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Das Jahr 2023 ist inzwischen 
schon weit vorangeschritten, doch 
die Herausforderungen aus 2022 
– der Krieg in der Ukraine und die 
daraus folgende Energiekrise –be-
gleiten uns auch weiterhin. Der 
Leipziger Stadtrat hat zum Jah-
resbeginn bereits die erste gro-
ße Herausforderung gemeistert 
und nach langen Verhandlungen 
am 8. Februar den nächsten Dop-
pelhaushalt für die Stadt Leipzig 
für 2023 und 2024 beschlossen. 
Das Zahlenwerk trägt eine deut-
liche LINKE Handschrift. Insge-
samt konnten mit unserer Unter-
stützung Kürzungen im sozialen 
Bereich nicht nur in der Summe 
vermieden, sondern teilweise so-
gar Erhöhungen einzelner Budgets 
durchgesetzt werden. Das werten 
wir als großen politischen Erfolg 
und wesentlichen Beitrag, den 
sozialen Frieden in Leipzig zu si-
chern. Über unsere Forderungen 
und Erfolge in den Verhandlungen 
zum Haushalt lesen Sie ausführ-
lich auf den Seiten 4 bis 7.
Nun gilt es ganz besonders, die 
Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen und Investitionen 
aufmerksam und kritisch zu be-
gleiten. Des Weiteren ist es unse-
re Aufgabe auch in diesem Jahr, 
die anhaltenden Krisen für die 
Bürgerinnen und Bürger Leipzigs 
als auch für städtische Eigenbe-
triebe abzufedern. Nur mit ge-
meinsamer Anstrengung bleibt 
Leipzig eine Stadt für alle.

KURZ GESAGT!

Sören Pellmann
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In der Stadtratssitzung am 9. Februar 
stimmte eine Mehrheit für den Ab-
bruch des Modellprojektes zum Livia-
platz. Mindestens bis zum 
Juli dieses Jahres wird der 
Platz wieder für den Auto-
verkehr geöffnet. Sinn des 
Modellprojekts war es, den 
Liviaplatz als Quartiers-
platz zu testen. Über drei 
Jahre sollte der Platz, statt 
als illegaler Parkplatz, als 
Platz zum Lesen, Spielen 
und als Ort der Begegnung 
den Leipzigerinnen und Leipzigern zur 
Verfügung stehen.

Durch den Beschluss wird dieses 
Ziel nun nicht erreicht. Wir hof-
fen, dass spätestens im August der 

Platz wieder für den 
Durchgangsverkehr 
geschlossen wird. 
Die Anwohnerinnen 
und Anwohner des 
Waldstraßenviertels 
hatten für das Mo-
dellprojekt jahrelang 
gekämpft. Schade, 
dass die Mehrheit 
der Fraktionen im 

Leipziger Stadtrat diese Bemühun-
gen mit Füßen tritt.

Angesichts der erschütternden 
Nachrichten und Bilder aus dem tür-
kisch-syrischen Erdbebengebiet ha-
ben wir uns dazu entschlossen, aus 
unserem Spendenfonds für die Op-
fer einen Betrag von 1.000 Euro an 
den Kurdischen Roten Halbmond zu 
überweisen. Wir haben diese Orga-
nisation ausgewählt, weil das türki-
sche Militär trotz der katastrophalen 
humanitären Situation kurdisch kon-
trollierte Gebiete in Nordsyrien bom-
bardiert hat. Dort befindet sich auch 
ein großes Flüchtlingslager für Men-

schen, die vor dem Krieg geflohen 
sind. Dieses unmenschliche und ver-
brecherische Agieren des NATO-Lan-
des Türkei und seines Präsidenten 
Erdogan verurteilen wir entschieden 
und hoffen, mit unserer Hilfe einen 
kleinen Beitrag für die Betroffenen 
vor Ort leisten zu können. 
Bei den Mitteln des Spendenfonds 
der Fraktion handelt es sich aus-
schließlich um von Stadträtinnen 
und Stadträten monatlich privat ein-
gezahlte Gelder.

LINKSFRAKTION SPENDET 1000 EURO 
FÜR DIE OPFER DER ERDBEBEN

BEMÜHUNGEN DER ANWOHNENDEN 
DES WALDSTRASSENVIERTELS WER-
DEN MIT FÜSSEN GETRETEN!

Franziska Riekewald
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Der Kampf um den Jugendclub — lei-
der eines der ersten Dinge, an die 
man denkt, wenn das Thema Jugend-
politik zur Sprache kommt. Meist 
hat man dabei das flache Land vor 
Augen, doch auch in Leipzig muss 
dieser Kampf regelmäßig geführt 
werden. So auch für die Kinder- und 
Jugendförderung für 2023 und 2024. 
Im Rahmen dieser Förderung wer-
den klassisch die Jugendclubs (Of-
fene Freizeittreffs) finanziert, aber 
auch Jugendkulturangebote, Jugend-
sozialarbeit, Beratungsangebote für 
Familien, Medienangebote für junge 
Menschen und vieles mehr. 

