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Liebe Leipzigerinnen 
und Leipziger,

der Stadtrat berät gerade den Dop-
pelhaushalt 2023/24. Dass dieser 
ein besonderer werden würde, war 
schon zu Jahresbeginn klar. Die Fol-
gen der zurückliegenden Pandemie-
jahre mit Lockdowns, Wirtschaftsein-
bruch, unterbrochenen Lieferketten 
und erheblichen Problemen für das 
öffentliche Leben, Schulen und Kitas, 
die Kultur reichen weit in die Folge-
jahre hinein. Der Angriffskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine, die Wirt-
schaftssanktionen der EU und die 
durch explodierende Energiepreise 
getriebene Inflation verschärfen nun 
den Rahmen des zu beschließen-
den Haushalts. Einerseits stehen öf-
fentliche Einrichtungen unter Druck, 
Energie und damit Kosten einzuspa-
ren. Andererseits besteht wegen der 
Energiepreise und der Gasknapp-
heit sowie der galoppierenden Infla-
tion die Gefahr von Unternehmens-
insolvenzen mit erheblich steigender 
Arbeitslosigkeit und wachsender 
Armut. Der Scholz‘sche ‚Doppel-
wumms‘ ist derzeit noch immer nur 
Ankündigung. 
Die Linksfraktion wird deshalb auf 
die soziale Balance im Haushalt ach-
ten. Wir setzen alles daran, dass sich 
die beschriebenen Risiken für die 
Menschen in Leipzig nicht flächende-
ckend realisieren, niemand im Dun-
keln und Kalten sitzen muss und ein 
weitgehend normales öffentliches 
Leben garantiert ist.

KURZ GESAGT!

Sören Pellmann
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Bus oder Bahn fahren in Leipzig nun 
schon seit Monaten in größeren Ab-
ständen, kommen zu spät oder fallen 
ganz aus. Der Frust der Fahrgäste ist 
nachvollziehbar, aller-
dings ist die Schuldzu-
weisung allein auf die 
LVB zu kurz gegriffen. 
Nach zwei Pandemie-
jahren und der aktuellen 
Energiekrise tritt die seit 
vielen Jahrzehnten von 
der LINKEN kritisierte 
unzureichende Finanzie-
rung des ÖPNV krass zu 
tage. Gebetsmühlenartig haben wir 
wiederholt: Öffentlicher Nahverkehr 
ist Daseinsvorsorge und braucht öf-
fentliches Geld. Immer wieder haben 
sich Bund und Land aus der Verant-
wortung gezogen, haben die Kommu-
nen und die Verkehrsunternehmen 
allein gelassen. Doch jetzt ist ganz of-
fensichtlich ein Punkt erreicht, an dem 
der Stadthaushalt und die Ticketpreise 
der Fahrgäste die riesige Finanzlücke 
nicht mehr schließen können. 

Zum 1. Oktober wurden die Fahrpreise  
erhöht. Im September hat der Stadt-
rat einen 15 Mio. Euro - Zuschuss für 
die LVB beschlossen. Und trotzdem ist 

eine Deckung des Finanzbedarfs nicht 
in Sicht. Aktuell bestehen krisenbe-
dingt weitere Mehrkosten in Höhe von 
23 Mio. Euro. Dazu kommt, dass das 

Einstiegsgehalt der Fah-
rerinnen und Fahrer bei 
ca. 2.200,- Euro brutto, 
also mit ca. 13,60 Euro 
Stundenlohn knapp über 
Mindestlohn liegt. Auch 
hier besteht somit Hand-
lungsbedarf. Denn ohne 
angemessen bezahltes, 
gut ausgebildetes und 
motiviertes Personal in 

ausreichender Anzahl wird es keinen 
attraktiven Nahverkehr geben. 

Bund und Land müssen endlich ihre 
Verantwortung wahrnehmen. Wenn 
die Ampel-Regierung ihre eigenen 
Absichten zur Klima- und Sozialpolitik 
und sich selbst ernst nimmt, muss sie 
der Verkehrswende und der ÖPNV-
Finanzierung einen deutlich höhe-
ren Stellenwert einräumen. Für den 
Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das 
49-Euro-Ticket, werden wir als LIN-
KE daher genau darauf achten, dass 
nicht wieder ein Teil der Finanzierung 
bei den Verkehrsunternehmen hän-
gen bleibt. 

UNZUREICHENDE
ÖPNV-FINANZIERUNG WIRD DURCH
HOHE ENERGIEPREISE VERSCHÄRFT

Franziska Riekewald

Die Bundesrepublik befindet sich 
in ihrer schwersten Krise seit vie-
len Jahrzehnten. Noch nie standen 
Menschen mit geringem Einkom-
men, aber auch zunehmend Ange-
hörige der Mittelschicht, finanziell 
derartig unter Druck. Die bisher 
drei Entlastungspakete und der 
„Doppel-Wumms“ der Ampel-Ko-
alition reichen keinesfalls aus, um 
der Kostenexplosion im Energie-
bereich und der galoppierenden 
Inflation erfolgreich zu begegnen. 
Das von Bundeskanzler Scholz am 
20. Oktober 2022 in seiner Re-
gierungserklärung gegebene Ver-
sprechen "Niemand, keine Familie, 
keine Rentnerin, kein Student und 
auch kein Unternehmen soll Angst 
haben, von den Preisen für Strom, 
Gas oder Fernwärme überfordert zu 
werden" klingt in den Ohren der be-
troffenen Menschen hohl.

