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Unser Leipzig: Für eine soziale …       und gerechte Stadt

Solides Fundament 
mit Risiken

DIE LINKE im Leipziger Stadtrat hat 

dem Doppelhaushalt für die Jahre 

2017/2018 in all seinen Teilen ge-

schlossen zugestimmt. Damit hat 

sie erneut ihren Willen bekräftigt, 

bei der Bewältigung der wachsen-

den Herausforderungen auf allen 

Ebenen unserer Stadtgesellschaft 

verantwortungsvoll und konstruktiv 

mitzuwirken. Unser Abstimmungs-

verhalten hatten wir davon abhängig 

gemacht, zumindest die wichtigsten 

unserer insgesamt 42 Änderungsan-

träge durchzusetzen. Dies ist gelun-

gen, so dass der Doppelhaushalt nun-

mehr deutlichere Akzente bei sozial-, 

wohnungs- und verkehrspolitischen 

Schwerpunkten setzt. Im Einzelnen 

betrifft das Mittelaufstockungen in 

der Familien- und Jugendhilfe, beim 

sozialen Wohnungsbau, der Investi-

tionen im öffentlichen Personennah-

verkehr, der Erhaltung der Leipzig-

Pass-Mobilcard oder der Sanierung 

bekannter Sportstätten. Wie schon 

in der Vergangenheit haben wir 

Wert darauf gelegt, dass all unsere 

Änderungsanträge solide durch ver-

tretbare Haushaltsumschichtungen 

gedeckt sind. 

Insgesamt ist der verabschiedete Dop-

pelhaushalt ein solides Fundament 

für die Entwicklung unserer Stadt in 

den nächsten Jahren. Zugleich birgt 

er Risiken, die sich auch für Leipzig 

aus welt- und europapolitischen Tur-

bulenzen ergeben könnten.

  Sören Pellmann
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Baumaßnahmen (2017 / 2018: je 
360.000 Euro)

•  Stärkere Finanzierung der Leip-
zig Pass-Mobilcard zur Preisstabi-
lisierung des Tickets im Interesse 
der Mobilität von sozial Bedürftigen 
(2017 / 2018: je 360.000 Euro)

•  zusätzlicher Ausgleichsbeitrag für die 
LVB zur verbesserten Finanzierung 
von Personal und Investitionsmaßnah-
men (2018: 3,0 Mio. Euro) 

•  Bereitstellung eines Budgets zum An-
kauf von Mietpreis- und Belegungs-
bindungen für Wohnungen für Berech-
tigte nach SGB II zur Gegensteuerung 
von steigenden Mieten (2017 / 2018: 
je 1,5 Mio. Euro).

Von den sechs der v. g. Anträge konn-
ten wir fünf vollumfänglich bzw. teilwei-
se durchsetzen.
Unser Vorschlag zur Bereitstellung eines 
Budgets zum Ankauf von Mietpreis- und 
Belegungsbindungen wird im Zusam-
menhang mit der Umsetzung des „Säch-
sischen Förderprogramms zur sozialen 
Wohnraumförderung“ weiter beraten. 

Dafür standen wir bis kurz vor Beginn 
der entscheidenden Ratsversammlung 
in Verhandlungen mit dem Oberbürger-
meister und dem Bürgermeister für Fi-
nanzen. So konnten wir in der letzten 
halben Stunde zehn Haushaltsanträge 
mit einem Volumen von 3,945 Mio. Euro 
finanziell absichern und fixieren. 

