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Heraus zum 1. Mai!

Am 1. Mai 2018 gehen in ganz Deutschland Kollegin-

nen und Kollegen von Gewerkschaften und linken Par-

teien anlässlich des Tages der Arbeit auf die Straße. 

Sie kämpfen nach wie vor für bessere Arbeits- und 

Lohnbedingungen. Es ist seit dem 2. Weltkrieg das 

erste Mal, dass dieser Tag begangen wird und wieder 

eine Partei im Bundestag sitzt, die offene rechte und 

rechtsextreme Tendenzen zeigt. Hier sind die Gesell-

schaft und wir als DIE LINKE gefordert, aufzuklären, 

zu diskutieren und zu überzeugen. 

In diesem Sinne gilt auch 2018: Heraus zum 1. Mai! 

Für mehr soziale Gerechtigkeit, für eine soziale, tole-

rante, demokratische und solidarische Gesellschaft in 

Deutschland und in Europa.

Zu den Forderungen gehören eine höhere Tarifbindung 

und mehr Mitbestimmung durch Arbeitnehmer, eine 

Stärkung der gesetzlichen Rente und ein Steuerkon-

zept, das Arbeitnehmer entlastet. 

DIE LINKE kämpft für einen grundlegenden Kurswech-

sel in der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspo-

litik und für Existenz sichernde Arbeitsverhältnisse. 

Dabei spielen die Themen: Erhöhung des gesetzlichen 

Mindestlohns, die Aufhebung der sachgrundlosen Be-

fristung, Verhinderung von Lohndumping durch Leih-

arbeit eine wesentliche Rolle. 

Wir nehmen die sozialen Abstiegs ängste vieler Men-

schen ernst und gehen entschlossen dagegen vor. Die 

Spaltung in Arm und Reich wird immer offensichtli-

cher. Hier müssen wir gegensteuern.

  Sören Pellmann
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Stadtrat billigt KdU- 
Rechtsbruch

In der Januar-Ratsversammlung haben CDU-, AfD- und SPD-
Fraktion geschlossen den jahrelangen Rechtsverstoß der Stadt 
Leipzig bei den Sätzen für die Kosten der Unterkunft (KdU) ge-
billigt. 

Rechtslage
Laut § 22c Abs.2 SGB II müssen die Kommunen die  Kosten der 
Unterkunft für Alg II- und Sozialhilfeempfänger alle zwei Jahre 
überprüfen und anpassen. 

Das ist in Leipzig nicht geschehen! Die jetzigen KdU-Sätze für 
Leipzig sind vom Dezember 2014. Aufgrund der hohen Dyna-
mik auf dem Leipziger Wohnungsmarkt hätten sie jedoch spä-
testens Ende 2016 angepasst werden müssen. 

Leipziger Verhältnisse
Heute gibt es so gut wie keine KdU-4-Raum-Wohnungen und 
größere auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. Ähnlich sieht es 
bei Singlewohnungen aus. Die KdU-Sätze sind viel zu gering 
und die Nachfrage viel zu groß. Das treibt die Preise massiv in 
die Höhe. 

Derzeitig erhöhen eine Reihe von Vermietern die Bestandsmie-
ten, so dass die neuen Mieten oberhalb dessen liegen, was das 
Jobcenter bezahlt. Das wiederum führt dazu, dass Mieter vom 
Jobcenter aufgefordert werden, aus ihrer alten Wohnung aus-
zuziehen und sich preiswerteren Wohnraum zu suchen, den es 
in Leipzig jedoch derzeit kaum gibt. Die Menschen bleiben auf 
der Strecke.

