löwenzahn

Mitteilungsblatt der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig _Heft 04 | 2012

Neue Strukturen in der Jugendhilfeplanung  Seite 2–3
Lindenauer Hafen – Größenwahn mit Augenmaß  Seite 4
Gute Drogen- und Suchtberatung etabliert  Seite 7

 KOMMENTAR
Haushaltsanträge eingebracht
DIE LINKE im Leipziger Stadtrat hat
sich auch in diesem Jahr intensiv
mit dem im September vorgelegten
Entwurf des Haushaltsplanes 2013
für die Stadt Leipzig auseinandergesetzt. Im Ergebnis ihrer Diskussion
hat sie sich auf 42 Änderungsanträge verständigt. Dabei haben wir uns
von unseren kommunalpolitischen
Schwerpunkten leiten lassen.
Die Priorität bei den Veränderungen sehen wir im Bereich Kindertagesstätten. Hier muss umgehend
gehandelt werden, bis 2016 können
wir nicht warten.
Um die Vereinsarbeit, welche für
DIE LINKE einen wichtigen Baustein
für Bürgerbeteiligung darstellt, weiter zu festigen, haben wir für den
Jugend- und Sozialbereich entsprechende finanzielle Mittel beantragt.
Aber auch der Umwelt- und Lärmschutz spiegelt sich in unseren Anträgen. So wollen wir zusätzliche
Investitionsmittel für den Öffentlichen Nahverkehr, um in den Lärmschutz zu investieren sowie für die
Umsetzung konkreter Maßnahmen
aus dem Luftreinhalteplan.
DIE LINKE ist auch in der Lage,
diese zusätzlichen Mehrausgaben
solide gegenzufinanzieren, entsprechende Anträge sind eingereicht.
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 Sören Pellmann

Was machen Kinder und Jugendliche in
ihrer Freizeit? Wie werden benachteiligte
Jugendliche unterstützt und für Alltagsrisiken sensibilisiert? Welche Angebote
können Eltern und Familien in Anspruch
nehmen?
Die Fortschreibung des Fachplans Kinder- und Jugendförderung, der nach fast
zweijähriger Diskussion am 20. 9. 2012
vom Stadtrat bestätigt wurde, liefert eine
umfassende Antwort auf diese und viele
weitere Fragen. Er beschreibt und steuert
eine Fülle von Angeboten zur Förderung
von Kindern, Jugendlichen und Familien
in Leipzig.
Diese Angebote schweben dabei nicht im
luftleeren Raum. Sie entsprechen einerseits den Bedarfen Kinder und Jugendlicher in Leipzig. Andererseits befinden
sie sich im Einklang mit insgesamt elf jugendpolitischen Schwerpunktsetzungen
und stellen sich zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen.
Eines der zentralen Probleme, mit denen
wir in dieser Stadt konfrontiert sind, ist
und bleibt die soziale Situation von Kindern und Jugendlichen. Über 30 % der
Kinder unter 15 Jahren sind arm, 20 %
der Jugendlichen zwischen 15 und 25
Jahren beziehen ALG II. Eng mit dieser
oft verfestigten Lebenslage verknüpft ist
Bildungsarmut. Auffällig ist, dass gerade
in Ortsteilen, in denen überdurchschnittlich viele arme Familien leben, der Anteil
der SchulabgängerInnen ohne Abschluss
besonders groß ist. Als weitere Herausforderungen stehen die gesundheitliche
Situation von Kindern und Jugendlichen
und die Demographie. Der Geburtenboom wird eine Erweiterung der Jugendhilfe-Strukturen nach sich ziehen, wofür
man sich schon heute wappnen muss.
Die Jugendhilfe kann die grundlegenden
gesellschaftlichen Missstände und Ursachen von Benachteiligung von Kindern
und Jugendlichen nicht beheben. Doch