Diese dramatische Entwicklung spü-
ren wir auch in Leipzig. Im Entwurf 
für den Doppel-Haushalt 2023/2024 
steigt die geplante Verschuldung um 
mehr als das Doppelte (auf fast eine 
Mrd. Euro) an, viele Risiken u. a. bei 
den Einnahmen – wie der Gewerbe-
steuer - sind nur schwer zu kalku-
lieren. Klar ist, dass ohne weitere 
Unterstützung von Bund und Land 
die Stadt aus eigener Kraft keinen 
wirksamen Schutzschirm gegen die 
Energiekrise spannen kann. 

Im Zentrum unserer Haushaltsstra-
tegie stehen die Verlierer:innen der 
Energie- und Coronakrise und die 

Unterstützung von Menschen bzw. 
Haushalten mit geringem Einkom-
men und ihrer Kinder 
vor einer existenzbe-
drohlichen Situation 
und dem gesellschaft-
lichen Abstieg. Daher 
zählen zu den roten 
Haltelinien im neuen 
Doppel-Haushalt u. a. 
keine Kürzungen ins-
besondere im Sozial-
bereich. Zu unseren 
Anträgen gehören folgerichtig eine 
Unterstützung der Leipziger Tafel, 
die Aufstockung der Kita- und der 
Schulsozialarbeit, die personelle 

Stärkung der Wohngeldstelle so-
wie die Bereitstellung zusätzlicher 

Gelder für den Erhalt 
der Vereine u.a. in der 
Wohlfahrtspflege und 
dem Sport sowie der 
Freien Kulturszene.

Mit diesem Herange-
hen erweist sich die 
Linksfraktion erneut 
als die politische Kraft 
im Stadtrat, die kon-

sequent für soziale Gerechtigkeit 
eintritt und auch die bedürftigsten 
Menschen in Leipzig nicht im Stich 
lässt.

DIE TOP 10 
DER BÜRGER:INNENVORSCHLÄGE 
FÜR DEN DOPPELHAUSHALT 2023/24
1. Sammelvorschlag „Kostengünstiger ÖPNV“

2. Sammelvorschlag „Öffentliche Toiletten“

3. Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften

4. Solarpanele für Straßenbeleuchtung und Wohnhausdächer 

5. Rollator- und Rollstuhlgerechte Fuß- und Gehwege 

6. Baumpflanzungen, Waldmehrung

7. Mehr öffentliche Mülleimer im Stadtgebiet

8. Bezahlbarer Wohnraum

9. Schaffung von mehr Grünflächen mit Schatten

10. Sammelvorschlag „Reinigung Karl-Heine-Kanal“

TROTZ ANGESPANNTER HAUSHALTSLAGE 

KONSEQUENT FÜR 
SOZIALE GERECHTIGKEIT 

Steffen Wehmann



Bis Mitte kommenden Jahres hat die 
Stadtverwaltung die Aufgabe, dem 
Stadtrat ein gesamtstädtisches Kon-
zept zum flächensparenden Woh-
nungsbau vorzulegen – unter Be-
rücksichtigung des Konzeptes der 
Doppelten Innenentwicklung.
Als Fraktion DIE LINKE hoffen wir, 
dass es im Rathaus endlich zu einem 
Umdenken hin zu einer sozialeren 
Flächen- und Baupolitik kommt.
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Von außen bietet das Capa-Haus mit 
seiner geschlossenen Erinnerungs-
stätte derzeit einen eher traurigen 
Anblick. Immerhin hat das kleine 
Museum an jedem ers-
ten und dritten Sonntag 
im Monat mit großer Re-
sonanz geöffnet, weil die 
rührige Bürgerinitiative 
alles tut, um den über-
regional ausstrahlenden 
Erinnerungsort an die 
Befreiung Leipzigs vom 
Faschismus im Frühjahr 
1945 dauerhaft zu si-
chern und weiterzuentwickeln. Die 
Zeichen dafür stehen nicht schlecht. 
Ein interfraktioneller Haushalts-
antrag ist im Verfahren, der darauf 
abzielt, das Capa-Haus institutionell 

an das Stadtgeschichtliche Museum 
(SGM) anzubinden. Dafür müssen 
entsprechende Verhandlungen mit 
dem Eigentümer der Liegenschaft 

geführt und die Räum-
lichkeiten ab 2023 
durch die Stadt für 
jährlich ca. 40.000 
Euro angemietet wer-
den.

Diese Summe er-
scheint angesichts der 
mit dem Vorhaben ge-
gebenen langfristigen 

Perspektive sowie der absehbaren 
Synergien und Vorteile für die Erinne-
rungskultur und Geschichtsarbeit im 
Leipziger Westen sowie mit Blick auf 
die andernfalls drohende dauerhafte 

Schließung und gewerbliche Zweck-
entfremdung dieses bedeutsamen 
Erinnerungsortes auch in Zeiten einer 
sehr angespannten Haushaltssitua-
tion als äußerst umsichtige und in je-
der Weise maßvolle Investition. Eine 
bedeutsame Episode Leipziger Welt-
geschichte wird in seiner Zugänglich-
keit und Strahlkraft für die Zukunft 
gesichert und zugleich die langjäh-
rige bürgerschaftliche Initiative der 
Rettung und Sanierung des Gebäu-
des in eine bisher fehlende langfristig 
tragende Struktur überführt.