Wir, DIE LINKE, wollten diesen Rechtsbruch mit einem Antrag 
in der Januar-Ratsversammlung beenden, erzielten hier jedoch 
keine Mehrheit.
  Mathias Weber

Zur Person: 
Mathias Weber wechselte im Okto-
ber 2017 von der SPD zur LINKEN. Der 
1978 in Leipzig geborene Familienvater 
arbeitet bei der Kontaktstelle Wohnen 
und ist seit 2009 gewählter Stadtrat im 
Leipziger Südwesten. Weber gilt als ei-
ner der wohnungspolitischen Experten 
im Stadtrat und war an zahlreichen An-
trägen beteiligt.
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lung der Szenarien vor und erläuterte die 
sechs Szenarien sowie deren Unterschie-
de. Im Anschluss hatten alle Anwesen-
den die Gelegenheit, uns ihre Meinung 
zu sagen. Danach folgte eine Fragerun-
de. Dazu hatte sich die Stadtratsfraktion 
DIE LINKE im Vorfeld Fragen zum Thema 
Verkehr und Mobilität erdacht, und diese 
wurden nun mit Hilfe eines Abstimmsys-
tems dem Publikum gestellt. So waren 
auch Teilnehmer*innen, welche vielleicht 
nicht gerne vor Publikum reden in der 
Lage, sich in den Prozess einzubringen. 
Interessant waren die Abstimmergebnis-
se. Natürlich sind diese nicht repräsen-
tativ für die gesamte Leipziger Bevölke-
rung, bei jeweils 40 Befragten. Aber es 
ist doch ein deutlicher Trend ersichtlich, 
den DIE LINKE bei ihren weiteren Über-
legungen auf jeden Fall berücksichtigen 
wird. Und so haben die Anwesenden ab-
gestimmt:

Es wird deutlich, die Leipzigerinnen und 
Leipziger können genau unterscheiden, 
was für die Stadt gut ist und was für sie 
persönlich das beste Szenario wäre. Wie 
erkennbar ist, wird dieser Fakt auch bei 
der Bewertung der Szenarien einkalku-
liert. Gerade das Nachhaltigkeitsszena-

Seit Jahren setzt sich die Fraktion DIE 
LINKE im Leipziger Stadtrat für eine Ver-
kehrswende hin zu mehr Öffentlichem 
Personennahverkehr (ÖPNV) sowie Rad- 
und Fußverkehr ein. Immer wieder sind 
wir mit Anträgen für mehr Zuschüsse an 
die LVB oder gegen die jährlichen Fahr-
preissteigerungen an CDU und SPD ge-
scheitert. Jedoch gelang es dem Stadtrat, 
die Stadtverwaltung mit der Entwicklung 
von Mobilitätsszenarien zu beauftragen. 
Nach über zwei Jahren Warten liegen dem 
Stadtrat nun endlich sechs Szenarien 
vor. Sie zeigen auf, wie sich der Verkehr 
in Leipzig bis zum Jahr 2030 entwickeln 
wird, wenn man bestimmte Weichen 
stellt. So wird im „Fortführungsszena-
rio“ einmal mehr deutlich: Wenn wir die 
heutige Situation fortschreiben und wei-
terhin nur wenig Geld in den ÖPNV oder 
in Radwege investieren, dann wird die 
Überschreitung der Grenzwerte bei Stick-
oxyden (NOx) zur Normalität. Außerdem 
würden sämtliche Klimaschutzvorga-
ben hinsichtlich CO2 und die städtischen 
Lärmminderungsziele nicht erreicht. Es 
gibt jedoch auch Szenarien, die sich da-
mit beschäftigen, was passiert, wenn wir 
ganz gezielt den ÖPNV fördern oder aber 
den Radverkehr in Leipzig attraktiver ge-
stalten. In diesen Szenarien wird deutlich, 
es ist möglich, den Verkehr viel leiser als 
heute zu organisieren. Auch die Einhal-
tung der Grenzwerte bei NOx wäre gege-
ben. Außerdem wäre es möglich, deutlich 
CO2 einzusparen. Die Fraktion DIE LIN-
KE hat dies zum Anlass genommen, um 
mit den Leipzigerinnen und Leipzigern ins 
Gespräch zu kommen. Wir führten einen 
öffentlichen Bürgerworkshop durch, bei 
dem mehr als 40 Interessierte anwesend 
waren, um sich über die Mobilitätsszena-
rien 2030 zu informieren und vor allem 
Fragen zu klären. 

