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Gewalt ist nie eine Lösung

Der Leipziger Stadtrat hat sich in 

seiner Januar-Sitzung mit den ge-

waltsamen Ausschreitungen in der 

Südvorstadt und den Nazi-Angriffen 

auf Connewitz befasst. Es stand für 

DIE LINKE klar im Vordergrund, für 

uns ist Gewalt kein Mittel der politi-

schen Auseinandersetzung. Dabei ist 

es unerheblich, ob sich diese Gewalt 

gegen Menschen, Gebäude, Autos 

oder Läden richtet. 

Auch sehen wir in der Polizei – bei 

aller Kritik an einzelnen Einsätzen 

– einen Partner und keinen Gegner. 

Gegen Menschen, die Straftaten be-

gehen, müssen Polizei und Staats-

waltschaft ermitteln und die Täter 

juristisch zur Verantwortung ge-

zogen werden. Wir erwarten aber 

zugleich, dass auch gegen die geis-

tigen Brandstifter von Legida ent-

sprechende Ermittlungsverfahren 

eingeleitet und dann abgeschlossen 

werden. Denn das, was Nazis in 

Connewitz umgesetzt haben, ist das 

Ergebnis der Aufstachelung und der 

gewaltvollen Sprache der Macher 

von Legida. 

Wer dort mitläuft, kann nicht mehr 

behaupten, von all dem nichts mit-

zubekommen. Nach Auffassung der 

LINKEN ist die Mehrheit der Stadt-

gesellschaft gefordert, klar Kante zu 

zeigen, gegen Rassismus, Fremden-

feindlichkeit und Neofaschismus. Das 

ist unsere Aufgabe und dazu braucht 

es keine Gewalt.

             Sören Pellmann
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tioniert: „Die Leipziger LINKE betont, 
dass wir Gewalt gegen Sachen oder gar 
Personen – das gilt insbesondere auch 
gegenüber PolizistInnen – als Mittel der 
politischen Auseinandersetzung strikt 
ablehnen. Erneut wurde dem so notwen-
digen Kampf gegen Rassismus, Auslän-
derfeindlichkeit und Nationalismus am 
heutigen Tag in Leipzig ein Bärendienst 
erwiesen.“ 

Connewitz umweht dieser Tage einmal 
mehr ein Mythos. Als Stadtteil der – ehe-
mals – besetzten Häuser, der alternativen 
Kulturprojekte und des politischen Enga-
gements ist es im öffentlichen Diskurs 
nicht immer wohl gelitten. Im vergange-
nen Jahr rückte Connewitz aufgrund von 
Zerstörungsaktionen, die für sich eine 
linke politische Motivation reklamier-
ten, in den Fokus. Weder die Verteufe-
lung noch die Glorifizierung von Conne-
witz haben viel mit der Realität zu tun. 
Fakt ist, dass es ein liebenswerter Stadt-
teil ist, der durch eine überdurchschnitt-
lich engagierte BewohnerInnenschaft, 
eine solidarische Nachbarschaft, durch 
unkonventionelle Lebensweisen heraus-
sticht. Die Kriminalität liegt in Connewitz 
unter dem städtischen Durchschnitt, 
was nicht das Resultat der Errichtung ei-
nes eigenen Polizeipostens und nicht das 
Ergebnis der polizeilichen Dauerüberwa-
chung am Connewitzer Kreuz ist. 

Als am 12. Dezember 2015 Nazis aus 
Kalkül nach Connewitz marschieren 
wollten, war klar, dass es sich nur um 
eine Provokation handeln konnte. Viele 
tausende Menschen kamen auch darum 
an jenem Samstag in den Leipziger Sü-
den, um gegen die rechte Provokation 
zu protestieren. Was die Medien danach 
erfüllte, spiegelte die Ereignisse des Ta-
ges nicht authentisch wider. An der Rou-
te protestierten zahlreiche Menschen 
friedlich, ob bei den zahlreichen Kund-
gebungen, die das Ordnungsamt in un-
verhältnismäßiger Entfernung platzierte 
und aus den Fenstern ihrer Wohnungen. 
Die Zerstörungswut einiger Hunderter 
kann und darf jedoch nicht wegdisku-
tiert werden. Dies ist die falsche Ant-
wort gerade in Zeiten wachsender men-
schenfeindlicher Stimmungsmache, die 
sich auch regelmäßig montags in der 
Leipziger Innenstadt bei Legida äußert.

