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Über mangeln-
de Abwechslung 
kann sich Leip-
zigs bekannteste 
Brache im Wes-
ten der Stadt 
nicht beklagen. 
Auf dem Jahrtausendfeld in der Karl-Hei-
ne-Straße ist fast immer etwas los.  Zu-
letzt lieferte Mitte Oktober das urban 
collective & guests mit seinem spekta-
kulären Tanztheaterwalk „WELCOME TO 
LUCKY TOWN“ einen überzeugenden 
Beweis für die Vitalität des Ortes. Die 
Westernstadt aus Hüpfburgen bildete 
eine phantastische Welt ab und war zu-
gleich eine Allegorie auf die Suche nach 
dem großen Glück und der Verteidigung 
des öffentlichen Raums für alle. Dieser 
künstlerische Ansatz weist auffällige Pa-
rallelen zu den politischen Überlegungen 
unserer Fraktion für die Zukunft des Jahr-
tausendfeldes auf, das im Bewusstsein 
der Stadtteilbevölkerung als ein wertvol-
ler „Möglichkeitsraum“ wahrgenommen 
wird. Aus seiner Lage an der Nahtstelle 
zwischen der homogenen Blockstruktur 
des 19. Jahrhunderts entlang der Karl-
Heine-Straße, dem Freiraumsystem des 
Karl-Heine-Kanals und den eher groß-
maßstäblichen, heute neu genutzten 
Baukörpern des ehemaligen Industriege-
biets ergeben sich allerdings auch städ-
tebauliche Fragestellungen. Die intensive 
Befassung mit dem Stadtraum ist erfor-
derlich. Zu klären sind u. a. Fragen einer 
angemessenen städtebaulichen Dichte 
und einer sinnvollen Nutzungsmischung, 
die geeignet sind, diesen ‚Stadtbaustein‘ 
mit seinem wertvollen Potenzial umfas-
send zu erschließen. Die Stadt Leipzig 
hält sich bisher bei der Formulierung 
ihrer städtebaulichen Vorstellungen für 
das in privater Hand befindliche Jahrtau-
sendfeld auffällig zurück. Deshalb haben 
wir jetzt einen Antrag mit dem erklärten 
Ziel ins Verfahren gebracht, das Areal 
als wertvolle Brachfläche kooperativ mit 
der Stadtgesellschaft zu entwickeln und 
bis Ende 2022 per Bebauungsplan eine 
angemessene städtebauliche Lösung 
zu finden. Dem B-Plan-Verfahren soll im 
Jahr 2021 explizit ein Dialogverfahren 
vorgeschaltet werden, damit alle rele-
vanten Stadtteilakteurinnen und -akteu-
re ihre Vorstellungen von einer LUCKY 
TOWN in Lindenau einbringen können.

Entschuldungskonzeption bereits einen wich-
tigen Beitrag geleistet. Dabei sollen die nicht 
von Bund und Land aufgefangenen pandemie-
bedingten Mehrkosten bzw. Steuerminderein-
nahmen durch langfristige, über Niedrigzins 
gesicherte Darlehen ausgeglichen werden. 
Dazu zählt auch die Ausgabe einer „Sozial-
ökologischen Anleihe der Stadt Leipzig“, um 
die Bürger*innen direkt in die Finanzierung 
einzubeziehen. Vor allem mit diesen Maß-
nahmen werden die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass der nächste Doppelhaushalt 
mindestens das Volumen von 2020 umfasst, 
um damit Kürzungen zwingend zu vermeiden. 
Uns geht es in erster Linie darum, die Verlie-
rer*innen der Corona-Krise - insbesondere 
Menschen mit geringen Einkommen, sozial 
Benachteiligte und Kinder - vor dem weitere 
gesellschaftlichen Abstieg zu schützen! 

Das schließt die bessere finanzielle Ausstat-
tung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie die stabile Unterstützung der Vereine 
und Verbände in Sport und Kultur ein. Abstri-
che bei der Förderung der Langzeitarbeitslo-
sen wird es mit uns nicht geben. Zu unseren 
Kernforderungen zählen darüber hinaus: den 
Beschluss zum Klimanotstand mit weiteren 
Maßnahmen zu konkretisieren, die Stärkung 
der Investitionskraft insbesondere für den 
Ausbau der sozialen Infrastruktur (Kitas, 
Schulen, Wohnen, Öffentlicher Nahverkehr, 
Rad -und Gehwege ) unter Einbeziehung  des  
Abbaus der beschlossenen, aber bislang nicht 
umgesetzten Investitionen – die ein Rekord-
niveau erreicht haben. 

Dafür muss ein Stellenplan verabschiedet 
werden, der u. a. die Umsetzung der geplan-
ten sowie schon beschlossenen Maßnah-
men im gesamten Haushalt ermöglicht. Alle 
diese Maßnahmen dienen vor allem unse-
rem Hauptziel - den sozialen Zusammenhalt 
der Leipziger Stadtgesellschaft zu sichern.

Seit mehreren Monaten 
begleitet uns der neu-
artige Corona-Virus und 
er bestimmt mit darü-
ber, was wir im Stadtrat 
tun dürfen und wo uns 
Grenzen gesetzt sind. 
Im Frühjahr dieses Jah-
res lag unser Schwer-

punkt darauf, dass wir als Stadträt*innen auch 
in dieser schwierigen Situation beteiligt und in-
formiert werden. Im Rückblick ist es uns bisher 
gut gelungen, gemeinsam mit der Stadtverwal-
tung und dem Oberbürgermeister durch diese 
Zeit zu kommen.

Inhaltliche Schwerpunkte für DIE LINKE. Frak-
tion im Leipziger Stadtrat waren die soziale Fra-
ge, Wohnen, Gesundheit, Verkehr, Bildung und 
Stadtentwicklung. Diese Aufzählung könnte 
ich selbstverständlich noch weiter fortsetzen. 
Noch ehe die Bundes- und Landesregierung 
Hilfsprogramme aufgelegt hat, waren wir als 
DIE LINKE mit Anträgen im Stadtrat aktiv, um 
eine möglichst umfangreiche Absicherung, u. 
a. für Soloselbstständige zu erreichen. Das 
daraufhin beschlossene Programm war inner-
halb weniger Stunden aufgebraucht. Dies zeigt 
deutlich, dass hier konkrete finanzielle Hilfe ge-
leistet werden musste und immer noch geleis-
tet werden muss. 