Die Veranstaltung wurde in einem neuen 
Format durchgeführt. So stellte die Ver-
waltung anfangs die Methodik der Erstel-

rio, das bei der Frage, welche Variante 
unsere Grundlage für die weiteren Pla-
nungen sein soll, die meisten Stimmen 
bekommen hat, ist eines, von dem alle 
Verkehrsteilnehmer*innen profitieren 
würden. Auch interessant waren die Ant-
worten auf die anderen gestellten Fra-
gen. Für eine ausführliche Auswertung 
reicht hier der Platz leider nicht aus. Ger-
ne können Sie sich unter www.linksfrakti-
on-leipzig.de/im-stadtrat/aktionen/ die 
Ergebnisse anschauen. 

Diese Aussagen bestätigen uns darin, an 
unserem schon im Kommunalwahlpro-
gramm festgeschriebenen Ziel festzuhal-
ten, die Stärkung des Umweltverbundes 
und vor allem des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs voranzutreiben. Hierbei se-
hen wir gerade in den hohen Ticketprei-
sen ein Hindernis. Wir werden daher auch 
weiterhin für eine bessere Finanzierung 

des ÖPNV kämpfen und alle geplanten 
Preissteigerungen ablehnen.

  Franziska Riekewald

Bürgerworkshop bestätigt die Stärkung des Umwelt-
verbundes bei der Verkehrsentwicklung bis 2030

Welches Szenario soll Grundlage der weiteren Planungen sein?

kein Szenario

Fortführungsszenario

Fortführungsszenario mit 
Fahrpreiskonstanz

Nachhaltigkeitsszenario

Fahrradstadtszenario

ÖPNV-Szenario

Gemeinschaftsszenario

3 % 1 %
5 %

37 %

21 %

5 %

29 %

 www.linksfraktion-leipzig.de



Bis einige Tage vor der Beschlussfas-
sung des Stadtrates am 18. Oktober 
2017 zu den kommunalen Bauinvestiti-
onen der zusätzlichen 13 Leipzig Kitas 
mit 1760 Plätzen und einer Investitions-
summe von ca. 45 Mio. Euro gab es von 
der Landesdirektion Sachsen zu diesem 
Vorhaben kein offizielles grünes Licht. 
Der Grund: Bis dato fehlte die Ankün-
digung der Verwaltung, entsprechend 
Hauptsatzung der Stadt Leipzig zumin-
dest für 2018 einen Nachtragshaushalts-
plan aufzustellen. Wir haben daher die 
Einigung zwischen der Stadt Leipzig und 
der Landesdirektion mit Schreiben vom 
17.10.2017 begrüßt, 
in der sich die Ver-
waltung verpflichtete, 
den entsprechenden 
Nachtragshaushalts-
plan „schnellstmög-
lich“ aufzustellen. Mit 
dem Beschluss des 
Stadtrates für den 
Nachtragshaushalt 
2018 steht der von 
uns initiierte kom-
munale Eigenbau der 
Leipzig Kitas – der 
die bis dato geplante 
Umsetzung der Ver-
waltungsspitze mit-
tels des Investoren-
modells verhinderte – auch auf sicheren 
rechtlichen Füßen. 

Allerdings hat der Nachtragshaushalt 
2018 auch eine Vielzahl von Ecken und 
Kanten:
So zeigt es sich, dass für das zweite 
Jahr eines Doppelhaushaltes hier 17/18 
– wie von uns grundsätzlich von Anfang 
an kritisiert – die Planungsgenauigkeit 
fehlt. So gibt es nun u. a. eine Vielzahl 
von Mehrbedarfen. Den schon erwähn-
ten Bau der 13 Kitas mit Mehrauszah-
lungen in 2018 von 30 Mio. Euro, dazu 
u. a. mehrere Dutzend notwendige zu-

sätzliche Stellen für ErzieherInnen in Kita 
und Horten, zusätzliche prognostizier-
te Mehraufwendungen von 5 Mio. Euro 
bei den Hilfen zur Erziehung sowie 6,1 
Mio. Euro bei den Kitas der Freien Träger 
usw. Weiterhin sind erhebliche Verschie-
bungen von Zuschreibungen aus dem Fi-
nanzanlagevermögen der LVV von 80,7 
Mio. Euro von 2018 ins Jahr 2017 zu tä-
tigen. Hierfür kam die Haushaltsplanung 
2018 – die überwiegend in 2016 erfolg-
te – in einer sich rasant verändernden 
Stadtgesellschaft einfach zu früh. Das 
Finanzdezernat hat angekündigt, mit ge-
eigneten und konkreten Maßnahmen die 