EINE LANGFRISTIGE 
PERSPEKTIVE
FÜR DAS CAPA-HAUS

SCHULSOZIALARBEIT?
EIN MUSS AN 
JEDER SCHULE!
Das System Schule hat kein beson-
deres Talent dafür, junge Menschen 
aufzubauen und bei persönlichen Pro-
blemlagen zu unterstützen. An die-
ser Stelle greift Schulsozialarbeit ein. 
Schulsozialarbeiter:innen sind Vertrau-
enspersonen, sie betreiben Prävention 
und tun das, was Schule (leider) nicht 
tut: Sich auf die einzelne Schülerin, den 
einzelnen Schüler fokussieren. 

Aktuell fördert der Freistaat Sach-
sen Schulsozialarbeit an Oberschu-
len, nicht aber an Grundschulen und 

Gymnasien. Warum? Die Probleme 
von Gymnasiast:innen sind oft andere 
als von Oberschüler:innen, aber frei 
von Sorgen sind auch sie nicht. Diese 
Schieflage korrigiert aktuell die Stadt 
Leipzig in Teilen, indem sie jährlich 
Millionen investiert. Doch viele Gym-
nasien sind noch immer ohne Schul-
sozialarbeit. Dabei verschärfen sich 
die Problemlagen auch 
dort seit Jahren — Pan-
demie, Krieg und Klima-
krise tun ihr übriges. 

Wenn der Freistaat 
schon nicht die großen 
Fehler im Schulsys-
tem korrigiert, sollte 
er wenigstens flächen-

deckende Schul- und auch Kitasozi-
alarbeit fördern. Stattdessen kam es 
im Mai bei der Kitasozialarbeit zum 
Abbruch, weil der Freistaat den Über-
gang zwischen zwei Förderperioden 
nicht nahtlos gestaltete. Die Koalition 
aus CDU, SPD und Grüne sollte jetzt 
ihren Koalitionsvertrag umsetzen und 
die Mittel für die Kita- und Schulso-

zialarbeit massiv aufsto-
cken. Da dies nicht zu 
erwarten ist, werden wir 
uns in den kommunalen 
Haushaltsverhandlungen 
dafür einsetzen, dass die 
Stadt das Versagen des 
Freistaats abfedert — im 
Sinne der Schülerinnen 
und Schüler. 

Dr. Volker Külow

William Rambow

BETEILIGUNG VON 
ANFANG AN!
BESCHLUSS DER 
KITA- UND SCHUL-
BAUSTRATEGIE 
FÜR LEIPZIG

In der Versammlung im Oktober be-
schloss der Stadtrat die Kita- und 
Schulbaustrategie für Leipzig. Unsere 
Fraktion wollte die Vorlage aus guten 
Gründen noch einmal verschieben. 
Allein der Umfang der durchzuarbei-
tenden Anlagen der Strategie (Sanie-
rungsmaßnahmen und Neubauten 
an Schulgebäuden, Schulsporthal-
len, Schulhöfen, Kindertagesstätten, 
Spiel- und Sportfreianlagen für Schu-

len und Kitas) illustrierte die Gewal-
tigkeit der Gesamtaufgabe. Dennoch 
gibt es noch immer wichtige Infor-
mationen, die in der Strategie nicht 
enthalten sind. Allen voran die Frage: 
Welche alten Beschlüsse heben wir 
mit der neuen Strategie wieder auf? In 
der Vergangenheit wurden viele ein-
zelne Maßnahmen durch den Stadt-
rat priorisiert. Sie kommen in der 
Strategie nicht so zur Geltung, wie be-
schlossen. Es gehört aber zur Trans-
parenz dazu, die Änderungen vor der 
Beschlussfassung klar zu benennen. 
Es bedarf auch der rechtzeitigen tie-
fen Kenntnis der Stadtbezirksbeiräte 
und Ortschaftsräte. Sie wurde bei 
dieser Vorlage quasi nachgeholt, aber 
das ersetzt nicht eine Beteiligung von 
Anfang an. Dabei erkennen wir durch-
aus die Mühe der Verwaltung an, den 

Stadtrat und 
insbesondere 
die betref-
fenden Aus-
schüsse stets 
mitzunehmen. Auch die zum Teil sehr 
sommerlich heißen Baustellentouren 
gaben gute Einblicke in vorangehen-
de Bauvorhaben.

Dennoch: Wenn im Stadtrat Priori-
sierungsbeschlüsse getroffen wer-
den wie 2020 im Fall des Schulbaus 
in Lützschena-Stahmeln, dann ge-
schieht das nicht ohne Grund, in je-
dem Fall sollte es weitgehend binden.

