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Heiko Rosenthal wiedergewählt 

Am 19. Juni wählte der Stadtrat 

Heiko Rosenthal (DIE LINKE) 

nach siebenjähriger Amtszeit mit 

64 Stimmen erneut zum Bürger-

meister für Umwelt, Ordnung und 

Sport. Das grandiose Ergebnis gab 

es bei einer Dezernentenwahl in 

der Rathausgeschichte seit 1990 

noch nicht. Es war vor allem 

eine Anerkennung über Parteien-

grenzen hinweg für die bisherige 

verantwortungsvolle Tätigkeit in 

diesen wahrlich nicht leicht zu 

leitenden Ressorts der Stadtver-

waltung. 

Die Wiederwahl von Heiko Ro-

senthal ist zugleich ein deutliches 

Signal an DIE LINKE in Leipzig 

und Sachsen: In der Kommunalpo-

litik zählen in erster Linie nachge-

wiesene fachliche Kompetenz und 

Mut, sich neuen Herausforderun-

gen konsequent und kreativ zu 

stellen. Dabei, auch das hat Heiko 

Rosenthal erfahren, ist nicht alles 

Wünschenswertes durchsetzbar, 

sind oft Kompromisse nötig. Wenn 

dennoch in diesem hohen Amt die 

linke Handschrift erkennbar bleibt, 

kann das gute Wahlergebnisse für 

DIE LINKE bei künftigen Kommu-

nalwahlen befördern. 

 Sören Pellmann
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Leipzig – mitten in Europa? 
Jedenfalls mitten 
in der Metropolregion

Der Leipziger Stadtrat hat sich zur Mit-
wirkung in der Metropolregion Mittel-
deutschland bekannt und dabei die 
Intentionen der Linksfraktion aufgenom-
men. 
Wir waren dabei von Anfang bestrebt, 
diesen Prozess voranzubringen und ihn 
so konkret und verbindlich wie möglich 
zu gestalten. Es gibt vielfältige Gründe für 
ein stärkeres regionales Zusammenwir-
ken, vor allem im Umkreis von Leipzig und 
Halle: Wirtschafts- und Wissenschafts-
entwicklung, Logistik, Hochwasserschutz 
und Umweltfragen, touristische Erschlie-
ßung und Gewässerverbund und vieles 
mehr erfordern eine Zusammenarbeit 
über Ländergrenzen hinweg und begüns-
tigen diese auch. 
Viele Akteure arbeiten an diesem Pro-
zess. Jedoch die bisherigen Ergebnisse 
der Entwicklung zur Metropolregi-
on sind noch nicht zufrieden-
stellend. Das liegt zum einen 
an der unterschiedlichen 
Interessenlage. Magde-
burg, Erfurt und Dres-
den wären künftig eher 
in einer Randlage. Ent-
sprechend ausgerich-
tet sind die partikularen 
Interessen. Ein solches 
zwergstaaterisches Den-
ken macht auch vor linken 
Politikern nicht halt. 
Ein weiteres Problem ist die 
inhaltliche und organisatorische 
Überschneidung von beteiligten In-
stitutionen, die noch keine optimalen 
Arbeitsstrukturen hervorgebracht ha-
ben. Daher scheint der Prozess der Me-
tropolregion zurzeit etwas auf der Stelle 
zu treten. 
Doch gerade die Stadt und die Regi-
on Leipzig haben ein vitales Interesse 

an der Nutzung aller mit der Metropol-
region verbundenen Vorteile: So sind 
neben den Synergieeffekten einer ein-
heitlichen Organisation eine bessere 
Abstimmung mit den jeweiligen Lan-
desregierungen ebenso möglich wie die 
Schaffung gleichartiger Europäischer 
Förderkulissen. Der gemeinsame Au-
ßenauftritt und die Netzwerkarbeit kön-
nen einen starken Antrieb erfahren. 
Wir haben deshalb die Initiative ergriffen 
und gemeinsam mit den Bündnisgrünen 
einen Antrag ins Verfahren gebracht, 
der den Prozess der Metropolregion 
wieder anschieben soll. Das Thema hat 
Zukunft. 
               Dr. Ilse Lauter



Bilanz und Pläne _im Gespräch mit Bürgermeister Rosenthal

_Das Thema Feinstaub gehört offenbar 
nicht dazu. Hat das seine Ursache in den 
Turbulenzen, die es hier in der Öffent-
lichkeit gegeben hat?