Planungssicherheit für den Doppelhaus-
halt 2019/2020 insbesondere für das 
Jahr 2020 zu erhöhen. Man darf gespannt 
sein, wie dies gelingen soll. Es ist davon 
auszugehen, dass künftig der Nachtrags-
haushaltsplan für das zweite Jahr des 
Doppelhaushaltes eher Normalität wer-
den könnte. Kritisch sahen wir insbeson-
dere auch die Kommunikation zum Nach-
tragshaushaltsplan 2018. Wir hätten uns 
zumindest gewünscht, dass die entspre-
chenden Veränderungen in den betref-
fenden Ausschüssen behandelt werden. 
Hier reicht die ausschließliche Diskussi-
on im Finanzausschuss nicht aus. 

Problematisch war auch, dass Rechen- 
und Übertragungsfehler der Verwaltung 
bei der ursprünglichen Haushaltsplanung 
– hier für die Jugend- und Kinderförde-
rung bei Freien Trägern mit einem Betrag 
von über ca. 400.000 Euro – nicht von 
der Verwaltung automatisch, d. h. hier im 
Nachtragshaushaltsplan 2018, korrigiert 
wurden. 
Es brauchte einen erheblichen Aufwand 
auch von unserer Fraktion, um ein po-
sitives Ergebnis im Sinne der Kinder zu 
erreichen. Wir stehen sicherlich nicht in 
der ersten Reihe mit der Forderung, Pro-
bleme in der Stadt zuerst mit den Frei-

en Träger zu lösen. 
Aber die Verwaltung 
sollte korrekt arbeiten 
und handeln, d. h. ver-
tragliche Beziehungen 
und Zusagen mit die-
sen einhalten und vor 
allem Vertrauen und 
Kontinuität aufbauen 
und bewahren. Und ei-
nes ist völlig unakzep-
tabel: Derartige Fehler 
dürfen nicht auf den 
Schultern von Kindern 
und Jugendlichen aus-
getragen werden.

Abschließend noch 
eine positive Nachricht. Im Nachtrags-
haushaltsplan 2018 ist ein um ca. 19 Mio. 
Euro besseres Ergebnis im Finanzhaus-
halt – u. a. aufgrund von etwa 35 Mio. 
Euro an Mehreinzahlungen von Schlüs-
selzuweisungen des Landes Sachsen 
und 24 Mio. Euro im Bereich der laufen-
den Verwaltungstätigkeit – zu erwarten. 
Dies bedeutet, der Fehlbetrag sinkt von 
geplanten 50,9 Mio. auf 31,9 Mio. Euro. 
Von einem finanziell entspannten Haus-
halt ist die Stadt Leipzig allerdings noch 
ein ganzes Stück weit entfernt. 

 Steffen Wehmann

Finanzierung der 13 Leipzig Kitas abgesichert
Zum Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Leipzig



Um Zeigners Bild und zentrale Fragen 
stadtgeschichtlichen Verständnisses

Als der Oberbürgermeister am Tage der 
Ehrung Goerdelers der Öffentlichkeit sie-
ben Amtsvorgängerbilder in einer Port-
rätgalerie im Neuen Rathaus vorstellte, 
ahnte man wohl nicht, welche Wellen 
dies auslösen sollte. Das Grundanliegen 
war richtig, Stadtgeschichte auch im 
Rathaus bildhaft werden zu lassen. Viele 
Namen der präsentierten verdienstvol-
len OBM seit 1877, aus dem Kaiserreich 
bis Goerdeler, sind als Straßennamen in 
Leipzig bekannt. Platz fand neben dem 
Bild Lehmann-Grubes auch ein großes 
Porträt von Jungs Amtsvorgänger Tiefen-
see. Anderes fehlte.

