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Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,

wir schreiben inzwischen das Jahr 2022. 
Für unsere Fraktion im Leipziger Stadtrat 
endet in diesem Frühjahr bereits die erste 
Hälfte der Amtszeit. Wir wollen deshalb 
einen Blick zurückwerfen und Bilanz ziehen 
über unsere Erfolge im Rat, aber auch über 
Vorhaben, die wir (noch) nicht realisieren 
konnten. Natürlich hat die Corona-Pande-
mie viel Flexibilität gefordert und die eine 
oder andere Handlungsstrategie vorerst in 
den Hintergrund rücken lassen. Nach wie 
vor ist es unser erklärtes Ziel, den sozialen 
Zusammenhalt in Leipzig zu erhalten und 
zu stärken und die Verlierer der Krise, Men-
schen mit geringem Einkommen, finanziell 
Benachteiligte und ihre Kinder, vor dem 
gesellschaftlichen Abstieg zu schützen.

Viele unserer Vorhaben und Ziele, mit de-
nen wir 2019 in die Wahlperiode gestartet 
sind, konnten wir in den letzten zweieinhalb 
Jahren bereits umsetzen beziehungsweise 
auf den Weg bringen. Eine besonders wich-
tige Weiche für ein soziales Leipzig haben 

wir im Frühjahr 2021 gestellt: Der Leipziger 
Doppelhaushalt für 2021/22 trägt die 
Handschrift der Fraktion DIE LINKE bei der 
Arbeitsmarktförderung, sozialem Woh-
nungsbau, Vereinsförderung und Kinder- 
und Jugendhilfe. So haben wir nicht nur 75 
Prozent unserer Haushaltsanträge, sondern 
auch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
durchgesetzt. 

Darüber hinaus hat sich die Fraktion 
erfolgreich für die weitere Entwicklung der 
Kinder- und Familienzentren in fünf zusätz-
lichen Leipziger Kindertageseinrichtungen, 
die Stärkung der Kita- und Schulsozialarbeit 
sowie der Integration von Bürgerinnen und 
Bürgern mit Migrationshintergrund einge-
setzt. Außerdem konnten wir die finanzielle 
Besserstellung des Papierkorbkonzeptes er-
reichen und dafür sorgen, dass zusätzliche 
Mittel für den Ankauf von Liegenschaften 
zur Wahrnehmung von Vorkaufsrechten der 
Stadt in Erhaltungssatzungsgebieten bereit-
gestellt werden. 

Abseits von finanziellen Mitteln konnten 
wir wichtige Regularien durchsetzen, die 
Leipzig nicht nur sozialer, sondern auch 
umweltfreundlicher machen sollen, zum 
Beispiel die Leipziger Grünsatzung. 
 
Natürlich gibt es auch weiterhin noch so 
viel zu tun in Leipzig in den kommenden 

Jahren - wir bleiben dran!

Konstituierung der Fraktion 2019
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Soziale Gerechtigkeit & Bildung

• Die Fachkräfteoffensive für so-
ziale Berufe wurde in Gang gebracht. 

• Die Entwicklung des Goethe-Gym-
nasiums zur bilingualen Schule wird 
vorangetrieben. 

• Die elektronische Gesundheitskarte für 
Geflüchtete in Leipzig wird eingeführt. 

• Straßennamenschilder werden für 
Menschen mit Sehbehinderung tastbar 
gemacht. 

• Haltestellenhäuschen werden grund-
sätzlich barrierefrei gestaltet. 

• Die Broschüre „Betreutes Wohnen und 
Servicewohnen im Alter“ wurde neu 
herausgegeben. 

• Die Einrichtung der Stelle einer/eines 
„Beauftragte/n für Kinder und Jugend-
liche“ und Stärkung der „Geschäfts-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung“ 
wird geprüft. 

• Die Mehraufwandsentschädigung für 
sogenannte „beschäftigungsschaffen-
de Maßnahmen“ (1-Euro-Job) wurde 
von 1,75 € auf 2,50 € erhöht. 

• Rastplätze werden barrierefrei ge-
staltet.  

• Die Ausstel-
lung der Wohnberechtigungsscheine 
zur die Berechtigung, eine mit öffent-
lichen Mitteln geförderte Wohnung 
(Sozialwohnung) zu beziehen, wird 
kostenfrei.  