Nein, das ist nicht die Ursache. Ich den-
ke aber, unser Luftreinhalteplan ist mitt-
lerweile als reguläres Verwaltungshan-
deln, das jedermann 
nutzt, in der Öffent-
lichkeit angekommen. 
Leipzig ist in der 
glücklichen Lage, mit 
dem Institut für Tro-
posphärenforschung 
einen Partner vor Ort 
zu haben, der die po-
sitiven Auswirkungen 
der getroffenen Vor-
kehrungen zuverläs-
sig belegen kann. Der 
Dieselruß als schäd-
lichster Anteil der 
Feinstaubemissionen 
konnte deutlich redu-
ziert werden. Der Fahrzeugbestand hat 
sich verjüngt, stark emittierende Fahr-
zeuge gehen zunehmend aus der Nut-
zung. Unsere bisherige Arbeit hat die 
europäische Kommission überzeugt, so 
dass uns bezüglich der Einhaltung der 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid eine 
Fristverlängerung bis 2015 gewährt wur-
de. Die Luftreinhaltung ist mir nach wie 
vor sehr wichtig, und die Turbulenzen 
liegen meiner Meinung nach hinter uns. 
Nun liegt die Aufmerksamkeit auf einer 
kontinuierlichen Weiterarbeit.

_Mit welchen Themen willst Du als ver-
antwortlicher Dezernent zukünftig Ak-
zente setzen? 

Dazu gehört der Lärmaktionsplan – zur 
Lärmminderung in den belasteten Stra-
ßenabschnitten, ein Energie-  und  Kli-

_Sieben Jahre als Bürgermeister für Um-
welt, Ordnung und Sport liegen hinter 
Dir. Wie würdest Du Leipzig als wichtigs-
te ostdeutsche Großstadt derzeit cha-
rakterisieren?

Gemeinsam haben wir – Stadtrat und 
Verwaltung – in den sieben Jahren unser 
Leipzig gehörig entwickelt. Leipzig fin-
det deutschlandweit eine immer größe-
re Beachtung und hat nicht nur bei den 
Olympischen Spielen 2012 Maßstäbe 
als Sportstadt gesetzt. Darüber hinaus 
sind wir überregionaler Impulsgeber u. 
a. als Schaufensterregion Elektromobi-
lität, als Zweitplatzierte im Wettbewerb 
„Deutschlands nachhaltigste Großstäd-
te“ oder als Ort der Vielfalt. 

_Welche Projekte lagen und liegen Dir 
dabei besonders am Herzen?

Vor dem Hintergrund des jüngsten Hoch-
wassers das Nahleauslassbauwerk. Bei 
den Hochwassern 2011 und 2013  hat 
es ganz entscheidend zur Entlastung 
Leipzigs und der Anlieger am Unterlauf 
beigetragen. Zukünftig wird es saniert 
und eingebettet in das Projekt „Leben-
dige Luppe“, das in den kommenden Jah-
ren mit Fördermitteln des Bundesamtes 
für Naturschutz und städtischen Eigen-
mitteln erstmalig die Herausforderun-
gen des Umwelt- und Naturschutzes, 
der Biodiversität und des Hochwasser-
schutzes einer Lösung zuführt.  Unser 
Ziel ist jedoch auch die Öffnung der Al-
ten Elster bis 2027 und des bereits im 
Bau befindlichen letzten Abschnitts des 
Elstermühlgrabens zwischen Friedrich-
Ebert-Straße und Thomasiusstraße oder 
die Verbindung des Karl-Heine-Kanals 
mit dem Lindenauer Hafen als Eingangs-
tor Leipzigs für künftige Wassertouristen 
aus Hamburg.    