In der Ratsversammlung im Oktober 
wurde der Stadtentwicklungsplan 
(STEP) Wohnbauflächen beschlossen. 
Auf Initiative unserer Fraktion hat die 
Stadtverwaltung 
dem Anliegen 
nach dem Bau von 
mehr Einfamilien-
häusern in Leipzig 
im Rahmen der 
Beschlussfassung 
eine Absage erteilt.

Vor dem Hinter-
grund des anhal-
tenden Bevölkerungswachstums und 
des massiven Abschmelzens preis-
werten Wohnraums in der Stadt gilt 
es, sich dem drängendsten Problem 
zu widmen. Das liegt unserer Ansicht 
nach vor allem in der Schaffung von 
neuem Wohnraum im Geschosswoh-
nungsbau. 

Bevor der flächige Bau von Ein-
familienhäusern in Leipzig wieder 
stattfinden darf, braucht es künftig 
umfangreiche und aufeinander ab-

gestimmte Ortsteilentwick-
lungskonzepte. Die Flächen-
potenziale müssen in den 
Ortsteilkonzepten hinsicht-
lich der Schwerpunkte Woh-
nen, Gewerbe, Erneuerbare 
Energien sowie Grün- und 
Freiraum abgewogen wer-
den. Dazu wurde auch der 
wichtige gemeinsame Ände-
rungsantrag unserer Fraktion 

sowie der Fraktion BÜNDNIS90/Die 
Grünen angenommen: Die Zusam-
menarbeit mit der Region bei der Ent-
wicklung von Wohnflächen sollte weit 
über den individuellen Wohnungsbau 
hinausgehen und auch die städtebau-
liche Innenentwicklung der umliegen-
den Kommunen befördern.

UMDENKEN HIN ZU EINER SOZIALEREN 
FLÄCHEN- UND BAUPOLITIK!

Marco Götze,  
hier vor der 

sanierungs bedür-
ftigen Schule in  

Lützschena- 
Stahmeln

Die Meyer‘schen Häuser in Kleinzschocher sind 
ein gutes Beispiel, wie Geschosswohnungsbau 
familiengerecht gedacht werden kann.

Mathias Weber
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Angesichts der fehlgeleiteten Politik 
der Ampel-Regierung in der Ener-
giekrise haben die Kommunen nur 
begrenzten Handlungsspielraum 
zum Gegensteuern. Um diesen zu 
nutzen und die Menschen mit nied-
rigem und mittlerem Einkommen in 
Leipzig zu entlasten, hat die Links-
fraktion mehrere Initiativen für ein 
kommunales Entlastungspaket ge-
startet. Damit erweist sie sich er-

neut als die einzige Partei, die kon-
sequent für soziale Gerechtigkeit 
eintritt und die bedürf-
tigsten Menschen nicht 
im Stich lässt.   

Der beantragte Härte-
fallfonds gegen Ener-
giearmut in Höhe von 
drei Millionen Euro 
jährlich sollte dazu bei-
tragen, dass niemand in 
diesem und im nächs-
ten Winter in einer kalten und dun-
keln Wohnung sitzen muss; leider 

scheiterte er im Stadtrat knapp. 
Mit unserem 13-Punkte-Granatie-

Plan als Schutzschirm 
gegen Teuerung haben 
wir hoffentlich mehr 
Glück. Das von uns ge-
forderte Kündigungs-
moratorium für kom-
munalen Mietraum 
sowie die Verhinde-
rung von Strom- und 
Gassperren würden 
dazu beitragen, die 

schlimmsten Auswirkungen der Kri-
se abzuwehren.         

Die Ratsversammlung beauftragt 
den Oberbürgermeister, sich auf al-
len politischen Ebenen sowie über 
die Gremien des Deutschen Städte-
tages, insbesondere gegenüber der 
Sächsischen Staatsregierung und der 
Bundesregierung unverzüglich dafür 
einzusetzen, dass die Bundesregie-
rung gemeinsam mit den Ländern 
einen zuverlässigen Garantieplan für 
Versorgungssicherheit, für Standort- 
und Arbeitsplatzsicherung sowie für 
bezahlbare Energie-, Heiz-, Brenn- 
und Treibstoffpreise umsetzt. 

1. Errichtung eines auskömmlich zu 
finanzierenden Aufbruchsfonds

2. Sicherstellung der sicheren Versor-
gung von Unternehmen, Haushalten 
und Verbraucherinnen und Verbrau-
chern durch einen bundesweiten Not-
fallversorgungs-Maßnahmenplan 

3. Einführung eines bundesweiten 
Preisdeckels, Deckelung der Brenn- 
und Treibstoffpreise für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher 

4. Einstweilige Aussetzung der Erhe-
bung der Mehrwertsteuer auf Grund-
nahrungsmittel (Senkung des Mehr-
wertsteuersatzes auf null Prozent)

5. Einrichtung eines Rettungs- und 
Stabilisierungsfonds für betroffene 
Unternehmen, mit dem Insolvenzen 
infolge der Sanktionen, Embargos 

und Preissteigerungen verhin-
dert werden

6. Schutzschirm über 
kommunale Unterneh-

men, die den öffent-
lichen Auftrag zur 

Grundversorgung mit Energie sowie 
zur Sicherstellung öffentlicher Da-
seinsvorsorge (die Unternehmen der 
L-Gruppe) erfüllen