Die Fraktion DIE LINKE konnte sich auch 
in der Breite überaus erfolgreich bei der 
Durchsetzung ihrer Vorschläge positio-
nieren. 70 Prozent aller unserer einge-
brachten Anträge mit einem Ausgangs-
volumen von insgesamt 18,5 Mio. Euro 
wurden vollständig bzw. teilweise für die 
beiden Haushaltsjahre durch den Stadt-
rat positiv votiert. 
Darunter sind auch die Bereitstel-
lung von Planungsmitteln für den Al-

Nach der Einbringung des Haushaltsplan-
entwurfes 2017 / 2018 hat die Frakti-
on DIE LINKE einschließlich einzelner 
Stadtratsmitglieder und fraktionsüber-
greifender Initiativen in Summe 77 Än-
derungsanträge mit solider Gegenfinan-
zierung eingereicht. Sie zielen auf die 
nachhaltige Entwicklung Leipzigs als 
kinder- und familienfreundliche, aber 
auch „älter werdende“, weltoffene und 
interkulturelle Stadt. Zwei unserer zen-
tralen Forderungen sind: Das weitere 
soziale Auseinanderdriften der Stadt-
teile muss verhindert und allen Kindern 
Chancengleichheit eingeräumt werden. 
 
Dazu wollten wir auch den Steuerein-
nahmerückenwind aus 2016 nutzen, der 
beispielsweise Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer von 45 Mio. Euro (plus 
18 % über Planansatz) dem Haushalt der 
Stadt Leipzig einbrachte, oder auch den 
verabschiedeten Antrag der Fraktionen 
DIE LINKE und der SPD über zusätzlich 
100 Mio. Euro an Eigenmitteln der Stadt 
(2017–2020) u. a. für den Schulhausbau, 
der im Haushaltsplan 2017 / 2018 nun 
erstmalig umgesetzt wird.
 
Entscheidend für die Position der Frak-
tion zu den Haushaltsplänen waren die 
folgenden Änderungsanträge:

•  Erhöhung der Mittel für Vereine und 
Verbände im Bereich der Jugendhilfe 
zur Verhinderung von Leistungskür-
zungen (2017: 570.000 Euro / 2018: 
770.000 Euro)

•  Budgetaufstockung des städtischen 
Anteils für LVB-Bauvorhaben zur 
Verbesserung der Infrastruktur des 
öffentlichen Nahverkehrs (2018: 
1,5 Mio. Euro; weitere 1,8 Mio. Euro 
werden schon jetzt verbindlich in den 
Haushalt 2019 eingestellt.)

•  Erhöhung der Stellen und Mittel für 
Vorplanungen im Verkehrs- und Tief-
bauamt zur Beschleunigung von 
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LINKE als „Alternative Gestaltungspar-
tei“ – trotz grundsätzlicher Kritik am 
Doppelhaushalt – diesem zustimmen. 
 
Nicht zufrieden waren wir u. a. mit der 
Abstimmungsniederlage im Stadtrat 
zu unserem Antrag, in 2017 / 2018 je 
1 Mio. Euro mehr in „Strategische Vor-
planungen“ zu investieren. Damit wollten 
wir die Beschleunigung von Investitions-
maßnahmen in unserer stark wachsen-
den Stadt voranbringen. Vor dem Hinter-
grund nicht umgesetzter Investitionen 
aus den vergangenen Jahren (Haushalts-

fred-Kunze Sportpark (2017 / 2018: 
350.000 Euro) und für die Leipziger Rad-
rennbahn (2017 / 2018: 0,5 Mio. Euro), 
die Kostenbeteiligung für die Sanierung 
von Vereinsheimen in Kleingartenan-
lagen (2017 / 2018: 220.000 Euro), die 
Erhöhung des Budgets der Freiflächen-
gestaltung sowie der Spiel- und Sport-
anlagen an Kindertagesstätten und 
Schulen (2017: 765.000 Euro / 2018: 
1,16 Mio. Euro). 
 
Die Ergebnisse erfüllten unsere Erwar-
tungen. Damit konnte die Fraktion DIE 

ausgabenreste) von etwa 190 Mio. Euro, 
einem Investitionsstau von mehr als 
1 Mrd. Euro sowie einem Rekordinvesti-
tionshaushalt für 2017 / 2018 von etwa 
448 Mio. Euro (plus 140 Mio. Euro zu 
2015 / 2016) besteht akuter Handlungs-
bedarf. Da bedarf es bei der bisherigen 
Einschätzung der Verwaltung – die nur 
300 Mio. Euro (2017 / 2018) an Investi-
tionen für umsetzbar hält – u. a. auch 
zusätzlicher Planungsmittel und Perso-
nal. An dieser Stelle sei daran erinnert, 
dass Leipzig als schneller wachsende 
Stadt auch mit diesem Rekordinvestiti-
onshaushalt immer noch 80 Mio. Euro 
weniger im Planungszeitraum investiert 
als Dresden. 