sie kann bestärken und unterstützen, einen richtigen Weg zu finden. Nicht zuletzt
bietet sie jungen Menschen Räume, in
denen diese dem allgegenwärtigen Leistungs- und Erwartungsdruck entfliehen
können, Räume, in denen sie sich selbst
erproben und soziale Kompetenzen aneignen können.
Insbesondere für benachteiligte Jugendliche sind beispielsweise laut der Leipziger Jugendbefragung, deren Ergebnisse
auch in die Fachplanung eingeflossen
sind, Jugendtreffs ein wichtiger Anlaufpunkt in der Freizeit.
Die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung stellt sich den Bedarfen der Kinder
und Jugendlichen und den gesellschaft-

lichen Herausforderungen, indem sowohl
strukturell als auch inhaltlich umgesteuert wird.
Statt wie bisher auf Ortsteile zu fokussieren, werden mit dem fortgeschriebenen Fachplan sieben Planungsräume
definiert, die als räumliche Bezugsgröße für Kinder, Jugendliche und Familien
fungieren und ein plurales, aufeinander
abgestimmtes Leistungsangebot vorhalten. In den neuen Planungsräumen
wird es eine stärkere Vernetzung und
Abstimmung zwischen öffentlichem und
den vielen Freien Trägern der Jugendhilfe geben, um Problemlagen besser zu
erkennen. Interventionen werden besser
abgestimmt und Angebote stärker an Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst. Um
diese Prozesse zu gewährleisten, wird in
jedem Planungsraum ein Freier Träger
eine Koordinations- und Managementfunktion übernehmen. Außerdem ist das
Amt selbst in Zukunft mit je einer Stelle
pro Planungsraum vertreten.
Die inhaltliche Neuorientierung nimmt
der Fachplan mit einem perspektivischen
Ausbau der Schulsozialarbeit an ausgewählten Grundschulen und einer Verstärkung von Angeboten der Familienbildung
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Neue Jugendhilfeplanung – Notwendige Strukturveränderungen, die finanziert werden müssen
vor. Damit soll gezielt auf eine präventive
Ausrichtung im frühkindlichen Bereich fokussiert werden.
Sowohl die strukturelle als auch die inhaltliche Umsteuerung in der Kinder- und
Jugendförderung findet die Unterstützung der Fraktion DIE LINKE. Als unverantwortlich kritisierten wir jedoch, dass

zustellen und den bestehenden Etat, der
durch langjährige Kürzungen in hohem
Maße strapaziert ist, nicht anzutasten.
Die nun gültige Fortschreibung des Fachplans Kinder- und Jugendförderung ist
eine gute Grundlage für eine bedachte,
qualifizierte Entwicklung der Angebote für
Kinder, Jugendliche und Familien.

Etats. Darum beantragt die Linksfraktion
für das Jahr 2013 die Aufstockung des
Etats zur Förderung der Freien Träger
der Jugendhilfe um 450.000 Euro. Diese Synchronisierung der Zuschüsse mit
dem tatsächlichen Bedarf der Jugendhilfeträger wäre ein wichtiger Schritt, um die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf

die anvisierten Veränderungsprozesse
finanziell nicht untersetzt waren. Aus
Sicht der Verwaltungsspitze sollten die
Mehrausgaben, die mit mehr als einer
Million Euro zu beziffern sind, aus dem
bestehenden Jugendhilfeetat genommen
werden. Schlussendlich konnte sich jedoch die Vernunft durchsetzen. Eine
Mehrheit der Ratsversammlung votierte
am 20. September für die beiden Anträge der Linksfraktion, mehr Mittel für die
Untersetzung des Jugendhilfeplans ein-

Dennoch bleibt es die Aufgabe, in den
jährlichen Haushaltsverhandlungen ein
waches Auge zu haben, ob diese Grundlage auch eine finanzielle Basis hat. Dass
das Budget zur Förderung der Freien Träger der Jugendhilfe für 2013 wiederum stagniert, ist kein gutes Zeichen. Die Kürzung
der Jugendpauschale durch die sächsische Staatsregierung 2010 sowie die Personal- und Sachkostensteigerungen der
letzten Jahre sind nur zwei weitere Argumente für die notwendige Anhebung des

eine stabile Basis zu stellen, die neuen
Schwerpunktsetzungen des Fachplans
Kinder- und Jugendförderung auf den Weg
zu bringen und dem Anspruch einer kinderund jugendfreundlichen Stadt gerecht zu
werden. 		
		
