löwenzahn

Mitteilungsblatt der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig _Heft 02 | 2013

 Seite 3
l
te
r
ie
v
n
e
d
olonna
Zukunft im K
 Seite 4
n
e
th
A
in
e
g
Seite 6
D r e i Ta

e
b
o
r
p
ft
a
rovozie r t K r
p
“
n
o
z
a
m
a
„

Problemfall Kinderbetreuung
 KOMMENTAR

Broschüre analysiert die Situation in Leipzig
und macht Vorschläge

„Tarifmoratorium“ gescheitert.
Nichts erreicht?
Mit deutlicher Mehrheit lehnte der
Stadtrat unseren Antrag für einen
Stopp der jährlichen Fahrpreiserhöhungen ab. Am folgenden Tag beschloss die Gesellschafterversammlung die Fahrpreiserhöhung für 2013.
Also alles umsonst? Keinesfalls.
Schon zwei Tage später erklärte die

Seit Jahren lässt sich in Deutschland das
Phänomen des Geburtenrückgangs erkennen. Gegensätzlich zu diesem Trend
verzeichnete Leipzig im letzten Jahrzehnt
einen enormen Anstieg der Geburtenzahl.
Wurden 1995 2.620 Kinder geboren, so
erblickten 2012 5.566 Kinder in Leipzig
das Licht der Welt. Dieser überaus erfreuliche Trend brachte einige Herausforderungen für die Stadt mit sich. Eine von besonderer Bedeutung war und ist gewiss
die Bereitstellung von genügend qualitativ hochwertigen
Betreuungsplätzen für den
Leipziger Nachwuchs. Wie
kann man diese Herausforderung angehen?

rinnen und Erzieher haben es mit zu großen Gruppen zu tun. Im zweiten Teil beschäftigt sie sich mit der Frage, wie man
den Problemen in der Leipziger Kindertagesbetreuung besser begegnen kann. Es
werden Lösungsvorschläge aus Sicht der
LINKEN sowie deren bisherige Vorschläge und Initiativen zur Verbesserung des
Platzangebotes, der Betreuungsqualität,
aber auch zur zukünftigen Finanzierungsgestaltung vorgestellt.

CDU-Fraktion, dass die Tariferhöhungen an die Belastungsgrenze
der Nutzer stoßen und man sich
auf einer Klausur im Sommer damit beschäftigen werde. Bereits die
unterschiedliche Antragsdebatten in
den Ratsversammlungen und Kreistagen ließen erkennen, dass es ein
„weiter so“ nicht geben kann! Dies
ist ein Erfolg der über Stadt- und
Kreisgrenzen erfolgten Zusammenarbeit der Linksfraktionen.
Die Oberbürgermeister und Landräte sind nun gezwungen, sich intensiv mit der ÖPNV-Finanzierung
auseinander zu setzen. Die anstehenden Wahlen zum Bundestag,
zum Landtag und die Kommunalwahlen werden dazu führen, dass
eine Beschleunigung der Arbeit an
Lösungen erfolgen wird.
Ich möchte mich bei allen UnterstützerInnen des Antrags bedanken
und bin mir sicher, dass es zum
01.08.2014 keine Tarifanpassung in
Höhe von 3,5–4,5 % für die Fahrgäste im Stadtgebiet Leipzig geben wird.
 Jens Herrmann-Kambach

Es ist an der Zeit, sich einen
genauen Überblick über die
derzeitige Situation der Kindertagesbetreuung zu verschaffen. Genau darum geht
es in der neu herausgegebenen Broschüre der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat
zu Leipzig „Kein Platz mehr
in Kindertagesstätten!?“. Im
ersten Teil informiert sie über
die derzeitigen Gegebenheiten der Kindertagesbetreuung mit den Problemen
des zeitnahen Ausbaus von
Plätzen. Die Stadt reagierte
zunächst gar nicht, dann sehr
zögerlich. Seitdem läuft sie
der Entwicklung hinterher und versucht
in letzter Minute, bevor am 1. August 2013
der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz in Kraft tritt, das Problem in den Griff
zu bekommen. Eltern wollen aber nicht irgendeinen Platz. Für sie ist eine hochwertige altersgerecht Bildung und Erziehung
genauso wichtig. Allerdings stimmen die
Rahmenbedingungen nicht. Die Erziehe-

Neben dem Gesamtüberblick der gegenwärtigen Situation soll die Broschüre
gleichzeitig zum Handeln anregen. Vor
allem soll sie auch darauf aufmerksam
machen, dass man den Fokus neben
der Garantie eines Platzes für jedes Kind
gleichfalls auch auf die bestmöglichste
Betreuung lenken muss.
		