Unsere grundsätzliche Kritik bezieht 
sich auch auf die erheblichen Defizite 
bei der Transparenz des Doppelhaus-
haltes. Wir sehen immer noch eine man-
gelnde Bürgerbeteiligung. Hier sollte die 
Verwaltung ein kräftiges „Mehr“ wagen. 
Weiterhin stellen uns die teilweise feh-
lenden Umsetzungen unserer Mittel-
fristprogramme u. a. in Schulen, Kitas, 
beim Erhalt von Brücken und Straßen 
nicht zufrieden. Und schließlich hat der 
hoffentlich einmalige „Ansatz“ der Ver-
waltung, die Anträge der Bürgerinnen 
und Bürger, Stadträte und Fraktionen 
zumindest anfänglich mit keiner fachli-
chen Stellungnahme „zu würdigen“, ei-
nen bitteren Beigeschmack. 
 
Zu guter Letzt sei betont, dass nicht erst 
durch kriegsbedingte, erhebliche Zu-
wanderung von Flüchtlingen und den da-
mit verbunden Aufwendungen für eine 
notwendige und weitreichende finan-
zielle Entlastung der Kommunen durch 
Bund und Freistaat  trotz verbesserter 
Einnahmesituation dringender Hand-
lungsbedarf besteht.  

 Steffen Wehmann

 www.linksfraktion-leipzig.de



Auf Initiative der damaligen PDS-Fraktion 
wurden 1996 in Leipzig Stadtbezirksbei-
räte eingerichtet, die dem Stadtrat auf lo-
kaler Ebene zur Seite stehen. Als nächs-
ter Schritt in Richtung Demokratie vor Ort 
wollten wir die ungleiche Rechtsstellung 
der Ortschaftsräte und Stadtbezirksbei-
räte aufheben. Die zehn Stadtbezirks-
beiräte sollten gleiche Rechte erlangen 
wie die Ortschaftsräte der eingemeinde-
ten Ortsteile. Sie sollen von den Bürgern 
gewählt werden, aus ihren Reihen einen 
Ortsvorsteher bestimmen können sowie 
über Antrags- und Haushaltsrecht ver-
fügen. Ein Vorschlag, der eigentlich auf 
breite Zustimmung stoßen müsste, ha-
ben doch sowohl CDU als auch SPD die 
Stärkung der Rechte der Stadtbezirks-

beiräte in ihren Wahlprogrammen ver-
ankert. Diese Zustimmung fanden wir 
auch parteiübergreifend in den Stadtbe-
zirksbeiträten und Ortschaftsräten. Die 
Stadträte von CDU, SPD und AfD lehnten 
unseren Antrag in der Januar-Ratsver-
sammlung allerdings ab. 

Doch die Verwaltung, die unser An-
sinnen jahrelang nur blockierte, bewegt 
sich. Wohl zum ersten Mal wurde den 
Stadtbezirksbeiräten und Ortschafts-
räten wirklich zugehört, wurden ihre 
Sorgen ernst genommen und konkre-
te Vorschläge daraus abgeleitet. Die Ar-
beitsmöglichkeiten sollen in verschie-
dener Hinsicht verbessert werden. Das 
betrifft ihre Anbindung an den Stadtrat, 
die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, 

die Kommunikation und technisch-orga-
nisatorische Möglichkeiten. Auch über 
die Möglichkeit einer Direktwahl der 
Stadtbezirksbeiräte wird nachgedacht. 
Ohne die Beschäftigung mit unserem An-
trag wäre das nicht so passiert.

