wegen besonders hoch und Kinder mit 

Migrationshintergrund sind deshalb im 
Bildungssystem besonders benachteiligt. 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist 
aufgrund ihrer sozialen Herkunft der Zu-
gang zum Studium oft erschwert und sie 
sind bei Bewerbungen deutlich benach-
teiligt. Eine Teilhabe an der Gesellschaft 
hängt demnach von einer Vielfalt von Fak-
toren ab. Deswegen müssen strukturelle 
Hürden abgebaut und ein umfassendes 
ganzheitliches Förderinstumentarium ent-
wickelt werden, das sich an Grund- und 
Menschenrechten und an individuellen 
Bedürfnissen orientiert und sich an alle 
richtet, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. 
Analog zu den Entwicklungen in der städ-
tischen Integrationspolitik erarbeiten im 
Laufe des Jahres Fraktionsmitglieder und 
Mitglieder des Stadtverbandes DIE LINKE 
Leipzig zusammen mit einer Vielzahl von 
Akteuren migrationspolitische Leitziele, 
die als Position der Partei DIE LINKE in die 
städtische Integrationspolitik ausstrahlen 
sollen.              Mandy Gehrt

Integration bedeutet Teilhabe

In Leipzig leben ca. 520.000 Menschen aus 165 Ländern.
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_Seit wann gibt es den Migrantenbeirat 
(MB) und aus welchem Grund ist er ent-
standen?
Der MB wurde am 6. Februar 2009 ge-
gründet. Die Idee ist aber nicht neu. Sie 
ist seit 2001 immer wieder artikuliert wor-
den. Sachsenweit existieren solche Beirä-
te schon 15 Jahre. In Leipzig wurden seit 
längerem Anträge zur Bildung eines MB 
gestellt, die allerdings keine Mehrheit im 
Stadtrat fanden. Schließlich bildete sich 
eine Arbeitsgemeinschaft zur Gründung 
eines MB. Auf Antrag der SPD-Fraktion, 
der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat die Ratsver-
sammlung schließlich am 16. 01. 2008 ein-
stimmig bei einigen Stimmenthaltungen 
den Oberbürgermeister beauftragt, „eine 
Vorlage zur Bildung eines Beirates für Mi-
grantinnen und Migranten zu erarbeiten“. 
Die Gründe der Entstehung sind vielfältig. 
Das grundsätzliche Ziel ist es, eine gleich-
berechtigte Teilhabe in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens gemeinsam mit 
der Stadtpolitik zu befördern. In der Praxis 
heißt das, dass die Überwindung von Hür-
den, Barrieren und strukturellen Benach-
teiligungen als politische Gestaltungsauf-
gabe notwendig ist. Ein Beispiel dafür ist 
die fehlende berufliche Eingliederung und 
Beschäftigung. Viele MigrantInnen können 
deshalb ihre Potenziale nicht entfalten.
_Wie ist der MB zusammengesetzt und 
welche Kompetenzen hat er?
Der MB ist aus 21 Mitgliedern aus ver-
schiedenen Nationen und 5 Fraktions-
mitgliedern zusammengesetzt. Er hat 
Antrags- und Rederecht in der Ratsver-
sammlung. Demnach kann er eigene An-
träge stellen und der/die Beiratsvorsitzen-
de kann sich zu den gestellten Anträgen 
in der Ratsversammlung äußern. Auch die 
Ausschüsse können VertreterInnen des 
MB als Sachverständige anhören. Dieses 
„Rederecht“ gibt dem MB die Möglichkeit, 
sich im Rahmen der vom Beirat zu be-
handelnden Themen konkret in die Dis-
kussion einzubringen bzw. Stellungnah-

men und Empfehlungen an den Stadtrat 
zu formulieren. 
_Leipzig ist die sächsische Stadt mit dem 
höchsten MigrantInnenanteil. Schafft es 
der MB sie zu repräsentieren?
Alle Mitglieder des MB nehmen ihre Auf-
gabe wahr und sind ernsthaft bemüht, die 
8,4 % MigrantInnen in Leipzig zu reprä-
sentieren. Die 21 Mitglieder kennen sehr 
gut die Problemlagen der MigrantInnen 
aus eigenen oder aus beruflichen Erfah-
rungen und sind zum Großteil selbst in 
Vereinen tätig. Sie kennen auch die Po-
tenziale von MigrantInnen für eine Ge-
sellschaft und die Kraft der Integration, 
die nicht immer ausgeschöpft wird. Trotz 
allem ist es ein Prozess, in dem nicht nur 
der MB eine bedeutende Rolle spielt, 
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Chancengleichheit als demokratische Aufgabe der Stadt
 Gespräch mit Marcela Zuniga, Vorsitzende des Leipziger Migrantenbeirates