 Stephanie Müller

 DOWNLOAD: www.linksfraktion-leipzig.de/
fileadmin/lcmslfleipzig/LINKE_KitaBroschur_Web_N.pdf
2_
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Ein Blick in die Zukunft des Kolonnadenviertels
Seit März hat sich die Fraktion in öffentlichen Sitzungen Angelegenheiten aus den
Wahlkreisen zugewandt. Begonnen haben
wir mit einer Verständigung zur Perspektive
des Kolonnadenviertels. Diskutiert haben
mit uns Herr Foede von der WohnungsbauGenossenschaft UNITAS, Herr Hochtritt
von der LWB und Herr Barth vom Verkehrsund Tiefbauamt. Es hat uns gefreut, dass
auch Mitglieder des Bürgervereins unsere
Einladung angenommen haben.

LWB plant noch
Ganz so weit ist die LWB noch nicht. Von
Klaus Hochtritt erfuhren wir, dass gegenwärtig die Sanierungs- und Vermietungsstrategie für die LWB-Wohnungen in der
Kolonnadenstraße und am Dorotheenplatz erarbeitet wird. In zwei bis drei Jahren soll die Sanierung beginnen. Dabei

Bürgerbeteiligung unter Mitwirkung des
Bürgervereins. Neben der Attraktivität
der Leuchten, Blendwirkungen und Sicherheitsaspekten ist auch die Energieeffizienz wichtig. Die Überraschung des
Abends kam von Rainer Barth als er mitteilte, dass die Erneuerung der Leuchten
mit 70 % Energieeinsparung bereits in

Vor genau 30 Jahren begann die komplexe
Umgestaltung in der inneren Westvorstadt.
Erstmals wurden innerstädtisch Wohnhäuser umfassend rekonstruiert und neu gebaut. Da bereits damals die Erneuerung
der Innenstädte zunehmend zur Herausforderung wurde, fand im Oktober 1988
eine Konferenz der UNO-Organisation
für Europa (ECE) zur behutsamen Stadterneuerung im Leipziger Neuen Rathaus
statt. Mir ist noch gut der Besuch von Teilnehmern aus West- und Osteuropa in der
Kolonnadenstraße in Erinnerung. Gebaut
wurde in einer modifizierten WBS-70-Bauweise unter Verwendung von Schmuckfassadenelementen aus der Werkstatt der
TH Cottbus.
UNITAS saniert schon
Steffen Foede von der UNITAS informierte über die Sanierung der Wohnhäuser in
der Max-Beckmann- und Friedrich-EbertStraße sowie über den Neubau am Westplatz, wo neben hochwertigen Wohnungen auch der neue Unternehmenssitz
entsteht. Neben der Sanierung der Außenfassaden wird an der Friedrich-EbertStraße auch der Lärmschutz verbessert.
Eine behutsame Modernisierung soll in
den meisten Wohnungen Nettokaltmieten
von maximal 6 €/qm sichern. Herausforderung ist die Unterbringung der für Neubauten geforderten PKW-Stellplätze. Da
sich auf der Straßenseite die Parkflächen
für die vorhandenen Wohnungen befinden, entstehen zwangsläufig Konflikte.