Zu den Ausschreitungen am 12.12. 
hat sich die Leipziger LINKE klar posi-

Connewitz. Über Mythos, Klischee …        und Gewalt



Über Ablehnung von Gewalt ist man 
sich schnell einig. Einfache alte Links-
Rechts-Schemata und plauzend vorge-
brachte Entrüstung erklären oder be-
kämpfen die sich verstärkende politisch 
motivierte Gewaltbereitschaft nicht. 
Reißerische Bilder vom Autonomen im 
Gegenlicht des brennenden Containers 
scheinen der Presse immer wieder ei-
nes Abdrucks wert, um lange Kommen-
tarschlachten im Netz nach sich zu zie-
hen. Zuschreibungen auf Connewitz 
bedienen Klischees und Vorurteile. Das 
wiederholt sich, doch bringt nicht voran. 
Die Ursachen politisch motivierter Ge-
walt und ihre unterschiedlichen Entste-
hungsgründe gilt es zu analysieren. Lin-
ke Militanz und neonazistische Gewalt, 
auch die (latente) Gewaltbereitschaft in 
anderen Szenen sind eben nicht dassel-
be. Sie sind aus unterschiedlichen Ge-
dankengebilden entstanden. Verachtung 
gegen das Fremde und Andere, Hass 
auf eine mehr oder weniger offene Ge-
sellschaft, Selbsterhöhung als angeb-
lich wertvollerer Mensch prägen rechte 
Ideologien des Rassismus und Nationa-
lismus. Hinter solch ver-
festigten Anschauungen 
stehen innere Befindlich-
keiten, die Teile der Bevöl-
kerung anfällig für Legida 
und Co machen, vorwie-
gend junge Menschen in 
den Neonazismus abglei-
ten lassen. Schon dem 
Grunde nach sind neona-
zistische Ideologien men-
schenfeindlich, pluralitäts-
feindlich. Der sich am 11. 
Januar entladene rechte 
Hass auf Connewitz ist 
nicht nur ein Hass gegen 
links, er entspringt dem 
Hass auf einen Ort eines 
freieren Lebens. 

Die Motive von links-

DIE LINKE war am 12.12. an den Pro-
testen gegen den Neonazi-Aufmarsch 
beteiligt: friedlich und konsequent. Es 
ist wichtig, dass viele BürgerInnen bei 
Aktionen gegen Legida und gleichge-
sinnte Organisationen auf der Straße 
ein Zeichen setzen: Für Demokratie und 
eine offene Gesellschaft. Die Krawalle 
an diesem Tag und die Übergriffe haben 
diesem Anliegen enorm geschadet.

radikaler Militanz entsteht aus anderen 
Grundmotivationen. Das beschönigt 
und rechtfertigt sie keinesfalls. Die Ab-
grenzung ist gerade von der Partei DIE 
LINKE klar zu setzen, da wir auch in 
den Hochphasen der medialen Bericht-
erstattung (un-)gewollt in einen Topf 
aller Linken geraten. Wir werden uns 
jedoch die Mühe machen müssen, ver-
schiedenen politischen Motivationen für 
Gewalt nachzugehen. Nur darüber las-
sen sich notwendige Antworten geben. 
Diese können keinesfalls im leider ver-
breiteten „Polizei, hau-drauf-es-trifft-
schon-die-Richtigen“-Geschrei liegen. 
Zu wünschen ist sich kluges und ange-
messenes Polizeihandeln in Respekt vor 
den Grundrechten. Wer Gewalt ablehnt, 
dem kann bei Forderungen nach repres-
siverer Polizeigewalt von konservativer 
Seite, die als gefährliche heiße Luft übri-
gens gar nichts löst, ebenso wenig wohl 
sein. Und Connewitz braucht die ganz 
bestimmt auch nicht. 