Marcela Zuniga, Vorsitzende des Leipziger Migran-
tenbeirates

sondern auch die Akteure, die an diesem 
Prozess beteiligt sind: Migrantenselbstor-
ganisationen, Stadtrat, Fraktionen, Verei-
ne, Stadtverwaltung, Ämter u. v. a.
_Was sind die Problemlagen von Migran-
tInnen in Leipzig, wie kann der MB dort 
zur Lösung beitragen?
Es muss endlich zu einer Gleichberech-
tigung bzw. Chancengleichheit in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen und po-
litischen Lebens kommen. Wir benötigen 
Zugänge zu professionellen Beratungs-

angeboten für Eltern und Kinder, wie z. B. 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen. 
Die Professionalisierung von Sprach- und 
Kulturmittlern muss gefördert werden. Äm-
ter, Institutionen und Vereine müssen sich 
unbedingt interkulturell öffnen. Interkultu-
ralität sollte in Kitas und Schulen Norma-
lität werden. MigrantInnen müssen einen 
besseren Zugang zu Bildung, beruflicher 
Eingliederung und Beschäftigung bekom-
men. Voraussetzung dafür ist der Abbau 
von Stigmatisierung, also weg von einem 
defizitären Blickwinkel auf MigrantInnen, 
das heißt Abbau von Alltagsrassismus und 
Diskriminierung. Außerdem müssen Mig-
rantInnen Zugang zu Entscheidungspro-
zessen bzw. Strukturen haben. Für diese 
Themen kann sich der MB meiner Meinung 
nach stark machen. Sie sind wichtig und 
betreffen die Entwicklung dieser Gesell-
schaft und der Stadt Leipzig. Wir müssen 
sicherstellen, dass Intergration zu einer de-
mokratischen Aufgabe dieser Stadt wird.
_Wo siehst du Potenziale, die politische 
Teilhabe von MigantInnen auf kommu-
naler Ebene auszubauen?
Aus meiner Sicht kann der MB zunächst 
sein eigenes Potenzial ausbauen, indem 
er sich für die Belange der MigrantInnen 
innerhalb der Stadt stark macht. 
Für eine gleichberechtigte politische Teil-
habe und eine aktive Beteiligung an städ-
tischer Politik wäre ein kommunales Wahl-
recht für alle BewohnerInnen Leipzigs 
sinnvoll, unabhängig von der Staatsbür-
gerschaft. Man kann auch Einbürgerung 
aktiv fördern. Dazu müssten aber auch 
Barrieren abgebaut werden. Aber beson-
ders wichtig für eine aktive politische Betei-
ligung ist sicherlich die politische Bildung 
von MigrantInnen. Hier sehe ich noch ei-
nen großen Nachholebedarf.   

 Das Gespräch führte die migrations-
politische Sprecherin Mandy Gehrt



auf einem Großteil der Kosten sitzen blei-
ben, zumal die avisierte Bedarfsquote an 
der Realität weit vorbeigeht. 

So haben in Leipzig 2010 46 Prozent der 
Ein- bis Dreijährigen einen Krippenplatz 
in Anspruch genommen, dazu 16,4 Pro-
zent einen Platz in der Tagespflege. Eine 
Nutzungsquote von insgesamt 62,4 Pro-
zent reicht demnach nicht aus, um eine 
bedarfsgerechte Versorgung zu sichern. 
Aktuelle Studien gehen von Bedarfsquo-
ten bis zu 87 Prozent aus. Die Bundes-
regierung ist dringend gefordert, ihre 
Zielvorgaben an die konkrete Bedarfs-
situation anzupassen. Ansonsten droht 
eine Klagewelle. 