Die Situation auf dem Leipziger Wohnungs-
markt ist seit Jahren immer schwieriger; es 
gelingt zunehmend kaum noch, bezahlbaren 
und angemessenen Wohnraum zu finden. Auch 
deshalb haben wir beantragt, dass zunächst in 
sechs Leipziger Stadtteilen sogenannte Milieu-
schutz-Satzungen aufgestellt werden. Diese 
beeinflussen die Mietpreise entscheidend. So 
können Immobilienbesitzer/-innen nicht mehr 
willkürlich und maßlos die Preise erhöhen oder 
wenig sinnvolle Aufwertungen an und in den 
Wohnungen vornehmen. Das kann nach Auf-
fassung der LINKEN aber nur ein erster Schritt 
sein, eine wirksame Mietpreisbremse muss 
zwingend eingeführt werden. 

Im Bereich der Mobilität haben wir uns in den 
letzten Monaten mit der qualitativen und quanti-

tativen Weiterentwicklung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs auseinandergesetzt. Wir als 
LINKE hatten vor zwei Jahren durchgesetzt, 
dass zunächst die Preise für Bus und Bahn 
nicht, wie bis dahin üblich, zum 1. August er-
höht werden. Ein attraktiver Nahverkehr bein-
haltet aber auch die Erweiterung und den Aus-
bau bisheriger Strecken, die Installation neuer 
Verbindungen und auch weiterhin die Investi-
tionen in neue Fahrzeuge. Ebenso war und ist 
für uns wichtig, dass die Taktzeiten von Bussen 
und Bahnen deutlich verbessert werden. 

Leipzig steht immer wieder im Fokus mit dem 
Titel Armutshauptstadt. Neben der zunehmen-
den Altersarmut zeigen vor allem die Zahlen 
der in Armut lebenden Kinder, dass erhebli-
cher Handlungsbedarf besteht. Wir haben da-
her eine Kinder-Charta auf den Weg gebracht. 
Diese hat zum Ziel, das alle gesellschaftlichen 
Akteur/-innen an diesem Thema dran sind und 
gemeinsam an Lösungen arbeiten. Denn eine 
Gesellschaft ist nur so stark, wie sie mit den 
vermeintlich Schwächsten umgeht. Es ist doch 
selbstverständlich unser aller Wunsch, dass 
jedem Kind und jeder/-m Jugendlichen in Leip-
zig ein fairer Start ins Leben ermöglicht wird. 
Dieser Beschluss dazu ist nur ein erster Bau-
stein; wir werden für Konzepte und Lösungen 
streiten, damit das Thema Armut Kinder im Be-
sonderen immer weniger betrifft. 

In den letzten Wochen stand auch immer wie-
der die Frage auf der Tagesordnung, wie wir es 
gemeinsam schaffen, dass Leipzig nach Coro-
na noch die wunderbare, weltoffene Stadt sein 
wird, wie davor. In unzähligen Gesprächen und 
Terminen mit Verantwortlichen, mit Selbststän-
digen, mit Künstler*innen, mit Pfleger*innen, 
mit Pädagog*innen und vielen anderen, haben 
wir dafür unseren Handlungsrahmen bespro-
chen und diskutiert. Hilfsprogramme bestimm-
ten dabei nur einen Teil der Diskussion: Es ging 
auch um Akzeptanz, Anerkennung, Mitwirkung 
und Beteiligung.

Mitglieder unserer Fraktion, die im Bildungs-
bereich arbeiten, konnten ihre tagtäglichen 
Erfahrungen einfließen lassen, wenn es um 
Bildungschancen, Bildungsgerechtigkeit und 

-aussichten geht. Nicht nur in der jetzigen Si-
tuation stellen wir fest, dass unser Bildungs-
system viele Schwachstellen aufweist - derzeit 
ist es vor allem die technische und materielle 
Ausstattung. Seit Jahrzehnten prangern wir 
dies an und fordern entsprechende Konjunk-
turprogramme. Immerhin geht es im Bereich 
der Digitalisierung nunmehr alles sehr schnell. 
Ob das auch für die Qualität spricht, werden 
die kommenden Monate zeigen. 

Die kommenden Wochen und Monate werden 
die Stadträt*innen aller Fraktionen vor die He-
rausforderung stellen, wie zunehmende Ein-
nahmeausfälle und steigende Ausgaben in den 
Griff zu bekommen sind. Dabei ist es für uns 
wichtig, dass es ausgewogene Entscheidungen 
geben muss. 

Die Folgen der drama-
tischen Corona-Krise 
setzen auch die Leip-
ziger Finanzen massiv 
unter Druck. Das De-
fizit im Doppelhaus-
halt 2021/22 liegt bei 
einem dreistelligen Mil-
lionenbetrag und droht 

die kommunale Handlungsfähigkeit erheblich 
einzuschränken.
 
Zunächst bleibt daher festzuhalten: Der bisheri-
ge finanzielle Schutzschirm von Bund und Land 
muss zwingend weiter über das Jahr 2020 auf-
gespannt bleiben. Ohne diesen können die sozi-
alen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
in Leipzig kaum erfolgreich bekämpft werden. 
Das entlässt uns jedoch keinesfalls aus der Ver-
antwortung, eigene finanzpolitische Vorschlä-
ge und Strategien zu entwickeln. Hier hat die 
Linksfraktion mit ihrem Antrag zu einer neuen 

Stadtratsarbeit
in Zeiten von Corona.

02

Wird das 
Jahrtausendfeld

?
Volker Külow

Unsere oberste Priorität: 

Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt 
Leipzigs sichern.
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Sören Pellmann

Steffen Wehmann



Die Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt sind 
in der Breite der städ-
tischen Gesellschaft 
angekommen. Die ak-
tuelle Bürgerumfrage 
führt das Thema Woh-
nen als das wichtigste 
Thema hinter der Kita-

Frage. Viele von uns kennen in der Familie, im 
Freundes- oder im Bekanntenkreis Menschen, 
die die Suche nach einer Wohnung umtreibt. 
Neben dem Mietpreis spielen bei der Suche 
die Entfernung zur Schule/Kita, zu Freunden 
und zur Arbeit eine Rolle. Fakt ist: Noch vor 
Kurzem fand sich meist noch eine vergleichba-
re Wohnung im angestammten Stadtteil. Diese 
Zeiten sind jedoch vorbei. Wer nur über ein 
mittleres Haushaltseinkommen verfügt, muss 
den Suchradius deutlich erweitern.

Die LINKE hat von allen Parteien am frühsten 
die Anzeichen, beispielsweise bei der Entwick-
lung der Bodenpreise oder der Leerstands-
zahlen, richtig interpretiert und gehandelt 
- wie mit dem Milieuschutz, der im Sommer 
für sechs Leipziger Wohngebiete beschlossen 
wurde. Einige mehr sollen folgen. Angesichts 
der Zuspitzung auf dem Wohnungsmarkt ha-
ben wir nun weitere Instrumente im Stadtrat 
zur Debatte gestellt.