Geplanter Neubau am Westplatz, in dem neben hochwertigen Wohnungen auch der neue Unternehmenssitz
der UNITAS entsteht. (Quelle: Jana Seifert von S & P Leipzig)

wird auch auf die Erfahrungen aus dem
Kreuzstraßenviertel, einschließlich der
Mieterbeteiligung, gesetzt. Ein wichtiges
Anliegen ist es, die ständig steigenden
Heiz- und Warmwasserkosten als verbrauchsabhängige Betriebskosten zu
begrenzen.
Bürgerbeteiligung für Stadtbeleuchtung
Erneuerung der Stadtbeleuchtung ist
Wohnumfeldverbesserung. Leipzig kann
dabei auf eigene Erfahrungen sowie die
Mitarbeit im Städtenetzwerk zur Stadtbeleuchtung und am EU-Projekt PLUS zurückgreifen. Im Kolonnadenviertel gab es
erstmalig in Leipzig eine umfangreiche

den nächsten Wochen erfolgt. Als Moderator erinnerte ich an dieser Stelle an
unsere Haushaltsinitiative für eine energieeffiziente Erneuerung der Stadtbeleuchtung.
Als Fazit konnten wir mitnehmen: Die Entwicklung des Kolonnadenviertels wird
künftig bezahlbares Wohnen in einem
attraktivem Umfeld in der Innenstadt ermöglichen.
		
 Siegfried Schlegel
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Drei Tage Athen
Am 3. Februar war es soweit,
es flogen Stadträte aus Dresden und Leipzig nach Athen,
um sich mit linken griechischen Politikern zum Erfahrungsaustausch zu treffen
und sich vor Ort ein Bild von
der sozialen Lage im Land zu
machen.
Erster Programmpunkt ist ein
gemeinsames Abendessen
mit den griechischen Politikern der Partei SYRIZA. Das
Besondere des Restaurants,
in dem das Abendessen stattfindet, ist, dass es von der
Kommune selber betrieben
wird. So dienen die erzielten Gedenken an die Opfer an der Hinrichtungsstätte Kessarinani
Einnahmen dazu, eine Begegnungsstätte sowohl für die älteren als auch
Anschließend wurden wir sehr direkt mit
für die verarmten Bevölkerungsteile anbieder sozialen Situation der Menschen in
ten zu können. Das gegenseitige KennenGriechenland konfrontiert. Es stand der
lernen der Griechen und Deutschen ging
Besuch eines „Sozialen Gesundheitszendann bei den aufgetischten griechischen
trums“ auf dem Plan. Dort erfuhren wir,
Spezialitäten und dem gereichten griechidass es in Griechenland für die Menschen,
schen Wein zügig voran.
die arbeitslos werden, nur ein Jahr lang ein
Arbeitslosengeld gibt. Danach bekommen
Der zweite Tag begann mit einem Vortrag
die Arbeitslosen keinerlei staatliche Untervon Thodoros Paraskevopoulos, wissenstützung mehr.
schaftlicher Mitarbeiter der SYRIZA-EKMFraktion. Bei seinem fachlich hochrangiDies führt natürlich zu gewaltigen soziagen Beitrag wurde schnell klar, dass die
len Verwerfungen, insbesondere bei eiAusteritätspolitik der EU gegenüber Griener Arbeitslosenquote von rund 35 % und
chenland die Krise befördert anstatt sie
einer Jugendarbeitslosigkeit von rund 55
zu lösen. Griechenland brauche Hilfe, um
%. Große Teile der Bevölkerung kämpfen
die Wirtschaft in Gang zu bringen, Reninzwischen um die nackte Existenz. Beten- und Lohnkürzungen seien da eher
troffen sind aber nicht nur Menschen ohne
kontraproduktiv.
Arbeit, auch die in Griechenland traditionell
stark vertretenen Kleingewerbetreibenden
Ein besonderer Programmteil war der
können sich oftmals eine KrankenversicheBesuch des Schießstandes in Kessarirung nicht mehr leisten und sind auf die
ani, der Hinrichtungsstätte während der
Hilfe des Gesundheitszentrums angewiedeutschen Besatzung im II. Weltkrieg.
sen. Hier arbeiten die Ärzte ehrenamtlich,
Die Erschießungen, zu denen die Häftohne Bezahlung. Medikamente und die
linge meist vom KZ Chaidari durch Athen
notwendigen medizinischen Geräte wertransportiert wurden, wurden zeitweise
den über Spenden organisiert. So verfügt
fast täglich durchgeführt.
das Zentrum inzwischen neben einer Pra-