Dabei muss man die Stadtverwal-
tung zunächst etwas in Schutz neh-
men: Diese plante im Haushaltsent-
wurf  ein Wachstum des Budgets um 
drei Prozent. Der Blick in die Reali-
tät zeigt aber, dass das zu wenig ist. 
Mit dem geplanten Budget von rund 
18 Millionen Euro in 2023 und 18,5 

Millionen Euro in 2024 wären wir 
schnell an die Grenzen gestoßen. 
Einerseits haben wir es mit gestie-
genen Kosten – vor allem Personal-
kosten aufgrund der 
begrüßenswerten Tarif-
abschlüsse im öffentli-
chen Dienst – zu tun, 
andererseits brauchen 
bestimmte Angebote 
eine explizite Stärkung. 
Insbesondere letzteres 
unterstützen wir als 
Fraktion sehr. Schon 
immer lautet unsere 
Devise: Prävention muss im Vorder-
grund stehen. Nichts anderes leistet 
die Kinder- und Jugendhilfe. Wer hier 
spart, muss in der Folge mit deutlich 
höheren Kosten an anderer Stelle 
rechnen, wenn junge Menschen und 
deren Familien komplexere Hilfe be-
nötigen, weil Probleme nicht früh-
zeitig erkannt wurden. Die Corona-
Pandemie, die Energiekrise und die 

dadurch verursachten gesellschaft-
lichen Problemlagen machen un-
komplizierte Hilfsangebote umso 
wichtiger. Klar ist: In Zukunft muss 
das Budget vom Bedarf aus ge-
plant werden und nicht der Bedarf 
vom Budget aus. Das Jugendamt ist 
in der Pflicht, in Vorbereitung der 
nächsten Haushaltsverhandlungen 
2025/26 frühzeitig die Bedarfe zu 
diskutieren und das Budget auch 
danach anzumelden. Eine plumpe 
Fortschreibung des Ist-Stands wird 
aus unserer Sicht dieser verantwor-
tungsvollen Aufgabe nicht gerecht.

Für uns als Fraktion DIE LINKE war 
die Erhöhung des Budgets der Kin-
der- und Jugendförderung eine rote 
Haltelinie: Wären entsprechende 
Änderungsanträge abgelehnt wor-
den, hätten wir dem Haushalt nicht 
zustimmen können. Unter anderem 
durch unseren Einsatz, aber auch 
dank lautstarkem Protest der Be-
troffenen konnte der Etat schluss-
endlich um 1,5 Millionen Euro in 
2023 und 2,0 Millionen Euro in 2023 
angehoben werden. Damit hat der 
Jugendhilfeausschuss eine solide 
Basis, um das Angebot nicht nur zu 

halten, sondern an eini-
gen Stellen auch aus-
zubauen. Ende März 
fällt schließlich die Ent-
scheidung, welche An-
gebote tatsächlich eine 
Förderung bekommen. 
Uns ist es dabei wich-
tig, dass Stadtteile, die 
einen besonders hohen 
Anteil an Kinder- und 

Jugendarmut haben, auch verstärkt 
berücksichtigt werden. 

Die Stadt Leipzig tut gut daran, in 
die Kinder- und Jugendhilfe zu in-
vestieren. Gerade die präventiven 
Angebote stärken junge Menschen 
und ihre Fähigkeiten und befähigen 
sie zu Selbstbestimmung und demo-
kratischer Teilhabe.

FREIRÄUME 
FÜR JUNGE MENSCHEN IN 
EINER WACHSENDEN STADT

Juliane Nagel 

William Rambow
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Die Folgen der Corona-Pandemie, 
des Krieges in der Ukraine und 
der damit verbundenen Energie-
krise sowie das sehr späte, zö-
gerliche bzw. Nicht-Handeln der 
Ampel-Regierung haben zu einer 
gesellschaftlichen Krise geführt, 
die auch um unsere Stadt keinen 
Bogen macht. Die zusätzlichen fi-
nanziellen Belastungen werden 
Leipzig vermutlich ein Jahrzehnt 
lang intensiv beschäftigen: So liegt 
das Defizit im beschlossenen Dop-
pelhaushalt 2023/2024 (Finanz-
haushalt) bei ca. 578 Millionen 
Euro für beide Jahre zusammen. 
Das kann nur durch die Aufnahme 
von Krediten ausgeglichen werden. 
Die Gesamtverschuldung könnte 
sich auf ca. 1,4 Milliarden Euro er-
höhen und damit im Vergleich zu 
2022 mehr als verdreifachen. 

Eine Ursache dafür ist, dass weder 
Bund noch Land die Stadt Leipzig 

ausreichend unterstützen. Insbe-
sondere unsere kommunalen Un-
ternehmen - wie das Krankenhaus 
St. Georg, die Stadtwerke und die 
Verkehrsbetriebe – gerieten un-
verschuldet in eine wirtschaftliche 
Problemlage. Klar ist darüber hin-
aus, dass die Haltbarkeit der Pla-
nungen auf der Einnahmen- (u.a. 
Gewerbesteuer) wie auf der Aus-
gabenseite vor allem auch davon 
abhängen werden, wie tief der 
Einbruch der wirtschaftlichen Ent-
wicklung sein wird. Da machen die 
Aussagen der Wirtschaftsinstitute 
zumindest für 2023 wieder etwas 
mehr Hoffnung.