„Wir haben dafür ge-
sorgt, dass künftig 
im Sozialreport 
konkrete Maßnah-
men und Handlungs-
strategien für eine 
bessere Sozialpolitik 
stehen.“

„Es gibt jetzt 
mehr Sozial-
arbeit an Kitas 
und Schulen in 
Leipzig!“

„Auf unsere Initiative 
hin bekommt Leip-
zig eine Kinder- und 
Jugendcharta - damit 
Kinder- und Jugend-
armut der Vergangen-
heit angehören!“

„Nicht schön, 
aber wichtig 
und notwendig: 
Es wurde ein 
viertes Schutz-
haus für Frauen 
in Leipzig er-
richtet.“

„Wir haben uns 
konsequent dafür 
eingesetzt, dass 
Schulen in Leipzig 
gebaut und saniert 
werden und werden 
das auch in Zukunft 
tun.“

Sören Pellmann,
Fraktionsvorsitzender

Dr. Volker Külow, 
Sprecher für Gesundheit, 
Soziales & Senioren

William Rambow, 
Sprecher für Kinder 
& Jugend

Beate Ehms, 
Sprecherin für Gleichstellung

Marco Götze, 
Sprecher für Bildung
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• Die Stadt unternimmt Maßnahmen, um  
spekulativem Leerstand in Leipzig ent-
gegenzutreten und greift härter durch, 
wenn Eigentümerinnen und Eigentü-
mer Häuser verwahrlosen lassen. 

• Mieterinnen und Mieter werden unter-
stützt: Die Stadt richtet eine zentrale 
Ombudsstelle ein, um Konflikte zu 
schlichten und Raum für Mieterbe-
schwerden und -anliegen zu bieten. 
Dort wird auch kostenloses Infor-
mationsmaterial zu Gesetzeslagen, 
Mieterrechten sowie zu Anlaufstellen 
zur Verfügung gestellt. 

• Wir haben ste-
tig angemahnt, 
die Kosten der 
Unterkunft 
(KdU), also der 
Teil von ALGII 
der für Miete 
gezahlt wird, an 
die massiven 
Mietpreissteige-
rungen auf dem 

Leipziger Wohnungs-
markt anzupassen. 
Viel zu lange wurden 
die KdU auf niedrigem 
Niveau belassen und 
Haushalte in Bedräng-
nis gebracht. 
 

• In mehreren Gebieten (z. B. Alt-Lin-
denau, Lindenau, Eisenbahnstraße, 
Connewitz und Eutritzsch) kommen 
soziale Erhaltungssatzungen (SES) 
zum Tragen. Das bedeutet, dass dort 

unnötige Luxus-
sanierungen in 
Wohnhäusern ab-
gesegnet werden 
müssen. Damit 
werden horrende 
Mieterhöhungen 
und Entmietung 
bekämpft. 2021 
wurden die 
Kriterien für die 
Einordnung als 
Gebiete mit SES 

zusätzlich konkretisiert.  

• Wir haben die Bauoffensive der LWB 
vorangetrieben: Etliche Wohnungen 
werden jetzt auf dem Wohnungsmarkt 
ankommen. Wichtig: Wohnraum soll 
vor allem als Geschossbau entstehen. 

• Kleine und große Wohnungen werden 
komplementär zur Förderung durch 
den Freistaat auch kommunal geför-
dert. 

Wohnen

„Wir wollen Wohnungslosigkeit 
grundsätzlich bekämpfen. Darum 
ist das Modellprojekt „Eigene Woh-
nung“ gestartet. Denn mit einem 
eigenen Dach über dem Kopf lassen 
sich Probleme besser lösen!“ 

„Wir haben Milieu-
schutz in Leipzig 
auf den Weg ge-
bracht, weil wir 
nicht wollen, dass 
Menschen auf-
grund von Sanie-
rungen entmietet 
werden.“

Juliane Nagel, 
Sprecherin für
Migration

Mathias Weber,
Sprecher für Wohnen
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Stadtentwicklung & Ordnung

• Der Bebauungsplan für die „Parkstadt 
Dösen“ wurde geändert. 
Unter anderem gibt‘s mehr 
soziale Wohnfläche.  

• Für das geplante Gym-
nasium am Hauptbahn-
hof ist eine Kleinfeld-
anlage vorgesehen. 
Dank unseres Antrags 
wird diese Fläche für 
den Freizeit- und Ver-
einssport zugänglich. 

• Es wird geprüft, ob ein Teil der alten 
Schuppen am S-Bahnhof Connewitz 
für kulturelle Zwecke (z. B. Bandprobe-
räume oder Ateliers) genutzt werden 
kann. 