Nach Workshops mit den Akteuren 
vor Ort beschäftigt sich nun der Fach-
ausschuss für Allgemeine Verwaltung mit 
der Thematik. Insofern ist unser Antrag 
auch ein Erfolg, gibt es Hoffnung auf die 
Stärkung der Rolle der Stadtbezirksbei-
räte, mehr Anerkennung und verbesserte 
Arbeitsbedingungen.

Werden die vorgeschlagenen Maßnah-
men umgesetzt, ist das ein Schritt auf 
dem Weg zur lokalen Demokratie. Einer 
von vielen weiteren.   Dr. Ilse Lauter

Ortschaftsverfassung gescheitert – lokale 
Demokratie nicht

Familienzentren weiterentwickeln

2008 erteilte der Stadtrat den Auftrag, 
im Rahmen eines Modellprojektes zu-
nächst an zehn Standorten bestehende 
Kindertagesstätten zu Kinder- und Fa-
milienzentren (KiFaZ) zu entwickeln. Ziel 
war es, in den Zentren die Arbeit mit der 
Familie (Kinder, Eltern, weitere Familien-
angehörige) auf eine neue Qualitätsstufe 
zu stellen. Praktisch ging es darum, dass 
die pädagogischen Fachkräfte einer Kita 
mit den Eltern eine Erziehungspartner-
schaft eingehen. Für Kinder und Famili-
en sollten niedrigschwellige, am Bedarf 
im Sozialraum orientierte Leistungen 
und Angebote entwickelt werden, die 
letztendlich der Eltern- bzw. Familienbil-
dung dienten und zur Erhöhung der Erzie-
hungskompetenz beitrugen.

Die KiFaZ selbst sollten sich zu Orten 
der Begegnung entwickeln, wo die Fami-

lie auf ein Netzwerk der verschiedenen 
Hilfs- und Beratungsangebote im Stadt-
teil zurückgreifen kann. Dafür waren ent-
sprechende räumliche Bedingungen zu 
schaffen. 

In der ersten Projektphase von 2009 
bis 2012 wurde das Modellprojekt in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kunst (HTWK) in 
Person von Frau Prof. Dr. Gesinde Gran-
de begleitet und evaluiert. 2013 / 2014 
wurde dann durch die Karl-Kübler-Stif-
tung in Zusammenarbeit mit dem Ins-
titut für den Situationsansatz, Interna-
tionale Akademie (INA gGmbH) an der 
Freien Universität Berlin an zwei Kitas 
eine Wirksamkeitsuntersuchung durch-
geführt. Es kann hier nicht auf die kon-
kreten Ergebnisse eingegangen werden, 
aber beide Gremien haben übereinstim-

mend verschiedene Faktoren herausge-
arbeitet, welche dem Projekt einen er-
folgreichen Verlauf bescheinigten. 

Frau Prof. Grande kam zu der Fest-
stellung: "Das Leipziger Konzept KiFaZ.
LE ist ein Erfolgsmodell, dessen Verste-
tigung und Ausbau auch in Zukunft geför-
dert werden müssen." Dies veranlasste 
die Stadt, verschiedene Maßnahmen zu 
ergreifen. Unter anderem wurde geplant, 
ab 2013 jährlich vier weitere Kitas in so-
zialen Schwerpunktgebieten zu Familien-
zentren zu entwickeln. Außerdem sollten 



Schnell wachsendes Leipzig 
braucht Planungsvorlauf

Leipzigs Bevölkerung wächst weiter be-
trächtlich. Ursache ist vor allem der Zuzug 
von Singles, Studierenden und Auszubil-
denden, Familien und Senioren, aber auch 
durch Asylbewerber mit Bleibeperspekti-
ve bedingt. In den vergangenen Jahren 
führten die anhaltend hohen Geburten-
zahlen zu einem Überschuss. Gleichzeitig 
geht der Wohnungsleerstand rapide auf 
bis zu 4 % neubezugs- und umzugsbedingt 
zurück. Vor allem sind schon jetzt sozial 
gebundene Wohnungen knapp. Die Stadt 
besitzt nur Belegungsbindungen für ca. 