Mietpreis-
bremse
In der Oktober-Ratsversammlung haben wir 
die Mietpreisbremse zum Antragsgegenstand 
gemacht. Wir fordern, dass der Oberbürger-
meister die Voraussetzungen schafft, diese 
Anfang 2021 in Leipzig einzuführen. Auch in 
der sächsischen Landeshauptstadt Dresden 
soll die MPB kommen. Die Landesregierung 

Spekulativer 
Leerstand
Der unglaubliche Zustand, dass Menschen in 
Leipzig händeringend eine Wohnung suchen 
und gleichzeitig Wohnungen spekulationsbe-
dingt leer stehen, erzürnte in den letzten Mo-
naten viele zu Recht. 

Mit unserem Antrag fordern wir die Verwal-
tung auf, hier genauer hinzuschauen und 
nach den Gründen des Leerstands zu diffe-
renzieren. Handelt es sich bei leerstehenden 
Wohnungen und Häusern um Spekulationsob-
jekte, sollten Sanktionen eingeleitet werden. 
Leerstand darf sich nicht lohnen.  

Der marktaktive Leerstand ist in Leipzig ab-
geschmolzen. Selbst die notwendige Um-
zugsreserve vor allem für große Wohnungen 
ist nicht mehr vorhanden. Dieser Umstand 
hat sich natürlich bei vielen Eigentümer*in-
nen herumgesprochen, sodass man aktuell 
auch bei weniger attraktiven Lagen deutliche 
Aufschläge bei der Kaltmiete in der Wieder-
vermietung beobachten kann. 

Vor allem Haushalte mit mittleren und niedri-
gen Einkommen wie Familien, alleinstehende 
Seniorinnen und Senioren und Transferleis-
tungsbezieher*innen leiden unter der Ent-
wicklung des Leipziger Wohnungsmarktes.

Helfen kann in angespannten Wohnungs-
märkten die Mietpreisbremse nach § 556 d 
BGB. Eine entsprechende Rechtsverordnung 
unterstützt die Kommunen, die Kaltmieten 

 

UNSER ANTRAG
Preisspirale durchbre-
chen – Mietpreisbremse 
einführen!

Der Oberbürgermeister wird auf-
gefordert, sich schriftlich bei der 
Landesregierung dafür einzuset-
zen, dass Leipzig ab 01.01.2021 
die im Koalitionsvertrag Sachsen 
für 2019 bis 2024 vereinbarte 
Mietpreisbremse einführen kann.

bei der Wiedervermietung auf maximal 10 % 
über die ortsübliche Vergleichsmiete, also 
unter Bezugnahme des Mietspiegels, zu be-
grenzen.
Im Koalitionsvertrag steht: „Für Dresden und 
Leipzig werden wir die rechtlichen Voraus-
setzungen zur Einführung einer Mietpreis-
bremse noch im Jahr 2020 schaffen.“
 
Mit diesem Antrag verfolgt die Fraktion DIE 
LINKE zum einen, dass die Regierungskoali-
tion aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen den Koalitionsvertrag einhält und dass 
der Oberbürgermeister die Voraussetzungen 
in der Stadtverwaltung schafft, die Mietpreis-
bremse zum Jahreswechsel 20/21 in Leipzig 
einzuführen.

WOHNEN 
neben Kita wichtig s tes 
Thema in Leipzig.
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Unser Antrag
Spekulativem Leerstand entgegentreten!

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ab sofort ständig leerste-
hende Mietwohnungen zu erfassen und abrufbar zu machen. Die sys-
tematische Erfassung soll neben der Lage, der Größe auch zwischen 
marktaktiven und nicht-marktaktiven leerstehenden Wohnungen dif-
ferenzieren können. Das Prüfergebnis ist bis Ende des I. Quartals 
2021 dem Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau vorzulegen.

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) und der Handwerkskammer zu erläutern, wie ge-
zielt mehr Personalressourcen für Wohnungsvorrichtungen geschaf-
fen werden können.

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, 
wie Eigentümer gezielt bei längerem Leerstand (mehr als 3 Monate) 
angesprochen werden können. Das Konzept ist bis Ende des I. Quar-
tals 2021 dem Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau vorzulegen.

4. Bei (teil-)marktaktivem Wohnungsleerstand von länger als 6 Monaten 
wird der Oberbürgermeister beauftragt, mögliche Sanktionsmöglich-
keiten zu prüfen. Das Prüfergebnis ist dem Stadtrat bis zum Ende des 
I. Quartals 2021 vorzulegen.

Mathias Weber

aus CDU/Grüne/SPD wollte dafür laut Koaliti-
onsvertrag 2020 eigentlich die rechtlichen Vo-
raussetzungen schaffen. Sowohl die Leipziger 
Stadtverwaltung als auch die Landesregierung 
spielen aktuell auf Zeit. Das werden wir nicht 
wortlos durchgehen lassen.  



Leipziger Kolonialgeschichte 
kritisch aufarbeiten – Rassis-
mus überwinden!

Mit den Protesten der 
Black-Lives-Matter-Be-
wegung weltweit wurde 
auch der Ruf nach einer 
Aufarbeitung der koloni-
alen Vergangenheit laut. 
Ab dem 15. Jahrhun-
dert zogen die Staaten 
der westlichen Welt auf 

Kreuzzüge in Gebiete des globalen Südens, nah-
men diese in Besitz und unterwarfen, vertrieben 
und ermordeten die ansässige Bevölkerung. 
Neben Frankreich, Großbritannien oder Öster-
reich gehörte auch das deutsche Kaiserreich zu 
den Kolonialmächten. 

Die koloniale Ausbeutungs- und Unterdrückungs-
Praxis war rassistisch. Die 
ansässigen Menschen wur-
den zumeist als unterentwi-
ckelt betrachtet, die es nach 
den eigenen westlichen Vor-
stellungen zu zivilisieren galt. 
Zur Praxis gehörte nicht nur 
der Raub von wirtschaftli-
chen und kulturellen Gütern, 
sondern auch das Anwerben 
von Menschen für sogenann-
te „Völkerschauen“. 
Spätestens an diesem Punkt 
führen die Spuren direkt 
nach Leipzig, unter anderem in den Zoo. Bei 
diesen Schauen wurden Menschen nicht nur 
ausgestellt, sondern auch als „primitiv“ und 
andersartig dargestellt - Bilder über schwarze 
Menschen, die sich bis heute in vielen Köpfen 
halten und Alltagsrassismus anfeuern. Schwar-
ze oder indigene Menschen sind heute noch in 
vielen Berufen unterrepräsentiert und von Dis-
kriminierung betroffen. 