Für Leipzig besteht die Notwendigkeit, die 
Anstrengungen unvermindert fortzuset-
zen. Obwohl in den vergangenen sechs 
Jahren knapp 10.000 neue Kindertages-
stättenplätze geschaffen wurden, laufen 
wir der Entwicklung hinterher. Verant-
wortlich sind die seit 1995 kontinuierlich 
steigenden Geburtenzahlen, aber auch 
Versäumnisse. Es rächt sich nun, dass 
Mitte der 90er Jahre die Hälfte aller Kin-

Die Sicherung des Bedarfs an Kinder-
tagesstättenplätzen ist für Leipzig nach 
wie vor eine große Herausforderung. So 
eine erste zusammenfassende Erkennt-
nis einer gut besuchten Veranstaltung der 
Fraktion DIE LINKE am 30. November 
2010 zum Thema „Leipzig auf dem Weg 
zum Rechtsanspruch auf einen Kinder-
tagesstättenplatz“.

1992 hatte die damalige Bundesregie-
rung beschlossen, den Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz zum 1. Janu-
ar 1996 einzuführen. Nun soll dies zum 
1. August 2013 auch für die Betreuung in 
der Krippe bzw. bei einer Tagespflege-
mutter für Kinder vom 1. bis zum 3. Le-
bensjahr wirksam werden. 

Die Bundesregierung geht dabei von ei-
ner Versorgungsquote von 35 Prozent aus 
und hat vier Milliarden Euro zur Verfügung 
gestellt. Viel zu wenig, sagt der Deutsche 
Städtetag. Mindestens noch einmal so viel 
Geld sei erforderlich, um bei den Kommu-
nen die notwendige Anzahl von Plätzen 
zu schaffen. Wieder einmal besteht die 
Gefahr, dass die Städte und Gemeinden 

Bei Kita´s laufen wir der Entwicklung hinterher
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Im Präsidium am 30. November 2010: Matthias Heinz, Konstanze Morgenroth, Prof. Thomas Fabian, Dr. Skadi 
Jennicke, Dr. Siegfried Haller (v. l. n. r.)

dertagesstätten geschlossen wurde und 
dass die Stadtverwaltung auf den stei-
genden Bedarf zunächst eher zurückhal-
tend reagiert hat. Dabei ist zu bedenken, 
dass die Stadt den Löwenanteil an der Fi-
nanzierung der Kindertagesstätten trägt. 
So ist der Zuschussbedarf seit 2005 um 
ca. 42 Mio. Euro auf nunmehr 98,5 Mio. 
Euro gestiegen. Die Kostenzuweisung 
durch den Freistaat Sachsen stagniert 
dagegen bei steigenden Kosten seit mehr 
als fünf Jahren bei jährlich 1.875 Euro je 
Kind. Nicht hinnehmbar ist zudem, dass 
das Land einen Teil der Bundesmittel 
einbehält. Leipzig fehlen dadurch 2011 
1,7 Mio. Euro.

Wenn man den Demographen Glauben 
schenken kann, wird sich die Zahl der 
Kinder unter drei Jahren beim jetzigen 
Niveau einpegeln. Ab 2014 wird sie etwas 
zurückgehen. Die Zahl der Kindergarten-
plätze und auch der Hortkinder wird in 
den nächsten Jahren weiter steigen. Die 
Anstrengungen müssen also unvermin-
dert fortgesetzt werden, um dem Rechts-
anspruch auf einen Kindergarten- und 
dann auch Krippenplatz gerecht werden 
zu können.                     Rüdiger Ulrich



den umweltpolitischen Zielen der Stadt 
zuwiderläuft. Wir sehen den Antrag als 
eine weitere Möglichkeit, die Feinstaub- 
und Lärmbelastung sowie auch das Maß 
notwendiger Straßenreparaturen zu sen-
ken. Sehr große Teile des Lieferverkehrs 
könnten effizienter gestaltet werden. Ein 
solcher Warenumschlag am Stadtrand 
könnte eine echte Chance auf Entlastung 
der gesamten Innenstadt sein. Mutet es 
doch wie ökologisches Mittelalter an, 
wenn sich große Laster durch die City 
quälen, um zwei Geschäfte mit drei Blu-
mensträußen zu beliefern – und das tag-
täglich.          Jens Herrmann

