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Unser Leipzig: Für eine
soziale und gerechte Stadt
Zur Verabschiedung des Doppel
haushaltes 2019/2020

Haushalt trägt deutliche
Handschrift der Fraktion
DIE LINKE
Nach einer aus der Sicht der Fraktion DIE
LINKE erfolgreichen Diskussion der einge
brachten Änderungsanträge zum Doppel
haushalt 2019/2020 haben wir den Haus
haltssatzungen für beide Jahre unsere
Zustimmung erteilt. Grundlage waren
unser Wahlprogramm von 2014 sowie die
Erfordernisse, die sich für die Stadt als
wachsende mitteldeutsche Metropole in
den kommenden Jahren ergeben. 75 Pro
zent unserer Anträge waren erfolgreich.
Dabei standen sozialpolitische Probleme
wie auch Herausforderungen auf woh
nungs- und verkehrspolitischen Gebieten
im Zentrum.
Auf Initiative der Fraktion DIE LINKE
wurden die Mittel für Vereine und Ver
bände im Bereich der Jugendhilfe, des
Gesundheitsamtes, des Sozialamtes und
des Sportamtes erhöht.
Uns war wichtig, dass nach vielen Jahren
eine langfristige Perspektive für die Freie
Szene der Kultur festgeschrieben wird.
Darüber hinaus haben wir uns erfolgreich
für die weitere Entwicklung der Kinderund Familienzentren, die Sanierung von
Sportstätten, die Verbesserung der Ver
gütung der Honorarkräfte der Musik- und
der Volkshochschule, die Förderung der
mittelständischen Wirtschaft sowie die
Freiflächengestaltung in Kindertages
stätten und Schulen eingesetzt.

 Sören Pellmann
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Nach der Einbringung der Rekord-Haushaltsplanentwürfe 2019 und 2020 Leipzigs
in Höhe von 1,86 und 1,95 Mrd. Euro und 174 Mio. Euro (+10 %) Mehrausgaben
im Vergleich zu 2017 hat die Fraktion DIE LINKE einschließlich ihrer Stadtratsmitglieder und fraktionsübergreifender Initiativen mit Bündnis 90/Die Grünen
und der SPD in Summe 79 Änderungsanträge mit einem Volumen von
ca. 65 Mio. Euro mit solider Refinanzierung (ca. 67 Mio. Euro.) eingereicht.
Sie zielen auf die nachhaltige Entwicklung Leipzigs als kinder- und familienfreundliche, aber auch älter werdende, weltoffene und interkulturelle Stadt.
Zwei unserer zentralen Forderungen sind: Das weitere soziale Auseinanderdriften der Stadtteile muss verhindert und allen Kindern Chancengleichheit
eingeräumt werden.
Dazu wollten wir auch den konjunkturellen Rückenwind mit steigenden Einnahmen aus den letzten Jahren nutzen, der beispielsweise in 2017 zu einem unerwartet positiven (vorläufigen) Jahresergebnis unserer Stadt von
118,1 Mio. Euro (Plan 2017: Minus 38,2 Mio. Euro) führte.
Wichtige Punkte für die Positionierung der Fraktion zu den Haushaltsplänen
waren u. a. die folgenden Änderungsanträge:
—— Erhöhung der Mittel für Vereine und Verbände im Bereich der
Jugendhilfe zur Verhinderung von Leistungskürzungen und der
Schließung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit,
—— Bereitstellung eines zusätzlichen Budgets zur Gegensteuerung
und Begrenzung von steigenden Mieten in Leipzig,
—— Erhöhung der Mittel für die bauliche Unterhaltung an Schulen,
—— Budgetaufstockung des städtischen Anteils für LVB-Bauvorhaben
zur Verbesserung der Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs,
—— Erhöhung der Stellen und Mittel u. a. für Vorplanungen im Stadtplanungsamt zur Beschleunigung von kommunalen Investitionen,
—— kostenfreies Mittagessen für Kinder und Jugendliche mit Leipzig-Pass,
—— Bessere finanzielle Ausstattung der Freien Szene Kultur,
—— Investitionszuschuss für das Städtische Klinikum Sankt Georg.
Von den acht v. g. Anträgen konnten wir sieben vollumfänglich bzw. teilweise
durchsetzen.
Unser Vorschlag für das kostenfreie Mittagessen für Kinder und Jugendliche
mit Leipzig-Pass wird im Zuge der aktuellen Novellierung der Bundesgesetz
gebung im Stadtrat weiter beraten.
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Die Fraktion Die LINKE konnte sich
auch in der Breite überaus erfolgreich
bei der Durchsetzung ihrer Vorschläge
positionieren. Über 75 Prozent aller
unserer eingebrachten Anträge wurden
vollständig oder teilweise für die beiden Haushaltsjahre durch den Stadtrat
positiv votiert.
Darunter sind u. a. die Erhöhung der
Zuschüsse an Sportvereine für Bauinvestitionen, Mittel für die Sanierung
der Radrennbahn, die Erweiterung der
Förderung von Klein- und Mittelständischen Unternehmen, zusätzliche Mittel
für die Errichtung und Instandhaltung
von Spielplätzen, ein Budget für bauliche Maßnahmen an Spartenheimen in
Kleingartenvereinen, die Erhöhung der
Zuschüsse für die Instandsetzung des
Wildparks. Dazu kommen weitere zusätzliche Mittel für Rad- und Fußwege
sowie die vorgezogene Komplexsanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule
in Schönefeld und die Übernahme von
drei von vier Anträgen zur Refinanzierung der Haushaltsanträge durch die
Verwaltung.
Die Ergebnisse erfüllten damit unsere
Erwartungen. So konnte die Fraktion
DIE LINKE als „Alternative Gestaltungspartei“ – trotz grundsätzlicher Kritik am
Doppelhaushalt – diesem zustimmen.
Nicht zufrieden sind wir beispielsweise mit der Planung und Umsetzung von
Investitionen. Zwar werden Rekordinvestitionen für 2019/20 von 561 Mio.
Euro (2017/18: 527,4 Mio. Euro) geplant, um den Investitionsstau von über