xis für Allgemeinmedizin noch über eine
Zahnarztpraxis sowie über eine eigene
gynäkologische Abteilung.
Am Dienstag geht es mit dem Bus zur
Stadt Nea Ionia, eine von Migranten gegründete Kommune im Nordosten von
Athen. Dort erwartet uns Iraklis Gatsis,
der Bürgermeister, zum Gespräch. Auf
der Fahrt nach Nea Ionia fallen mir an
den Athener Boulevards die vielen leerstehenden Geschäfte mit den Schildern
der Immobilienmakler auf. Ein sichtbares
Zeugnis, dass die Anzahl der Insolvenzen
im vergangenen Jahr in Griechenland um
27 % angestiegen ist.
Im Ratssaal der Gemeinde entbrennt eine
spannende Diskussion mit dem Bürgermeister. Im Mittelpunkt steht wieder einmal
die Frage, inwieweit die Kommune in der
Lage ist, bei der dramatischen sozialen
Lage vieler Griechen solidarische Hilfe zu
organisieren. Dabei erfahren die erstaunten deutschen Kommunalpolitiker, dass
es in der Stadt eine Bürgerinitiative gibt,
die bei Haushalten, denen der Energieversorger den Strom abgeklemmt hat, diesen
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Die Wiege der Sozialdemokratie stand in Leipzig
umgehend wieder anschließt. Vom Rathaus geht es in den in der Nähe liegenden „Sozialen Supermarkt“. Dort werden
Grundnahrungsmittel kostenlos an Bedürftige abgegeben. Aber anders als in
Deutschland bekommen die Menschen
nicht die abgelaufenen Waren aus den
Supermärkten, sondern die Lebensmittelausgabe beruht ausschließlich auf
Spenden. Und wieder erfahren wir von
der großen Solidarität der Griechen, die
Spenden kommen aus allen Landesteilen. Die Lebensmittelausgabe findet statt
als wir am Supermarkt eintreffen. Reger
Betrieb herrscht, und man sieht es den
Menschen deutlich an, dass sie auf diese Überlebenshilfe dringend angewiesen
sind. Wir stehen etwas hilflos dabei und
schämen uns angesichts solchen Elends
über unsere privilegierte Situation.
Leider ist der Besuch in Athen viel zu
schnell vorbei. Dennoch hat er uns gezeigt, dass die Lage der Menschen in
Griechenland sich äußerst prekär darstellt und sie dringend unsere Hilfe und
Solidarität brauchen. Eine weitere Verschlechterung der sozialen Situation in
Griechenland könnte in eine Katastrophe
führen.
		
 Naomi-Pia Witte

Vor dem Sozialen Gesundheitszentrum

Das Jahr 2013 steht nicht nur für die Jubiläen der legenderen Völkerschlacht und
des 200. Geburtstages von Richard Wagner. Am 23. Mai diesen Jahres jährt sich
gleichfalls die Gründung des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins (ADAV) zum
150. Mal. Die SPD wird dieses Datum als
ihr Gründungsjubiläum begehen. Im linken Geschichtsdenken war die Entstehung des ADAV und vor allem die Rolle
ihrer dominierenden Führungsfigur Ferdinand Lassalle indes nicht unumstritten.
Die Parteigeschichtsschreibung der SED
orientierte sich einseitig auf den Bebel/
Liebknecht-Flügel der sich herausbildenden deutschen Arbeiterbewegung. Fest
steht hingegen: Nach vielfältigen Vorläufern wie dem Bund der Gerechten, dem
Bund der Kommunisten, zahlreichen
Arbeiterbildungsvereinen und anderen
Organisationsformen entstand mit dem
ADAV die erste sozialistische Arbeiterpartei in Deutschland, die auch international ohne Beispiel war. Hier liegen die
Wurzeln der politischen Organisation der
deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, die 1869 mit der Gründung
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
in Eisenach und dem Vereinigungsparteitag von SDAP und ADAV 1875 in Gotha
ihren Abschluss fand.