 Juliane Nagel, 
Adam Bednarsky und 

Marco Götze
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en Kultur damit auf 5.358.000 Euro. Eine 
beachtliche Summe und eine sichere Zu-
kunft für alle Akteure im Bereich Kultur, 
sollte man meinen.

Schon im Juni 2015 legte das Kulturamt 
den Mitgliedern des Fachauschusses ein 
Schwerpunktepapier vor, das besonders 
die Bedarfe in der institutionellen Förde-

Nach dem Beschluss des Doppelhaushal-
tes 2015/16 stand fest, dass die Mittel 
für die Förderung der Freien Kunst- und 
Kulturszene in Leipzig jährlich um 2,5 % 
der Vorjahressumme erhöht werden. In 
2016 standen deswegen 176.250 Euro 
mehr zur Verfügung als im Jahr 2015, 
insgesamt stieg die Förderung der frei-

Harte Verhandlungen um die Projektförderung für 2016

rung berücksichtigte und die Projektför-
derung zumindest auf den Vorjahrestand 
festschrieb. Die Mehrheit der Ausschuss-
mitglieder sprach sich jedoch auch für 
eine Anhebung der Projektförderung um 
mindestens 50.000 Euro aus, nicht zu-
letzt auch, um faire Bedingungen für Pro-
jektarbeit im Kulturbereich zu schaffen. 

Um so größer war unsere Überra-
schung über den ersten Fördervorschlag 
des Kulturamtes im Dezember 2015, der 
eine erhebliche Absenkung der Mittel für 
die Projektförderung vorsah, was u. a. 
dazu führte, dass für einige sehr gut be-
wertete Projekte neuer Projektträger gar 
keine Förderung vorgesehen war. 

Es hat drei lange Sitzungen benötigt, 
um einen Kompromiss zwischen Aus-
schuss und Kulturamt zu finden, der die 
Projektförderung auch an den erhöhten 
Fördermitteln partizpieren lässt. Unser 
Ziel ist eine ausgewogene Förderung, um 
die Vielfalt der Freien Kulturszene in Leip-
zig zu erhalten und zu stärken!
       Mandy Gehrt

Eine der größten Herausforderungen für 
Leipzig liegt im anhaltenden  Einwohner-
wachstum. Leipzig als Gründerzeitstadt 
hat nur begrenzt Platz für Straßen. Nur 
ein starker Öffentlicher Personennahver-
kehr (ÖPNV) kann der Verlagerung der 
Mobilität auf das Auto entgegensteuern. 
Und dies ist zwingend notwendig, um 
Stau-Chaos und Unfallgefahren zu ver-
mindern sowie Umweltbedingungen und 
Lebensqualität zu verbessern. Für einen 
modernen, leistungsfähigen ÖPNV be-
darf es allerdings in den nächsten Jahren 
großer Anstrengungen seitens Politik und 
Stadtverwaltung. Es darf keine weiteren 

Streckenkürzungen geben! Im Gegenteil: 
Das Straßenbahnnetz muss ausgebaut 
werden. DIE LINKE wird sich  bei der an-
stehenden Diskussion zum Nahverkehrs-
plan auch für Neubau von Straßenbahn-
strecken stark machen.

Um diese Pläne jedoch zu verwirkli-
chen, wird es ohne mehr öffentliche Gel-
der für den ÖPNV nicht gehen. Für mehr 
Leistungen muss auch mehr Geld in die 
Hand genommen werden. Die Stadtver-
waltung kann nicht davon ausgehen, dass 
die LVB 600.000 Menschen zum gleichen 
Preis wie 500.000 Menschen befördern 
kann. Wir als LINKE fordern schon seit 

Die Fraktion vor Ort in der Musikalischen Komödie.

Mehr öffentliche Gelder für den ÖPNV sind nötig



Baumwollspinnerei – letzte Chance für 
das Naturkundemuseum

vielen Jahren eine Erhöhung des städti-
schen Zuschusses, erst kürzlich wieder 
in der Januar-Stadtratssitzung. Wir bean-
tragten eine Erhöhung auf 48 Mio. Euro, 
um den LVB wenigstens die Inflation aus-
zugleichen. Jedoch wurde auch dieser An-
trag wieder von den Fraktionen der CDU, 
SPD und Teilen der GRÜNEN abgelehnt. 
Dass jedoch die derzeitigen 45 Mio. Euro 
hinten und vorne nicht ausreichen, sieht 
man sofort, wenn man mit offenen Augen 

durch Leipzig geht. Auch die jährlichen 
Fahrpreiserhöhungen können das Defizit 
nicht ausgleichen. Stattdessen machen 
sie Bus und Bahn unattraktiv und sind 
noch dazu unsozial, da besonders die un-
teren Einkommensgruppen überproporti-
onal belastet werden.