7. Re-Start für den Ausbau erneuerba-
rer Energien und des Klimaschutzes in 
allen Bereichen des wirtschaftlichen 
und öffentlichen Lebens 

8. Verlängerung des Neun-Euro-Ticket 
mindestens bis zum 31.12.2022
 
9. Abschöpfung der Übergewinne der 
Mineralölkonzerne durch eine Überge-
winnsteuer

10. Ausweitung der bisherigen Maß-
nahmen zur Entlastung der Bevölke-
rung auch auf Rentnerinnen und Rent-
ner sowie Studierende 

11. Einführung einer Kindergrundsi-
cherung in Höhe von 699 Euro 

12. Erhöhung des Wohngelds und so-
zialer Transferaufwendungen 

13. Gesetzesinitiative, um eine funk-
tionierende und wirksame staatliche 
Energiepreisaufsicht bei der Bundes-
netzagentur (wieder) einzuführen und 
umzusetzen, um Preisspekulationen 
und Wucherpreise bei Energieversor-
gern zu verhindern

14. Kündigungsmoratorium (Mieterin-
nen und Mietern soll mindestens ein 
halbes Jahr Zeit gegeben werden, um 
Energieschulden zu begleichen)

15. Gesetzliches Verbot der Sperrung 
oder Abschaltung der Strom- und Gas-
versorgung für private Haushalte

Die Absicherung einer stabilen Energie- und Wärmeversorgung zählt 
angesichts der Gas- und Stromkostenexplosion zu den wichtigs-
ten Herausforderungen in der Kommunalpolitik in Leipzig. 
Bereits im September hat der Stadtrat deshalb einen 
Kreditrahmen von 400 Mio. Euro für die Stadtwer-
ke zur Absicherung des Energiehandels sowie 
zusätzliche Zahlungen an die LVV für die 
Jahre 2022 bis 2024 über 55 Mio. Euro 
beschlossen. Damit werden notwen-
dige „Schlüsselinvestitionen“ im 

Stadtkonzern finanziell abgesichert und die „Aufrechterhal-
tung des Leistungsangebotes der LVB“ ermöglicht. Solche 
Summen sind allerdings von der Kommune allein und 
langfristig nicht tragbar. Deshalb ist vor allem der Bund 
gefordert, einen Schutzschirm für kommunale Energie-
versorger zu spannen sowie endlich den Energiepreis-
deckel für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen, 
bis hin zu Vereinen und Verbänden im Sozialbereich 
und Sport bzw. der Freien Kultur-Szene, einzuführen. 
Nur so könnte eine dramatische Wirtschafts– und Fi-
nanzkrise mit galoppierender Massenarbeitslosigkeit 
verhindert werden, die alle bisherigen Krisen in der Bun-
desrepublik in den Schatten stellen würde. Inwieweit das 
bisher angekündigte 200-Milliarden-Euro-Rettungspaket der 
Bundesregierung ausreicht, bleibt mehr als fraglich.
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ANTRAG

SCHUTZSCHIRM GEGEN TEUERUNG
13-PUNKTE-GARANTIEPLAN

Dr. Volker Külow

Steffen Wehmann

FINANZEN

SOZIALES

HANDELN GEGEN 
DIE ENERGIEKRISE
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Der Russland-Ukraine-Krieg und 
die damit verbundenen Sanktionen 
gegen Russland hatten für Deutsch-
land als Energieimportland eine 
enorme Steigerung der 
Energiekosten zur Fol-
ge. Ursache war die 
Verknappung des am 
Weltmarkt verfügbaren 
Energieträgers Gas, von 
dem Deutschland über 
50 Prozent aus Russ-
land über Pipelines be-
zog. Der Bezug von rus-
sischem Gas zu einem 
attraktiven Preis hatte eine strategi-
sche Bedeutung für die energieinten-
sive, deutsche Wirtschaft, die zu ei-
nem großen Teil von Produktion und 
Export abhängt und den deutschen 
Wohlstand trägt. Die enormen Preis-
steigerungen wirken sich direkt auf 
die Kaufkraft und Leipziger Unterneh-
men aus: Der Leipziger Lebensmittel-
händler Biomare ist in eine finanzielle 

Schieflage geraten und befindet sich 
in einem Schutzschirmverfahren. Als 
Gründe nennt Biomare den hohen 
Kostendruck und das veränderte 

Einkaufsverhalten der 
Verbraucher.2 Dies wird 
nicht das letzte Unter-
nehmen sein: Laut der 
Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Leipzig ist 
die Zahl der Insolvenzen 
um 30 Prozent gestie-
gen im Vergleich zum 
Vorjahr. Zuletzt könnte 
die Energiekostenbelas-

tung für Unternehmen Produktions-
stopps, Insolvenzen und die Verla-
gerung von Produktion ins Ausland 
zur Folge haben. Betroffen sind in 
erster Linie kleine Unternehmen mit 
geringer Investitionskraft, die nicht 
in Energieeffizienzmaßnahmen inves-
tieren können. Traurige Berühmtheit 
erlangte in den letzten Wochen das 
Bäckerhandwerk.3 Große Unterneh-

men werden in Zukunft mit Beihilfen 
in Form einer Subventionierung von 
Betriebskosten für das produzierende 
Gewerbe rechnen können, sobald sie 
in Energieeffizienzmaßnahmen und 
klimafreundliche Technologien inves-
tieren.4