Aus Anlass des ADAV-Jubiläums hat die
Fraktion DIE LINKE zu Jahresbeginn
den Antrag gestellt, den Ort der Parteigründung, den ehemaligen Standort
des Leipziger Pantheon am Gerichts-

weg, mit einem Gedenkstein zu würdigen. LeipzigerInnen, GewerkschafterInnen, politische Parteien sowie Gruppen
und Personen, die sich in der Tradition
des ADAV sehen, sollen so die Möglichkeit erhalten, sich mit ihm und dem
Parteijubiläum jenseits von politischen
Präferenzen zu identifizieren. Das war
ein zentrales geschichtspolitisches Anliegen des Antrages, dem der Stadtrat
am 17. April 2013 vor allem mit den Stimmen der SPD zugestimmt hat. Dem war
ein einseitiger Vorstoß der Verwaltungsspitze vorausgegangen, der SPD die
Verantwortung sowohl für die Installation als auch für deren inhaltliche Ausrichtung zu überlassen. Das sensible
Ringen um einen von parteipolitischen
Interessen freien Kompromiss erbrachte
schließlich die von einer breiten Mehrheit getragene Lösung: Der Gedenkstein kann durch Dritte errichtet werden.
Durch einen Gestattungsvertrag sichert
die Stadt indes die parteipolitische Neutralität der inhaltlichen Hauptaufschrift.
		
 Dr. Dieter Janke

 www.linksfraktion-leipzig.de

„amazon“ provoziert Kraftprobe
Beschäftigte an den amazon- Standorten in Leipzig
und Bad Hersfeld haben in
den letzten Tagen gezeigt,
dass sie sich vom Management des Versandhändlers nicht mehr länger
hinhalten lassen wollen.
97 % haben in Leipzig bei
einer Urabstimmung der
ver.di-Mitglieder für einen
Streik gestimmt. In Bad
Hersfeld beteiligten sich
600 beim Schichtwechsel
am 9. April an einer Kundgebung vor dem Tor und
legten kurzfristig die Arbeit nieder.
Sie wollen einen Tarifvertrag, der ihnen ein Einkommen und Arbeitsbedingungen sichert wie sie
im Versandhandel gelten. Das Management hat ver.di monatelang hingehalten,
um dann zu erklären, dass sie nicht zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag bereit
sind. Ihre Begründung: Tarifverträge machten das Unternehmen „unflexibel“.
Diese Haltung kommt nicht von ungefähr.
Die Konzernleitung in Seattle will in den
USA wie in allen Ländern mit Niederlassungen „gewerkschaftsfreie“ Betriebe.
Sie will den Beschäftigten hier wie dort
Löhne und Arbeitsbedingungen einseitig
diktieren. Eine wechselnde Zahl von Befristeten und LeiharbeitnehmerInnen soll
dazu dienen, die Stamm-Belegschaften
permanent unter Druck zu halten.

» Das bislang beispiellose Aufbegehren der Mitarbeiter beim
Logistikriesen amazon hat unsere uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität. «
_aus einer Presseerklärung der Fraktion
DIE LINKE vom 5. April 2013

Auf der anderen Seite scheut sich der
Konzern nicht, Gelder der Steuer- und
Beitragszahler für seine Zwecke zu nutzen. Mindestens 14 Millionen Euro hat
amazon von Bund und Ländern als Fördermittel für seine Ansiedlungen erhalten
(Süddeutsche Zeitung, 22.03.2013). Die
Stadt Leipzig hat die Erschließung der
hiesigen Niederlassung mit mehr als fünf
Millionen Euro unterstützt. Bei der Einarbeitung neuer Beschäftigter nutzte amazon in Kooperation mit der Agentur für
Arbeit Mittel der Arbeitsmarktförderung.
Welche Steuern der Konzern hier überhaupt zahlt, bleibt ein Geheimnis. Nach
allen Informationen dient der Europa-Sitz
des Konzerns in Luxemburg vor allem
dazu, die Zahlung von Steuern – soweit
es geht – zu vermeiden.
Was bleibt von der „beispiellosen Erfolgsgeschichte bei der Neuschaffung von Arbeitsplätzen“ (OBM Jung), wenn man die
Zusammenhänge aufdeckt? Doch nur ein
beschämendes Beispiel staatlich subven-