Die Debatte um die Aufarbeitung der kolonialen 
Vergangenheit hat auch hier in der Stadt begon-
nen. Denn: die Spuren führen auch ins Leipzi-
ger Verlagswesen, in Universitäten, Museen, die 
Messe bis in den Clara-Zetkin-Park. Auch Leip-
ziger Straßen tragen Namen von Akteur*innen, 
die aktiv an kolonialen Praxen beteiligt waren, 

wie die nach dem Zoogründer benannte Ernst-
Pinkert-Straße. Im Juli 2020 erreichte die De-
batte, ob die Benennung von Straße und Schule 
nach einem Mann, der sich an dem Menschen-
rechtsverbrechen der Völkerschauen beteiligt 
hat, noch tragbar wäre, auch den Stadtrat. 
Und bereits hier begann die Kontroverse: Soll-
ten Denkmäler, die heute an menschenfeind-
liche und antidemokratische Akteure erinnern, 
gestürzt werden oder aber Mahnmal und Aus-
gangspunkt einer kritischen Auseinanderset-
zung mit unserer Vergangenheit sein?

Als Linksfraktion ergriffen wir an diesem Punkt 
die Initiative. Wir fordern mit einem Antrag, dass 
sich die Stadtverwaltung mit der Kolonialzeit als 
bisher blindem Fleck in der städtischen Erinne-
rungskultur auseinandersetzen möge. 
Die Frage nach dem Umgang mit problemati-
schen Straßennamen ist dabei nur ein Teil der 
Debatte. Es geht auch um die Sichtbarmachung 
bisher unsichtbarer Orte kolonialer Entmensch-
lichung, um die Entschuldigung bei und auch 
Entschädigung von konkreten Menschen. Es 
geht darum, den Rassismus der Gegenwart in 
seiner kolonialen Tradition zu verstehen und zu 
überwinden. Und das auch, aber nicht vor allem 
in Museen und wissenschaftlichen Debatten. Es 
geht um eine gesamtgesellschaftliche Ausein-

andersetzung, die vor allem 
auch die Rolle staatlicher Be-
hörden und den noch immer 
kolonial geprägten Umgang 
mit Ländern des globalen Sü-
dens zum Beispiel in der Ent-
wicklungspolitik einschließt. 
Genauso, wie es Black Lives 
Matter einfordert.
 
In der lokalen Auseinander-
setzung gehört dazu, dass 
sich Institutionen wie der Zoo 
nicht sofort angegriffen füh-

len, wenn Wissenschaftler*innen und Engagier-
te auf die Leerstellen ihrer eigenen Geschichts-
schreibung hinweisen. Einen offensiveren Weg 
schlagen in Leipzig das Museum für Völkerkun-
de und das Stadtgeschichtliche Museum ein. 
Beide beginnen sich mit dem kolonialen Erbe 
ihres Hauses, ihrer Sammlungen und der Stadt-
geschichte auseinanderzusetzen.
 
Uns ist es wichtig, dass im Zuge der Aufarbei-
tung zivilgesellschaftIiche Initiativen wie die AG 
Postkolonial oder die Initiative Schwarzer Deut-
scher beteiligt werden.
Wenn es die aktuelle Corona-Situation zulässt, 
werden wir zu einer Podiumsdiskussion mit Ak-
teur*innen aus Zivilgesellschaft, Museen und 
städtischen Institutionen einladen. 

JN: Bitte beschreibe kurz eure Arbeit:
Wie sieht ein Abend im Hilfebus aus?

MB: So ein Abend beginnt um 18:00 Uhr mit 
dem Anschalten des Hilfebushandys. Auf die-
ses können uns Bürger*innen und Klient*innen 
während der Einsatzzeiten anrufen. An Bord 
sind diverse Spenden wie Kleidung, Schlafsä-
cke, Decken und Tee. 
Im Einsatz ist der Bus immer mit zwei Personen: 
Einer/-m Sozialarbeiter*in und einer/-m ehren-
amtlichen Mitarbeiter*in. Durch unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen werden die Anru-
fe entgegengenommen. Die Koordination der 
Arbeit während der Einsatzzeiten erfolgt durch 
die Sozialarbeiter*in. 
Ziel unserer Arbeit ist die Notversorgung ob-
dachloser Menschen im gesamten Stadtgebiet 
von Leipzig. Um 23:00 Uhr endet die Schicht des 
Hilfebusses und das Handy wird ausgeschaltet.

JN: Welche Bilanz kann aus anderthalb 
Jahren Hilfebusarbeit gezogen werden? 
Was konntet ihr erreichen? 

MB: Das Angebot des Hilfebusses wird gut an-
genommen, sowohl von Klient*innen als auch 

von Bürger*innen. In den anderthalb Jahren ha-
ben wir viele Kooperationspartner*innen gefun-
den, die uns immer wieder mit Spenden versor-
gen - Bäckerei Steinecke auf der Georg-Schwarz 
Straße zum Beispiel versorgt uns jeden Tag mit 
frischen Brötchen und süßen Teilchen. Aber 
auch andere Netzwerkpartner*innen unterstüt-
zen uns immer wieder mit Kleidung, Schlafsä-
cken, Hundefutter und Hygieneartikeln. 
Wir konnten außerdem schon viele Klient*innen 
in die Notübernachtungshäuser begleiten und 
beraten. Außerdem ist es uns mit Hilfe unserer 
Kolleg*innen von den „Tag-Streetworkteams“ 
des Suchtzentrums gelungen, einige Menschen 
in eigenen Wohnraum oder in Gewährleistungs-
wohnungen unterzubringen. 

JN: Was braucht es aus eurer Sicht in 
der Hilfelandschaft, um das Ziel zu er-
reichen, dass Menschen ordentlich ver-
sorgt werden und gegebenenfalls den 
Weg zurück in eine Wohnung finden? 

MB: Aus unserer Sicht sind zu wenig niedrig-
schwellige Angebote in der Stadt vorhanden. 
Es braucht Einrichtungen wie zum Beispiel 
Druckstuben und Spritzentausch-Einrichtun-

gen, adäquate Angebote für psychisch kranke 
obdachlose Menschen oder niedrigschwellige 
Einrichtungen für EU-Bürger*innen. 
Außerdem ist es wichtig, das Konzept des 
„housing first“ (direkter Einzug in eine „eigene“ 
Wohnung, um darauf aufbauend unterstützend 
die Ursachen, die zur Wohnungslosigkeit führ-
ten, zu beheben) voranzutreiben. Auch hier ist 
die Debatte um bezahlbaren Wohnraum in der 
Stadt nicht zu umgehen. Ebenso ist die Dis-
kussion über die Gebührenordnung in den Not-
übernachtungshäusern weiterzuführen.

JN: Der Winter ist da: Was können soli-
darische Einwohner*innen der Stadt tun, 
um die Notlagen zu lindern? 