Problematisch schon der Galerietitel. 
Alle sieben abgebildeten Stadtoberhäup-
ter seien die demokratisch gewählten 
Oberbürgermeister Leipzigs (gewesen), 
was im Umkehrschluss bedeutet, dass 
alle weggelassenen nicht demokratisch 
gewählt gewesen seien. Und schließlich 
unausgesprochen die dritte Aussage: 
alle anderen werden nicht abgebildet 
und nicht erwähnt. Die erste Aussage 
war ob der Amtsinhaberschaften im 
Kaiserreich, welches von Oppositionsun-
terdrückung und eingeschränktem Wahl-
recht nur für steuerzahlende Männer ge-
prägt war, ebenso falsch wie die zweite, 
denn auch der gewählte Erich Zeigner 
(gest. 1949) wurde weggelassen. Seinen 
Namen tragen die Zeignerallee und eine 
Grundschule. Der wegen seiner Wieder-
aufbauleistungen verdienstvolle Nach-
kriegs-OBM wurde 1945 zunächst durch 
die sowjetische Besatzungsmacht ein-
gesetzt, dann aber 1946 vom Stadtrat 
gewählt. Die Kommunalwahl 1946 war 
von der Besatzungszeit geprägt, ist aber 
aufgrund der Auswahlmöglichkeiten mit 
späteren Zettelfaltwahlen der DDR nicht 
gleichzusetzen. Auch der spätere Wi-
derstandskämpfer Goerdeler fand sich 
richtigerweise in der Galerie wieder. Ihn 
ganz zu den demokratisch Gewählten zu 
zählen, ist jedoch angesichts seiner ge-

duldeten Amtszeit im Dritten Reich bis 
zu seinem Rücktritt 1937 sehr fraglich. 
Auch sein Name zeigt die Problematik 
des Galerietitels, der sich weder neutral 
am Amt noch hauptsächlich an zu würdi-
genden Verdiensten orientiert.

Neben dem Umstand, dass auch ein tem-
poräres Weglassen geschichtlicher Per-
sonen anhand von derartigen Kategorien 
einen fahrlässig verkürzenden Umgang 
mit Geschichte darstellt, war die Katego-

rie „nicht demokratisch gewählt“ ob der 
damit aufgezogenen gleichen Schublade 
für NS-OBM, gleichsetzend SED-OBM 
und für den unter Hitler im Gefängnis und 
KZ inhaftierten Zeigner verstörend. Was 
auf die öffentliche Empörung folgte, war 
die Rechtfertigung des verfehlten Kon-
zepts und ein peinlicher argumentativer 
Eiertanz. Er offenbarte wenig historische 
Würdigung der autoritären Zustände des 
Kaiserreichs, wenig Sensibilität für die 
Nachkriegsrealitäten nach 1945 und re-
lativierte zwischenzeitig in trauriger Wei-
se Zeigners positives Wirken für Leipzig. 

DIE LINKE setzte sich von Anfang an für 
die Aufnahme Zeigners in die Galerie ein, 
hat hierzu einen Antrag im Stadtrat ge-
stellt. Über den Zeignerverein, Einzelper-
sönlichkeiten bis in andere Parteien hin-
ein reichte der Unmut. Kurzzeitig wurde 
durch uns ein Zeignerporträt im Rathaus 
auf einer Staffelei gezeigt. Beharrlich-
keit und argumentativer Druck zeigten 
Wirkung. Nun kam doch ein Teileinlen-
ken des Oberbürgermeisters mit etwas 
Selbstkritik, immerhin. Die Amtszeiten 

und Biografien der DDR-OBM gehören u. 
E. zur Geschichte der Stadt. Ihre Erwäh-
nung in der Galerie ebenfalls beantragt 
zu haben bedeutet nicht, dass wir sie 
unkritisch oder gleichsam wie Zeigner 
legitimiert sehen. Aber ein Weglassen 
würde dem nicht einfachen DDR-Kapitel 
der Leipziger Stadtgeschichte gewiss 
nicht gerecht.
  Marco Götze

Präsentation des Erich-Zeigner-Portraits im Neuen Rathaus am 16. 2. 2018
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Zum Ende des Jahres 2017 verzeichne-
te die Stadtverwaltung Leipzigs nahe-
zu 7.000 Stellen. Dazu zählen nicht nur 
die eigentlichen Verwaltungsmitarbei-
ter, sondern beispielsweise auch die Be-
rufsfeuerwehrleute und die kommuna-
len Erzieherinnen und Erzieher. Gerade 
von diesen können wir kaum genug be-
kommen, weil nicht nur die Kinderzahl in 
Leipzig wächst, sondern nach und nach 
auch die Zahl der betreuenden Einrich-
tungen. Ebenso steigt in anderen Berei-
chen der Bedarf an Mitarbeitern.