tionierter Lohndrückerei und das bei miesen Arbeitsbedingungen. So hat „die Gewerbeaufsicht im bayrischen Schwaben
... mehrfach Geldstrafen gegen amazon
verhängt, weil es im Versandzentrum in
Graben, nahe Augsburg, zu arbeitsrechtlichen Verstößen gekommen sei. Unter
anderem ging es um Schichtpläne mit 21
Tagen Arbeit am Stück und nicht genehmigte Arbeit an einem Adventssonntag“
(Süddeutsche Zeitung).
Die Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag wird nur ein erster Schritt sein,
um all diese Probleme anzugehen. Aber
entscheidend ist, dass die Beschäftigten selbst mit ver.di für ihre Interessen
handeln. Und die politisch Verantwortlichen in Stadt, Land, Bund und EU sind
aufgefordert, das Ihrige zu tun, um der
ständigen Verletzung von Arbeitnehmerschutzrechten, der subventionierten
Lohndrückerei und der legalen Steuervermeidung ein Ende zu setzen.
		
 Bernhard Krabiell

Mitteilungsblatt der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig _Heft 02 | 2013

Operette am Augustusplatz bedeutet
Auflösung des Ensembles _Gespräch mit Volker Vogel
Einige Fraktionen im Stadtrat drängen darauf, den Mukobetrieb ins Opernhaus am
Augustusplatz zu verlegen. Der Oberbürgermeister hat jüngst ein erneutes Gutachten in Auftrag gegeben, um die daraus zu erwartenden Einspareffekte zu
untersuchen, Dazu sprach die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
Dr. Skadi Jennicke mit dem Oberspielleiter der Muko Volker Vogel.
_Was halten Sie von solch einem Gutachten?
Unlängst wurde der Musikalischen Komödie eine positive Wirtschaftlichkeit
attestiert. Damit wurde bestätigt, dass
wir gewissenhaft und sparsam haushalten. Gehen unsere Zuschauer nach der
Vorstellung zufrieden und glücklich nach
Hause, haben wir für jeden Einzelnen einen Mehrwert geschaffen, den ein monetär ausgerichtetes Gutachten nicht widerspiegeln kann.
Was würde eine Überführung des Spielplanangebotes in den Opernbetrieb für
die Zukunft der Musikalischen Komödie
bedeuten?
Die Auflösung des Ensembles, also u. a.
Chor, Ballett, Orchester und Solisten.
Und darüber hinaus: Der nicht umkehrbare Verlust einer einzigartigen Traditionspflege von Operette und Musical im
Haus Dreilinden. Gebäude und Ensemble
bedingen einander. Amputiert man eines,
stirbt das andere.
Die von unserem Publikum geschätzte
Repertoirevielfalt ist mit nur 30 Vorstellungen pro Spielzeit in der Oper nicht annähernd zu erreichen. Man wird sich auf eine
Operetten- bzw. eine Musical-Premiere
beschränken müssen. Viele Werke werden in Leipzig nie wieder erlebbar sein.

Leipzig hat ein attraktives und vielseitiges Kulturangebot. Warum ist aus Ihrer
Sicht die Muko aus solch einer Angebotsvielfalt nicht wegzudenken?