MB: Oft beobachten wir, dass obdachlose 
Menschen ignoriert werden. Es wird weg-
geschaut, auf Ansprachen nicht geantwortet 
oder einfach weggegangen. Zunächst sollten 
diese Menschen nicht ignoriert und mit dem 
gleichen Respekt behandelt werden wie jeder 
andere Mensch auch. 
Auf Spenden sind wir immer angewiesen. Den-
noch fehlt uns oft die Zeit, die Kleidung aus-
zusortieren, welche nicht mehr tragbar oder 
unpassend ist für unsere Klient*innen. Wir 
empfehlen, die Organisationen zunächst anzu-
rufen und zu fragen, was benötigt wird. 
Die Lagerkapazitäten und die Stunden der Mit-
arbeitenden sind begrenzt. Immer benötigen 
können wir aber auf alle Fälle Unterwäsche, 
Strümpfe und Jogginghosen.

Hilfe für Wohnungslose:
Es braucht mehr niedrigschwellige Angebote und bezahlbaren Wohnraum!

Koloniale 
Spuren in Leipzig

Seit Februar 2019 ist der Hilfebus in Trägerschaft des Suchtzentrums in Leipzig unter-
wegs. Die Einrichtung des Busses geht auf einen Antrag der Linksfraktion im Stadtrat zu 
Leipzig zurück. Er ist inzwischen ein fester Bestandteil der sozialen Unterstützungsland-
schaft für Wohnungslose geworden. Täglich fährt der Bus Treffpunkte von wohnungslosen 
Menschen an und versorgt sie. Weil die Anzahl der Wohnungslosen in Leipzig steigt und 
weil der Bus inzwischen nicht mehr aus der Hilfelandschaft wegzudenken ist, braucht es 
dringend eine personelle Aufstockung. Stadträtin Juliane Nagel sprach mit Michele Boro-
niec, Mitarbeiterin des Projekts:

Einsatzzeiten: 
Aktuell ist der Bus zu folgende  
Zeiten unterwegs: 

täglich18.00 – 23.00 Uhr

Erreichbarkeit:
Die Telefonnummer der Mitarbeiter*in-
nen des Busses ist:  

01523-3661087 (erreichbar nur 
zu den Einsatzzeiten des Busses!!!)

https://www.suchtzentrum.de/unse-
re-angebote/streetwork/hilfebus

Zoo Leipzig (Pfaffendorfer Str.)

In der Zeit seiner Gründung bis 1931 
fanden zwischen Raubtierkäfigen und 
Robbenbecken auf einer eigenen „Völ-
kerwiese“ etwa 40 „Menschenschau-
en“ statt. Damit war der Leipziger Zoo 
nach Hamburg und Berlin einer der 
wichtigsten Orte für Völkerschauen in 
Deutschland. Heute veranstaltet der 
Zoo sogenannte „Afrika-Abende“.

Museum für Völkerkunde,  
heute: Stadtbibliothek, 
(Wilhelm-Leuschner-Platz 10)

Die heutige Stadtbibliothek wurde zum 
Ende des 19. Jahrhunderts für das seit 
1869 bestehende Völkerkundemuseum 
gebaut. Das VKM vergrößerte seine 
Sammlung vor allem zwischen 1896 
und 1918. Der Erwerb der deutschen 
Kolonien, aber auch Expeditionen in 
andere Regionen Afrikas und der Welt 
führten dazu, dass deutsche Reisende 
aus diesen Gebieten Objekte mitbrach-
ten. Bei der Beschaffung der Stücke 
gingen sie brutal und rigoros gegen die 
Bewohner*innen der beraubten Gebie-
te vor. Seit 1927 befindet sich das VKM 
im neuen Grassimuseum am Johannis-
platz.

Clara-Zetkin-Park

Die Entstehung des Parks geht zurück 
auf die Sächsisch-Thüringische Gewer-
beausstellung, die im Sommer 1897 
auf diesem Gelände stattfand. Ein Ele-
ment dieser war die Deutsch-Ostafrika-
nische Ausstellung. Laut Ausstellungs-
zeitung hatte diese zum Ziel, „neben 
die hoch entwickelte moderne euro-
päische Kultur die eigenartig gestaltete 
afrikanische, welche die ersten Stufen 
unseres Kulturlebens etwa erst zu er-
reichen bestrebt ist, zum Vergleich zu 
setzen.“ Ausgestellt wurden nicht nur 
Beute-Güter aus den Kolonien, sondern 
auch Menschen.
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Juliane Nagel

Erinnerungs-
kultur ist  
politisch:



Unser dritter Änderungsantrag beschäftigt sich 
mit dem südlichen Baufeld. Hier hat sich der 
Freistaat beim Kauf des Teilstücks des WLP im 
Jahr 2017 vertraglich nur widerwillig verpflich-
tet, 40 % der Bruttogeschossfläche als Woh-
nungen zu entwickeln. Wir hatten einen ent-

sprechenden Änderungsantrag ins Verfahren 
gebracht. Komisch ist allerdings, dass im der-
zeitig vorliegenden Entwurf für einen großen 
Teil des südlichen Baufelds keinerlei Wohnen 
vorgesehen ist. Das passt perfekt zu der durch 
die Landesregierung vorgesehenen Ansiedlung 
eines Leibnizinstituts, zu den vertraglichen Ver-
pflichtungen allerdings passt dies nicht. 

Dass der Freistaat dieser Verpflichtung schwer 
nachkommen kann, wenn tatsächlich das Leib-

Wer war Wilhelm Leuschner?

Wilhelm Leuschner, geboren am 15. Juni 
1890 in Bayreuth, war sozialdemokrati-
scher Politiker und Gewerkschafter. Von 
1928 an bekleidete er, ursprünglich ge-
lernter Holzbildhauer, das Amt des Innen-
ministers in Hessen, bis die Nazis ihn nach 
ihrer Machtübernahme in 1933 zum Rück-
tritt zwangen. Auch nach mehrmaliger In-
haftierung und Folter durch Verantwort-
liche des NS-Regimes kämpfte Leuschner 
aktiv im Widerstand gegen den National-
sozialismus. Nachdem er im Juni 1934 
aus dem Konzentrationslager Börgermoor 
entlassen worden war, begann er mit 
dem Aufbau eines Widerstandsnetzwerks. 

Leuschner galt als 
Repräsentant der 
Gewerkschaf ten 
und war poten-
zieller Vizekanzler 
nach dem Attentat 
vom 20. Juli 1944. Der Umsturzversuch 
gegen Hitler scheiterte. Am 16. August 
1944 nahmen die Nazis Leuschner fest, 
nachdem er verraten worden war. Am 29. 
September 1944 wurde er im Strafgefäng-
nis Berlin-Plötzensee hingerichtet.
Zahlreiche Straßen und Plätze in Deutsch-
land wurden nach dem Zweiten Weltkrieg 
im Gedenken nach Wilhelm Leuschner be-
nannt. Seit 1945 trägt die Brache in der 
Leipziger Innenstadt seinen Namen.