 Juliane Nagel
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Größenwahn mit Augenmaß
Lindenauer Hafen befördert die Vernetzung der Grünzüge

Die Leipziger Linksfraktion hatte gewichtige Gründe, in den zurückliegenden Jahren
sowohl die Freilegung der Gewässer in der
Innenstadt, den Bau eines zentrumsnahen
Stadthafens als auch die Herstellung der
Gewässerverbindung und den Ausbau
des Lindenauer Hafens zu unterstützen.
Damit solche Vorhaben nicht nur Visionen
bleiben, sondern einschließlich der unverzichtbaren Förderung bezahlbar werden,
haben wir ebenso deren Anpassungen
befürwortet.
Für die Areale beidseits des Lindenauer
Hafens gab es für den Fall der erfolgreichen Olympiabewerbung zwar anspruchsvolle, aber nicht unrealistische Visionen.
Im Erfolgsfall wären sie bis zu diesem Jahr
als Olympisches Dorf umgesetzt worden.

rum Leipzig, an die Kommunen im Umland
sowie die ganze Region. Geht es doch
neben der Renaturierung von Auenlandschaftsräumen auch um die Umgestaltung
ehemaliger Industriebrachen wie der Tagebaue nördlich und südlich von Leipzig,
aber eben auch um die niemals fertig gestellten Brachen wie den Karl-Heine-Kanal
oder den Lindenauer Hafen. Beide führen
durch in der Wendezeit brach gefallene
Industriequartiere. Schon Jahrzehnte vor
der Olympiabewerbung gab es Pläne für
die Nutzung des Lindenauer Hafens. So
sollte in den 1970er und 1980er Jahren
am Westufer der Grünauer Komplex 6 als
Krankenhaus entstehen. Unmittelbar im
Hafenbereich gab es zahlreiche Liegenschaften, die von unterschiedlichen öffent-

Karl Heine erlebt den Baustart zur Verbindung „seines“ Kanals mit dem Lindenauer Hafen

Nur wenige Großstädte verfügen über
solche Landschaftspotenziale. Die Entwicklung der mitteldeutschen Seen- und
Flusslandschaft als Gewässerverbund ist
eine Herausforderung an das Oberzent-
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lichen und privaten Eigentümern verschieden intensiv genutzt wurden. Manche
verkamen nach 1990 zu Brachen.
Mit dem Bau eines kombinierten RadGeh-Weges und dem Wegfall der fort-

währenden Verschmutzung der Fließgewässer Anfang der 1990er Jahre wurde
der Karl-Heine-Kanal erlebbar. Er wurde zu einer wichtigen Initialzündung zur
Umnutzung und Sanierung zahlreicher
ehemaliger Industriequartiere in Lindenau und Plagwitz. Damit dürfte sich
zumindest teilweise erklären, dass diese Entwicklung aufgrund des fehlenden
Kanaldurchstichs und der Umgestaltung
des Lindenauer Hafens plötzlich aufhört.
Dabei bietet eine städtebauliche Entwicklung beidseits des verlängerten Karl-Heine-Kanals und des Lindenauer Hafens
mit der darüber liegenden Luisenbrücke,
welche über separierte Straßenbahngleise, zwei Fahrbahnen je Richtung, sowie
Rad- und Gehbahnen verfügt, die Chance
auf eine Verbindung der Stadtteile Grünau, Lindenau und Plagwitz. Sie kann
durch Wohngebiete, aber auch durch gestaltete Grünzüge erfolgen. Damit wurden zahlreiche, einst zum Wohnen gemiedene Stadtteile attraktiv. Nicht zuletzt
deshalb ist Leipzig Zuzugsstadt geworden. Die neu entstehenden Grünzugverbindungen als Teil eines gesamtstädtischen Netzes mit großzügig begrünten
Uferzonen schaffen Voraussetzungen
dafür, dass sich eine reichhaltige Fauna
und Auenwaldflora selbsttragend entwickeln kann sowie Rückzugs-, Aufenthalts- und Wanderungsgebiete entstehen
können. War es vor Jahrzehnten kaum
vorstellbar, so sind heute Fischreiher
von Leipzigs Gewässern, selbst in der
Innenstadt, nicht mehr wegzudenken. In
großen Teilen sind die in nördlicher Richtung fließenden Gewässerläufe mit ihren
Uferbereichen als Durchfluss und Rückhaltepotenziale gleichzeitig unverzichtbar
für den Hochwasserschutz. Es entstehen
Kaltluftschneisen, die ebenso für ein gutes Stadtklima unverzichtbar sind.
Zu Recht kann man Leipzig Größenwahn
mit Augenmaß nachsagen.
		