330 Wohnungen, weil es in Sachsen in den 
letzten 15 Jahren keinen geförderten Sozi-
alwohnungsneubau mehr gab. Auch wenn 
das Tempo beim  Wohnungsneubau durch 
Private in den letzten Jahren an Fahrt ge-
wonnen hat: Mit 2.000 Wohnungen jähr-
lich wird nur 50 % des Bedarfs gedeckt. 
Deshalb müssen B-Planverfahren auch 
aus früheren Jahren korrigiert und end-
lich zu Ende gebracht werden sowie eine 
konzentrierte Bauleitplanung an inner-
städtischen und integrierten Standorten 
erfolgen. Die Fristen bei den städtischen 

Prüfbehörden müssen bei vollständigen 
Planungsunterlagen eingehalten werden. 
Bei Lückenschließungen, muss der § 34 
nach Baugesetzbuch Anwendung finden, 
wenn die Art der Nutzung und das Maß 
der baulichen Nutzung der Umgebung 
entspricht. 

Die wachsende Stadt benötigt außer-
dem Arbeitsplätze sowie erneuerte und 
mitwachsende wirtschafts-, verkehrs-, 
stadttechnische sowie soziale, Kultur-, 
Bildungs- und Freizeitinfrastrukturen. Un-
mittelbar Verantwortung trägt die Stadt 
bei der Erneuerung und Erweiterung der 
Schul- und Kita-Infrastruktur. Für den Pla-
nungsvorlauf bedarf es eines revolvieren-
den Planungsfonds, durch den die Planun-
gen bis zur Leistungsphase 3 gebracht 
werden können, auf deren Grundlage För-
dermittel beantragt sowie die Planungs-, 
Bau- und Finanzierungsbeschlüsse für die 
einzelnen Vorhaben gefasst werden müs-
sen. Die darin enthaltenen Planungsantei-
le für die Planungsphasen 1 bis 3 sollen 
in den Planungsfond zurückfließen, wo-
durch neue Projekte angegangen werden 
können, wie von der LINKEN seit Jahren 
gefordert.  Siegfried Schlegel

alle Modelleinrichtungen auf der Grundla-
ge einer Qualitätsprüfung ein Gütesiegel 
erhalten. Inzwischen sind alle KiFaZ-Ein-
richtungen mit einem solchen zertifiziert. 
Es wurden seitdem vier weitere Kitas zu 
Kinder- und Familienzentren entwickelt. 
Dann ging der Stadt die Luft aus. Das 
etwas korrigierte selbstgesteckte Ziel, 
18 Einrichtungen bis 2016, wurde bis-
her nicht erreicht. Auf eine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat antworte-

te der zuständige Beigeordnete entgegen 
bisheriger Planungen lapidar: "Geplant 
sind derzeit keine weiteren." Das wollten 
wir so nicht stehen lassen. Deshalb hat 
die Fraktion DIE LINKE in einem Ände-
rungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 
2017 / 2018 beantragt, je Haushaltsjahr 
60.000 Euro für die Entwicklung von vier 
weiteren Kitas zu Kinder- und Familien-
zentren einzustellen. Dem Antrag wurde 
zugestimmt. Die Erfolgsgeschichte soll 

weitergehen, allerdings werden wir uns 
auch stärker darum kümmern müssen, 
die Rahmenbedingungen für die einzel-
nen KiFaZ zu verbessern. Ein Stunden-
anteil von zehn Stunden pro Woche für 
die Koordinierung des Projektes vor Ort 
ist das Minimum des Machbaren, zumal 
eine geplante zusätzliche Personalres-
source von 0,5 Personalstellen zur Quali-
tätssicherung nie realisiert wurde.