1 Mrd. Euro Leipzigs abzubauen und
die öffentliche Infrastruktur – vor allem
Schulen – in unserer wachsenden Stadt
voranzubringen.
Allerdings liegen die Investitionen in
Dresden deutlich höher. Dresden plant
für die beiden nächsten Haushaltsjahre
ca. 113 Mio. Euro mehr an Investitionen und hat in den letzten fünf Jahren
auch durchschnittlich 61 Mio. Euro p. a.
mehr an Investitionen umgesetzt. Somit besteht ein Klassenunterschied zwischen den vergleichbaren Großstädten
in Sachsen.
Leipzig steht diesbezüglich vor einem
gewaltigen Problem: Vor dem Hintergrund nicht umgesetzter Investitionen
aus den vergangenen Jahren (Investive Haushaltsausgabenreste) von etwa
400 Mio. Euro (2018) und der aktuellen Einschätzung der Verwaltung, die
nur etwa 360 Mio. Euro der geplanten

561 Mio. Euro an Investitionen für umsetzbar hält, ist ein dringendes Umdenken und Handeln der Stadtoberen erforderlich. Bei dem aktuellen Tempo der
Umsetzung von Investitionen sind fehlende Schul- und Kitaplätze in Leipzig
weiterhin vorprogrammiert.
Unsere grundsätzliche Kritik bezieht sich
auch auf die erheblichen Defizite bei der
Transparenz des Doppelhaushaltes. Wir
sehen weiterhin eine mangelnde Einbeziehung der Bürger*innen Leipzigs in
der Haushaltsplanung. Hier sollten die
Verwaltung und der Stadtrat unseren
Antrag für die Einführung eines Bürgerhaushaltes ab 2021 nach dem Vorbild
Stuttgarts unterstützen. Dort beteiligen
sich immerhin ca. 52.000 Bürger*innen,
d. h. fast 10 % der Einwohner*innen der
Stadt, an dem Prozess der Planung.
 Steffen Wehmann
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Preiserhöhungen bei den LVB gestoppt –
Stabile Preise im Stadtrat beschlossen
LINKE Beharrlichkeit zahlt sich aus

Das jahrelange Engagement der Fraktion DIE
LINKE im Leipziger Stadtrat für eine Begrenzung
der Fahrpreise und eine
bessere Finanzierung der
LVB hat sich endlich gelohnt. Seit 2009 hatte
die Fraktion immer wieder auf die Unterfinanzierung des öffentlichen
Nahverkehrs hingewiesen
und schon 2013 erstmals
ein Tarifmoratorium gefordert. Jetzt ist es in der
Ratsversammlung Ende
2018 maßgeblich mit den
Stimmen der LINKEN per
Beschluss gelungen, die
Ticketpreise im Jahr 2019
und 2020 stabil zu halten
und der LVB mehr Geld zur Verfügung
zu stellen. Endlich ist die Preisspirale
gestoppt! Zum 01. August 2019 werden die Preise in der Tarifzone 110 somit stabil bleiben. Vorausgegangen war
eine lange Diskussion. Die Stadtratsfraktionen von Bündnis 90/ Die Grünen
und der SPD wollten die Preise um 2 %
erhöhen. Letztendlich konnte sich die
LINKE mit ihrer Argumentation jedoch
durchsetzen, und eine Mehrheit des
Stadtrates stimmte für einen Stopp der
jährlichen Preiserhöhungen. Die Linksfraktion im Leipziger Stadtrat hält dies
für ein wichtiges Signal.
Mit dem Ratsbeschluss wurden auch
die LVB finanziell besser gestellt. Sie
erhielten bisher 45 Mio. Euro pro Jahr.
Dieser Betrag wird im Jahr 2019 auf 54
Mio. Euro und 2020 auf 56 Mio. Euro
erhöht. Dies ist lange noch nicht aus-
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reichend, das ist uns klar. Denn beim
Nachhaltigkeitsszenario, das wir beschlossen haben, benötigten die LVB bis
zum Jahr 2030 deutlich mehr Geld für
Betrieb, Erhaltung und Investition, wollen wir die Ziele erreichen, die der Stadtrat beschlossen hat. Eine Wende in der
Finanzierung des ÖPNV war mehr als
notwendig. Schließlich war schon lange
nicht mehr akzeptabel, dass Fahrgäste
und Beschäftigte ungerechtfertigt große
Anteile der jährlich steigenden Kosten
stemmen müssen. Das Wichtigste: Der
jetzige Beschluss, die Preise für die Jahre 2019 und 2020 stabil zu halten, ist
finanzierbar. Damit kann die LINKE auch
ein wichtiges Ziel aus dem Kommunalwahlprogramm von 2013 umsetzen.
Wir werden als Fraktion auch weiterhin
sowohl auf eine stärkere Beteiligung von
Bund und Land, aber auch auf die Um-