Die Linksfraktion hatte trotzdem 
gewichtige Gründe, den beiden 
Haushaltsplänen am 8. Februar 
zuzustimmen. Über 80 Prozent 
unserer Anträge, darunter mehre-
re „rote“ Haltelinien wie z.B. die 
Förderung der von Vereinen und 

Verbänden der Kinder -und Jugend-
hilfe, die beantragten Zuschüsse 
für die Leipziger Tafel mit ihren 
monatlich 22.500 Bedürftigen und 
einer Warteliste von ca. 1.000 Bür-
gerinnen und Bürgern, die weitrei-
chende personellen Stärkung der 
Wohngeldstelle, des Bürgerser-
vices sowie des Ordnungsamtes 
und die Stärkung des kommunalen 
und genossenschaftlichen Woh-
nungsbaus sowie zur Erhöhung 
der Wirtschaftsförderung, wurden 
angenommen. Dabei konnten mit 
unserer Unterstützung Kürzungen 
im sozialen Bereich nicht nur ver-
mieden, sondern teilweise sogar 
Erhöhungen einzelner Budgets 
durchgesetzt werden. Der finan-
zielle Mehrbedarf wurde mit der 
Annahme der Verwaltung unseres 
Antrages „Erhöhung des Gemein-
deanteils an der Umsatzsteuer“ im 
Übrigen mehr als abgesichert. 

Das werten wir als großen Erfolg 
und wesentlichen Beitrag, den 
sozialen Frieden in Leipzig zu si-
chern. Uns geht es in erster Linie 
darum, die größten Verlierer der 
Energiekrise – sozial benachtei-
ligte BürgerInnen und Kinder in 
prekären Lebenslagen – vor dem 
weiteren gesellschaftlichen Ab-
stieg zu schützen und den Zusam-
menhalt der Stadtgesellschaft zu 
stabilisieren! Problematisch blei-
ben allerdings die Verschiebung 
bzw. schleppende Umsetzung von 
Investitionen, die zur Stärkung der 
Wirtschaft spürbar fehlen.

DOPPELHAUSHALT 2023/24

LINKSFRAKTION DÄMPFT 
ENERGIEKRISE MIT SOZIALER POLITIK

Steffen Wehmann

Wir haben uns stark gemacht für die langfristige Sicherung aller städtischen Beteili-
gungsunternehmen, insbesondere des St. Georg Klinikums und der Eigenbetriebe. 

Doppelhaushalt 2023/24
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Neben vielen Erfolgen bei der Be-
schlussfassung zum Doppelhaus-
halt 2023/2024 gab es im Sozial-
bereich auch eine schmerzliche 
Niederlage, die uns weiter politisch 
beschäftigen wird - die systemi-
schen Kürzungen der Mittel für den 
Sozialen Arbeitsmarkt. Durch zwei 
Anfragen der Linksfraktion im Stadt-
rat wurde unlängst deutlich, dass 
ein massiver Abbau der kommuna-
len Stellen nach dem Teilhabechan-
cengesetz droht, der u. a. zu einer 
Gefährdung der Schulbibliotheken 
(27 Stellen) und der umfassenden 
Stadtreinigung (25 Stellen) führen 
wird. Und als wäre das nicht schon 
schlimm genug, droht darüber hin-
aus bei den Arbeitsgelegenheiten 
(AGH) mit einer Absenkung um 60 
Prozent ein erheblicher Kahlschlag. 
Damit enden viele wichtige Projekte 
in den nächsten Wochen, wie z.B. 
der erfolgreiche Möbeldienst vom 

CaritasLADEN in Grünau und die 
Solidarische Recyclingstation im 
Leipziger Westen. Beim Kommuna-
len Eigenbetrieb Engelsdorf (KEE) 
droht das Aus für die Schülerbe-
gleitung, welche insbesondere mig-
rantische Kinder in über 60 Schulen 
unterstützt.   
Wir wissen, dass diese dramatische 
Situation hauptsächlich auf das Ver-
sagen der Arbeitsmarktpolitik der 
Ampel-Regierung zurückzuführen 
ist.  Es gibt aber auch hausgemach-
te Gründe, die maßgeblich vom 
Jobcenter Leipzig zu verantworten 
sind. Deshalb fordern wir alle Ver-
antwortungsträger – angefangen 
beim Oberbürgermeister – auf, sich 
dieser massiven Problemlage un-
verzüglich anzunehmen und endlich 
mit der strategischen, kommunalen 
Steuerung des Jobcenters für die 
Stabilisierung des Sozialen Arbeits-
marktes zu beginnen. 

BARRIEREFREIE 
HALTESTELLEN 
JETZT!
Für die Haushaltsdiskussion stand im 
Bereich der Mobilität wieder einmal der 
Umweltverbund im Vordergrund. Gerade 
für sichere Fußwege wird noch immer zu 
wenig getan. Obwohl der Stadtrat mit der 
Fußverkehrsstrategie die Schaffung von 
100 Zebrastreifen bis 2030 beschlos-
sen hat, waren dafür fast keine Mittel für 
die Jahre 2023 und 2024 im städtischen 
Haushalt eingeplant. Wir haben daher die 
Erhöhung um 200.000,- Euro pro Jahr be-
antragt und eine Mehrheit gefunden. Mit 
dem Geld können zusätzliche Fußgänger-
überwege geschaffen werden. Das erhöht 
die Sicherheit und macht das Zufußgehen 
noch attraktiver.