Mehr als 440 Stellen wurden im Jahr 
2017 neu geschaffen, ein Trend, der sich 
in den Folgejahren fortsetzen wird. Nun 
ist selbst in Zeiten des Fachkräfteman-
gels ein Arbeitsplatz in der Stadtverwal-
tung durchaus attraktiv – sicher und ta-
riflich bezahlt. 

Dennoch sind 260 Stellen derzeit unbe-
setzt. Zum einen liegt das daran, dass 
sich die Bewerberlage in den vergange-
nen Jahren tatsächlich verändert hat. 
Das heißt: Weniger Bewerber auf eine 
Stelle und nicht immer mit den erforder-
lichen Qualifikationen. Daran kann die 
Stadtverwaltung nicht viel ändern. 

Doch es gibt auch hausgemachte Grün-
de. Von der Schaffung einer neuen Stel-
le bis zur Ausschreibung vergehen oft 
Monate, bis sich die Fachämter mit dem 
Hauptamt über die Stellenbeschreibung 
einigen. Erst dann ist die finanzielle Be-
wertung der Stelle möglich. Der Perso-
nalrat hat dazu ein Wort mitzureden. 
Der vorgeschriebene Datenschutz ver-
hindert manche technisch mögliche Er-
leichterung und Beschleunigung von 
Verfahren. Ausschreibungsfristen müs-

sen eingehalten und Bewerbungsunter-
lagen gesichtet werden. Und das Prinzip 
der Gleichbehandlung gebietet, dass alle 
geeigneten Bewerber auch eingeladen 
werden müssen. Viele ausreichend Qua-
lifizierte haben auch noch andere Optio-
nen und entscheiden sich im Zweifelsfall 
für die schnellere Zusage. 

Mit jedem ausscheidenden Mitarbeiter 
geht ein Stück Erfahrung und Wissen 
verloren. Wird dessen Stelle erst nach 
Monaten besetzt, ist eine Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter schwieriger und für 
die verbleibenden Kollegen mit zusätz-
lichem Arbeitsaufwand verbunden. Län-
gere Wartezeiten schaffen verärgerte 
Bürger. Und wachsende Arbeitsbelas-
tung führt zu Krankheit und Erschöpfung. 
Und vielleicht zur inneren oder tatsächli-
chen Kündigung. Ist die Stadtverwaltung 
dann ein attraktiver Arbeitgeber? 

Natürlich spart die Nichtbesetzung so 
vieler Stellen Geld in Millionenhöhe ein. 
Doch das darf kein Kriterium sein, wenn 
es um eine attraktive, moderne und bür-
gerfreundliche Stadtverwaltung geht. 

Es bleibt zu hoffen, dass das geplante 
Veränderungsmanagement in den Fol-
gejahren zu Verbesserungen führt. Zum 
einen durch Modernisierung von Struk-
turen, Prozessen und Arbeitstechniken. 
Zum anderen aber auch durch eine ge-
zielte Förderung junger Mitarbeiter, die 
ihnen langfristig interessante Perspekti-
ven in der Stadtverwaltung schafft. 

Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingun-
gen schafft zufriedene Mitarbeiter. Und 
zufriedene Mitarbeiter sind nicht nur zu-
friedene Bürger, sie sorgen auch für zu-
friedene Bürger.