maschutzkonzept – unser Ziel ist die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf 
2,5 t pro Einwohner und Jahr, ein Hoch-
wasserschutzprogramm – zur Sicherung 
der Investitionen an den Gewässern 2. 
Ordnung, ein Sicherheitskonzept – zur 
Gewährleistung der Präventionsarbeit 
im Bereich öffentliche  Sicherheit  und 

Ordnung, einschließlich der Maßnah-
menbenennung zur Reduzierung der 
Kriminalitätsbelastung, ein Parkraum-
konzept – zur Organisation des ruhen-
den Verkehrs in Wohngebieten, ein-
schließlich der Kontrollkapazitäten, ein 
Brandschutzbedarfsplan 2020 – zur In-
vestitionsplanung Technik und Bau bei 
Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, ein 
Winterdienstkonzept – zur Absicherung 
der Leistungen im öffentlichen Straßen- 
und Radwegenetz, die Fortschreibung 
des Sportprogramms zur Sicherung der 
nötigen Sportinfrastrukturinvestitionen.  
An all diesen Herausforderungen und 
Projekten möchte ich auch zukünftig 
als Bürgermeister und Beigeordneter für 
Umwelt, Ordnung, Sport mitwirken und 
die notwendigen Impulse setzen.  
      
     Fragen: Dr. Dieter Janke

H. Rosenthal nach der Wiederwahl am 19. Juni 2013
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Mandy Gehrt: Wenn wir die Entwicklun-
gen im Leipziger Südwesten (Schleußig, 
Kleinzschocher und Plagwitz) genauer 
unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, 
dass sich neben den positiven Effekten 
wie Zuzug, Sanierung und Aufwertung 
durch kulturelle Angebote, besonders 
in Plagwitz, zunehmend auch negative 
hinzugesellen. Denn dort, wo nach Sa-
nierung ein Neumietpreis von 7 bis 10 
€ verlangt wird, können sich viele Woh-
nen nicht mehr leisten. Aber auch nicht-
kommerzielle Vereins- und Kulturräume 
haben es schwer zu überleben, wie auch 
viele Kreative, die zur Aufwertung der 
Stadtteile beitrugen, aber selbst immer 
noch am Existenzminimum leben. 

_Wie sieht es denn aus mit Freiräumen 
für Kulturschaffende und Kreative im 
Südwesten? Wie entwickelt sich das kul-
turelle Angebot? Wie können wir trotz 
dieser Entwicklungen Freiräume erhal-
ten oder sogar neue schaffen?
Ariane Jedlitschka: Ich denke, das Wich-
tigste ist, dass wir etwas gegen die Ver-
drängung von Freiräumen machen. Wenn 
wir jetzt nicht handeln, werden wir das 
Gleiche haben wie in Berlin, und das ist 
ein Streit zwischen sozialen Schichten.

Wir haben einen relativen Hype erlebt 
im Leipziger Westen, zum einen durch 
solche Aktivitäten wie das Stadtteilfest 
„Westbesuch“, zum anderen, weil mehr 
Leute nach Leipzig gezogen sind, beson-
ders Studenten, die hierher zogen, weil 
es noch Freiräume gab. Es war „In“, in 
den Leipziger Westen zu ziehen. Paral-
lel treffen wir aber jetzt auf eine ganz 
andere Entwicklung. Viele Häuser wer-
den von Investoren aufgekauft, die sich 
an ganz anderen Dingen orientieren, als 
z. B. an dem Einkommen der Anwohner 
oder dem Erhalt von Strukturen. Sie wol-
len verdienen. Auch wir im Westwerk 
sind von solchen Marktentwicklungen 
betroffen. Mit Hilfe der Stadt hätten wir 

unseren unsanierten 
Galerieraum zu einem 
Veranstaltungs- und 
Vereinsraum ausbau-
en können. Der Eigen-
tümer möchte jedoch 
keine öffentliche Wid-
mung mehr auf sei-
nem Gelände haben. 
Über das „Warum?“ 
können wir nur spe-
kulieren, aber alte In-
dustrieanlagen am 
Kanal gewinnen ge-
rade enorm an Wert. 
Ein Vereins- oder Kul-
turraum hat bei die-
sen Überlegungen 
keinen Platz mehr. Im-