Quellen:
1Deutscher Industrie- und Handels-
kammertag, Resolution zur Energie-
krise, 21.9.2022: 2022_DIHK_Reso-
lution_VV_Energiepolitik_Lay1.indd

2Biomare GmbH saniert sich über 
ein Schutzschirmverfahren - Verlag 
INDat (der-indat.de)

3Bäcker-Chef schlägt Alarm: Insol-
venzen wegen hoher Kosten? | Re-
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SPORT
Die Angst vor den Energiekosten geht 
auch bei den Aktiven im Leipziger 
Sport um. Zahlreiche Briefe haben in 
den letzten Wochen unsere Fraktion 
erreicht, die anmahnen, wir sollten in 
den aktuellen Haushaltsverhandlungen 
den Sport gesondert unterstützen. Die 
Kommunen werden bei der Amateur-
Sportförderung zu wenig unterstützt. 
Der Bund wird die 90.000 Vereine im 
Breiten- und Nachwuchssport in der 
Energiekrise nicht unterstützen, weil 
dies – so die Bundesregierung – pri-
mär in die Verantwortung der Länder 
und Kommunen fallen würde.

In den letzten Jah-
ren fehlte oftmals 
das Geld, z. B. für 
die Heizungsanla-
gen-Sanierung auf 
den Sportplätzen. 
Die Stadt steigerte 
diese Gelder zum 
Teil deutlich, konn-
te aber die finan-
zielle Zurückhaltung vom Bund und 
teilweise vom Land nicht kompen-
sieren. Nicht selten wurden die Etat-
steigerungen von den wachsenden 
Baupreisen verzehrt. Jetzt rächen 
sich diese Versäumnisse doppelt: 
Alte Heizungen erwirken hohe Kos-
ten für den Sportverein.

KULTUR

Die Energiekrise und mit ihr einher-
gehende Kostensteigerungen für 
Strom und Gas greifen massiv um 
sich. Auch für die Freie Kulturszene 
in Leipzig hat dies zum Teil existenz-
bedrohliche Konsequenzen.

Die Initiative Leip-
zig+Kultur hat eine 
Hochrechnung der 
Energiekostenstei-
gerungen auf alle 
institutionsgeförder-
ten Einrichtungen 
vorgelegt. Demnach 
steigt der Anteil der 
Energiekosten an 
der IF-Förderung 
von 8,1 Prozent (2019) auf 14,3 Pro-
zent (2022). Das entspricht einem 

Mehrbedarf von knapp 
500.000 Euro. Auch die 
steigenden Personalkosten 
schlagen zu Buche: Durch 
den erhöhten Mindestlohn, 
aber auch durch die Notwen-
digkeit, mehr zu bezahlen, 
um Fachpersonal halten zu 
können, entsteht auch hier 
ein weiterer Mehrbedarf von 
500.000 Euro.

Zur Absicherung der Institutionen und 
Projekte sowie zur Unterstützung von 
Kulturschaffenden in Leipzig braucht 
es deshalb weitere Zuschüsse – zu-
sätzlich zum aktuellen Budgetansatz, 
der bereits 2,5 Prozent Erhöhung pro 
Jahr vorsieht. 

UMWELT
Energiesparen ist nun schon seit ei-
nigen Wochen die Devise der Stun-
de. Die aktuelle Si-
tuation verdeutlicht 
einmal mehr, wie lange 
Deutschland getrödelt 
hat in der Umstellung 
auf regenerative Ener-
gieträger. Anstatt die 
Energiewende voran-
zutreiben, stetig aut-
arker zu werden und in 
der Energiegewinnung 
auf nachhaltige Ressourcen zu bauen, 
reiten wir uns derzeit immer tiefer in 
die Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen auf dem globalen Markt.

Auch beim Thema Denkmalschutz 
muss ein Umdenken stattfinden: Für 
energetische Maßnahmen auf denk-
malgeschützten Gebäuden braucht 
man aktuell eine Ausnahmegenehmi-

gung. Diese darf laut Stadt 
nur erteilt werden, wenn 
die Veränderung von der 
Straße aus nicht zu sehen 
ist. Damit werden die Ins-
tallation einer Anlage, die 
bezahlbaren Strom liefert 
oder Maßnahmen, wel-
che die Heizkosten sen-
ken, quasi verunmöglicht, 
während die Energiekos-

ten explodieren. Solche Bremsklötze 
bei der Energiewende können wir uns 
im Jahr 2022 im wahrsten Sinne des 
Wortes nicht mehr leisten.
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Am 13. Oktober beschloss der Leip-
ziger Stadtrat ein neues Energie- 
und Klimaschutzprogramm (ESKP). 
Dieses soll den energiepolitischen 
Kurs bis 2030 festlegen. Die aktuel-
le Energiekrise und der vergangene 
Hitzesommer zeigen, dass der Name 
nicht ganz trifft, worum es geht: Es 
geht eben nicht nur um CO2-Emis-
sionen. Es geht darum, dass die 
Nebenkosten bezahlbar bleiben und 
die Stadt auch im Sommer bewohn-
bar ist. Es ist ein Schutzprogramm 
für die Menschen.
Doch nicht alles ist Gold, was glänzt: 
Obwohl sich die Weltgemeinschaft 
auf das 1,5°C-Ziel geeinigt hat, 
strebt die Stadt noch immer das 