 Siegfried Schlegel
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Eine Entschuldung ohne Bund und Freistaat
könnte wie eine Seifenblase platzen
Die Stadtverwaltung will bis 2037 sämtliche
Verbindlichkeiten tilgen. So die Botschaft
von OBM Jung und Finanzbürgermeister
Bonew mit ihrer Vorlage „2. Konzeption zur
Entschuldung des Leipziger Haushaltes…“
vom Sommer diesen Jahres. Das Vorhaben einer vollständigen Entschuldung und
einer durchschnittlichen jährlichen Tilgung
von 30 Mio. Euro mit dem Ziel einer Erschließung von Handlungsspielräumen
für Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten klingt zunächst visionär. Bei
näherer Betrachtung erinnert es jedoch
eher an eine der tolldreisten Geschichte
des legendären Barons von Münchhausen. Er will sich – so sein Bericht – samt
Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf
gezogen haben.
Wie die übergroße Mehrzahl der bundesdeutschen Kommunen leidet Leipzig keineswegs in erster Linie an einem selbstverschuldeten Defizit aufgrund eines zu
laxem Umgangs mit den kommunalen
Finanzen. Die Städte und Gemeinden
stehen seit Jahren unter wachsendem
Druck durch die stiefmütterliche Behandlung durch den Bund und die Länder. Sie
haben sich bis dato als unfähig zu einer
nachhaltigen Reform der kommunalen
Finanzen erwiesen.
Wäre der Stadtrat dem Entwurf der Verwaltung in Gänze gefolgt, wäre es zu
weiteren Einschnitten und Kürzungen
bei den kommunalen Leistungen gekommen. So bedeuten Tilgungen auch
einen Teilverzicht auf dringend erforderliche Investitionen in der Bildungs- und
Verkehrsinfrastruktur bis hin zu einer vernünftigen personellen Ausstattung u. a.
im Sozial- und Jugendbereich der Stadt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
verantwortlichen Amt sind kaum mehr in
der Lage, den pflichtigen Bereich ihrer
Aufgaben auf dem erforderlichen Niveau
zu erbringen, wie die traurigen Ereignisse
der jüngsten Zeit belegen.
Um dies zu verhindern, haben wir federführend zusammen mit der SPD zwei

wesentliche Änderungen im Beschluss
der Ratsversammlung am 20.06.2012
durchgesetzt und damit auch inhaltlich
die Entschuldungskonzeption aus dem
Jahr 2008 entscheidend verbessert.
Dies betrifft zum Ersten die Begrenzung
des „Kapitaldienstes aus Zins und Tilgung

haltssatzung zulasten der Entschuldung
abgewichen werden“ kann.
So hat Leipzig neben der auch beschlossenen Abweichung „für besondere Investitionsbedarfe … sowie Förderbedingungen
von Investitionen“ eine flexiblere Entschuldungskonzeption gewonnen.

von jährlich max. 50 Mio. Euro“. Hintergrund: U. a. in den Jahren 2002 und 2008
betrugen allein die Zinsaufwendungen (!)
für die Darlehen der Stadt bei den Kreditinstituten 47,25 Mio. Euro bzw. 38,55 Mio.
Euro. Zusätzlich sollten in den kommenden Jahren ca. 34,4 Mio. Euro getilgt werden (Ratsbeschluss IV-1171/08).
Mit einem Kapitaldienst in Summe von
Zins und Tilgung von bis zu ca. 73 Mio.
Euro (2008) wären die oben beschriebenen Folgen für die Stadt Leipzig eher zu
befürchten.
Zum Zweiten konnten wir erreichen, dass
„in Zeiten wirtschaftlicher Depression,
das heißt sinkender Steuereinnahmen,
sinkender Zuweisungen des Landes und
des Bundes und/oder steigender Ausgaben aufgrund von zusätzlichen Pflichtund Weisungsaufgaben (ohne entsprechende Kofinanzierung) von Bund und
Land im Rahmen der jährlichen Haus-