mer mehr Leute fragen jedoch bei uns 
an, ob sie unsere Räume nutzen können, 
da Freiräume im Westen knapp werden. 
Ich sehe eine akute Gefahr darin, dass, 
wenn es nur noch um Gewinne geht, 
Plagwitz’ Einzigartigkeit mit seiner Viel-
zahl kultureller Angebote verloren geht. 
Um das zu verhindern, könnte die Stadt 
z. B. bei Verkauf kommunaler Gebäude 
das inhaltliche Konzept vor dem Kauf-
preis entscheiden lassen oder die Immo-
bilien in Erbpacht Vereinen übergeben.

Mandy Gehrt: Weitere Ideen und For-
derungen an die Stadt und die Politik 
hat die Initiative „Leipzig, Stadt für alle“. 
Was ist die Initiative, und was sind eure 
Ziele und Forderungen?
Daniel Nitzpon: Als Initiative gibt es 
uns jetzt seit ungefähr eineinhalb Jah-
ren. Wir beschäftigen uns mit Mietent-
wicklung, Verdrängung und Freiflächen, 
beobachten und versuchen, Forderun-
gen einzubringen. Mittlerweile scheint 
es mir fast Konsens, dass es ein Prob-
lem geben wird und dass jetzt der Zeit-
punkt ist, an dem es noch Handlungs-
möglichkeiten gibt. Unsere Analyse ist, 
dass es weiter Zuzug geben wird, dass 
der Leerstand in Leipzig so gut wie auf-
gebraucht ist, dass das Marktumfeld 
und die Finanzkrise das weiter befeuern. 
Durch diese Entwicklung drohen einige 
Viertel ihren einzigartigen Charakter zu 
verlieren, indem Freiräume verschwin-
den und funktionierende Sozialstruktu-
ren verloren gehen.
Das wird durch Neubau oder sozialen 
Wohnungsbau nicht zu verhindern sein. 
Wir fordern deshalb ein sofortiges Mora-
torium für den Verkauf von Liegenschaf-
ten und Immobilien der Stadt, der LWB 
und der kommunalen Unternehmen. Da-
rüber hinaus fordern wir eine Überarbei-
tung der Eigentümerziele der LWB. Sie 
muss sich stärker als ein wohnungspo-
litisches Instrument und weniger als ein 
Wirtschaftsunternehmen begreifen. Bei 
großen Neubauprojekten wie am Bayeri-
schen Bahnhof müssen „Reichengettos“ 
verhindert werden. Darin besteht gegen-
wärtig eine Gefahr. Wir brauchen in der 
Stadt auch eine spezielle Förderung von 
alternativen Wohnprojekten, die eine 
der Möglichkeiten zur langfristigen Si-
cherung von Freiräumen und bezahlba-
ren Mieten sind. Perspektivisch fordern 
wir die kommunalen Wohnungsbestände 
wieder auszubauen, um eine Durchmi-
schung und eine Reserve an Freiräumen 
zu sichern.                Mandy Gehrt

Daniel Nitzpon (Initiative Leipzig – Stadt für Alle), Ariane Jedlitschka (essential 
existence gallery), Mandy Gehrt

Freiräume im Leipziger Westen werden knapp



Wettbewerb Stadtradeln

Kaum haben die Sommerferien begon-
nen, gibt es doch nichts Besseres, als 
Schulen zu besuchen. Diesmal aber nicht, 
um Unterricht zu geben, sondern um sich 
selbst ein Bild von den aktuellen Fort-
schritten des Baugeschehens zu machen. 
Margitta Hollick, Siegfried Schlegel und 
Sören Pellmann nahmen an einer Tour von 
Bürgermeister Fabian auf die fünf größten 
Schulbaustellen teil. Auf dem Plan stan-
den die 3. Grundschule, die Pablo-Neru-
da-Grundschule, das Reclam-Gymnasi-
um, die Lene-Voigt-Mittelschule und die 
68. Mittelschule. Wir sahen Neubauten, 
Sanierungen an Altbauten und Platten-
bauschulen. Da in diesem Bereich noch 
sehr viel zu tun bleibt, nehmen wir das 
Thema zu Anlass, um uns in einer öffentli-
chen Fraktionssitzung am 25. September 
in der „Völkerfreundschaft“ konkret zum 
Schulstandort Grünau zu verständigen. 