Der Bebauungsplan zum 
Wi lhelm-Leuschner-
Platz (WLP) beschäftigt 
den Stadtrat seit vielen 
Jahren. Nun liegt er end-
lich zur öffentlichen Aus-
legung vor und die Leip-
ziger Bevölkerung kann 
sich an der Diskussion 

ganz offiziell beteiligen. 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich intensiv mit 
dem Papier beschäftigt und auch schon früh-
zeitig Änderungsanträge eingereicht. So haben 
die Stadträte Michael Neuhaus und Franziska 
Riekewald einen Antrag zur Erstellung eines er-
weiterten Artenschutzkonzepts gestellt. Ziel ist 
es, die Berücksichtigung der Umweltbelange 
in der Zukunft bei der Entwicklung des Areals 
noch mehr in den Fokus zu rücken. 
Uns ist bewusst, dass durch die Baumaßnah-
me innerstädtische Lebensräume wie ebendie-
se Brache verschwinden. Allerdings gilt es hier 
genau abzuwägen: Die Innenverdichtung ist ein 
sehr wirksames Mittel, um die Inanspruchnah-
me neuer Flächen außerhalb des bisherigen 
Stadtgebiets zu vermeiden und damit auch die 
weitere Versiegelung. Durch die Entwicklung 
des Wilhelm-Leuschner-Platzes ist es möglich, 
Flächen für Wohnungen und Arbeitsplätze zu 
schaffen, die mit dem ÖPNV, zu Fuß oder mit 
dem Rad sehr gut zu erreichen sind. So wird 
wiederum der Verkehr reduziert. Dies ist not-
wendig, da es ohne Verkehrswende auch keine 
Klimawende geben wird.

Ein weiterer Änderungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE soll den Verkauf der Grundstücke verhin-
dern. Auch wenn der Stadtrat per se mit dem 
Bebauungsplan nicht über den Verkauf der 
Grundstücke entscheidet, so gibt es doch ent-
scheidende Passagen im Text, die den Verkauf 
unterstellen. Wir sagen konsequent: Wenn sich 
private Unternehmen mit einem Erbbaupacht-
vertrag arrangieren können, dann sollten das 
öffentliche Träger, wie der Freistaat Sachsen, 
erst recht können. Ein Verkauf der Flächen in 
der erweiterten Innenstadt kommt für uns je-
denfalls nicht infrage. 
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Diskussionsbedarf beim Bebauungsplan
Wilhelm-Leuschner-Platz
Der Freistaat Sachsen muss seinen Verpflichtungen nachkommen!

... und nun könnte es 
wirklich bald soweit sein, 
denn der Grundsatzbe-
schluss, dass das Natur-
kundemuseum im ehe-
maligen Bowlingtreff auf 
dem Wilhelm-Leuschner-
Platz sein neues Domizil 
findet, ist gefasst. Ein 

wunderbarer Standort: Postmoderne denkmal-
geschützte Architektur aus den 1980ern trifft 
auf Museum, drei beeindruckend großräumige 
unterirdische Etagen, die heute noch den Geist 
und den Trubel von Spiel und Geselligkeit er-
ahnen lassen. Was viele nicht wissen: Dort gab 
es auch das erste Fitness-Studio der DDR und 
sogar eine Personalsauna.
Schon in der Machbarkeitsstudie von 2012/13 
wurde der Bowlingtreff am besten bewertet, 
nicht nur wegen seiner zentralen Lage und der 
Architektur, sondern vor allem, weil er im Kos-
tenvergleich am vorteilhaftesten abschloss. Da-
mals wurde diese Variante allerdings mit gera-
de mal 12,3 Millionen Euro veranschlagt. Dem 
Masterplan lag auch eine Abfolge der Realisie-
rungsschritte bis zur Eröffnung am Beispiel des 
Bowlingtreffs bei. Die Eröffnung war für 2020 
geplant. Nun sind wir sowohl bei den Kosten 
als auch beim zeitlichen Realisierungshorizont 
weit weg von diesen Annahmen. Die Baukosten 

haben sich verdreifacht; 38 Millionen soll das 
Museum inzwischen kosten und circa 16 Millio-
nen bräuchte man für zusätzliche Depotflächen. 
Eine immense Summe, bedenkt man die aktuell 
klammen Stadtkassen und dass die Variante 
in der Halle 7 in der Baumwollspinnerei wegen 
einer zu befürchtenden 
Erhöhung der Kosten auf 
30 Millionen gestoppt 
wurde. Dennoch braucht 
es eine baldige Lösung, 
sowohl für das Natur-
kundemuseum als auch 
für den Bowlingtreff als 
Teil des Bebauungsplans 
für den Wilhelm-Leusch-
ner-Platz.
Die Fraktion DIE LINKE 
hatte sich schon 2011 
gegen Kürzungen und 
eine drohende Schlie-
ßung des Hauses ein-
gesetzt, denn das Na-
turkundemuseum ist 
ein unverzichtbarer Be-
standteil der Leipziger Museumslandschaft; 
eine städtische Institution, die unschätzbare 
Bildungsarbeit leistet. Besonders angesichts 
der Herausforderungen, die Globalisierung und 
Klimawandel an uns und zukünftige Generatio-

Seit 25 Jahren
versuchen wir, eine Lösung für das Natur-
kundemuseum zu finden.

nen stellen, ist es wichtig, Heranwachsenden 
zu vermitteln, wie unsere Landschaft entstand, 
wie sie sich verändert hat und wodurch sie ge-
fährdet wird.

Dass das ursprünglich als 
Schule errichtete Gebäude im 
jetzigen Zuschnitt viel zu klein 
ist für Ausstellungen, Magazi-
ne, Werkstätten und Arbeits-
räume, war schon seit langem 
klar. Das wird deutlich, wenn 
man sich in den nicht öffentlich 
zugänglichen Teil des Hauses 
begibt. Dort lagern Schätze 
aus Geologie, Zoologie, Botanik 
und Archäologie auf Treppen, 
in Gängen und Fluren. Man be-
kommt den Eindruck, das Haus 

platze aus allen Nähten. Auch die zur Verfügung 
stehenden 700 qm Ausstellungsfläche in ver-
winkelten kleinen Räumen lassen viel zu wenig 
Platz für eine zeitgemäße Präsentation.
Deswegen hatte der Oberbürgermeister in der 
Festschrift mit dem Titel „Pro Natura – 100 
Jahre Naturkundemuseum Leipzig“ schon 2006 
verkündet: „Die Modernisierung des Natur-
kundemuseums ist eine Herausforderung, für 
deren Bewältigung wir uns ein Datum gesetzt 
haben: Es ist das Jahr 2012, in dem das Natur-
kundemuseum seine 100jährige Existenz an 
seinem prominenten Standort am Goerdeler-
ring feiert.“  Nunja, da hat Herr Jung aber mäch-
tig danebengelegen... Hoffen wir, dass es nun 
weder 10 und erst recht keine 25 Jahre dauern 
wird, bis das Naturkundemuseum mit seinen 

spannenden neuen Ins-
tallationen eröffnet.