Und die nächste Mammut-Aufgabe 
steht schon bevor: Das Personenbeför-
derungsgesetz fordert eine Barrierefrei-
heit von Haltestellen bis zum Jahr 2022. 

Investitionen der LVB in barrierefreie Hal-
testellen sind in den nächsten Jahren nö-
tig. Aber auch die Stadt hat eine große 
Aufgabe vor sich, denn Bushaltestellen 
sind städtische Angelegenheit. Wir sind 
also gespannt, wann die Stadtverwaltung 
ein Einsehen hat, dass eine solide Finan-
zierung des ÖPNV in Zukunft unumgäng-
lich ist.  Franziska Riekewald 

Am 20. Januar beschloss der Stadtrat 
mit der Mehrheit aller demokratischen 
Fraktionen einen neuen Standort für das 
Naturkundemuseum. Im Jahr 2020 soll 
es in der Halle 7 der Leipziger Baum-
wollspinnerei in Leipzig-Neulindenau er-
öffnen. Diese Halle wird für insgesamt 
11,7 Mio. Euro saniert (städtischer Anteil: 
3,3  Mio.  Euro). Dann wird sie zukünftig 
auch das freie Theater Lofft e. V. und das 
Leipziger Tanztheater e. V. beherbergen. 

Seither haben uns viele Bürgerbriefe 
und -mails erreicht, die diesen Beschluss 
kritisieren. Denn es stimmt: Der Stand-
ort ist suboptimal. Und wir haben in der 
Fraktion lange mit uns gerungen. Aber 
es war nach elf Standortvorschlägen der 
Verwaltung vermutlich die letzte Chance 
für unser Naturkundemuseum. Für einen 
Ausbau des derzeitigen Standortes, ein-
schließlich Neubau in der Lortzingstraße, 
den LINKE und GRÜNE im Januar 2015 
beantragt hatten, gab es keine Mehrheit. 

Unsere Zustimmung zum neuen 
Standort haben wir von klar formulier-
ten Bedingungen abhängig gemacht: 
Absicherung der Folgeinvestitionen für 
den Innenausbau des Museums und 
der Museumseinrichtung, Erhöhung der 
Anzahl der Mitarbeiter/-innen, Erhö-
hung des städtischen Zuschusses sowie 
eine komfortable ÖPNV-Anbindung. All 
das haben wir gemeinsam mit SPD und 

100 Meter vor den Eingang geschaffen. 
Diese Erfolge haben uns als Fraktion 

letztlich bewogen, dem neuen Standort 
zuzustimmen. Jetzt liegt es an der neu 
zu berufenden Museumsdirektion, aus 
diesem Neustart etwas zu machen. Wir 
freuen uns darauf. 
     Dr. Skadi Jennicke

GRÜNEN durchsetzen können. Im Haus-
halt werden insgesamt 10,1  Mio.  Euro 
für den Museumsausbau zur Verfügung 
gestellt, die Mitarbeiterzahl von 8,75 auf 
12,75 plus Honorarkräfte erhöht und für 
die Konzeptionsphase zusätzlich eine 
Projektstelle eingerichtet. Der städti-
sche Zuschuss erhöht sich ab 2017/18 
signifikant und laut Beschluss wird bis 
2020 eine direkte ÖPNV-Anbindung bis 

Das undurchsichtige Spiel der Suche nach dem Naturkundemuseum.

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Forschungseinrich-
tungen aufweisen. 
Cluster sind flexible 
Netzwerke zwischen 
Unternehmen, Wis-
senschaftseinrichtun-
gen und Kommunen. 
Das Ziel ist die Stei-
gerung von Innovati-
on und Wettbewerbs-
fähigkeit sowie die 
Herausbildung eines 
international wahr-
nehmbaren Wettbe-
werbsprofils.