Schulbesuch in den Sommerferien
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Welche Stadt bringt die meisten 
Fahrradkilometer zusammen? In 
Leipzig waren mehr als zweihun-
dert Teams mit über 3.600 Teilneh-
mern dabei. Unser Team "Linkskur-
ve" startete schon das fünfte Mal. 
Wir haben in drei Wochen über 
7.300 Kilometer geschafft und da-
mit zu Leipzigs großartigem Ergeb-
nis von knapp 800.000 Kilometern 
beigetragen. Danke allen Radlerin-
nen und Radlern!
          Ilse Lauter, Teamkapitänin

 www.linksfraktion-leipzig.de



zur Sitzung des Stadtrates im Oktober 
2013 einen Beschluss zur Fortführung 
der Stellen aus kommunalen Mitteln her-
beizuführen. Dafür müssen Mehrheiten 
im Stadtrat gefunden werden. 

Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist zudem 
die Bundesratsinitiative „Weiterführung 
von Schulsozialarbeit und Mittagessen in 
Horteinrichtungen über das Bildungs- und 
Teilhabepaket“ der Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bremen, Hamburg, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein. Diese 
Initiative wurde im Juni 2013 als Antrag 
des Bundesrates in die Ausschüsse des 
Deutschen Bundestages verwiesen. Mit 
einer Beschlussfassung ist erst nach der 
Bundestagswahl am 22.9.2013 zu rech-
nen. Es lohnt sich also, den Druck auf 
die Bundestagsfraktionen auszuweiten. 
Denn: die finanziell schlecht ausgestatte-
ten Kommunen können unmöglich für alle 
Aufgaben, aus denen sich der Bund her-
auszieht, finanziell aufkommen. 
Auch der Freistaat Sachsen ist ein Adres-
sat für die Förderung von Schulsozialar-
beit. Das Nachbarland Thüringen handelt 
vorbildhaft und finanziert mit 18 Mio. 
Euro in den nächsten beiden Schuljahren 

Im Jahr 2011 nahm die Stadt Leipzig die 
Möglichkeit wahr, aus dem von der Bun-
desregierung aufgelegten Bildungs- und 
Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche 
aus sozial schwachen Familien auch Mit-
tel für die Ausweitung der Schulsozialar-
beit in Anspruch zu nehmen. 16 Schul-
standorte – sechs Mittelschulen und 
zehn Grundschulen – konnten dadurch 
mit SozialarbeiterInnenstellen ausge-
stattet werden. 

Die Bundesförderung läuft zum Ende des 
Jahres 2013 aus, eine Anschlussfinan-
zierung ist seitens der Bundesregierung 
nicht geplant. Die Stadt Leipzig will aus 
finanziellen Erwägungen die Finanzie-
rung der Stellen nicht übernehmen, es 
handelt sich immerhin um rund 700.000 
Euro. Damit wird jedoch der im vergange-
nen Jahr beschlossene Teilfachplan Kin-
der- und Jugendförderung konterkariert 
und eine wichtige und etablierte Leistung 
für Kinder und Jugendliche zur Dispositi-
on gestellt. Den Fachkräften, die inner-
halb der vergangenen zwei Jahre Bezie-
hungen aufgebaut, Netzwerke gestrickt 
und zahlreiche Projekte auf den Weg ge-
bracht haben, droht der Jobverlust. 