• Wir haben ein Konzept zur Entwicklung 
von mehr Skateanlagen auf den Weg 
gebracht und außerdem die Zusage für 
drei neue Anlagen erkämpft. 

• Bei städtischen Bau- und Gestaltungs-
vorhaben wird Graffitiprävention 
obligatorisch berücksichtigt. 

• Wir haben die Entwicklung des Jahr-
tausendfelds vorangetrieben. Bis Ende 
2022 sollen die Arbeiten an einem 
Bebauungsplan beginnen.  

• In Grünau Nord ver-
schwanden in den letzten 
Jahren Supermärkte, Post-

annahmestellen etc. Auf unsere Initiati-
ve hin wird dagegen vorgegangen. 

• Eine saubere Stadt für alle - die 
Stadtreinigung wird gestärkt und der 
Zugang zur Mel-
dung von illega-
len „Müllhalden“ 
und weiteren 
Ordnungswid-
rigkeiten wird 
vereinfacht. 

• An den Ein- 
bzw- Ausgangs-
bereichen des Auwaldes zum Wildpark 
gibt‘s jetzt Papierkörbe.  

• Die Wochenendgrundstücke und -häu-
ser am Kulkwitzer See bleiben auch 

nach der Auflösung des 
Zweckverbandes erhalten.

„Auf unsere Initiative 
hin wurde die Waffen-
verbotszone in der 
Eisenbahnstraße ge-

prüft. Das 
Ergebnis: 
Sie kann 
weg!“

„Wir haben dafür ge-
sorgt, dass städtische 
Grundstücke in städti-
scher Hand bleiben und 
damit Immobilienspe-
kulation einen kleinen 
Riegel vorgeschoben.“

„Seit Jahren kämpfen 
wir für die Schwimm-
halle am Otto-Runki-
Platz. Nun kommt sie 
endlich!“

Oliver Gebhardt, 
Sprecher für Ordnung

Marcus Weiss,
Sprecher für Bürger-
demokratie

Dr. Adam Bednarsky, 
Sprecher für Sport
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• Am 19.09.2021 gab es auf unsere Ini-
tiative hin den ersten autofreien Tag in 
Leipzig. Der Antrag für die Teilnahme 
an der Europäischen Mobilitätswoche 
2022 und für den nächsten autofreien 
Tag ist längst gestellt! 

• Wir haben dafür gesorgt, dass die Leip-
ziger Verkehrsbetriebe jetzt Mitglied 
in der söp Schlichtungsstelle für den 
öffentlichen Nahverkehr sind. 

• Es gibt jetzt eine Radverkehrsanlage 
auf dem Abschnitt Antonienstraße/
Rödelstraße/Schleußiger Weg. 

• In vielen Gebieten mit Kita- und Schul-
nähe wird die Einrichtung von Tempo-
30-Zonen geprüft, z. B. in der 
Seumestraße.  
 

• Künftig wird das „Rahmengrün“, z. B. 
an Sportplätzen, für Urban-Gardening-
Modellprojekte genutzt. 

• Dank uns gibt es in den nächsten zwei 
Jahren 400.000 € zusätzlich für ehren-
amtlichen Klimaschutz. 

• Das Schulbiologiezentrum wird dank 
uns zu einem Zentrum für Nachhaltig-
keitsbildung aufgewertet. 

• Die Verkehrslage am 
Connewitzer Kreuz wird überarbeitet. 

• Die Vegetation in Baumscheiben bleibt 
erhalten, es sei denn, die Verkehrssi-
cherheit ist gefährdet. 

• Leipzig sagt der Lebensmittelver-
schwendung den Kampf an und be-
fasst sich mit Containern und anderen 

Formen der Lebensmittelrettung.

Mobilität & Umwelt

„Damit das ÖPNV-Ange-
bot gestärkt und nicht 
abgebaut wird, haben 
wir dafür gesorgt, dass  
Schienen, wie z. B. auf 
der Schlachthofbrücke, 
saniert werden und er-
halten bleiben.“

„Wir haben im Stadt-
rat die Leipziger 

Grünsatzung durch-
geboxt – damit 

ökologisches Bauen 
in der Stadt zum 
Standard wird.“

Franziska Riekewald,
Sprecherin für Mobilität

Michael Neuhaus, 
Sprecher für Umwelt
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Wirtschaft & Arbeit 