Mobilität ist eine 
große Herausforde-
rung, vor allem im ländlichen Raum. Ein 
großes Thema für die mitteldeutsche Re-
gion ist deshalb der aufeinander abge-
stimmte öffentliche Nahverkehr. Dabei 
ist der Mitteldeutsche Verkehrsverbund 
gleichsam der Kern des Ganzen. Anforde-
rungen an nachhaltige, intelligente, kun-
denfreundliche und umweltschonende 
Systeme sind nur regional und in enger 
Zusammenarbeit der bestehenden loka-
len Verkehrsträger zu lösen. Auch Forde-
rungen nach einem fahrscheinlosen Nah-
verkehr sind nicht im lokalen Alleingang 
zu erfüllen.

Im Energiesektor wird an ganzheitli-
chen Wertschöpfungsketten für „smar-
te“ Energie gearbeitet, auch das geht nur, 
wenn man lokale Egoismen überwindet. 

… führt am 9. Oktober 2016 von Leipzig 
nach Halle. Er ist ein weiterer Ausdruck 
dessen, was Halle und Leipzig verbindet: 
Beide Städte sind wichtige Motoren in der 
Metropolregion Mitteldeutschland. Diese 
hat ein ehrgeiziges Ziel: „Mitteldeutsch-
land zählt im Jahr 2020 zu den attrak-
tivsten und innovativsten Wirtschafts-, 
Wissenschafts- und Kulturregionen 
in Europa und verbindet dynamisches 
Wachstum mit hoher Lebensqualität."

Wirtschafts- und Wissenschaftsent-
wicklung, Logistik, Hochwasserschutz 
und Umweltfragen, touristische Erschlie-
ßung, Gewässerverbund und vieles mehr 
erfordern eine Zusammenarbeit über Län-
dergrenzen hinweg und begünstigen die-
se auch.

2013 hat der Leipziger Stadtrat auf Ini-
tiative der Linksfraktion und der Bündnis-
grünen beschlossen, den etwas auf der 
Stelle tretenden Prozess der Metropol-
region wieder zu beleben. Viel hat sich 
seitdem getan: Vereint befördern starke 
Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Bildung mit den beteiligten Kommunen 
Netzwerke und länderübergreifende Vor-
haben.

Die Metropolregion Mitteldeutschland 
unterstützt Clusterbildungsprozesse in 
den miteinander verbundenen Branchen, 
die auf Ebene der drei Bundesländer Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und 
darüber hinaus eine überdurchschnittli-
che Konzentration an Unternehmen und 

Der Metropolmarathon Mitteldeutschland …

Der gemeinsame Auftritt auf der EXPO 
Real war ein voller Erfolg. Gemeinsam 
werden Gewerbeflächen vermarktet, ein 
gemeinsames Fachkräfteportal soll aus-
gebildete Fachkräfte in die Region locken. 
Das Leipziger Erfolgsmodell „Joblinge“ – 
das Heranführen von jungen Leuten an 
die betriebliche Ausbildung – bekommt 
einen Ableger in Halle.

Erfolg spricht sich herum. Als jüngste 
Mitglieder sind die Leipziger HTWK und 
der Verbund der Euroschulen der Metro-
polregion beigetreten.

Noch viel ist zu tun, um das für 2020 
angestrebte Ziel zu erreichen. Leipzig hat 
daran ein vitales Interesse. Die Linksfrak-
tion bleibt am Thema dran. Auch wenn es 
ein Marathonthema ist. 
   Dr. Ilse Lauter

Kostenloses WLAN in der City – wie weiter?

Wie schon so oft, wenn es nicht nach 
dem Gusto der Stadtverwaltung geht, 
zeigt die sich außerordentlich hartlei-
big. Das kommt offenbar vom geduldigen 
Aussitzen vieler problembehafteter Auf-

gaben – Beispiele: Stadtbad, Elsterstau-
see und andere. 