Die Musikalische Komödie ist das einzige
Theater in Leipzig und Umgebung, das
Operette und Musical in ihrer Originalform
aufführt. Wir sind ein qualitativ und quantitativ einzigartiges Ensemble. Die Muko
ist wichtiger Bestandteil eben jenes vielseitigen Kulturangebots und komplettiert
es. Viele junge Besucher kommen bei uns
das erste Mal in Kontakt mit dem Musiktheater und erleben es als Ort der Entspannung und schönen Erinnerungen.
_Befürworter der Überführungsidee führen ins Feld, dass das Angebot erhalten
bleiben und gleichzeitig immense Kosten gespart werden könnten, einschließlich der Sanierungskosten für das Haus
Drei Linden. Ist diese Argumentation
stimmig?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jemand glaubt, die Befürworter eingeschlossen, dass das umfangreiche Angebot bei einer Überführung erhalten werden
kann. Rechtfertigen die einzusparenden
Kosten wirklich die Auflösung eines der
letzten Operettenhäuser? Das Haus Dreilinden sollte mit seiner über hundertjährigen Tradition den gleichen Stellenwert
haben wie zum Beispiel die Kongresshalle. Beide spiegeln einen Teil Leipziger Geschichte wider.
_In den vergangenen Spielzeiten sind die
Zuschauerzahlen leicht zurückgegangen.
Hält diese Entwicklung auch aktuell an?
Nein, überhaupt nicht. Kürzlich haben wir
eine zusätzliche Vorstellung „Ring für Kinder“ angeboten, weil die Kartennachfrage so enorm war. Nicht wenige Vorstellungen im Repertoire sind ausverkauft,
so dass wir Zuschauer am Abend nach
Hause schicken müssen.
_Seit den neunziger Jahren wird die
Schließung der Muko nahezu ohne Pause diskutiert. Was bedeutet es für die
Künstler, unter solchen Bedingungen zu
arbeiten?

Ich staune immer wieder, mit welcher
Energie sich das Ensemble trotz der immer wiederkehrenden Schließungsdebatten motiviert, um mit viel Liebe zum Genre und Beruf das Publikum zu erfreuen.

Volker Vogel

_Was erwarten Sie in der aktuellen Situation von den verantwortlichen Politikern
im Stadtrat?
Ich erwarte von den gewählten Vertretern
des Volkes, dass sie sich endlich ihrer
Verantwortung annehmen, um der Musikstadt Leipzig gerecht werden, statt sich
hinter immer neuen Gutachten zu verstecken. Aktuell bremst die Mehrheit im
Stadtrat jene aus, die seit vielen Jahren
mit Nachdruck eine Planungssicherheit
und abschließende Sanierung für die Musikalische Komödie fordern.
 Dr. Skadi Jennicke
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kommunal abc

Gentrifizierung
Ein Vorgang, der zunächst mehr durch politisch-wirtschaftliche
Vorhaben erzeugt wird als durch die Stadtplanung. Sehr hohe
Mieten oder Wohneigentumspreise gegenüber nicht steigenden Löhnen zwingen Bewohner, in andere, entferntere Stadtteile zu ziehen oder auch nur in bestimmte Stadtteile ziehen

zu können. Hierdurch wird die typische urbane Mischung von
allen Bevölkerungsschichten nicht mehr möglich. Besonders
können dadurch die gewachsenen sozialen Strukturen und
Kontakte nicht ermöglicht oder gar ganz aufgelöst werden, da
sie zu weit entfernt sind.

 termine
Ratsversammlungen

_im Neuen Rathaus, Ratssaal  15. 05.  19. 06. 2013 | 14:00 Uhr

Bürgersprechstunden

_im Osten mit Stadträtin Carola Lange | im Bürgertreff Volkmarsdorf, Konradstraße 60 a
 08. 05.  05. 06. 2013 | ab 17:00 Uhr
_in Leutzsch mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Stadtteilladen Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 122
 05. 06. 2013 | 16:00–18:00 Uhr
_in Grünau mit Dr. Ilse Lauter | im KOMM-Haus, Seliner Straße 17
 16. 05.  11. 06. 2013 | 16:00–17:30 Uhr
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16
 27. 05.  10. 06. 2013 | 16:00–18:00 Uhr
_im Norden mit Stadträtin Dr. Skadi Jennicke | im Bürgerbüro MdL Cornelia Falken, Coppistraße 63
 30. 04.  14. 05.  28. 05.  11. 06.  25. 06. 2013 | 13:00–15:00 Uhr
_in Lindenau mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Abgeordnetenbüro Dr. Volker Külow, Georg-Schwarz-Straße 8
 08. 05. 2013 | 16:00–18:00 Uhr
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