• Es wurde ein Citymanager beauftragt. 
Eine Initiative dazu hatten wir mit 
unserem Antrag unternommen. Leider 
wurde die Stelle bei der Leipzig Touris-
mus Marketing GmbH angesiedelt, 
und nicht - wie von uns gefordert - im 
Dezernat für Wirtschaft, Arbeit und Di-
gitales, Amt für Wirtschaftsförderung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leipzig wird Wasserstoff-
stadt: In einem geeigneten Beteili-
gungsverfahren, z. B. einem Runden 
Tisch, bera-
ten potenziel-
le Partner aus 
Wirtschaft, 
Wissenschaft 
sowie Ver-
bänden und 
Fachpolitik 
auf Grund-
lage einer Potenzialanalyse Ansätze, 
Projekte und Vorschläge für eine 
Wasserstoffwirtschaft Leipzigs und 
der Region. Inzwischen ist die Stadt 
auch Mitglied im Wasserstoff-Netzwerk 
HYPOS. 

• Wir haben initiiert, dass sich die 
Stadt auf Bundes- und Landesebene 
eingesetzt hat für die Nachbesserung 
beim Corona Sozialschutz-Paket. 

Inbesondere ging es um Kurzarbeiter-
geld für Minijobs, Elternzuschüsse und 
pandemibedingten Mehrbedarf bei 
Sozialleistungen.  

• Wir haben das Monitoring, die Eva-
luation und die Fortschreibung der 
clusterorientierten Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Leipzig auf den Weg ge-
bracht. Das bedeutet, dass Netzwerke 
von Produzenten, Dienstleistern, For-
schungseinrichtungen, Handwerker:in-
nen etc., die, oftmals mit regionaler 
Nähe, in einer Wertschöpfungskette 

in Beziehung zueinander stehen,  
unterstützt und erfasst werden. 
Dieser Prozess wird ausgewertet 
und fortgeführt. 

• Die Fachkräfteoffensive wird vo-
rangetrieben. Es ist wichtiger denn 
je, die Maßnahmen zur Gewinnung 
von Fachkräften an aktuelle Fak-

toren, wie den Klimawandel und den 
Strukturwandel, anzupassen.

„Wir stärken den 
Mittelstand durch 
Innovationsförde-
rung im Rahmen des 
Mittelstandsförder-
programms.“

„Wir haben dafür ge-
sorgt, dass die Mittel 
für den Kommunalen 
Eigenbetrieb Engels-
dorf (KEE) 21/22 
gesichert wurden.“Marianne Küng-Vildebrand, 

Sprecherin für Wirtschaft & 
Arbeit

Dr. Olga Naumov, 
Sprecherin für Wissenschaft 
& Digitales
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Kultur & Geschichte

• An der Felix-Mendelsson-Bartholdy-
Musikschule wurden aus mehreren 
Personalstellen auf Honorarbasis feste 
Stellen. 

• Wir haben uns erfolgreich dafür ein-
gesetzt, die Kulturinsitutionen und 
unsere Eigenbetriebe im Bereich Digi-
talisierung voranzubringen 

• Erinnerung und würdiges Ge-
denken an die Opfer der Leip-
ziger Arbeiterbewegung bei der 
Niederschlagung des Kapp-Put-
sches im März 1920. 

• Wir haben uns bei der Planung 
der Themenjahre und Jubiläen 
erfolgreich für die Würdigung von Le-
bensleistungen von Frauen eingesetzt 
und für das Gedenken an jüdisches 
Leben. 

• Die Gasthofbrücke in Linde-
nau heißt jetzt „Georg-El-
ser-Brücke“ und ist offi-
zieller Gedenkort an den 
Widerstandskämpfer Georg 
Elser. 

• Wir haben in 2020 ein 
Soforthilfeprogramm für Freischaffen-
de mit Umsatzausfällen auf den Weg 
gebracht. 

• Wir haben uns stark 
gemacht für die  Weiterführung der 
Stipendien für Künstler:innen aller 
Sparten und des OUTSIDE-Festivals, 
wo Veranstalter:innen und Künstler:in-
nen ihr Programm auf den bereit-
gestellten Open-Air-Flächen auf dem 
AGRA-Gelände ganz ohne finanzielles 
Risiko präsentieren konnten.  
 

• Es gibt in der Saison 2022/23 statt 40 
nun 80 Plätze der günstigsten Preiska-
tegorie in der Leipziger Oper. 