Ein weiterer Antrag von 
der Fraktion DIE LINKE 
galt dem barrierefreien 
Umbau von Bushalte-
stellen. Die Verwaltung 
hatte kaum Mittel für 
den barrierefreien Um-
bau von Bushaltestellen 
vorgesehen, trotz der 
Anerkennung der UN-
Behindertenrechtskonvention durch die 
Stadt Leipzig. Wir beantragten daher die 
Erhöhung der Mittel um jährlich 250.000,- 
Euro. Da die Verwaltung unseren Antrag 
ablehnte, stellten wir im Januar eine An-
frage zu den geplanten Umbaumaßnah-
men. Die Antwort: Im Jahr 2023 sollen 
lediglich 17 Bushaltestellen in Leipzig 
barrierefrei umgebaut werden, für 2024 
lagen noch gar keine Pläne vor. Daraufhin 
haben wir unseren Antrag erhöht und for-
derten nun 250.000,- Euro mehr im Jahr 
2023 und 500.000,- Euro im Jahr 2024. 
Nach langen Verhandlungen mit den an-
deren demokratischen Fraktionen ist es 
uns gelungen, auch für diesen Antrag 
eine Mehrheit im Stadtrat zu erlangen. So 
kommen dem Ziel der Barrierefreiheit in 
den nächsten zwei Jahren wenigstens ein 
Stück näher.

Franziska Riekewald

LEIPZIGS SOZIALEM  
ARBEITSMARKT DROHT 
KAHLSCHLAG

Dr. Volker Külow

Doppelhaushalt 2023/24
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Über die Bedeutung des (Breiten-)
Sports besteht weitgehend Einig-
keit, dennoch ist die Förderung des 
Sports nur eine freiwillige Aufgabe 
für die Kommunen und bei dürftiger 
Kassenlage fallen diese Aufgaben 
als Erstes dem Rotstift zum Opfer. 
Glücklicherweise ist die aktuelle 
Lage im Stadtsäckel doch nicht so 
prekär, wie anfänglich vermutet. 

Die Sportvereine in Leipzig sind von 
den vielen aktuellen Krisen betrof-
fen. Das beinhaltet die allgemeinen 
Preissteigerungen – insbesondere 
durch gewachsene Energiekosten 
– bei der Unterhaltung ihrer Sport-
pachtanlagen. Mit einem Sonder-

budget im Leipziger Amt für Sport 
sollte Abhilfe geschaffen werden. 
Am Ende sorgte ein gemeinsamer 
Antrag mit der SPD-Fraktion für eine 
Erhöhung des Budgets für die Sport-
pachtanlagen um 230.000 Euro pro 
Jahr dafür, dass die Vereine im Be-
darfsfall finanzielle Unterstützung 
erhalten können. Auch im Bereich 
der Modernisierung von Heizungs-
anlagen auf den Sportstätten konnte 
ein Kompromiss gefunden werden: 
Künftig können 400.000 Euro pro 
Jahr mehr in diesem Bereich inves-
tiert werden. 
Wie bei allen Haushaltsverhandlun-
gen konnten nicht alle Wünsche er-
füllt werden, so fiel unser Antrag für 

eine Personalstelle „Energie- und 
KlimaberaterIn“ im Amt für Sport lei-
der durch. Aber wir bleiben für den 
Leipziger Sport am Ball und sind je-
derzeit ansprechbar. Denn der Sport 
liegt uns am Herzen und das ist auch 
gut so – Sport frei!

Unser Erfolg in den Haushaltsver-
handlungen: Eine Mio. Euro für ener-
getische Sanierungen von energie-
ineffizienten Gebäuden bei stabiler 
Miete ab 2024! 

Fast die Hälfte der Gebäude in 
Deutschland findet sich in den 
untersten Energieeffizienzklassen 
F-H wieder. Um eine angenehme 
Raumtemperatur zu erreichen, muss 
mehr geheizt werden. Bewohnt 
werden energetisch schlechte Ge-
bäude allerdings besonders häufig 
von Menschen mit einem geringen 
Einkommen. Hohe Energiepreise 
treffen dadurch vor allem einkom-
mensschwache Haushalte mit voller 
Wucht. Auch, wenn die Mieterinnen 
und Mieter in der Regel keinen Ein-
fluss auf den energetischen Zustand 

ihrer Wohnung haben, sind allein sie 
es, die die steigenden Nebenkosten 
begleichen müssen.

Die Modernisierungsumlage, mit 
welcher energetische Sanierungen 
und Modernisierungen vorangetrie-
ben werden sollen, ist oft intrans-
parent und treibt die Mieten in die 
Höhe. Einkommensschwache Miete-
rinnen und Mieter stehen vor einem 
Dilemma: Wird energetisch saniert, 
wird die Miete für sie unbezahlbar. 
Wird nicht saniert, werden die Ne-
benkosten unbezahlbar.

Auf unseren Antrag hin wird es aber 
nun ein Förderprogramm „Energie-
effizienz mit stabilen Mieten“ geben. 
So sollen besonders energieineffi-
ziente Gebäude bei gleichbleibender 
Miete energetisch saniert werden. 
Eine Win-Win-Situation: weniger Ne-
benkosten, mehr Klimaschutz und 
eine stabile Miete.

DIE LEIPZIGER SPORTVEREINE 
WURDEN NICHT VERGESSEN!

Dr. Adam Bednarsky

FÖRDERPROGRAMM „ENERGIEEFFIZIENZ MIT 
STABILEN MIETEN“ - HOCH MIT DEM KLIMASCHUTZ, 
RUNTER MIT DEN NEBENKOSTEN!