1,75°C-Ziel an. Begründet wird das 
damit, dass die Kommune 1,5°C al-
lein nicht erreichen kann. Gleichzei-
tig stellt die Stadt aber 
fest, dass auch 1,75°C 
allein nicht drin sind. 
Wenn wir schon Ziele 
setzen, die wir alleine 
nicht erreichen können, 
warum setzen wir dann 
nicht die richtigen?
Eine weitere Sache fällt 
auf: Auf dutzenden Sei-
ten wird Klimaschutz in 
Tabellen und Grafiken eingeordnet 
und analysiert. Die soziale Frage wird 
dabei konsequent ausgeklammert. 
Nirgends steht, dass in Deutschland 

die reichsten 10% genauso viel CO2 
in die Luft blasen, wie die ärmeren 
50% der Bevölkerung. Jahrelang ha-

ben Klimaschutzgegner 
in und außerhalb der 
Parlamente behauptet, 
dass Klimaschutz für 
Menschen mit geringe-
rem Einkommen vor al-
lem Verzicht bedeutet. 
Wir müssen nun zeigen, 
dass Klimaschutz gera-
de denen hilft, die kein 
prallgefülltes Konto 

haben. Wir haben deshalb ein För-
derprogramm „Energieeffizienz mit 
stabilen Mieten“ durchgesetzt. Gute 
Klimapolitik ist gute Sozialpolitik.

In den ersten 18 Monaten unterfal-
len Asylsuchende dem Asylbewer-
berleistungsgesetz. Dieses sieht 
medizinische Behand-
lungen nur im Akut- und 
Schmerzfall sowie bei 
Schwangerschaft vor. 
Der Besuch einer Arzt-
praxis muss vorher vom 
Sozialamt geprüft und 
ein Behandlungsschein 
ausgestellt werden. Das 
bedeutet Barrieren bei 
der Inanspruchnahme 
von medizinischer Versorgung, die 
auch negative Folgen für die Betrof-

fenen haben können. Als LINKE sa-
gen wir klar: Gesundheitsversorgung 
ist ein Menschenrecht und darf nicht 

von Herkunft und Pass 
abhängen. 
Darum beantragten wir 
im Stadtrat die Einfüh-
rung einer elektroni-
schen Gesundheitskar-
te für alle geflüchteten 
Personen in der Stadt 
Leipzig, was im Juni 
2020 beschlossen wur-
de. Dresden hat die 

eGK für Geflüchtete im selben Jahr 
eingeführt und bereits 2021 ein po-

sitives Resümee gezogen. In Leipzig 
tut sich bisher nichts, darum fragten 
wir in der Ratsversammlung im Ok-
tober erneut nach. 
Die Stadt verweist in ihrer Antwort 
auf die Landesebene, was durchaus 
berechtigt ist. Zahlreiche Bundeslän-
der haben in den vergangenen Jahren 
Rahmenverträge mit Krankenkassen 
abgeschlossen und eine landesweite 
Lösung für einen gleichberechtigten 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
ermöglicht. In Sachsen verhinder-
te die CDU eine solche Lösung. Die 
Fluchtbewegungen aus der Ukrai-
ne führten endlich dazu, dass das 
Sächsische Sozialministerium eine 
entsprechende Lösung verhandelt. 
Wir werden diesen Prozess weiter 
begleiten und alles dazu beitragen 
die bestehende Ungleichbehandlung 
bei der Gesundheitsversorgung zu 
beenden.

GUTE KLIMAPOLITIK IST 
GUTE SOZIALPOLITIK!

TERMINE - RUNDGÄNGE - UNTERNEHMUNGEN

Michael Neuhaus

FÜR EINE GLEICHBERECHTIGTE  
GESUNDHEITSVERSORGUNG, UNAB-
HÄNGIG VON HERKUNFT UND PASS! 

Juliane Nagel 

DZB
Im deutschen Zentrum für barrierefrei-
es Lesen durften wir einen Blick in die 
Druckerei werfen und haben eine Ein-
führung in das Lesen und Schreiben 
der Braille-Schrift bekommen. Im dzb 
werden Bücher, Flyer, Plakate und und 
und in Braille-Schrift übertragen und 
gedruckt. Außerdem gibt es hier eine 
Technik-Beratung und die Möglichkei-
ten, Musiknoten übertragen zu lassen.

MDBK
Im September wurden wir eingeladen 
zum Rundgang im Museum der bilden-
den Künste Leipzig. MdbK-Leiter Ste-
fan Weppelmann führte uns durch das 
Haus, zeigte uns die Veränderungen 
der letzten Monate und erzählte uns 
von den Zukunftsplänen des Hauses. 
Unter anderem wurde im ganzen Ge-

bäude ein Leitsystem für sehbehinder-
te Menschen installiert und das ansäs-
sige Café zu einem Ort der Begegnung 
gestaltet, wo Veranstaltungen und seit 
Monaten auch Workshops für aus der 
Ukraine geflüchtete Menschen statt-
finden. Als besonderes Highlight durf-
ten wir den ersten Picasso begutach-
ten, der sich im Besitz des Museums 
befindet und der bis dato vor den Au-
gen der Besucher:innen noch verbor-
gen war.