setzung der Untersuchungsergebnisse
zu alternativen Formen der ÖPNV-Finanzierung drängen. Auf jeden Fall werden
unsere Anträge und Vorschläge auch in
Zukunft solide und finanzpolitisch unterlegt sein. Wir hoffen sehr, dass mit den
aktuellen Beschlüssen zum Nachhaltigkeitsszenario sowie zur Finanzierung
des ÖPNV ein Umdenken im Stadtrat
und in der Verwaltung auch in Zukunft
Bestand hat.
Wir bleiben am Thema dran. Denn nur,
wenn wir es schaffen, in Leipzig einen
modernen und preiswerten öffentlichen
Personennahverkehr anzubieten, können
wir ein Verkehrschaos verhindern. Nur
dann werden die Leipzigerinnen und Leipziger freiwillig auf den ÖPNV umsteigen
und das Auto auch mal stehen lassen.
 Franziska Riekewald
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Sachgrundlose
Befristungen beenden

Zwei Drittel der Eigenbetriebe und kommunalen Unternehmen in Leipzig nutzen zurzeit das Instrument der sachgrundlosen Befristung. Nach Meinung
der Verwaltung ist das notwendig, um
neue Mitarbeiter länger erproben zu
können als das gesetzlich vorgeschriebene halbe Jahr.
Ist es wirklich nicht möglich, MitarbeiterInnen im Cateringbereich in einem
halben Jahr einzuschätzen? Oder Hausmeister – Verzeihung „facility manager“?
Und die Mitarbeiter selbst? Auch sie
sollten doch in der Lage sein, innerhalb
eines halben Jahres zu entscheiden, ob
sie ein Arbeitsverhältnis fortsetzen wollen oder nicht.
Als weitere Gruppe der von sachgrundloser Befristung Betroffenen benennt die

Verwaltung: „Mitarbeiter/innen zur Absicherung begrenzter Ausschreibungszeiträume und ungewisser wirtschaftlicher Unternehmenssituationen, z. B. bei
Unternehmens-Neuausrichtungen.“
Das hat mit der Arbeitsleistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich gar
nichts zu tun. Stattdessen wird unternehmerisches Risiko auf diese abgewälzt.
In Zeiten des Fachkräftemangels ist
das Instrument der sachgrundlosen Befristung erst recht nicht geeignet, die
Arbeitsverträge attraktiv zu gestalten.
Langfristig wird diese Praxis das Arbeitskräfteproblem eher noch verschärfen.
Wir unterstützten daher einen Antrag
der SPD-Fraktion, derartige sachgrundlose Befristungen in den Eigenbetrieben und kommunalen Unternehmen der

Stadt nicht mehr anzuwenden. Durch
unseren Änderungsantrag wurde der
Oberbürgermeister als oberster Gesellschaftervertreter damit beauftragt, seine rechtlichen und realen Kompetenzen
auszuschöpfen, um das Ende der sachgrundlosen Befristungen durchzusetzen.
Mit dem Bericht über die Jahresabschlüsse erfährt der Stadtrat künftig, in
welchem Maß es gelungen ist, die sachgrundlose Befristung im Berichtsjahr
abzubauen und welche Probleme dabei
auftauchen.
Ein genauer, klarer, abrechenbarer Auftrag an die Verwaltung gibt dem Stadtrat die Möglichkeit, seine Verantwortung
wahrzunehmen.
 Dr. Ilse Lauter
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Über den Tellerrand
hinausschauen

Eine erfolgreiche Entwicklung der Region Leipzig–Westsachsen bedarf eines
abgestimmten und gemeinsamen Handelns aller Kommunen der Landkreise
Nordsachsen, des Leipziger Landes sowie der Stadt Leipzig. Als inzwischen
dienstältester Verbandsrat gehöre ich
dem Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen seit seiner Gründung
1992 an, und aus meiner Sicht funktioniert regionale Kooperation nur durch
ein Geben und Nehmen aller Kommunen.
Die Stadt Leipzig bekennt sich zu ihrer
besonderen Verantwortung als Oberzentrum. Der in Fortschreibung befindliche
Regionalplan berücksichtigt die aktuelle Entwicklung in der Region mit Bevölkerungswachstum in Leipzig sowie Bevölkerungsschrumpfung in zahlreichen
Dörfern und kleineren Städten vor allem
im ländlichen Raum. Von Vorteil war die
zeitliche Parallelität der Fortschreibung
des Regionalplanes, der Braunkohlepläne

6_ 2_

für ehemalige Tagebaue sowie des 2018
beschlossenen neuen Integrierten Leipziger Stadtentwicklungskonzeptes. Die
Stadt-Umland-Konferenz 2017 war für
die regionale Zusammenarbeit ein hoffnungsvoller Auftakt. Bei der Ausweisung
von Wohnungsbaustandorten bedarf es
einer Konzentration auf Stadt- und Siedlungskerne, um eine Zersiedlung zu vermeiden, um Landwirtschaftsflächen zu
erhalten sowie Grünzüge im Rahmen
des Grünen Rings weiter zu vernetzen.
Gemeinsam mit dem Leiter der Regionalen Planungsstelle, Prof. Andreas
Berkner, habe ich in Verbandsversammlungen wiederholt darauf verwiesen,
dass Eigenheimbau nicht ausreichend
ist, sondern auch der Ausbau der verkehrs- und technischen Infrastruktur,
der Erhalt und Bau von Grundschulen,
Kitas, Kultureinrichtungen sowie der
Gesundheitsbetreuung und wohnortnahe Einzelhandelseinrichtungen unverzichtbar sind.