   Rüdiger Ulrich

Leipzig wächst – gibt es ausreichend bezahlbare Wohnungen? Bürgerforum 02.02.2017

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Nachdem die Geburten in Leipzig bis 
Mitte der 1990er Jahre rapide nach un-
ten gingen, erleben wir seit Jahren einen 
stetigen Anstieg. In den letzten 15 Jah-
ren gibt es fast eine Verdoppelung jähr-
lich. Die Zahl junger Menschen zwischen 
6- bis 15-jährigen stieg am stärksten. 
Hinzu kommen zahlreiche geflüchtete 
Kinder und Jugendliche, die in unserer 
Stadt ein neues Zuhause suchen. 

Diesem Umstand muss die breite Pa-
lette an Jugendhilfeleistungen genau so 
Rechnung tragen wie den komplexeren 
Problemlagen, die zum Teil aus wach-
senden und sich verhärtenden sozialen 
Schieflagen erwachsen. Jugendhilfe soll 
aber nicht allein Probleme abmildern, 
sondern Kinder und Jugendliche bei ih-
rer Persönlichkeitsentwicklung unter-
stützen. Sie sollen befähigt werden, ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Kin-
der- und Jugendhilfe soll Räume zum 
Experimentieren, zur Begegnung, zum 
Lernen schaffen und Beteiligung stimu-
lieren. 

Im Doppelhaushalt 2017 / 18 der 
Stadt Leipzig sollten die Zuschüsse für 
die Vereine und Verbände der vielfältigen 
Kinder- und Jugendhilfelandschaft auf 
dem Niveau des vergangenen zwei Jahre 

fortgeschrieben werden. Wieder einmal 
erklärte die Stadtverwaltung diesen Be-
reich zum Stiefkind. Gemeinsam mit der 
Grünen- und der SPD-Fraktion kämpfte 
DIE LINKE für die Erhöhung des Jugend-
hilfeetats – mit Erfolg. Um insgesamt 
1,3 Mio. Euro – verteilt auf die Jahre 2017 
und 2018 – wurde das Budget ergänzt!

Damit konnten Schließungen und Kür-
zungen u. a. beim Jugendschutz, bei der 

Familienbildung und bei Offenen Treffs 
abgewendet und eine Anpassung der 
Personal- und Sachkosten bei allen An-
geboten gewährleistet werden.  Neue 
Projekte, die der demographischen Situ-
ation und den komplexeren Hilfebedar-
fen Rechnung tragen, können dennoch 
kaum zum Zuge kommen.

Strukturell zeigt sich an der Haus-
haltsdebatte ein weiteres Mal, dass dem 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sei-
tens der Verwaltung ein zu geringer Stel-
lenwert eingeräumt wird. Wie in den 
Vorjahren muss die Politik Schadens-
begrenzung üben und die Schließung 
von notwendigen Projekten abwenden. 
In den nächsten Jahren braucht es drin-
gend eine ehrliche Debatte um tatsächli-
che Bedarfe und um Fachstandards (die 
bei Weitem nicht erfüllt werden). Schließ-
lich beugen die zahlreichen Angebote der 
Jugend-,  Verbands- und Sozialarbeit, des 
Jugendschutzes und der Familienbildung 
auch der Notwendigkeit erzieherischer 
Hilfen vor. Hier nämlich explodierten die 
Ausgaben in den letzten Jahren!
   Juliane Nagel

Schadensbegrenzung für 
die Kinder- und Jugendhilfelandschaft



Mitteilungsblatt der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig _Heft 01 | 2017

Sicherung von Mobilität ist Daseinsvorsorge

Ein Schwerpunkt unserer Fraktion in der 
diesjährigen Haushaltsdiskussion war 
die Stärkung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV). Die Gewährleis-
tung von Mobilität für alle gehört für die 
Fraktion DIE LINKE zur Daseinsvorsor-
ge – sie ermöglicht Teilhabe am Leben. 
Aber nicht nur das, sondern auch die 
Umweltbilanz ist bei Bussen und Bahnen 
wesentlich besser als beim Auto. Letz-
tere machen Lärm, Dreck und benöti-
gen große Teile des öffentlichen Raums, 
der für andere Dinge fehlt. Von einer 
Stärkung des ÖPNV profitieren also alle 
Verkehrsteilnehmer*innen. Außerdem 
kämpft die Fraktion DIE LINKE schon seit 
Jahren gegen die jährlich am 1. August 
durchgeführten Preiserhöhungen. Dazu 
haben wir zwei Änderungsanträge in die 
Haushaltsberatungen eingebracht. 