Die Linksfraktion setzt sich dafür ein, die 
16 Stellen über das Bildungs- und Teilha-
bepaket zu sichern und damit auch fach-
liche Beschlusslagen ernst zu nehmen. 
Im Teilfachplan Kinder- und Jugendförde-
rung wird Schulsozialarbeit als einer der 
beiden Schwerpunkte der Kinder- und Ju-
gendhilfe definiert, der Erhalt der beste-
henden und die Schaffung neuer Schulso-
zialarbeiterInnenstellen an Grundschulen 
formuliert. 
Im Stadtratsverfahren befinden sich nun 
mehrere Anträge, mit denen die Stadt 
aufgefordert wird, die 16 über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket finanzierten 
SchulsozialarbeiterInnenstellen zu si-
chern. Die Fraktion DIE LINKE fordert 
die Stadt konkret dazu auf, spätestens 

Schulsozialarbeit in Leipzig sichern – Bund, Land 
und Kommune in Verantwortung nehmen!

200 SchulsozialarbeiterInnen für die 900 
allgemeinbildenden Schulen und kom-
pensiert damit den Wegfall von EU-Mit-
teln und Geldern aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket. Die schwarz-gelbe Regie-
rung in Sachsen verweigert sich bisher 
dieser bildungspolitischen Verantwor-
tung. Im Mai wurde ein entsprechender 
Antrag der Linksfraktion im Sächsischen 
Landtag abgelehnt.

Für die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat 
steht fest, dass die Schulsozialarbeit in 
Leipzig auf dem aktuellen Niveau gesi-
chert werden muss. Erste Priorität hat 
die Übernahme der notwendigen Mittel 
für die Teilhabepaket-Stellen durch Bund 
oder Land. Alternativ müssen zusätzliche 
Mittel in den Jugendhilfeetat eingestellt 
werden. Denn der bestehende Etat kann 
so schwere Einschnitte wie den Wegfall 
der 16 Schulsozialarbeitsstandorte nicht 
auffangen. Zahlreiche freie Träger ver-
schiedenster Bereiche müssen in diesem 
Jahr Einschränkungen vornehmen, die 
zulasten von Kindern und Jugendlichen 
gehen. Auch durch den Wegfall von ESF-
Mitteln ab 2014 kommen auf die kommu-
nale Jugendhilfe immense finanzielle Be-
lastungen zu.            Juliane Nagel



Suchtpolitik in der Diskussion

Die epidemiologischen Daten sprechen 
eine klare Sprache: Der enorme Umfang 
von riskantem, missbräuchlichem und 
abhängigem Konsum von Suchtmitteln 
stellt eine zentrale Herausforderung für 
die Gesundheitspolitik in Deutschland 
dar. So konsumieren rund 9,5 Mio. Men-
schen in Deutschland Alkohol in ge-
sundheitlich riskanter Form, 1,3 Mio. 
gelten als alkoholabhängig. 
Auf der Basis des Epidemiologischen 
Suchtsurveys 2006 kom-
men noch 2,4 Mio. Can-
nabiskonsumenten, wo-
von 380.000 Menschen 
einen missbräuchlichen 
Cannabiskonsum prakti-
zieren, und 645.000 Kon-
sumenten anderer illega-
ler Drogen hinzu. Rund 22 
Mio. Menschen greifen 
regelmäßig zur Zigarette, 
ein Drittel davon mit ris-
kantem Konsum. Schät-
zungsweise sind 1,4 bis 
1,5 Mio. Menschen ab-
hängig von Medikamen-
ten mit Suchtpotenzial, 
1,1 bis 1,2  Mio. Men-
schen sind abhängig von 
Benzodiazepinderivaten 
und weitere 300.000 bis 
400.000 Menschen von 
anderen Arzneimitteln.
Wie leicht zu erkennen 
ist, liegt das Hauptproblem bei den 
Suchtmitteln, die legal erworben werden 
können, an deren Verfügbarkeit. Die De-
batte um eine Legalisierung der verbote-
nen Suchtmittel zielt deshalb in die völlig 
falsche Richtung. Die freie Verfügbarkeit 
dieser Substanzen führt langfristig ledig-
lich zu einer Verlagerung des Suchtmit-
telkonsums bzw. zur Ausweitung des ge-
fährlichen Mischkonsums verschiedener 
psychotroper Substanzen.
Deshalb muss in der politischen Dis-
kussion zwischen der „Suchtstoffpoli-