Zunehmend ziehen ältere Menschen wegen entsprechender Wohnungs- und Betreuungsangebote in vitale Städte. Deshalb müssen Wohnungen altenfreundlich
gestaltet und gebaut werden, wie dies
die Wohnungs-Baugenossenschaft Kontakt mit Wohnungen in Hartha realisiert.
So werden auch Eigenheime für Familien frei. Wie schon vor 15 Jahren gefordert, steht jetzt im Regionalplan, dass es
vorzugsweise mehrgeschossigen Wohnungsbau im unmittelbaren Einzugsbereich von Haltepunkten des schienengebunden öffentlichen Nahverkehrs, von
Park & Ride-Plätzen und Fahrradabstellanlagen geben soll, was für die Ausweisung zentraler Orte wichtig wird. Wenn
S-Bahn-, Straßenbahn- und Busverkehr
genutzt werden, profitiert Leipzig von
weniger Ein- und Auspendelautoverkehr.
Der Regionalplan berücksichtigt Braunkohleabbau zur Verstromung bis 2040
(reduziert bei Nutzung für Karbochemie).
Nicht akzeptabel ist der Wegfall des bisher im Regionalplan festgeschriebenen
Mindestabstands zwischen Rohstoffab
bau und Wohnsiedlungen. Auch wenn
Flugverkehr vor allem übergeordnetes
Recht ist, sind die Forderungen zur Begrenzung des Flugverkehrs und nach
einer gleichmäßigen Nutzung von
Nord- und Südlandebahn am Flughafen
Leipzig/Halle wichtig.
 Siegfried Schlegel
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Braunkohleausstieg
sozial gestalten

Die Verbrennung von Braunkohle und
die daraus erzeugte Energie erscheinen
derzeit als die ökonomischste Form der
Energiegewinnung. Leider ist sie mit der
Zerstörung der Natur und dem Ausstoß
von klimaschädlichem CO2 auch die umweltschädlichste, die wir kennen.
Leipzig ist gefordert, den
Braunkohleausstieg so zu gestalten, dass sich Fehler der
eingeleiteten Energiewende
nicht wiederholen. Bisher ist
die Energiewende sozial ungerecht, und so wundert es nicht,
dass es wenig Akzeptanz gibt.
Bisher tragen allein die Bürger die Last der neu entstehenden Kosten. Konzerne, die
viel Energie verbrauchen, sind
weitestgehend von den Kosten für alternative Energien ausgenommen. Die ökonomischen Zusammenhänge zu durchschauen ist schwer und auch schwer zu
vermitteln. Vermeintlich geht es ja um
den Schutz der Umwelt.
Diese Ergebnisse grüner, sozialdemokratischer und christdemokratischer Bevorzugung des Kapitals schlagen sich in
Zorn und Unverständnis nieder.
Katastrophal ist auch der an sich richtige
Handel mit CO2 -Zertifikaten. Statt den
Menschen in Deutschland diese Zertifikate zuzuteilen, wurde dies ist nicht mal
im Ansatz diskutiert. Und indem man
diese dann über den Handel realisiert,
macht man den Bock zum Gärtner und
verschenkt die Zertifikate zum größten
Teil an die Energieriesen. Diese machen
daraus ein Spekulationsgut. Das Ziel der
CO2 -Reduktion wird zweitrangig, das Bewusstsein der Menschen für die Umwelt

und der Wille zum Energiesparen lösten
sich auch hier in Zorn auf.
Ein großer Teil der Leipziger Fernwärme
wird aus Braunkohleverstromung abgezweigt, vermeintlich kostenfrei und
hochökologisch. Leider ist dies mit der

Energiewende schon lange nicht mehr
so. Inzwischen dient die Fernwärme als
Begründung dafür, dass man bei überschüssiger Energie aus den alternativen
Energiequellen das Kraftwerk nicht herunterfahren muss. Stattdessen lässt
man die Windräder leer laufen und finanziert alles wiederum über den Bürger. Der Windradbetreiber hat ja ein garantiertes Anrecht auf die Gelder nicht
genutzter Energie. Als Begründung hält
das hohe Gut „Versorgungssicherheit“
her. Nein danke! Mit dem von der Braunkohlekommission vorgeschlagenen Ausstieg spätestens bis 2038 kommt ein
wenig Licht am Horizont auf. Faktisch
muss Leipzig spätestens 2035 die notwendige Infrastruktur haben, um alle
Versorgungsansprüche befriedigen zu
können. Sicher hätte der Ausstieg eher
stattfinden sollen, doch es besteht nunmehr die Chance, dass der Umstieg kein
Abenteuer wird.