Offenbar gehört auch die Umset-
zung des Ratsbeschlusses 1522 vom 
20.02.2013 „Kostenloses Internet in der 

Leipziger Innenstadt“ in diese Aufgaben-
kategorie. Der Ratsbeschluss, der auf ei-
nen Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 
Mai 2012 (!) zurückgeht, erteilte der Stadt-
verwaltung den Auftrag, bis zum zweiten 
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Mehr sozialer Wohnungsbau ist in 
unserer wachsenden Stadt unverzichtbar

Quartal 2013 eine Vorlage zu erarbeiten, 
in der die Realisierung eines kostenlosen 
mobilen Internets geprüft werden sollte. 
Doch bis unser Antrag überhaupt in den 
Stadtrat kam, brauchten die Experten 
aus dem Wirtschaftsdezernat geschla-
gene neun Monate. Weitere 30 Mona-
te verstrichen ungenutzt, ohne dass der 
Ratsbeschluss erfüllt wurde. Es gibt bis 
heute keine Reaktion, trotz einer weite-
ren Anfrage (10/2015) und zweier kriti-
scher Artikel im Amtsblatt (23.02.2013, 
17.10.2015). Klar, einige Hotels und Han-
delseinrichtungen sind jetzt mit eigenen 
WLAN-Hotspots autark, nur sind diese 
leider nicht für alle zugänglich. Aber es 

gibt einen Lichtblick. Inzwischen sind HL-
komm und die LVV tätig geworden und 
bieten an bestimmten Stellen der Leip-
ziger City kostenloses WLAN an. Auch 
wenn man von einem flächendeckenden 
Angebot noch nicht sprechen kann, ist 
dieser Dienst, der seit Dezember 2015 
existiert, ein Fortschritt. Das Netz soll zu-
künftig 20 Hotspots umfassen. 

Leider hat die Stadtverwaltung kaum 
eigenen Anteil an diesem WLAN, auch 
wenn es aus dem Wirtschaftsdezernat so 
tönt. Ein eigenes Konzept für ein kosten-
loses mobiles WLAN hat sie nämlich dem 
Stadtrat bis heute nicht vorgelegt. War-
um auch? Es geht doch einfacher. Man 

ignoriert einfach den Ratsbeschluss vier 
Jahre lang und lässt sich dann von der Re-
alität überholen. Danach erntet man den 
Erfolg anderer. 

Nun, gegen Hartleibigkeit hilft eben 
nur Feuer unterm Hintern.
   William Grosser

Nach wie vor verzeichnet Leipzig beträcht-
liches Bevölkerungswachstum, sowohl 
durch Zuzug als auch anhaltend hohe Ge-
burtenzahlen. Hinzu kommt der Zustrom 
von Flüchtlingen. Gleichzeitig geht der 
Leerstand zurück, und schon jetzt sind 
sozial gebundene Wohnungen knapp. 

Deshalb stellte die Stadtratsfraktion 
DIE LINKE Anfragen nach aktuellen An-
strengungen der Stadt zur Schaffung von 
preiswerten und für alle bezahlbaren Woh-
nungen, zur Lenkung von Asylbewerbern 
sowie nach der Einbindung der Wohnungs-

wirtschaft in diesen Prozess. So halten die 
Leipziger Wohnungsbaugesellschaft (LWB) 
rund 7.000 und auch die Wohngsbau-Ge-
nossenschaften weitere 5.000 Wohnun-
gen vor, die für ALG II-, Sozialhilfeempfän-
ger und Asylbewerber durch die Kosten 
der Unterkunft abgedeckt sind. 2015 stan-
den ständig über 1.700 verschieden große 
Quartiere für 1- bis 4-Personenhaushalte 
zur Vermietung, die auch an Asylbewerber 
vergeben wurden. 