Die Fraktion DIE LINKE strebt vor allem
für die nächsten 25 Jahre eine Stadt ohne
Armut und kaum messbarer Arbeitslosigkeit sowie eine sozial, wirtschaftlich und
ökologisch ausgewogene Entwicklung
ihrer Stadtteile an. Dies bedeutet nicht,
dass die Rückführung des Niveaus der
Verbindlichkeiten der Stadt aus den
Augen verloren werden darf. Allerdings
muss das mit Augenmaß und mit Blick
auf die kommunalen Aufgaben und Verpflichtungen geschehen.
Dies ist uns mit der Durchsetzung der beiden o. g. wesentlichen Änderungen und
in Anbetracht der Mehrheitsverhältnisse
im Stadtrat in weiten Teilen gelungen.
Allerdings könnte das Ziel einer „schuldenfreien Stadt“, ohne dass Bund und
Freistaat mit „ins Boot geholt“ werden,
wie eine Seifenblase zerplatzen.
		
 Steffen Wehmann
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Schulinfrastruktur braucht Einheit von Neubau,
Sanierung und Instandsetzung
Erfurter Straße – die Kästner-Grundschule wird neu gebaut, Breitenfelder Straße
– die 68. Mittelschule wird saniert, Möbiusstraße – das Humboldt-Gymnasium
wurde nach Sanierung übergeben. Die
Beispiele lassen sich fortsetzen. Die investiven Schwerpunkte in unserer Stadt
haben sich geändert. Neubau, Sanierung, Instandsetzung von Schulen und
Kindertageseinrichtungen stehen jetzt
auf der Tagesordnung.
Bis 2005 ging es vorrangig um Schulschließungen. Bereits damals war bekannt, wie hoch die Anzahl geborener
Kinder im Leipziger Süden ist. Schulen
wurden dennoch geschlossen, aber die
verbliebenen nicht saniert und jahrelang
auf Verschleiß gefahren. Die Fördermittel des Freistaates in den 1990er Jahren
für Schulhausbau nutzte die Stadt nicht.
Andere Schwerpunkte waren wichtiger.
Dann veränderte sich die Fördermittellandschaft. Die Stadt wurde jahrelang
allein gelassen. Erst im Frühjahr 2012

wurde seitens der Landesregierung reagiert. 15 noch unbearbeitete Förderanträge wurden seit 2009 bewilligt. Ein Investitionsprogramm für 2013–2014 wurde
mit je 16 Mio. Euro für den Schulhausbau
aufgelegt. Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung, stabiler Steuereinnahmen und niedriger Zinsen kann die Stadt
darüber hinaus noch mehr als 30 Mio.
Euro zusätzlich investieren. Das ist die
größte Summe seit 1992.
13 Mio. Euro gehen in die Werterhaltung.
Wie wichtig und notwendig das ist, hat die
Turnhallensituation der letzten Wochen
gezeigt. Es geht nur in Einheit von Werterhaltung, Sanierung und Neubau. Langfristig brauchen wir eine Investitionssumme
von 570 Mio. Euro im Schulbereich als unterste Grenze. Mit städtischen Mitteln und
den wenigen Fördermitteln des Landesdoppelhaushaltes hätte es ca. 38 Jahre
gedauert. Dass das kein akzeptabler Zustand ist, hat auch der Freistaat erkannt.