Sozial verträgliche Lösungen scheinen
möglich zu sein. Die Bundesregierung
muss nunmehr eine Förderkulisse aufbauen, die den Ausstieg begleitet und
die langfristige Investitionen in die Übergangstechnologie „Gas“ zulässt. Betrachtet man das, was im politischen
Umfeld geschieht, genauer,
verfliegt schnell der Optimismus. Von den Leipziger Stadtwerken wird Aktionismus per
Gesetz gefordert, doch Leipzig sollte den Umstieg ohne
Druck angehen. Eine Ablösung der Fernwärme von Lippendorf bis 2035 funktioniert nur über die Errichtung
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Entsprechend der
kürzlich verabschiedeten Gesetzgebung muss 2025 eine solche Versorgungsanlage stehen, wenn man den
Bürgern eine einigermaßen preiswerte Wärmeversorgung anbieten will. Viel
wird davon abhängen, wie stark sich
Leipzig in die Diskussion um die Fördermittel einbringen kann.
Der Widerstand von Lippendorf ist nachvollziehbar. Aber was Leipzig heute nicht
erledigt, werden die Bürger später doppelt und dreifach bezahlen. Der Oberbürgermeister hat versprochen, die Energieversorgung werde nicht mit Mehrkosten
für die Leipziger verbunden sein.
DIE LINKE nimmt ihn beim Wort. Denn
nur, wenn die Energiewende Chancen für
jeden einzelnen eröffnet, einschließlich
finanzieller Verbesserungen, können Akzeptanz und Mitwirkung erreicht werden.
 Reiner Engelmann

7_

Geschafft!
2019 1,6 Millionen und 2020 3,6 Millionen mehr
für die Freie Kulturszene in Leipzig

Welchen Wert hat die Freie Kulturszene für die Leipziger Stadtgesellschaft?
Fördertechnisch betrachtet lautete die
Antwort der Stadt bisher: rund 4 % des
gesamten Kulturetats. Das klingt bitter,
besonders vor dem Hintergrund, dass
ungefähr 50 % aller Veranstaltungsbesuche in Leipzig in Produktionen der Freien Kultur
szene stattfinden. Der Wert der
Freien Szene bemisst sich aber
nicht nur in Veranstaltungszahlen. Die Projekte der Freien
Szene wirken dezentral in alle
Stadtteile hinein und ermöglichen so den Zugang zu kulturellen Erfahrungen, kultureller
Bildung und Teilhabe für alle
Leipziger*innen. Die Freie Szene fördert den künstlerischen
und musikalischen Nachwuchs.
Hier werden Freiräume für Experimente und Innovationen geboten. Sie wirkt aber nicht nur
in Leipzig, sie strahlt weit darüber hinaus. Projekte und Kulturschaffende der Leipziger Freien
Szene werden in alle Teile der
Welt eingeladen und tragen so
zum Ansehen unserer Stadt bei.
Diese Vielfalt und Strahlkraft
sind es auch, die Leipzig attraktiv für viele junge Menschen
macht, was sich nicht zuletzt
auch in den Zuzugszahlen widerspiegelt.
Leipzig wächst!
Die Kultur muss mitwachsen!
Was sich besonders nach außen rosig
darstellt, basiert erschreckenderweise
auf einer katastrophalen Honorarsituation der Kulturakteure selbst, die in Leipzig immer noch am Existenzminimum
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leben und arbeiten. Im Rahmen der bisherigen Fördermittelsummen konnten
Honoraruntergrenzen und Mindestvergütungen für die Kulturakteure kaum
gewährleistet werden (im Bereich darstellende Kunst entspricht das aktuelle

Tageshonorar lediglich 26 % des empfohlenen Mindesthonorars), ganz zu schweigen von der Finanzierung zusätzlicher
Aufwendungen durch steigende Raummieten, Nebenkosten, Sach- und Transportkosten. Eine unhaltbare Situation!
Wir forderten deswegen für den Doppelhaushalt 1919/20 eine satte Erhöhung
der Fördermittel für die Freie Szene für

2019 um 1,6 Millionen Euro und für
2020 um weitere 2 Millionen, also 3,6
Millionen Euro mehr als im Jahr 2018.
Denn wir sind der Meinung, dass die Teilhabe an Kultur und kulturelle Bildung jetzt
und zukünftig für alle Bevölkerungsgruppen unserer zunehmend diversen Stadtgesellschaft
ermöglicht werden muss. Dazu
müssen wir zum einen die gewachsenen vielfältigen kulturellen Strukturen in unserer Stadt
sichern und erhalten. Zum anderen müssen diese stadträumlich
differenziert und vor allem inklusiv weiterentwickelt und ausgebaut werden. Vor allem gilt es,
den Kulturakteuren endlich eine
angemessene Vergütung auf der
Grundlage der Empfehlungen der
Berufsverbände zu sichern.
Kultur ist kein Sahnehäubchen
oder hübsche Deko. Kultur ist
ein Grundbedürfnis. Sie bildet
und fördert ein kritisches Bewusstsein, sie stärkt maßgeblich den Zusammenhalt und das
demokratische Miteinander in
unserer Stadt. Wir brauchen
dringend ein Umdenken und einen Perspektivwechsel bei den
Themen Kultur, kulturelle Bildung und im Umgang mit den freien Kulturakteuren. Kultur sollte unserer Meinung nach eine Pflichtaufgabe sein.
Mit den am 30.Januar beschlossenen zusätzlichen 3,6 Millionen für die Freie Kulturszene konnten wir einen ersten großen Etappensieg erringen!
 Mandy Gehrt
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Kinder- und Jugendförderung:
Nicht nur Schließungen verhindert, sondern einen Qualitätsund Quantitätssprung auf den Weg gebracht!

vehementen Mobilisierung der Projekte, von Kindern und Jugendlichen sowie
Fachkräften zuzurechnen ist. Kein Projekt wird geschlossen und die geförderten sind zum ersten Mal auskömmlich
ausgestattet. Darauf hatten die Beteiligten aus Jugendhilfe und Politik über viele
Jahr hingearbeitet.