  Dr. Ilse Lauter

Eine wachsende Stadt braucht eine gute 
Verwaltung
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Bilanz einer Kulturpolitikerin

Wenn ich darüber nachdenke, was ich 
als Stadträtin erreicht habe, muss ich 
mich zunächst fragen, was ich erreichen 
wollte. Da ich bildende Künstlerin bin 
und einen Verein leite, weiß ich um die 
Herausforderungen, der sich freie Kultur-
schaffende tagtäglich stellen müssen. 
Ich habe mich deswegen immer 
besonders für eine bessere fi-
nanzielle Ausstattung der Freien 
Szene in Leipzig eingesetzt. Die-
se Kulturschaffenden machen 
unsere Stadt kulturell vielfältig, 
bringen Kunst und Kultur in die 
Stadtteile und haben Leipzig für 
Student*innen und junge Kreati-
ve aus der ganzen Welt attraktiv 
gemacht. Jedoch sind ausgezeich-
nete Projekte oft schlecht finan-
ziert und freie Kulturschaffende, 
darunter viele Frauen, leben leider 
häufig immer noch prekär.

Wir haben in den letzten Jahren ei-
niges in diesem Bereich erreicht, 
z. B. wurde der Topf für die Freie 
Szene nun jährlich um 2,5 % er-
höht, von dem nicht nur die Ins-
titutionen, sondern auch die Trä-
ger in der freien Projektförderung 
profitieren. Außerdem wurde die 
Fachförderrichtlinie überarbeitet 
und darin neue zeitgemäße Förderinst-
rumente verankert. Dennoch können wir 
uns damit noch nicht zufriedengeben. 
Die Förderung der Freien Kulturszene 
wird auch in Zukunft ein großes Thema 
für uns bleiben, besonders vor dem Hin-
tergrund schrumpfender Freiräume, stei-
gender Mietpreise und dem Wachstum 
der Stadt.

Noch etwas haben wir geschafft: den 
Stadtrat und den OBM davon zu über-
zeugen, dass wir eine Strategie für Kunst 
im öffentlichen Raum und eine Richtlinie 
für Kunst am Bau erarbeiten müssen, be-
sonders vor dem Hintergrund, dass wir 

viele neue Schulen und Kitas bauen und 
diese bis jetzt ohne Kunst am Bau ge-
plant sind. Das ist ein sehr bedauerlicher 
Zustand, wo doch die kulturelle Bildung 
ein Schwerpunktthema im Bund, im Frei-
staat Sachsen und auch in Leipzig ist. In 
mehreren Arbeitsgruppen haben inzwi-

schen Mitglieder des Sachverständigen 
Forums Kunst im öffentlichen Raum ei-
nen überzeugenden Entwurf erarbeitet, 
von dem wir uns viel für die Stadt Leip-
zig, für unsere Bildungsinstututionen und 
Künstler*innen versprechen. Nun müs-
sen noch die Verwaltung und der Stadt-
rat von der Notwendigkeit dieser Richtli-
nie überzeugt werden.

Im Bereich Kultur setze ich mich auch 
besonders für Frauen ein, so haben wir 
Frauen aus dem Kulturausschuss z. B. ei-
nen gemeinsamen Antrag gestellt, 2019 
Clara Schumann zu ehren. Unsere Frakti-
on hat beantragt, 2018, im „Jahr der De-

mokratie“, Veranstaltungen zum Thema 
100 Jahre Frauenwahlrecht zu fördern. 
Außerdem muss es in Zukunft unser Ziel 
sein, in Leipzigs städtischen Museen und 
Eigenbetrieben Kultur mehr Frauen in die 
Führungspositionen zu bringen. Schaut 
man sich dort um, sind sie fast aus-

schließlich von Männer besetzt. 
Das ist nicht zeitgemäß, schon 
gar nicht für eine Kulturstadt wie 
Leipzig, in der die Kulturbetriebe 
überregionale bis internationale 
Strahlkraft besitzen. 