Zum einen ging es uns um die Preis-
stabilität der Leipzig Pass-Mobilcard 
(LMPC). Deshalb hatten wir einen Antrag 
zur Abkopplung der LPMC vom Preis der 
normalen Monatskarte gestellt. Nur so 
ist es unserer Meinung nach möglich, 
die Leipzig Pass-Mobilcard auf niedrigem 
Preisniveau zu halten. Und nur so kann 
sie auch wirklich ihrer Funktion als Sozial-
ticket gerecht zu werden. Wir haben die-
sen Paradigmenwechsel erreicht. Außer-
dem wurde mit dem Haushaltsbeschluss 
am 1. Februar eine Preisbremse einge-
führt. Damit kann der Preis der Leipzig 
Pass-Mobilcard in den nächsten Jahren 
auf höchstens 35 Euro steigen.

Zum Zweiten konnte mit dem Be-
schluss des städtischen Haushalts end-
lich eine finanzielle Stärkung der Leipziger 
Verkehrsbetriebe (LVB) erreicht werden. 

Seit Jahren hat die Fraktion DIE LINKE 
für einen höheren Zuschuss an die LVB 
gekämpft. Zusammen mit der Fraktion 
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN hatten wir da-
her auch in diesen Haushaltsberatungen 
einen Antrag zur Erhöhung des Zuschus-
ses an die LVB um jährlich 3 Mio. Euro 
eingebracht. Wenn wir der Bevölkerungs-
entwicklung der Stadt gerecht werden 
wollen, benötigen wir einen attraktiven 
ÖPNV. Im Jahr 2018 soll der neue Nah-
verkehrsplan in Kraft treten. In diesen 
Diskussionen wird sich die Fraktion DIE 
LINKE auch für Angebotserweiterungen 
stark machen. Die jetzt beschlossene 
Erhöhung um 3 Mio. Euro ist der richtige 
Schritt, um endlich mit dem Ausbau des 
ÖPNV voranzukommen. 
  Franziska Riekewald

 www.linksfraktion-leipzig.de

Ab 2010 erfolgte mit Ratsbeschluss aus 
dem Rahmen der Förderprojekte „Mik-
rofinanzierung in Quartieren“ (MIQUA) 
und „Mikrokreditfonds Deutschland“ 
(ESF-Mittel) die Vergabe von Mikro-
krediten an Kleinunternehmen. Als die 
Quellen nicht mehr sprudelten, lief 2014 
die Finanzierung sang- und klanglos aus. 
86 Kredite, Gesamtwert 406.150 Euro, 
wurden in dieser Zeit ausgereicht. In 
Leipzig existieren etwa 44.000 Unter-
nehmen*. Um sich in einem tendenziell 
gut entwickelnden Wirtschaftsumfeld 
behaupten zu können, benötigen kleine 
Unternehmen Mikrokredite. Große sind 
für sie ungeeignet, denn der folgende 
Kapitaldienst würde ihre Möglichkeiten 
übersteigen. Aber die europäische Fi-
nanzpolitik führt dazu, dass sich Kre-

ditinstitute weigern, kleine Darlehen zu 
vergeben. Kleinunternehmen werden 
oft aus Notlagen heraus gegründet. Sie 
bieten Chancen gegen die in Leipzig an-
haltend hohe Langzeitarbeitslosigkeit 
oder für die Integration von Menschen 
aus anderen Ländern. Unverzichtbar 
für den Erfolg ist daher eine städtische 
Wirtschaftspolitik, die auch kleinste Un-
ternehmen einbindet. 