Der Aufschrei war zurecht groß: Im Zuge
der Verhandlungen zum Doppelhaushalt
2019/20 wurde bald klar: Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung sind
erneut mit massiven Kürzungen konfrontiert. Zirka 30 Angebote – Offene Treffs,
Beratungsangebote, Streetwork, medienpädagogische oder jugendkulturelle
Projekte – standen vor dem Aus.
Die Stadtverwaltung hatte für diesen
zentralen Bereich der Sozialpolitik denselben Haushaltsansatz wie 2017/18
gewählt und damit verkannt, dass
1. die Zahl der Kinder und Jugendlichen sowohl durch die wachsende Zahl von Geburten als
auch durch Zuzüge steigt,
2. der Jugendhilfeausschuss einstimmig Mindest-Qualitätsstandards
für die Personal- und Sachkostenausstattung aller Projekte beschlossen hatte sowie
3. auch in diesem Bereich Tariferhöhungen anstehen.
Insbesondere die unter 2. benannten
Fachstandards sind Ergebnis einer lange geführten Debatte zwischen Trägern,
Politik und Verwaltung. Sie definieren

grundsätzliche Qualitätsanforderungen
sowie Rahmenbedingungen für die Arbeit in den verschiedenen Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendförderung. Sie markieren das Ende der
prekären Ausstattung vieler Kinderund Jugendprojekte, stärken den gesetzlichen Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und dessen örtliche
Umsetzung. Davon profitieren sowohl
die Adressat*innen der Angebote, die
Kinder und Jugendlichen, als auch die
Fachkräfte.
Mit der reinen Fortschreibung des Haushaltsansatzes bei der Kinder- und Jugendförderung bewies die Stadt auch
diesmal, dass sie diesen Bereich der Sozialpolitik nicht ausreichend anerkennt
und wertschätzt. Wie auch in den Jahren
zuvor, hat sie die Jugendhilfe zum Spielball der Politik gemacht.
Die Fraktion DIE LINKE reagierte und
reichte gemeinsam mit den Fraktionen
von Bündnis 90/Die Grünen und SPD
einen Haushaltsantrag ein, der mit 3
Mio. Euro für 2019 und 3,5 Mio. Euro
für 2020 darauf orientierte, die Schließung von Projekten zu verhindern. Dies
ist gelungen, was auch der breiten und

Doch es bleibt auch ein kleiner bitterer
Beigeschmack. Einerseits können in den
Jahren 2019 und 2020 keine neuen Projekte gefördert werden. Andererseits
verläuft die Förderung auch dieses Mal
wieder nicht zuvörderst ausgehend von
Bedarfslagen für eine adäquate Förderung der Entwicklung junger Menschen,
sondern nach Haushaltslage. Aus unserer Sicht muss das Förderverfahren
vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Auf Basis einer kooperativ zwischen allen Beteiligten erstellten Bedarfsanalyse müssen finanzielle Mittel
zur Verfügung gestellt werden – nicht
andersherum. Das Recht junger Menschen auf „Förderung ihrer Entwicklung
und auf Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten“ ist Ausgangspunkt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und muss
es zukünftig auch im Förderverfahren in
Leipzig sein.
Denn: Die Angebote der Kinder und Jugendförderung wirken in hohem Maße
präventiv. Sie bieten Halt und Freiraum
in Zeiten wachsender Anforderungen.
Gleichzeitig lindern sie die Folgen sich
verhärtender Armutslagen und stehen
jungen Familien und jungen Menschen
mit ihren wachsenden Unterstützungsbedarfen zur Seite.
 Juliane Nagel
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Schon wieder ein neuer Schul
entwicklungsplan?