Michael Neuhaus

Doppelhaushalt 2023/24
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Mit dieser Maßgabe sind wir ab Sep-
tember 2022 in die Debatte um den 
Doppelhaushalt 2023/24 gestartet. 
Leipzig+Kultur hatte dem Kulturamt 
und dem Kulturdezernat schon im 
Sommer 2022 eine Hochrechnung 
der zu erwartenden Mehrbedarfe, die 
2023 auf alle institutionell geförderten 
Einrichtungen zukommen, vorgelegt. 
Demnach steigt der Anteil inflations-
bedingten Mehrkosten von 8,1 Prozent 
(2019) auf 14,3 Prozent (2022). Dane-
ben steigen u.a. durch die Erhöhung 
des Mindestlohns im Oktober 2022 
und der daraus folgenden Anpassun-
gen der Gehälter in den Einrichtungen 
die Personalkosten. Die Anpassungen 
der Gehälter sind dringend nötig, um 
Fachpersonal halten bzw. neue Mit-

arbeiter*innen anwerben zu können.
Circa 50 Prozent der Besucher*innen 
nehmen Kulturangebote in der Freien 
Szene wahr. Uns war klar, ohne die 
Einstellung zusätzlicher Fördermit-

KLEINE UND 
MITTLERE 
UNTERNEHMEN 
NICHT VERGESSEN
 

Der Anstieg der Energiepreise be-
lastet nicht nur die energieintensive 
Industrie, sondern auch viele kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), 
wie Bäckerei- und Fleischereibetrie-
be, Wäschereien oder Brauereien. 
Diese können ihre gestiegenen Be-
triebskosten nicht ohne Weiteres 
an ihre Kunden weitergeben, ohne 
einen Absatzrückgang zu riskieren. 
Damit sind die Gewerbetreibenden 
vor die Herausforderung gestellt, 
den Energieverbrauch ihrer Produk-
tionsbereiche deutlich zu senken 
und möglichenfalls auf erneuerbare 
Energien umzustellen. Dabei können 
viele dieser kleineren Unternehmen 
die nötigen Investitionskosten nicht 
in Gänze abbilden und bestehende 
Entlastungspakete der Ampelko-
alition (Strompreisbremse, Umsatz-
steuerreduktion oder erleichterter 
Zugang zur KfW-Sonderprogramme 
zur Sicherung der Liquidität und De-

ckung der Energiekosten) lindern nur 
Symptome. 
Während es für die Stahl- und Ze-
mentindustrie Investitionshilfen in 
Millionenhöhe zur Umstellung auf 
grüne Technologien gibt, wurden 
zahlreiche Förderprogramme des 
BAFA und der KfW für die energeti-
sche Modernisierung zusammenge-
strichen. So wird auf Förderangebote 
in der eigenen Kommune verwiesen 
– hier setzt DIE LINKE an: Wir freu-
en uns, dass das Leipziger Amt für 
Wirtschaftsförderung unsere Forde-
rung zur finanziellen Unterstützung 
kleiner KMU bei der Modernisierung 
von Heizung, Warmwasserbereitung 
und von energieintensiven Produk-
tionsbereichen anerkannt hat. Sie 
haben damit die Möglichkeit, z. B. 
einen Zuschuss für PV-Anlagen oder 
Wärmepumpen zu beantragen und 
so in die energieeffiziente Zukunft 
ihres Betriebs zu investieren.

VIELFALT DER FREIEN KULTURSZENE 
WAHREN UND KULTURSCHAFFENDE 
IN LEIPZIG HALTEN!

tel müssten Kultureinrichtungen der 
Freien Szene ihre Angebote stark ein-
schränken. In der Folge würden freie 
Kulturschaffende abwandern.

Auch, wenn die Haushaltsverhandlun-
gen unter schlechten Vorboten starte-
ten, gelang es uns, mehr als 500.000 
Euro an zusätzlichen Fördermitteln für 
die Mehrkosten der institutionell ge-
förderten Kulturträger zu erkämpfen. 
Mit weiteren 250.000 Euro konnten 
wir ein qualifiziertes Stipendienpro-
gramm für Künstler*innen aller Spar-
ten auf den Weg bringen.

Wir können es uns nicht leisten, die 
kulturelle Vielfalt in unserer Stadt zu 
gefährden, denn wo Kultur stattfindet, 
findet auch Begegnung, Austausch 
und Dialog statt – die Voraussetzung 
für ein demokratisches Miteinander. 
Wer das nicht versteht und nur auf 
Hochkultur setzt, hat die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt.

Mandy Gehrt

Dr. Olga Naumov 

Doppelhaushalt 2023/24
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SOLIDARITÄT MIT 
DEN STREIKENDEN 
IM ÖFFENTLICHEN 
DIENST!

Bundesweit sind rund 2,3 Mil-
lionen Menschen im Öffentlichen 
Dienst angestellt. Sie sind ein 
unabdingbarer Teil des Getrie-
bes. Diese Verantwortung sollte 
auch angemessen vergütet wer-
den. Die derzeitige Inflation trifft 
uns alle hart und führt zu mas-
siven Verlusten der Reallöhne 
und Kaufkraft der Beschäftigten. 
Ganz davon abgesehen sind auch 
die Folgen der Pandemie noch 
immer zu spüren.
Gerade anhand des immer größer 
werdenden Drucks erhöhter Le-
benshaltungskosten braucht es 
Lohnsteigerungen und Planungs-
sicherheit für die Beschäftigten! 
Sie haben das Recht auf einen 
Inflationsausgleich, faire Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen. 
Wir stehen an ihrer Seite und un-
terstützen die Forderungen.