Wir haben deshalb einen Haushalts-
antrag gestellt, der die Stadt beauftra-
gen sollte, ab 2017 bei der Sparkasse 
Leipzig einen Fonds zur Finanzierung 
von Mikrokrediten einzurichten. Der 
Beitrag der Stadt sollte 300.000 Euro 
umfassen. Perspektivisch sollte dieser 
revolvierende Fonds auf 500.000 Euro 
anwachsen. 

Leider haben wir für diesen Haus-
haltsantrag keine Mehrheiten im Stadtrat 
erzielt. Ist unser Anliegen damit hinfällig? 
Nein, denn wir haben uns im aktuellen 
Kommunalwahlprogramm nicht umsonst 
verpflichtet, eine stärkere kommuna-
le Wirtschaftsförderung für Kleinunter-
nehmen einzufordern und die Vergabe 
von Kleinkrediten in Form von revolvie-
renden Fonds voranzutreiben. Wir sind 
überzeugt, dass eine Mikrofinanzierung 
für Kleinunternehmen nötig ist und wer-
den deshalb keine Ruhe geben. Noch in 
diesem Jahr werden wir mit dem Thema 
erneut in den Stadtrat gehen.
  William Grosser

* IHK, Statistischer Bericht II. Quartal 2016

Unser Haushaltsantrag „Mikrokredite für 
Kleingewerbetreibende und KMU“ gescheitert ?
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 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal   08. 03.  12. 04. 2017 | 14 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus   02. 03.   22. 03.   05. 04.   26. 04. 2017 | 17 Uhr

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16 | 13. 03.   27. 03.  10. 04. 2017 | 16–18 Uhr

_in Grünau mit Stadträtin Dr. Ilse Lauter | im Stadtteilladen, Stuttgarter Allee 19 |  9. 03.   27. 04. 2017 | 15–17 Uhr

Ein Praktikum bei den LINKEN?

In letzter Zeit wurde mir von meinen 
Freunden und Mitschülern immer die 
gleiche Frage gestellt: „Wo machst du 
denn dein Praktikum?“, und ich habe auf 
diese Frage immer gleich geantwortet: 
„Im Stadtrat, bei DEN LINKEN“. Natür-

lich haben wirklich alle darauf die glei-
chen zwei Fragen gestellt: „Wie kommt 
man denn dazu?“ und „Was machst du 
denn dort so?“

Auf das Warum konnte ich eigentlich 
immer schnell antworten. Es gab zwar 
viele verschiedene Gründe, aber es ge-
nügte eigentlich stets zu sagen, dass ich 
mich schon immer für Politik interes-
siert habe, was ja auch stimmt. 

Auf die Frage, was ich denn da so ma-
che, habe ich nicht so leicht eine Ant-
wort gefunden. Andere haben in ihrem 
Praktikum jeden Tag die gleichen stu-
piden Arbeitsschritte, aber bei mir war 
das halt nicht so. Ich hatte jeden Tag 
etwas anderes zu tun. Natürlich gab es 
auch Aufgaben, die ich mehrmals zu er-
ledigen hatte. Aber alles in allem waren 

die einzelnen Tage verschieden. Natür-
lich waren nicht alle Aufgaben geistvoll 
oder spannend, aber das gehört zur Ar-
beit halt dazu. Man muss halt auch Sa-
chen machen, die nicht so toll sind. Da-
für habe ich auch an Stadtrats- und an 
Fraktionssitzungen teilgenommen so-
wie an Ausschüssen und habe am Spie-
lefest aktiv mitgewirkt. Aber ich habe 
auch die Post geholt, die Presseschau 
gemacht und den Informationsständer 
aufgeräumt. 

Abschließend kann man eigentlich 
nur sagen: „Ich habe viele verschiedene 
Sachen gemacht und ich weiß nicht, wie 
ich dir das erzählen soll, damit du mich 
wirklich verstehst.“ 

   Cornelius Maximilian Wolf