Nach 2016 und 2017 diskutieren wir
2019 wiederum einen Schulnetzplan
für Leipzig, weil die Stadt durch Bevölkerungswachstum und Geburtenanstieg
vor neuen, weiteren Herausforderungen
gestellt wurde. Er soll die Richtung für
die nächsten drei bis fünf Jahre vorgeben. Notwendig wurde er, weil das Kultusministerium den Kommunen neue
Vorgaben machte. Leipzig braucht einen
aussagekräftigen Schulnetzplan, um Fördermittel vom Freistaat für Schulbau (in
Einheit von Sanierung, Erweiterung und
Neubau) zu erhalten. 150 Mio. Euro sollen und müssen bis 2020 in die Schulinfrastruktur fließen. Der Plan hat Stärken
und Schwächen. Gut ist, dass erstmals
für jede Schule ein „Steckbrief“ angelegt
wurde. Die Schwäche: In den nächsten
zwei, drei Jahren sind die Schulplatzkapazitäten sehr, sehr eng. In fast allen
Oberschulen bzw. Gymnasien wurde mit
Überkapazitäten geplant. Wenn im Plan
eine Zügigkeit von vier Klassen angegeben ist und tatsächlich fünf Klassen
aufgenommen werden sollen oder die
Schule bereits in zwei Klassenstufen
fünfzügig ist, erzeugt das Unmut und
Vertrauensverlust bei den Eltern. Fazit:
Es gibt keine Reservekapazitäten.
Als Stadträte haben wir festgestellt,
dass das Schulverwaltungsamt ebenso wie das Landesamt für Schule und
Bildung (LaSuB) zu wenig mit Schulleitungen und Eltern über die aktuellen
Probleme kommunizieren. Erste Stellungnahmen zeigen, dass die Schulkonferenzen auch eine parallele Planung
und konkrete Aussagen zu Schulsportkapazitäten erwarten. Erstmals gibt
es dazu im Plan konkretere Aussagen.
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Nach wie vor aber ist es ein Problem
und damit unbefriedigend.
Real ist auch folgender Widerspruch:
steigende Schülerzahl und fehlende Kapazitäten in den Speiseräumen. Ein gesundes Mittagessen in einer normalen
Umgebung ist in allen Schularten zu sichern. Zu wenig Schüler/-innen nehmen
derzeit an der Speisenversorgung teil (in
Oberschulen nur jede/-r achte und in
den Gymnasien jede/-r dritte).
Seit 2017 wurde das Wahlrecht der Eltern im Übergang zu den weiterführenden Schulen (Übergangsquote zu den
Gymnasien 55 % der Fünftklässler) und
in der Grundschule bei Kindern mit besonderem Förderbedarf (Regelschule oder Förderschule) gestärkt. Das ist
gut, stellt aber auch an Raumkapazitäten vor allem in den Grundschulen neue
Anforderungen. Hinzu kommt die neue
Klassenbildungsverordnung, um Integration verbindlicher zu ermöglichen. So
wurden die Planungsrichtwerte gesenkt,

z. B. bei Oberschulen auf 23,5 Schüler
pro Klasse. Ist dies gegenwärtig wirklich
umsetzbar? 2020 sollen z. B. die Oberschulen am Barnet-Licht-Platz und in der
Höltystraße sowie das Gymnasium in
der Karl-Heine-Straße fertig sein. Eine
erste Entspannung. Der neue Schulentwicklungsplan macht Aussagen über
Erweiterungen von Schulstandorten. Er
trifft aber keine Aussagen über Werterhaltung und Sanierungen. Die Stadtverwaltung veröffentlicht monatlich einen
Sachstandsbericht zur Umsetzung der
Schulbaumaßnahmen. Dieser ist für alle
Bürger/-innen im Ratsinformationssystem einsehbar. Damit soll mehr Transparenz hergestellt werden.
Fazit: Es gibt große Anstrengungen in
den Ämtern. Das muss auch in Zukunft
so sein, denn die Herausforderungen für
Leipzig werden in den kommenden Jahren nicht geringer, sie steigen.
 Margitta Hollick
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Angst vor der
eigenen Courage

Kleckern gilt nicht, auch nicht in Haushaltsfragen! Eine Wirtschaftsförderung,
die den Namen nicht verdient, gehört
entweder abgeschafft oder erneuert.
Denn es ist immer noch nicht gelungen,
die Finanzierungsbedingungen für kleinund mittelständische Unternehmen sowie für Neugründungen zu verbessern.
Nicht nur Großunternehmen sind die
Wirtschaft, es sind auch die klein- und
mittelständischen Betriebe, die in unserer Stadt die Voraussetzung für die soziale, ökologische und kulturelle Basis
schaffen. Aber klein- und mittelständische Unternehmen und Neugründungen,
auch die von Migrantinnen und Migranten, unterliegen wettbewerbswidrigen
Behinderungen. Wegen der rigiden Zinspolitik der Europäischen Zentralbank
verweigern Kreditinstitute immer noch
die Darlehensvergabe im Niedrigbe-

reich. Der Versuch, diesen Nachteil mit
dem städtischen Mittelstandsförderprogramm (bisheriges Gesamtfördervolumen pro Jahr: 450.000 Euro) auszugleichen, zeigte wenig Erfolg. Meist
war die bereitgestellte Fördersumme
schon im Frühjahr ausgeschöpft. Dem
zuständigen Amt fehlte der Mut, eine angemessene Summe zu planen oder unseren Antrag aus der Haushaltsdebatte
2017/2018, der die Einrichtung eines
revolvierenden Fonds der Stadt bei der
Sparkasse zur Finanzierung von Mikrokrediten zum Inhalt hatte, zu übernehmen. Leichter war es, den realen Bedarf
zu ignorieren. Mit seinem Planansatz
zum Doppelhaushalt 2019/2020, die
Fördersumme auf 600.000 Euro aufzustocken, hätte das Amt für Wirtschaftsförderung nur weiter wie bisher kleckern
können. Die Fraktion DIE LINKE gab