Der Zirkus verkörpert mit seiner jahr-
hundertelangen Geschichte eine ei-
genständige Form der darstellenden 
Künste und zählt für unsere Fraktion 
zum schützenswerten 
immateriellen Kultur-
erbe. Insofern wurden 
wir im Dezember 2022 
sofort hellhörig, als die 
Verwaltung völlig über-
raschend das Aus für 
den traditionsreichen 
Leipziger Weihnachts-
zirkus von AEROS ver-
kündete und einem 
niederländischen Großunternehmen 
einen neuen Vertrag über mehrere 
Jahre anbot.  
Als letzter ostdeutscher Großzirkus 
ist AEROS auf vielfältige Weise mit 
der Leipziger Stadtgeschichte ver-
bunden; von 1952 bis 1961 wurde er 
sogar von der Kommune betrieben. 
AEROS hat die letzten 17 Jahre lang 
mit viel Herzblut auf dem Festplatz 
am Cottaweg seinen Weihnachtszir-
kus durchgeführt und nicht zuletzt 

auch wegen seiner erschwinglichen 
Eintrittspreise eine treue Anhänger-
schaft gewonnen. Für die Leipziger 
Tafel spendete der Zirkus sogar jede 

Saison 500 Karten für 
arme Familien. Die vom 
Marktamt angestrebte 
Neuvergabe sahen wir 
auch aus diesem Grun-
de kritisch und reichten 
deshalb unverzüglich 
einen Antrag ein, diese 
zu stoppen und für die 
künftige Ausrichtung 
des Weihnachtszirkus‘ 

ein transparentes und faires Ver-
fahren unter Beteiligung des Stadt-
rats zu schaffen. Mit dieser Initia-
tive wollen wir darüber hinaus den 
Weg zu einer noch höheren Qualität 
der künftigen Zirkusdarbietungen 
sowie die Einbeziehung sozialer 
Aspekte (z. B. Preisgestaltung, In-
klusion, Vergütung) und Fragen der 
Nachhaltigkeit (z. B. Klimabilanz, re-
gionale Wirtschaftskreisläufe) ein-
schlagen.

EINE FAIRE CHANCE 
FÜR ZIRKUS AEROS 

Dr. Volker Külow
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Von einer barrierefreien Umgebung 
profitieren alle. Sowohl Menschen 
mit Behinderungen, Seniorinnen und 
Senioren als auch Familien mit Kin-
dern können sich dadurch besser in 
unserer Stadt fortbewegen. Gerade im 
Leipziger Südraum stellt sich die Fra-
ge, wie unsere Gehwege aufgestellt 
sind. Insbesondere im Bereich der 
starkgenutzten Karl-Liebknecht-Stra-
ße gab es in der Vergangenheit zahl-
reiche Beschwerden.

Gemeinsam verschafften sich Sören 
Pellmann, LINKEs Mitglied des Beirats 
für Menschen mit Behinderungen, der 
LINKE Stadtbezirksbeirat Siegfried 
Schlegl sowie Rolf Sondershausen 
vom Behindertenverband Leipzig e.V. 
ein Bild vor Ort.

Bereits der Start an der Haltestelle 
„Kurt-Eisner-Straße“ war mit erheb-
lichen Herausforderungen versehen. 
Dass Leipzig insbesondere bei bar-
rierefreien Haltestellen nur selten eine 
gute Figur macht, ist leider nichts Neu-
es. Dank des mitgeführten Rollstuhls 
sowie eines Rollators wurde schnell 
klar, dass am Fahrkartenautomat eine 
gefährliche Engstelle entsteht. Ebenso 
zeigte sich, dass die Haltestelle auch 
für Blinde- und sehbehinderte Men-
schen ein Problem ist. Neben unter-
schrittener Abstände zum (veralteten) 
Blindenleitsystem stellten sich auch 
die funktionslosen Signalgeber der 
Haltestellenampel als Problem heraus.

Gefährlich ist auch das Überqueren 
der Gleisanlagen. Die Querung der 
Karl-Liebknecht-Straße auf Höhe der 
Schenkendorfstraße über tiefe Lö-
cher, Gleise oder wackeligen Steine 
ist eine Zumutung. Mit Barrierefreiheit 

hat das nichts zu tun. Um die Kurt-Eis-
ner-Straße zu überqueren, müssen 
Rollstuhlfahrende, Rollatorennutzende 
oder Familien mit Kinderwagen eine 
Berg- und Talfahrt über 
Gulli-Deckel, Kanten und 
völlig unförmige Straßen 
auf sich nehmen. 