Das erste Förderprogramm der Landesregierung nach dem Konjunkturprogramm
I und II wird unsere Stadt jetzt bei zwei
wichtigen Problemen unterstützen:
• beim Brandschutz in 62 Schulen – die
sonst z. T. 2013 geschlossen werden
müssten und
• bei Kapazitätserweiterungen vor allem in
Grundschulen und Gymnasien. Die Stadt
hat die kommunale Pflichtaufgabe, die Versorgung mit Schulplätzen sicher zu stellen.
Viele Klassen sind mit 28 Schülern ausgelastet, ja es gibt sogar 5. Klassen in Gymnasien mit 30 und 31 Schülern.
Zu den Problemen:
1. Wir investieren in Schulen und Kitas
sehr viel Geld. Bevor gebaut wird, braucht
man Planungen – und die fehlen. Im
Hochbauamt werden deshalb zusätzliche Stellen geschaffen.
2. Für neue Schulen und Kitas fehlen
städtische Grundstücke. So wurde z. B.
das Jahrtausendfeld im Leipziger Westen
noch im vergangenen Jahr verkauft. Hier
vermissen wir eine engere Zusammenarbeit der verschiedenen Ämter.
3. Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen der Region an der Auftragslage in den nächsten Jahren teilhaben. Das
bedeutet: Arbeitsgemeinschaften dieser
Unternehmen müssen sich finden und
Ausschreibungen schnell auf den Weg
gebracht werden.
4. Bau- und Energiepreise steigen 2013.
Alle Angaben zu Baukosten bei den neuen Projekten stellen z. Z. nur eine äußerst
grobe Schätzung dar, deshalb halten wir
ein strenges Controlling für notwendig.

Das Kant-Gymnasium am Beginn der Sanierungsarbeiten
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Unsere Fraktion hat dem Investitionsprogramm mehrheitlich zugestimmt. In der
Telemannstraße geht es los. Ein neues
Gymnasium wird gebaut.
 Margitta Hollick
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In Leipzig hat sich eine gut ausgestattete
Drogen- und Suchtberatung etabliert
Glaubt man dem scheidenden Polizeipräsidenten Horst Wawrzynski, so verfügt
die Stadt Leipzig über eine vorbildliche
Suchthilfe. So jedenfalls seine Aussage
im Klinger–Gymnasium, wo er als Referent zum Thema Crystal vom Stadtelternrat eingeladen war.
Schaut man sich nun den neuen Suchtbericht der Stadt Leipzig an, so muss man
Wawrzynski Recht geben. Auf der Grund-

Dabei stellt sich beim aufmerksamen Lesen des Suchtberichtes der Alkohol als das
zentrale Problem in der Leipziger Suchthilfe dar. Er nimmt bei der Diagnose psychischer und Verhaltensstörungen durch
psychotrope Substanzen (ICD-10) eine
absolute Spitzenstellung gegenüber den
illegalen Drogen ein, und ist ebenso unangefochtener Spitzenreiter bei den ambulanten und stationären Behandlungen.
Dabei muss man bedenken, dass der Al-

welche Erfahrungen mit dem Rauschtrinken gesammelt haben, dies auch wieder
tun würden (vgl. Jugendstudie 2011).
In den letzten Jahren wurde in Leipzig
eine deutliche Veränderung des Drogenmarktes und des Drogenkonsumverhaltens beobachtet. So konnte bei den Cannabisprodukten (Haschisch) zum einen
ein gestiegener Wirkstoffgehalt festgestellt werden, zum anderen tauchten auch
künstliche Cannabinoide auf, deren gesundheitsschädliche Wirkung nicht eingrenzbar ist. Der Trend, Heroin (Diace-

tylmorphin) in anderen Städten zu kaufen,
hielt auch 2011 an. So war zu einem Preis
von 60 Euro Berlin-Heroin in Leipzig leicht
erhältlich. Auch wegen seinem höheren
Wirkstoffgehalt (11 %) wurde das BerlinHeroin gegenüber dem wesentlichen wirkstoffärmeren Leipzig-Heroin bevorzugt.
Auffallend ist, dass viele Heroinkonsumenten regelmäßig Crystal (N-Methylamphetamin) konsumieren.

lage des tragenden Gerüstes der Drogenund Suchtpolitik in Deutschland, den vier
Säulen Prävention, Beratung und Behandlung, Schadensminimierung und Repression hat sich in Leipzig eine gut ausgestattete Drogen- und Suchtberatung etabliert.
Mit einer Vielzahl von Projekten in der
Präventionsarbeit und einer breit aufgestellten ambulanten und stationären
Suchthilfe wird ein abgestimmtes, niederschwelliges Angebot in der Suchtberatung
und -hilfe vorgehalten. Entgegen allen reißerischen Medienberichten der letzten
Monate funktioniert die Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Polizeidirektion auf
der Arbeitsebene weiterhin gut.