Natürlich wünsche ich mir auch 
mehr Frauen in der Politik. Als ich 
2009 meine Arbeit als Stadträtin 
antrat, waren von 12 Mitgliedern 
im Kulturausschuss nur zwei Frau-
en. Heute sind es immerhin schon 
vier. Dies spiegelt die Verhältnisse 
im Stadtrat wider, denn auch dort 
liegt der Frauenanteil bei nur 34,3 
Prozent. Im 18. Bundestag lag der 
Anteil übrigens bei gerade einmal 
36,5 Prozent und im jetzigen Bun-
destag sogar nur bei 31 Prozent. 
Die Tendenz scheint also sinkend. 
Vor dem Hintergrund, dass sich 
die gesetzliche Verankerung des 
Wahlrechts für Frauen im Novem-
ber zum hundertsten Mal jährt, 

sollte jede Partei, jede Fraktion, aber 
auch die Stadt und die Verwaltung mit 
sich ins Gericht gehen und sich fragen, 
ob denn die Rahmenbedingungen für 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frau-
en an Politik stimmen. 

Ich denke, wir können uns damit noch 
nicht zufriedengeben! Es gibt noch eini-
ges zu tun!

  Mandy Gehrt

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal  18. 4.  16. 5.   20. 6. 2018 | 14 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus  11. 4.   25. 4.   9. 5.   23. 5.  13. 6. 2018 | 17 Uhr

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadträtin Dr. Ilse Lauter | Stadtteilladen Grünau, Stuttgarter Allee 19 | 19. 4.   24. 5.   21. 6. 2018 | 16:00–17 Uhr

_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 18 |  23. 4.   7. 5.   4. 6.  18. 6. 2018 | 16:00–18 Uhr

Girl’s Day
_Mädchen-Zukunftstag   26. 4. 2018 | 10 Uhr | Infos unter: www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=74474
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Arbeitsmarkt und geförderte Beschäftigung

Arbeitsagentur und Jobcenter melden 
nach wie vor Positives vom Leipziger 
Arbeitsmarkt. So ist die Arbeitslosen-
quote seit dem Vorjahr von 8,6 % auf 
7,5 % weiter gesunken. 20.400 als ar-
beitslos gemeldeten Leipzigern stehen 
ca. 7.100 gemeldete Arbeitsstellen ge-
genüber. Rein rechnerisch könnte man 
behaupten, der Leipziger Arbeitsmarkt 
nähere sich der Vollbeschäftigung. Das 
allerdings wäre ein Trugschluss. Denn 
Jobs und Jobsuchende passen viel zu oft 
nicht zusammen. Hemmnisse sind vor 
allem Langzeitarbeitslosigkeit, gerin-
ge oder veraltete Qualifikationen oder 
gesundheitliche Einschränkungen. Und 
oft genug verlieren ehemalige Lang-
zeitarbeitslose als erste wieder ihren 
Job, so das Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung.  Um diese Men-
schen langfristig in eine Beschäftigung 
zu führen, reicht das „Einweisen in eine 
Maßnahme“ bei Weitem nicht aus. Er-
forderlich ist eine individuelle Betreu-
ung der Langzeitarbeitslosen und ihres 
familiären Umfelds. Ein solcher Weg 
ist kostenintensiv, zahlt sich aber aus, 
wenn eine drohende Verstetigung als 
„chronische Arbeitslosigkeit“ über Ge-
nerationen hinweg abgewendet werden 
kann. Auch deshalb ist es sinnvoll, spe-
zielle Projekte für junge Leute zu ent-
wickeln. Der Kommunale Eigenbetrieb 
Engelsdorf (KEE) – der kommunale Trä-
ger für Beschäftigungsförderung – bie-
tet Betroffenen vielfältige Möglichkeiten 
zur Unterstützung aus einer Hand. Zu 
den Förderinstrumenten zählt das Pro-

gramm „Soziale Teilhabe am Arbeits-
markt“. 150 Stellen wurden für drei Jah-
re eingerichtet – in Schulen bis hin zum 
Klinikum Sankt Georg. Das Programm 
läuft jedoch zum Jahresende aus. Eine 
Neuauflage wäre dringend notwendig. 
Allerdings mit einer Änderung: Für die 
Teilnehmer steht bisher kein Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung zur Ver-
fügung. So sind sie nach dem Ende der 
Maßnahme wahrscheinlich wieder dort, 
woher sie kamen: im Rechtskreis des 
SGB II oder anders gesagt – im Hartz 
IV-Bezug. Nicht zuletzt deshalb werden 
wir noch lange eine öffentlich geförder-
te Beschäftigung brauchen.  
   Dr. Ilse Lauter