Ein ähnlich schlechtes 
Zeugnis mussten wir lei-
der auch dem Gehweg 
der Karl-Liebknecht-
Straße stadteinwärts 
ausstellen. Teils mit 
Pflastersteinen eingeschlossene Geh-
wegplatten oder große Löcher zwi-
schen diesen bieten dort ein großes 
Portfolio an Unfallquellen. Darüber hi-
naus werden weitere Engstellen durch 
Podeste der anliegenden Restaurants 
geschaffen. Für Rollstuhlfahrende ist 
dieser Gehweg eine kaum zu über-

windende Herausforderung. Spätes-
tens, wenn die Pflastersteine bis zu 
fünf Zentimeter auf- und abwackeln, 
gleicht die Route mehr einer Achter-

bahnfahrt als einem 
barrierefreien Gehweg. 
Die vielen Kanten und 
Löcher im Gehwegbelag 
rütteln die Babys selbst 
im besten Kinderwagen 
reichlich durch. 

Die Liste an Mängeln 
könnte noch weiter fort-
geführt werden. Die 

Stadt Leipzig und die Leipziger Ver-
kehrsbetriebe sind dringend aufgefor-
dert, die Barrierefreiheit in den Fokus 
zu nehmen. Wenn wir in einer Stadt für 
alle leben wollen, brauchen wir nicht 
nur schönen Straßenbelag, sondern 
auch moderne und barrierefreie Geh-
wege! Wir kämpfen dafür!

BARRIEREFREIE KARLI?
MITNICHTEN...

Sören Pellmann
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Im vergangenen Jahr wurde die Kritik 
an der Arbeit der Leipziger Ausländer-
behörde immer lauter. Im Mittelpunkt 
stand dabei vor allem das Thema Ein-
bürgerung. Nach acht Jahren bzw. 
im Falle guter Integrationsleistungen 
sechs Jahren haben Menschen den 
Rechtsanspruch darauf, die deutsche 
Staatsangehörigkeit anzunehmen. 
Im Jahr 2023 erfüllen fast 20.000 
Menschen die zeitlichen Vorausset-
zungen für eine Einbürgerung. Daran 
hängen das Wahlrecht, die komplette 
Reise- und Berufswahlfreiheit, daran 
hängt auch ein Gefühl von Sicherheit 
und Zugehörigkeit. 
Die Leipziger Ausländerbehörde ist 
derzeit nicht in der Lage, den Rechts-

anspruch auf Einbürgerung zu ge-
währleisten: 3600 Einbürgerungs-
gesuche liegen unbearbeitet in der 
Behörde, die Wartezei-
ten betragen mittlerwei-
le bis zwei Jahre.

Dieser Missstand wurde 
mit Stadtratsbeschlüs-
sen geheilt, an denen 
auch die Linksfraktion 
ihren Anteil hat. Die 
Ausländerbehörde soll 
nun 25 Stellen zusätz-
lich bekommen, einen Teil zur Bear-
beitung von Einbürgerungsanträgen, 
aber auch für andere aufenthalts-
rechtliche Fragen. Dies ist ein überfäl-

liger Schritt. Als Linksfraktion haben 
wir zudem vorgeschlagen, ein System 
von Einbürgerungslotsen zu schaffen. 

Die Ausländerbehörde 
ist für alle Menschen mit 
einer anderen Staats-
bürgerschaft, egal ob ge-
flüchtet, zum Studium, 
Erwerbsarbeit oder als 
Partner*in hergekom-
men, eine zentrale Ins-
tanz in dieser Stadt. Sie 
muss in der Lage sein, 
die zahlreichen Anliegen 

zu bearbeiten und sicherlich auch an 
einem offenen Umgang mit den Men-
schen, die auf ihre Dienstleitung an-
gewiesen sind, arbeiten. 

Juliane Nagel 

Um die bekannteste Brache im Leip-
ziger Westen war es in letzter Zeit 
ziemlich ruhig geworden. Allerdings 
aus einem Grund, der uns nicht 
gefällt. Vor zwei Jahren wurde im 
Stadtrat unser Antrag beschlossen, 
das Areal als wertvolle Brachflä-
che kooperativ mit der Stadtgesell-
schaft zu entwickeln und bis Ende 
2022 per Bebauungsplan eine an-
gemessene städtebauliche Lösung 
zu finden. Der B-Plan-Ausarbeitung 
sollte explizit ein Dialogverfahren 
vorgeschaltet werden, damit alle re-
levanten Stadtteilakteurinnen und 
-akteure ihre Vorstellungen für die 
Zukunft dieses wertvollen „Möglich-
keitsraums“ einbringen können. Das 
ist auch zwingend notwendig, denn 
aus der Lage an der Nahtstelle zwi-

schen der homogenen Blockstruktur 
des 19. Jahrhunderts entlang der 
Karl-Heine-Straße, dem Freiraum-
system des Karl-Heine-Kanals und 
den eher großmaßstäblichen, heute 
neu genutzten Baukörpern des ehe-
maligen Industriegebietes ergeben 
sich erhebliche städtebauliche Fra-
gestellungen. 

Leider hat die Verwaltung seit dem 
Februar 2021 den Stadtratsbe-
schluss durch Nichtstun faktisch 
torpediert. Während Baubürger-
meister Thomas Dienberg (Bündnis 
90/Die Grünen) die Schuld dem Ei-
gentümer zuschob – der wiederum 
heftig dementierte, konnte Schul-
bürgermeisterin Vicky Felthaus 
(Bündnis 90/Die Grüne) bislang 

nicht klären, ob die Stadt dort eine 
Schule benötigt oder nicht. Wir wer-
den dieses Spiel nicht mitmachen 
und uns weiterhin für eine sinnvolle 
Nutzungsmischung einsetzen, die 
geeignet ist, diesen ‚Stadtbaustein‘ 
mit seinem wertvollen Potenzial 
umfassend zu erschließen.