„Wir haben dafür ge-
sorgt, dass die Planun-
gen für die Sanierung 
des Bandhaus 2.0 in 
Gang gesetzt wurden 
und kämpfen auch 
weiterhin dafür, dass 
es damit vorangeht.“

„Wir haben es trotz 
Pandemie geschafft, die 
Fördermittel für die Freie 
Szene leicht zu erhöhen 
und Stipendien für Einzel-
künstlerinnen und -künst-
ler einzurichten.“

Thomas Kumbernuß, 
Sprecher für Stadtentwicklung

Mandy Gehrt, 
Sprecherin für Kultur
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Entschuldungskonzeption

Die Umsetzung von mittel- und lang-
fristigen Investitionen, z. B. in die soziale 
Infrastruktur, insbesondere Schulen und 
Kitas sowie den öffentlichen Nahverkehr, 
inklusive den Ausbau des Schienennetzes, 
die Bekämpfung der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und – noch existenzieller 
– der Klimakrise, benötigt eine stabile Fi-
nanzierungsgrundlage. Leider stellen Bund 
und Land nicht in ausreichendem Maße die 
dafür notwendigen fi-
nanziellen Mittel bereit. 
Daher ist die Aufnahme 
von langfristigen, zins-
gesicherten Darlehen 
durch die Kommune 
zwingend notwendig. 
Hier zeichnet sich 
erstmals eine flexible, 
zeitgemäße und ver-
antwortungsbewusste 
Lösung ab, die auf ein 
bestimmtes Jahr für die 
vollständige Kredittil-
gung verzichtet.

Bürgerhaushalt 

Auf der Ziellinie: Der Leipziger Bürger-
haushalt, für den wir fast 20 Jahre lang 
gekämpft haben. Mit diesem Instrument 
sollen die Bürgerinnen und Bürger erst-
mals in der Haushaltsplanung 2023/24 viel 
direkter als bisher die Lokalpolitik mitbe-
stimmen, z. B. bei Investitionen in Schulen, 
Straßen, Kultur etc. Der Bürgerhaushalt 
ist damit ein starkes Mittel – auch um 

politikverdrossene Bürgerinnen und Bürger 
wieder „hinter dem Ofen“ hervorzuholen, 
Demokratie zu stärken und Kommunalpoli-
tik „anfassbar“ zu machen. 

Budgets für die Stadtbezirke

Seit 2021 werden den zehn Stadtbezirken 
insgesamt 500.000 Euro pro Jahr zur Ver-
fügung gestellt. Damit gewinnen die Beiräte 
eigenständige, finanzielle Handlungsspiel-
räume für die Umsetzung lokaler Projekte, 

wie z. B. die Gestaltung 
von Grünflächen oder 
die Förderung kultureller 
Projekte.

Haushalt

Im März hat der Stadtrat 
den Leipziger Doppel-
haushalt für 2021/22 
beschlossen. Ein großer 
strategischer Erfolg: 
Der HH wurde – anders 
als in Dresden - ohne 
Kürzungen und mit 
erheblichen Verbesse-

rungen im sozialen Bereich beschlossen. 
So haben wir nicht nur 75 % unserer 
Haushaltsanträge, sondern auch die Bereit-
stellung zusätzlicher Mittel durchgesetzt. 
Diese sollen unter anderem in den sozialen 
Wohnungsbau, Vereinsförderung (Sport/
Kultur/Jugendhilfe), Klimaschutz und mehr 
Personal (beispielsweise zur Umsetzung 
von Investitionen in Schulen, Kitas und die 
begleitende Planung für Neubaustrecken 

der Straßenbahn) fließen. 

Finanzen

„Der Bürgerhaushalt kommt - 
damit die Leipzigerinnen und 
Leipziger besser mitbestim-
men können, wohin das Geld 
fließt!“ 

Steffen Wehmann, 
Sprecher für Finanzen
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Aktionen & Zahlen

26 Ratsversammlungen seit 
Beginn der Wahlperiode

16 gut gefüllte 
Mülltüten kamen 

bei unseren 
Putzaktionen 

in Möckern und 
Grünau zusam-

men.

12.728 Euro haben 
wir aus dem Frakti-
ons-Fonds für Vereine, 
Aktionen und Veran-
staltungen gespendet.

Insgesamt 143 Anträge und 234 
Anfragen haben wir bisher im 

Stadtrat gestellt.

45 Demonstratio-
nen und Protest-
aktionen haben 
wir unterstützt.

Bürgerdialog „Arndt oder Arendt?“

Besichtigung des alten 
Bowlingtreffs am Wilhelm-
Leuschner-Platz

Aktion zum Welttoi-
lettentag 2021

Sommerputzaktion am 
Möckernschen Markt

Sommerputzaktion 
in Grünau

Unterstützung der Beschäftigten
im Gesundheitssektor
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