Mit der Sperrung der Harkortstraße für 
den Schwerlastverkehr ist im Musikvier-
tel und in angrenzenden Wohngebieten 
große Aufregung entstanden. Das Be-
dürfnis der Anwohner einer großen Stra-
ße nach Lebensqualität, insbesondere 
nach Umweltbedingungen, die die Grenz-
werte einhalten, ist absolut verständlich. 
Nicht verständlich dagegen ist die auf 
den ersten Blick konzeptionslose Verla-
gerung des Schwerlastverkehrs auch vor 
dem Hintergrund gesetzlicher Rahmen-
bedingungen. Zwar ist auf der Grundla-
ge der Straßenverkehrsordnung und der 
Widmung der Straßen ihre Benutzung 
nun einmal für bestimmte Verkehrsarten 
zulässig. Trotzdem könnte mit Hilfe eines 
intelligenten Leitsystems für schwere La-
ster auf der einen Seite und durch die 
Einrichtung eines Logistikzentrums am 
Stadtrand der Schwerlastverkehr durch 
das Stadtgebiet und seine negativen Aus-
wirkungen verringert werden. Einfache 
Fahrverbote für den Schwerlastverkehr 
für einzelne Straßenabschnitte auf der ei-
nen Seite, Verlagerung des Schwerlast-
verkehres in andere Straßenzüge und 
damit Erhöhung der Umweltbelastung 
in diesen Bereichen mit anschließenden 
Beschwerden seitens der Bürgerschaft 
auf der anderen Seite, führen unweiger-
lich zu sozialem Unfrieden, Spannungen 
und weiteren Klagen von den dann be-
troffenen Bürgern. Dieses Verfahren stört 
das soziale Klima in unserer Stadt, insbe-
sondere jedoch das Vertrauensverhältnis 
zwischen Stadtverwaltung und Bürger-
schaft, aber auch zwischen Stadtverwal-
tung und Fuhrunternehmen. Hier müssen 
dringend Alternativen gefunden werden, 
um diesen zu erwartenden Teufelskreis 
zu durchbrechen.  

Die Fraktion DIE LINKE greift die Pro-
bleme des Musikviertels auf und bringt 
in diesen Denkprozess zwei Anträge 
ein: Als unmittelbare Reaktion auf die 
aktuelle Situation beantragen wir die 

„Erarbeitung eines großräumigen Rou-
tenkonzeptes für den Schwerlast- und 
Fernverkehr im Leipziger Süden“. Damit 
kann jedoch nur territorial begrenzt eine 
Entspannung der Situation erreicht wer-
den. In weiterer Umsetzung der neu be-
schlossenen ökologischen Leitlinien for-
mulierten wir im Sinne einer langfristigen 
Lösung darüber hinaus einen Antrag auf 
„Verringerung des Schwerlastverkehrs 
in der Stadt Leipzig durch Aufbau eines 
Logistikzentrums“. Dabei gehen wir da-
von aus, dass der schwere LKW-Ver-
kehr von den Bürgerinnen und Bürgern 
als störend empfunden wird und dass er 

Die Harkortstraße kann überall sein
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Ratsversammlungen
14:00 Uhr | im Neuen Rathaus, Ratssaal   2. 3.   3. 3.   23. 3.   20. 4. 2011

Sondersitzung Stadtrat 18:00 Uhr | im Neuen Rathaus, Sitzungssaal   9. 2. 2011

Bürgersprechstunden
_der Fraktionsvorsitzenden Dr. Ilse Lauter | im Neuen Rathaus, Zimmer 186 (Fraktionsgeschäftsstelle)

16:00–18:00 Uhr   15. 3.   29. 3.   26. 4. 2011

_in Nord-West mit Stadträtin Birgitt Mai | in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Horst-Heilmann-Straße 4

14:30–16:00 Uhr   15. 4. 2010
 
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16

16:00–18:00 Uhr   28. 2.   21. 3.   11. 4. 2011

_in Paunsdorf mit Stadträtin Carola Lange | Bürgerverein Paunsdorf, Goldsternstraße 46

16:00–18:00 Uhr   9. 3. 2011

_im Osten mit Stadträtin Carola Lange | Bürgertreff Volkmarsdorf, Konradstraße 60 a

18:00–20:00 Uhr   6. 4. 2011

_in Alt-West mit Stadträtin Naomi-Pia Witte

Bürgerbüro MdL Dr. Volker Külow, Georg-Schwarz-Straße 8 | 16:00–18:00 Uhr   10. 2.   27. 4. 2011
Stadtteilladen Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 122 | 16:00–18:00 Uhr   15. 3. 2011
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