EINBÜRGERUNG IST EIN 
RECHTSANSPRUCH, KEIN GNADENAKT 

WANN GEHT ES AUF DEM JAHR-
TAUSENDFELD VORWÄRTS?

Dr. Volker Külow
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Gleich zu Beginn des Jahres gab es 
in der Geschäftsstelle der Fraktion 
große Veränderungen: Christina 
Mertha, die mehr als 31 Jahre für 
die Fraktion im Rathaus gearbeitet 
und gekämpft hat – zunächst als 
Referentin, in den letzten Jahren als 
Geschäftsführerin – ist in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen. Ih-
ren Posten hat seit dem 1. Februar 
Enrico Stange übernommen. Er wird 
auch weiterhin den Arbeitskreis für 
Wirtschaft, Arbeit & Digitales, All-
gemeine Verwaltung, Petitionen als 
Referent unterstützen.

Neue Referentin für den Arbeitskreis 
„Stadtentwicklung, Bau, Wohnen, 
Umwelt, Verkehr“ ist seit dem 1. 
März Etta Fremer. Ebenfalls neu in 
der Geschäftsstelle ist Karen Krüger, 
die seit dem 1. Februar in die Stelle 
der Büroleitung eingearbeitet wird. 
Sie wird ab dem 1. April die Arbeit 
von Ines Gläsel, unserer langjähri-

gen „guten Seele“ des Büros, über-
nehmen. Auch Ines verabschiedet 
sich damit nach über 30 Jahren Ar-
beit als Büroleiterin in der Fraktions-
geschäftsstelle in den Ruhestand.

Liebe Christina, liebe Ines, 
vielen Dank für eure Arbeit, 
eure Solidarität und euer 
stets offenes Ohr!

ABSCHIED UND 
NEUBEGINN IN DER 
FRAKTIONS GESCHÄFTSSTELLE
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Am 8. Dezember wurde die gestal-
tete Freifl äche Connewitzer Spitze 
im Beisein der Bürgermeister Tho-
mas Dienberg und 
Heiko Rosenthal feier-
lich eröff net. Zugegen 
waren Mitglieder der 
Stadtratsfraktion DIE 
LINKE sowie Mitglie-
der des Stadtbezirks-
beirates Süd. Neben 
erhaltenen und neu 
gepfl anzten Bäumen, 
Grünbeeten und Sitz-
gelegenheiten gibt es Angebote zur 
sportlichen Betätigung. 
Selbst langjährige Kommunalpolitiker 
können sich nicht erinnern, dass in-
nerhalb von zwei Jahren ein solches 

Bauprojekt von der Antragstellung 
im Stadtbezirksbeirat Süd, Beschluss 
im Stadtrat auf Antrag der Stadt-

ratsfraktion DIE LINKE, 
Grundstückserwerb und 
die Ausführungsplanung 
in 2021 sowie Ausschrei-
bung, Bau und Abrech-
nung bis Ende 2022 um-
gesetzt wurde. Auch eine 
Bürgerbeteiligung fand 
statt und es wurden be-
nachbarte Schulen betei-
ligt. Die Stadtverwaltung 

zog von Anbeginn mit. Der Stadtbe-
zirksbeirat hatte schon im Antrag den 
Einsatz von Sanierungsausgleichszah-
lungen, den Erhalt der Straßenbahn-
kurve von der Bornaischen in die Wolf-

gang-Heinze-Straße und den Erhalt 
des denkmalgeschützten Weichzei-
chens an der Spitze am Connewitzer 
Kreuz vorgeschlagen. Planung, Grund-
stückserwerb und Bau wurden so aus 
den Ausgleichszahlungen der Grund-
stückseigentümer des Sanierungsge-
bietes Connewitz/Biedermannstraße 
fi nanziert, in dem die Connewitzer 
Spitze liegt. 

CONNEWITZER SPITZE 
IN REKORDZEIT REALISIERT

Auch in diesem Jahr wird sich die Linksfraktion am 
bundesweiten Girls'Day, auch Mädchenzukunft stag 
genannt, beteiligen. Im vergangenen Jahr besuchten 
uns zehn neugierige Schülerinnen unterschiedlicher 
Schulen. Es war sehr spannend, sich mit ihnen aus-
zutauschen. 
Da Frauen* in der Politik noch immer deutlich unter-
repräsentiert sind, wollen wir interessierten Mäd-
chen an diesem Tag Kommunalpolitik näherbringen. 
Wir wollen hoch hinaus: Wir besteigen den Rathaus-
turm. In der Fraktionsgeschäft sstelle kann ein klei-
ner Einblick in moderne Büroabläufe genommen 
werden. Wir besichtigen das Neue Rathaus und den 
besonders schönen Alten Ratssaal.
Auf dem Plan steht auch ein Gespräch mit der Kul-
turbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke.

Wann: Donnerstag, den 27.April
Wo: Neues Rathaus Leipzig, Martin-Luther-Ring

Nähere Infos zum Girls'Day fi ndet Ihr unter https://www.girls-day.de/

Siegfried Schlegel

MÄDCHENPOWER IN DER LINKSFRAKTION
GIRLS'DAY 2023 – WIR SIND DABEI

Beate Ehms

Mandy Gehrt