Aber als Stadträtin hat 
man natürlich die ganze 
Stadt im Blick und da gibt 
es neben dem Naturkun-
demuseum noch einige 
andere Kultur-Baupro-
jekte, die wir schon lan-
ge vor uns herschieben 
und die dringend in den 
nächsten Jahren ange-
gangen werden müssen: 
Das Sportmuseum zum 
Beispiel, das zur Zeit ein 
Kellerdasein im Olympia-
stützpunkt fristet, das 
Bürger- und Bildungs-

zentrum in Grünau, das Filmkunsthaus des Ci-
némathèque e. V. und das Haus des Festivals 
in der ehemaligen Skala - um nur einige zu nen-
nen. Wir haben also noch einiges vor!
Bleiben Sie gesund!

nizinstitut entsteht, ist nichts Neues. Daher dis-
kutiert der Stadtrat seit fast einem halben Jahr 
darüber, die fehlenden Wohnungen aus dem 
südlichen Baufeld in den anderen Baufeldern 
auf dem Leuschnerplatz auszugleichen. Auch 
wir als LINKE wollen natürlich nicht das Leib-
nizinstitut verhindern. Allerdings haben sich 
in unseren Augen auch die städtebaulichen 
Zielstellungen, nämlich im südlichen Baufeld 
möglichst viele Wohnungen zu schaffen, nicht 
geändert. Dieses Baufeld ist nach langen Un-
tersuchungen das geeignetste für Wohnbebau-
ung, da hier die Lärm- und Luftbedingungen die 
besten sind. Unsere Hoffnung war daher bis zu-
letzt, der Freistaat würde eine schriftliche Zu-
sage geben, mit der er der Verpflichtung nach 
40 % Wohnungen im gesamten südlichen Bau-
feld nachkommt - und wenn es nur die Zusage 
sein sollte, die nicht möglichen Wohnungen an 
anderer Stelle auf dem Leuschnerplatz auszu-
gleichen oder aber finanziell zu kompensieren. 

Nun wurde die Beschlussfassung des B-Plans 
abermals verschoben. Die Verwaltung scheint 
endlich mit dem Freistaat genau über diese 
von uns seit vielen Monaten angesprochenen 
Probleme zu verhandeln. Wir begrüßen diesen 
Schritt: Bei so einem wichtigen städtischen 
Areal geht Qualität vor Schnelligkeit. Wir hof-
fen sehr, dass dem Stadtrat Anfang 2021 ein 
Bebauungsplan zur Abstimmung vorgelegt 
wird, mit dem diese Brache endlich eine Chan-
ce hat, zu einem lebendigen Viertel mit Woh-
nungen, Instituten, Geschäften, Spielplatz und 
Park zu werden. 

Franziska Riekewald

Mandy Gehrt



in Ost und West und Lohnerhö-
hung für die Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst – Klatschen 
reicht nicht!

Während des coronabe-
dingten Lockdowns im 
Frühjahr waren es die 
Beschäftigten des Öf-
fentlichen Dienstes, die 
die Gesellschaft zusam-
mengehalten haben. 
Zum Beispiel das Pfle-
gepersonal in den Kran-

kenhäusern, das unter erhöhtem Infektionsrisi-
ko die medizinische Versorgung sichergestellt 
hat. Die Kolleginnen und Kollegen von der Müll-
abfuhr, die die Straßen sauber gehalten haben. 
Die Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes, 
die kurzfristig vollkommen neue Hygienekon-
zepte zur Eindämmung der Pandemie entwi-
ckeln mussten oder die Beschäftigten in den 
Kindertagesstätten, die Notfallbetreuungen für 
diejenigen organisiert haben, die ihre Kinder 
nirgendwo anders in Betreuung geben konnten. 

Über Monate hinweg sind die Mitarbeiter*in-
nen als systemrelevant beklatscht worden, bei 
den letzten Tarifrunden wurden ihre Forderun-
gen jedoch als überzogen verunglimpft. Wir 
sind der Meinung: Wer systemrelevant ist, der 
soll auch anständig bezahlt werden. 
Zudem ist es 30 Jahre nach der Wende nicht 
mehr nachvollziehbar, dass in Ost- und West-
deutschland unterschiedliche Arbeitszeiten 

gelten. Es ist an der Zeit, die Arbeitsleistungen 
der Beschäftigten im Osten gleichartig wertzu-
schätzen wie die Leistungen derer im Westen. 
Damit diese Ungleichbehandlung der Beschäf-
tigten überwunden wird, sollte sich die Stadt 
Leipzig beim kommunalen Arbeitgeberver-
band und beim Deutschen Städtetag für eine 
Angleichung der Arbeitszeit ihrer Beschäftig-
ten einsetzen.

Arbeitszeitangleichung 

In den letzten Monaten haben wir - wie wohl 
alle anderen auch - neben den warmen Tem-
peraturen auch die Möglichkeit genossen, 
an Veranstaltungen und Zusammenkünften 
unter freiem Himmel teilzunehmen. 
Wir waren viel unterwegs: Die Sommerpause 
im Stadtrat haben wir genutzt, um am Markt 
in Möckern den Frühlingsputz nachzuholen, 
der wegen Corona ausfallen musste. Es ist 
einiges zusammengekommen an Papier, Zi-
garettenresten, Scherben und und und!

Außerdem wurde die ehemalige Gasthof-
brücke in Lindenau auf Initiative des Erich-
Zeigner-Haus e. V. und unseres Antrags im 
Stadtrat in Georg-Elser-Brücke umbenannt. 
Natürlich waren wir bei der feierlichen Ein-
weihung am, 1. September, dem Weltfrie-
denstag dabei! 

Im September durfte unsere Fraktion in das 
Gebäude des alten Bowlingtreffs auf dem 
Wilhelm-Leuschner-Platz „schnuppern“. 
Hier soll das Naturkundemuseum seinen 
neuen Standort finden. Leiter Dr. Ronny 
Maik Leder hat uns herumgeführt und ein 
paar Zukunftspläne verraten.
Ebenso ging es zur Baustellen-Führung in 
der Schaubühne Lindenfels auf der Karl-Hei-
ne-Straße. Noch vor der Wiedereröffnung 
durften wir die fast fertigen Arbeiten be-
sichtigen und kamen ins Gespräch mit dem 
künstlerischen Leiter René Reinhardt und 
Administrator und Education Director Dr. 
Michael Schramm.