TDJW
Unsere Fraktionssitzung im Oktober 
haben wir in das Theater der Jungen 
Welt (TDJW) in Lindenau verlegt. Zu Be-
ginn hat uns Marian Schmidt, der seit 
August dieses Jahres der neue Verwal-
tungsdirektor der Spielstätte ist, durch 
das Haus geführt und uns ein Bild über 
die aktuelle Lage gegeben.

TAG DER 
WOHNUNGSLOSEN
Wir waren auch in diesem Jahr beim 
Tag der Wohnungslosen dabei und 
haben jeweils 100 Euro Spenden an 

den Jugendhaus Leipzig e.V. und den 
Tagestreff OASE der Diakonie Leipzig 
übergeben. Ebenso wie viele andere 
tolle Initiativen und Vereine leisten 
diese Projekte wichtige Hilfe in der 
Betreuung und Unterstützung woh-
nungsloser Menschen.

STADTRADELN
Unsere Fraktion war wieder beim 
Stadtradeln dabei! Seit Jahrzehnten 
kämpfen wir im Stadtrat dafür, den 
Radverkehr in Leipzig attraktiver und 
sicherer zu gestalten und den Umstieg 
auf nachhaltige Verkehrsmittel voran-
zutreiben. Insgesamt hat das Team 
LINKSKURVE 4.084 Kilometer erradelt 
und damit 628,9 Kilogramm CO2 ein-
gespart.

MATERIALBUFFET
Wir waren im August zu Besuch im 
Großlager des Second-Hand-Bau-
markts „Materialbuffet“ in den Pittler-
werken. Lele und Joha haben sich Zeit 
genommen, uns das Lager zu zeigen 
und mit uns über ihre Arbeit, das Kon-
zept und Unterstützungsmöglichkei-
ten gesprochen.
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Vor mehr als 1,5 Jahren forderten 
wir den Oberbürgermeister erstmalig 
auf, sich in den Gremien des Jobcen-
ters – insbesondere in der Träger-
versammlung – dafür einzusetzen, 
die längst überfällige Anhebung der 
Mehraufwandsentschädigung von 
1,75 Euro auf 2,50 Euro umzuset-
zen. Nach etlichen Gesprächen mit 
dem zuständigen Sozialbürgermeis-
ter und der Geschäftsführung sowie 
kritischen Nachfragen im Stadtrat 
konnte zumindest ein kleiner Teil-
erfolg durch unsere Fraktion erzielt 
werden: zum 1. Januar 2023 gibt es 
eine Anhebung auf 2,00 Euro. Damit 
erhalten die ca. 1.450 Menschen in 
den entsprechenden Maßnahmen 
ca. 30 Euro mehr als bisher Das 
heißt, sie können nun bis zu 258 
Euro in den sogenannten Ein-Euro- 
Jobs pro Monat anrechnungsfrei zum 
viel zu geringen Hartz-IV-Satz ohne 

andere Nebenjobs hinzuverdienen. 
Mit der neuen Regelleistung („Bür-
gergeld“) und ohne Kosten der Unter-
kunft erhält eine alleinstehende Per-
son dann ab Beginn des neuen Jahres 
bis zu 760 Euro im Monat, wenn sie 
sich in einem Ein-Euro-Job befindet. 
Wir bleiben an einer weiteren Erhö-
hung dran und fordern gleichzeitig 
den Ausbau eines echten sozialen 
Arbeitsmarktes mit tariflich entlohn-
ter Beschäftigung, einem Personal-
entwicklungskonzept sowie die Über-
nahme von Qualifizierungskosten 
von bis zu 3.000 Euro im stadteige-
nen Kommunalen Eigenbetrieb Leip-
zig/Engelsdorf (KEE). Derzeit bietet 
der KEE nach diesem Vorbild bereits 
ca. 199 Stellen an. Hier wird ein 
Stundenlohn je nach Stelle von bis zu 
14,08 Euro für Langzeiterwerbslose 
im kommunalen Arbeitsmarktpro-
gramm gezahlt.

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat 
zu Leipzig sucht zum 1. Februar 2023 
befristet bis zum Ende der Wahlpe-
riode des Stadtrates August 2024 
eine/n

Fraktionsreferentin/
Fraktionsreferenten
für die Themen Stadtentwicklung, 
Bauen, Wohnen und Umweltpolitik.
Ausführliche Informationen gibt es 
unter: www.linksfraktion-leipzig.de

Aussagekräftige Bewerbungen mit 
vollständigen Unterlagen sind bitte 
per Post oder E-Mail bis 27.11.2022 
zu richten an Fraktion DIE LINKE im 
Stadtrat zu Leipzig, Neues Rathaus, 
04092 Leipzig oder linksfraktion@
leipzig.de

STELLEN
AUSSCHREIBUNG

LINKS WIRKT AUCH 
IM KLEINEN 