kohol zu einem relativ geringen Preis frei
erhältlich und zudem in hohem Maße gesellschaftlich akzeptiert ist, im Unterschied
zu illegalen Substanzen.
Gegenüber dem Bundestrend, der einen
Rückgang des Rauschtrinkens bei Jugendlichen im Alter der 12- bis 17-Jährigen Jugendlichen konstatiert, muss man in dieser
Altersklasse in Leipzig leider einen Anstieg
des Rauschtrinkens feststellen. So bestätigt die von der Stadt Leipzig erhobene
Jugendstudie 2011 diese Wahrnehmung.
Negativ ist der hohe Anteil an Erfahrungen
des Rauschtrinkens bei den 12- bis 17-Jährigen mit immerhin 37 %. Als problematisch
ist einzuschätzen, dass 72 % derjenigen,

Im Bereich der Methamphetamine – insbesondere bei Crystal – ist eine gesteigerte Nachfrage zu beobachten. Crystal
hat ein besonders hohes Suchtpotenzial
und verursacht in verhältnismäßig kurzer
Zeit schwere und irreversible Gesundheitsschädigungen. Die mit dem Konsum
einhergehende zunehmende Aggressivität stellt alle Partner der Suchthilfe vor
neue Herausforderungen.
Aufgrund des sich ändernden Konsumverhaltens der Drogenkonsumenten in Leipzig
fordert die Fraktion DIE LINKE im Leipziger
Stadtrat, die Anzahl der Mitarbeiter in der
Leipziger Suchtberatung und -hilfe anzuheben sowie eine verbesserte Weiterbildung, vor allem als Deeskalationstraining,
den Mitarbeitern anzubieten, um dem gestiegenen Aggressionspotenzial der Klienten wirksam begegnen zu können.
		
 Naomi-Pia Witte
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kommunal abc

Aus der Neufassung des Landesjugendhilfegesetzes
vom 29. September 1998
§ 17
Leistungen freier Träger
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl
junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. Sie hat dabei die Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer
Organisationsstruktur zu achten.
(4) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben oder rechtzeitig
geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen
Maßnahmen absehen.

(5) Den Vereinbarungen gemäß § 77 SGB VIII müssen leistungsgerechte Entgelte zu Grunde liegen, die den Trägern der freien Jugendhilfe
bei sparsamer und wirtschaftlicher Betriebsführung die erforderliche
Hilfegewährung ermöglichen. Die Vereinbarungen haben den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit zu
entsprechen.
Sie sollen Art, Inhalt, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistung beschreiben.

 termine
Ratsversammlungen

_im Neuen Rathaus, Ratssaal  22. 11.  12. 12.  17. 12. 2012 | 14:00 Uhr

Bürgersprechstunden

_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16
 26. 11.  10. 12. 2012 | 16:00–18:00 Uhr
_in Lindenau mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Abgeordnetenbüro Dr. Volker Külow, Georg-Schwarz-Straße 8
 07. 11. 2012 | 16:00–18:00 Uhr
_im Osten mit Stadträtin Carola Lange | im Bürgertreff Volkmarsdorf, Konradstraße 60 a
 07. 11.  05. 12. 2012 | ab 17:00 Uhr
_im Norden mit Stadträtin Dr. Skadi Jennicke | im Bürgerbüro MdL Cornelia Falken, Coppistraße 63
 13. 11.  27. 11.  11. 12. 2012 | 13:00–15:00 Uhr
_in Paunsdorf mit Stadträtin Carola Lange | im Bürgerverein Paunsdorf, Goldsternstraße 46
 20. 11. 2012 | ab 16:00 Uhr
_in Leutzsch mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Stadtteilladen Leutzsch, Georg-Schwarz-Straße 122
 05. 12. 2012 | 16:00–18:00 Uhr
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