Weniger „spaßig“ war die aus dem Ruder ge-
laufene „Querdenken“-Demonstration am  
7. November, bei der sich tausende Men-
schen ohne Mundschutz und Abstand in der 
Innenstadt versammelten. Wir unterstütz-
ten natürlich den Gegenprotest - in Leipzig 
ist kein Platz für Leugner*innen, Verschwö-
rungstheoretiker*innen und Nazis!

Birthe Kleemann

Doch der Arbeitgeberverband und damit auch 
die Stadt Leipzig hatten auch nach der zweiten 
Verhandlungsrunde der Tarifgespräche über-
haupt kein Angebot unterbreitet. Das ist aus 
unserer Sicht kein wertschätzender Umgang 
mit den Mitarbeiter*innen.  Daraufhin hat die 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Druck gemacht 
und einen Antrag mit folgenden Forderungen an 
den Oberbürgermeister gestellt:

1. Die Forderungen von ver.di bei den aktu-
ellen Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst werden unterstützt, insbesondere 
die Umsetzung der Ost-/West-Anglei-
chung der Arbeitszeit. 

2. Die Vertreter*innen der Stadt Leipzig 
werden aufgefordert, in den Gremien 
des kommunalen Arbeitgeberverbandes 
und des Deutschen Städtetages entspre-
chend zu agieren.

 
Mittlerweile sind die Tarifverhandlungen abge-
schlossen, mit einigen Verbesserungen für die 
Beschäftigten. Dass die vollständige Anglei-
chung der Arbeitszeiten der Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst von Ost- und Westdeutsch-
land erst 2023 erreicht wird, ist kein ambitio-
nierter Sprung und hätte für uns als LINKE so-
fort ab Inkrafttreten des neuen Tarifvertrages 
eingeführt werden müssen.

Auch die Beschäftigten des Kommunalen Nah-
verkehrs (Bus und Bahn) standen in den Tarif-
auseinandersetzungen und führten erstmals 
bundesweit zeitgleich Verhandlungen durch. 
Dass auch bei Ihnen der Schuh gewaltig drückt, 
hat uns bei den Streiks vor Ort in Leipzig ein 
Kollege eindrucksvoll geschildert: „Das monat-
liche Einstiegsgehalt einer/-s Busfahrer/-in 
beträgt 1.200,-€ brutto!“. Das ist definitiv kein 
Gehalt mit dem jemand, geschweige denn eine 
ganze Familie, gut durch den Monat kommt.
Wir brauchen gut bezahlte Arbeit für die Be-
schäftigten - davon profitiert letztendlich auch 
die lokale Wirtschaft. Sie braucht einen Kon-
junkturanstieg. Steigende Gehälter generie-
ren eine höhere lokale Kaufkraft, kurbeln die 
Nachfrage an und unterstützen damit den Wirt-
schaftsaufschwung.

Nun befinden wir uns in der zweiten Welle der 
Corona-Pandemie und wieder wird sich zeigen, 
zu welchem Zusammenhalt und zu welcher So-
lidarität unsere Gesellschaft fähig ist. Viel wer-
den die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
dazu beitragen und uns dabei eine große Stütze 
sein. Dafür bedanken wir uns als Stadträt*innen 
ganz herzlich und wünschen allen und ihren Fa-
milien vor allem gute Gesundheit und viel Kraft!

Wo treiben 
wir uns herum?
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Marianne 
Küng-Vildebrand



In der Nacht zum 9. 
September 2020 wurde 
der sogenannte EU-Hot-
spot Moria auf der grie-
chischen Insel Lesbos 
durch mehrere Brände 
fast vollständig zer-
stört. Tausende Schutz-
suchende wurden ob-

dachlos. Eine Katastrophe mit Ansage: Seit 
etwa einem Jahr gibt es Initiativen und Forde-
rungen unterschiedlichster Akteur*innen, die 
Hotspot-Lager der EU aufzulösen und die dort 
gestrandeten Geflüchteten auf andere EU-Mit-
gliedstaaten zu verteilen. 

Moria war für etwa 2.800 Menschen ausgelegt, 
zuletzt lebten dort fast 13.000 Menschen, ein 
Drittel von ihnen Kinder und Jugendliche. Die 
Lebensbedingungen in dem Lager waren nach 
übereinstimmender Einschätzung, etwa von 
vor Ort tätigen Hilfsorganisationen, schlicht 
unmenschlich und eine Schande für Europa. 
Es gab zudem konkrete Warnungen, dass ein 
Ausbreiten der Corona-Pandemie in dem La-
ger zu unkontrollierbaren Zuständen führen 
würde, weil es den Menschen unmöglich sein 
würde, die gebotenen Schutz-, Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten. Über Monate hin-
weg wurde das Lager zur Abwendung von In-
fektionen abgeriegelt, für die Bewohner*innen 
bedeutete dies eine zusätzliche Belastung. 

Nachdem erste Infektionen im Lager festge-
stellt wurden, mussten die Geflüchteten eine 
rasche Verbreitung des Virus im Lager fürch-
ten. Eine sofortige Evakuierung der nach den 
Bränden mehrfach traumatisierten Menschen 
und ihre Verbringung in eine sichere und men-
schenwürdige Umgebung ist nach all dem 
nicht zuletzt ein Gebot der Menschlichkeit.

Mit einer Spende von 500 Euro für den Verein 
„Lesvos Solidarity“ wollen wir einen kleinen 
Anteil zur Verbesserung der humanitären Situ-
ation für die Flüchtlinge auf Lesbos beitragen.
Die Nicht-Regierungsorganisation bietet ge-
flüchteten Menschen seit 2012 Unterkunft 
und Unterstützung auf der griechischen Insel 
Lesbos. Diese leben dort im privaten und 
selbstorganisierten Camp PIKPA, das sich 
grundlegend von dem staatlichen Camp auf 
der Insel unterscheidet. Hier finden z. B. un-
begleitete Kinder, Frauen und Menschen mit 
Behinderungen besonderen Schutz. Aktuell ist 
diese Arbeit durch die Schließungsandrohung 
der konservativen griechischen Regierung 
massiv gefährdet.

Informationen über die Arbeit von  
„Lesvos Solidarity“ unter:

https://www.lesvossolidarity.org/en/
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Linksfraktion  
unterstützt Flüchtlinge auf Lesbos

TERMINE
Aufgrund der Corona-Pandemie 
können immer wieder kurzfristige 
Terminänderungen entstehen. 

Wir verweisen deshalb auf die 
Terminübersicht unter: 

www.linksfraktion-leipzig.de/nc/
termine/termine/

Adam Bednarsky
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