Auch Genossenschaften vermieteten 
in enger Abstimmung mit der ARGE und 
dem Sozialamt Wohnungen an Asylbewer-
berfamilien und Wohngemeinschaften. In 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadt-
erneuerung und Wohnungsbauförderung 
(ASW) schloss die LWB für 27 Objek-
te Erbpachtverträge ab. In Vorbereitung 
befinden sich mit Wohnungsunterneh-
men und Einzeleigentümern sechs Mo-
dellprojekte für kostengünstiges Bauen, 
kooperative Wohnformen, Mitpreis- und 
Belegungsbindung sowie Integration von 
Flüchtlingen. In einer Architekturwerk-
statt entstanden darüber hinaus Konzep-
te für preiswertes Wohnen an konkreten 
Standorten in verschiedenen Stadttei-
len. Für die Linksfraktion ist das zu we-

nig. Der Stadtrat beschloss, zukünftig so-
wohl beim Wohnungspolitischen Konzept 
als auch jüngst beim Wilhelm-Leuschner-
Platz, Sozialbindung generell mit auszu-
schreiben. Ein einzelnes Prüfprojekt, wie 
von der Verwaltung vorgeschlagen, reicht 
uns nicht. Zur Sanierung derzeit nicht 
vermietbarer Wohnungen gibt es bereits 
eine Förderung bei Belegungsbindung 
für Asylbewerber. Leipzig, Dresden und 
Chemnitz arbeiten unter Einbeziehung ih-
rer Wohnungswirtschaft an einem Förder-
programm zur Schaffung von Sozialwoh-
nungen durch Neubau und Sanierung, in 
das auch Bundesförderung einfließt. Auf 
Grundlage eines Eckwertepapiers finden 
deshalb seit Dezember Konsultationen 
mit dem Innenministerium statt.  Diese 
Förderung soll in zukünftige Konzeptver-
gaben städtischer Grundstücke zur Siche-
rung eines sozial gebundenen Wohnungs-
anteils einfließen. Für studentisches 
Wohnen liegen die Wohnkosten für Wohn-
gemeinschaftszimmer bei bis zu 250 Euro 
auf dem Niveau von Cottbus und Halle. 
2015 entstanden 500 Plätze neu, denen 
2016 weitere 600 in der Karl-Liebknecht-
Straße folgen sollen.   
  Siegfried Schlegel

Das in den 1980er Jahren errichtete Wohngebiet 
„Kreuzstraßenviertel“ wurde im Rahmen eines 
vom Bund gefördertes Modellprojektes zur 
energetischen Ertüchtigung in den vergangenen 
Jahren saniert.
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 in eigener sache

Alexej Danckwardt tritt aus der Fraktion aus. 

Vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung um von der Fraktion nicht tolerierbare Meinungsäußerungen 
in sozialen Netzwerken von Alexej Danckwardt erklärte er in der Fraktionssitzung am 27. Januar 2016 seinen 
Austritt aus der Fraktion.
Da er sein Stadtratsmandat vorerst nicht abgeben will, wurden folgende Umbesetzungen in den Fach- und Be-
triebsausschüssen sowie in weiteren Gremien erforderlich:

Grundstücksverkehrsausschuss – Beate Ehms; 
Wirtschaft und Arbeit – Dr. Ilse Lauter;
Stellvertreter Allgemeine Verwaltung – Mandy Gehrt; 
Stellvertreter Umwelt/Ordnung – Marco Götze;
Betriebsausschuss Stadtreinigung – Reiner Engelmann, Stellvertreter – William Grosser;
Aufsichtsrat Leipziger Computer- und Systemhaus GmbH – Beate Ehms.

Der Sprecherbereich Beschäftigungspolitik wird zukünft von Dr. Ilse Lauter wahrgenommen.
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 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal   23. 03.   20. 04. 2016 | 14:00 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus  16. 03.   30. 03.  13. 04.   27. 04. 2016 | 17:00 Uhr

Bürgersprechstunden
_im Neuen Rathaus | Geschäftsstelle Fraktion DIE LINKE, Zi. 186

  mit Stadträtin Dr. Skadi Jennicke  04. 03.  18. 03. 2016 | 13:00–14:30 Uhr

  mit Stadtrat Steffen Wehmann 10. 03. 2016 | 16:00–17:00 Uhr

  mit Stadträtin Dr. Ilse Lauter und Beate Ehms 14. 04. 2016 | 16:30–18:00 Uhr

_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16 | 14. 03.   25. 04. 2016 | 16:00–18:00 Uhr

_in Alt-West mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Bürger_innenbüro, Demmeringsstr. 32 | 17. 03.  14. 04. 2016 | 16:00–18:00 Uhr