tik“ mit ihrem Einfluss auf Angebot und 
Nachfrage von Suchtmitteln sowie der 
„Gesundheitspolitik“, die die Rahmen-
bedingungen für die Hilfe suchtkranker 
Menschen regelt, unterschieden wer-
den. Dies gilt genauso für die Forderung 
nach der Freigabe von Suchtstoffen wie 
zum Beispiel für den § 35 des Betäu-
bungsmittelgesetzes. 
Für die „Gesundheitspolitik“ gegenüber 
den Abhängigen und den Konsumenten 

sowohl legaler als auch illegaler Sucht-
mittel ist die Kommune zuständig. Leip-
zig leistet auf diesem Gebiet seit Jahren 
eine herausragende Arbeit. Dass sich 
die Stadt dieser Verantwortung bewusst 
ist, zeigen die vor kurzem im Stadtrat 
einstimmig verabschiedeten Drogenpo-
litischen Leitlinien. 
Die Diskussion über die „Suchtstoffpoli-
tik“ findet dagegen in einem nicht auflös-
baren Spannungsfeld zwischen Ansprü-
chen und Zielsetzungen statt. Der Schutz 
der breiten Bevölkerung, vor allem aber 

von Kindern und Jugendlichen, vor ge-
sundheitsschädlichen Stoffen lässt sich 
mit dem „Recht auf Rausch“ nicht hun-
dertprozentig in Einklang bringen.
Insofern ist eine Güterabwägung beider 
Positionen erforderlich. Im Zweifel ist 
dann der Schutz der Bevölkerung, inkl. 
der von Kindern und Jugendlichen, das 
höherwertige Gut gegenüber dem Recht 
des Individuums auf freien Zugang zu 
Suchtmitteln aller Art. Der Einwand, 

dass durch Aufklärung und Prävention 
die Menschen zu einem selbstbestimm-
ten Umgang mit Suchtstoffen angehal-
ten werden können, wird durch die am 
Anfang des Aufsatzes genannten Zahlen 
eindrucksvoll widerlegt.

      Naomi-Pia Witte
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 KOMMUNAL ABC

„Trotz aller Finanzprobleme, die viele deutsche Städte plagen, 
gilt doch: Sie können anders als amerikanische Städte nicht 
pleite gehen. In Deutschland ist die Insolvenz von öffentlichen 
Gebietskörperschaften gesetzlich ausgeschlossen. Es existiert 
ein gesamtstaatlicher Haftungsverbund aus Bund, Ländern und 

Kommunen. Das heißt, dass im Extremfall die Länder für die 
Kommunen einstehen müssen.“

Dr. Stephan Articus, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte-

tages am 19.07.2013 zur Pleite der US-amerikanische Stadt Detroit 
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 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal  18. 09.  16. 10. 2013 | 14:00 Uhr

17. 10. 2013 | 17:00–19:00 Uhr _Sondersitzung zum Jahrestag der Völkerschlacht

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16

 02. 09.  23. 09.   07. 10.  28. 10. 2013 | 16:00–18:00 Uhr

_in Grünau mit Dr. Ilse Lauter | im KOMM-Haus, Selliner Straße 17

12. 09.  10. 10. 2013 | 16:00–17:30 Uhr

_im Norden mit Stadträtin Dr. Skadi Jennicke | im Bürgerbüro MdL Cornelia Falken, Coppistraße 63

 03. 09.  17. 09.   01. 10.  15. 10.  29. 10. 2013 | 13:00–15:00 Uhr 

_in Leutzsch mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Stadtteilladen Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 122

 04. 09. 2013 | 16:00–18:00 Uhr

_in Lindenau mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Abgeordnetenbüro Dr. Volker Külow, Georg-Schwarz-Straße 8

 02. 10. 2013 | 16:00–18:00 Uhr