sich damit nicht zufrieden. Mit unserem
Haushalts-Änderungsantrag A 0148 forderten wir eine jährliche Aufstockung
auf 900.000 Euro und die Übertragung
nichtverbrauchter Mittel von 2019 nach
2020. Auch wenn wir das zweite Ziel
nicht erreichten, haben wir uns beim
Fördervolumen durchgesetzt. Wir haben
die hasenfüßige Stadtverwaltung aus der
Deckung gescheucht und werden nunmehr aufpassen, dass sie die jährlichen
Mittel auch klug einsetzt. Der Stadtrat
hat am 23.01.2019 mit der Zustimmung
zum Doppelhaushalt unserem Antrag A
0148 zugestimmt. Ebenso wurde auch
unser Antrag A 0177, der die Fortführung des Projekts „Gründungshilfe für
Migrantinnen und Migranten“ mit je
20.000 Euro pro Jahr fordert, beschlossen. Dieser ist im Antrag A 0148 strukturell als Teil der Wirtschaftshilfe eingegangen. Das ist nicht nur eine wichtige
Entscheidung für Migrantinnen und Migranten, sondern für unsere Stadtgesellschaft. Sie befördert eine nachhaltige Integration und hilft, die Abhängigkeit von
staatlichen Transferleistungen für diese
Menschen zu verringern. Warum also
die Angst des Amtes für Wirtschaftsförderung vor der eigenen Courage? Es
ist zu hoffen, dass der neue Amtsleiter
bei seinen Mitarbeitern den Mut weckt,
Notwendiges anzufassen. Vielleicht laufen dann die Interessen der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft wieder
synchron. Also Amt für Wirtschaftsförderung, hab Mut und kleckere nicht bei
der Umsetzung unserer Anträge!
 William Grosser
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Sportinfrastruktur
Erhöhung der Mittel für Investitionen in Leipziger
Sportinfrastruktur ist ein wichtiger Schritt!

Der Leipziger Sport steht vor einer Herkules-Aufgabe, wenn es darum geht, die
kommunale Sportinfrastruktur zu erhalten und für die Zukunft zu ertüchtigen.
Er wird in einer wachsenden Stadt mit
zunehmenden Bedarfen bei den notwendigen Sportangeboten für Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, Seniorinnen
und Senioren konfrontiert. Ebenso sind
die Chancen, die der Sport für Integration und Inklusion bietet, groß. Dennoch
gilt der Grundsatz: Sportplätze und Trainingshallen sind nicht alles, aber ohne
sie ist alles nichts.
Deshalb sind die Verbesserungen im
Doppelhaushalt 2019/20, mit dem die
Erhöhungen der Mittel für die Bauinvestitionen der Leipziger Sportvereine von
1,5 Mio. Euro auf 1,9 Mio. pro Jahr erhöht
wurden, ein wichtiger Schritt. Damit folgte der Leipziger Rat dem gemeinsamen
Haushaltsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/Die Grünen.
Jetzt wird es darauf ankommen, die Eigenmittelleistungen der Sportvereine für
Baumaßnahmen zu reduzieren. Mit einem gemeinsamen Antrag der Stadträte
Lehmann, Pellmann und Bednarsky (VIA-06705) soll diese Initiative noch im

Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden.
Unter dem Titel „Leipziger Sportvereine entlasten, kommunale Sport
infra
struktur stärken!“ hat er zum Ziel, den
Eigenanteil der Sportvereine bei der Förderung von investiven Maßnahmen von
20 auf 10 Prozent zu senken.
Die Stadt Leipzig verpachtet ihre Sportanlagen über 30 Jahre an die Vereine.
Diese können bei der Stadt und dem Freistaat Gelder für Bau-Investitionen beantragen, wobei aktuell in der Regel bis zu
20 Prozent der Investitionskosten durch
die Sportvereine zu realisieren sind. Das
kann in der Praxis bedeuten, dass gerade
bei aufwendigen Sanierungen wie der Renovierung von Vereinsheimen oder dem
Neubau eines Kunstrasenplatzes schnell
sechsstellige Summen für die Vereine zu
Buche schlagen. Dies hat zur Folge, dass
nur die wenigsten Leipziger Sportvereine
in der finanziellen Lage sind, große Bauprojekte auf den von ihnen gepachteten
und im Besitz der Stadt Leipzig befindlichen Plätzen zu realisieren.
Die im Antrag fixierte Senkung der Eigenmittelquote auf 10 Prozent führt im
Gegenzug zu einer Steigerung des Anteils bei der sogenannten Drittelfinan-

zierung für die Stadt Leipzig und ggf. für
den Freistaat Sachsen. Die Hälfte des
Eigenanteils der Sportvereine kann maximal zu 50 Prozent durch sogenannte
Eigenleistungen abgegolten werden. Aktuell werden qualifizierte Leistungen bei
Bauprojekten mit acht Euro pro Stunde
berechnet. In Anpassung an die aktuelle Marktlage im Baugewerbe fordern die
Antragssteller die Stadt auf, im Verbund
mit dem Freistaat Sachsen diese Eigenleistungen zukünftig mit 10 Euro zu berechnen.
Es ist zu hoffen, dass sowohl die Verwaltung als auch die Mitglieder des Leipziger Stadtrates dieses wichtige Anliegen
teilen und damit eine maßgebliche Unterstützung den Leipziger Sportvereinen
und den kommunalen Sportflächen zuteil werden lassen.
 Dr. Adam Bednarsky
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