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Neue Kulturbürger-
meisterin gewählt

Am 9. Juni 2016 wählte die Leipziger 

Ratsversammlung mit 39 von 64 gül-

tigen Stimmen die von der Fraktion 

DIE LINKE vorgeschlagene Dr. Skadi 

Jennicke bereits im ersten Wahlgang 

als neue Kulturbürgermeisterin un-

serer Stadt. Schon einen Tag später 

trat sie ihr Amt an. 

Damit hat sich der Stadtrat mit ein-

deutiger Mehrheit für eine junge Frau 

entschieden, die nicht nur über eine 

hohe fachliche Qualifikation verfügt, 

sondern durch ihre eigene künstleri-

sche Praxis als studierte Dramatur-

gin selbst zu den Kulturschaffenden 

unserer Stadt gehört. Zudem hat Frau 

Dr. Jennicke als langjährige Stadträ-

tin bewiesen, dass sie sich sowohl für 

die gedeihliche Entwicklung der Hoch-

kultur als auch für die notwendige 

Unterstützung der freien Kulturszene 

einsetzt. Dabei steht Frau Dr. Jenni-

cke wahrlich vor gewaltigen Heraus-

forderungen, damit unsere Stadt auch 

künftig ihren Ruf als traditionsreiche 

kulturelle Metropole bewahren und 

weiter ausprägen kann. 

Ich bin mir gewiss, Frau Dr. Skadi Jen-

nicke wird sehr schnell in ihren neuen 

Wirkungsbereich hineinwachsen und 

so auch jene überzeugen, die sie nicht 

gewählt haben. Zugleich danke ich 

dem bisherigen Amtsinhaber Michael 

Faber für sein siebenjähriges Wirken.

             Sören Pellmann
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Wie war dann Dein erster Tag als neue 

Kulturbürgermeisterin?

Man kann sich vorbereiten, wie man will. 
Am ersten Tag wird es konkret und es gilt, 
sich mit den verwaltungsinternen Abläu-
fen vertraut zu machen. Das ist ein Lern-
prozess. Nach meiner Ernennung durch 
den Oberbürgermeister habe ich zu-
nächst die Mitarbeiter*innen des Dezer-
nats zu ihren Vorstellungen und Erfahrun-
gen befragt und mich vorgestellt. Solche 
Gespräche werden den Anfang noch eine 
Weile begleiten. Dabei ist mir wichtig, zu 
signalisieren, dass ich offen bin für Neu-
es, zugleich aber Bewährtes fortzusetzen 
bereit bin.

Am selben Tag hatten wir auch Fachaus-

schuss Kultur. Wie hat es sich angefühlt, 

dort die Seiten zu wechseln?

Es fühlte sich merkwürdig vertraut an. Ich 
denke, es ist von großem Vorteil, die Per-
spektive der Stadträtin und auch alle Aus-
schussmitglieder zu kennen – ihre Art, 
die Dinge zu betrachten. Verwaltung ist 
von starker Eigengesetzlichkeit geprägt. 
Das hat seine guten Seiten. Aber es ist 

In der Ratsversammlung am 9.6.2016 

wurdest Du in zweiter Runde mit einer 

klaren Mehrheit zur Kulturbürgermeiste-

rin gewählt. Du konntest Dich gegen ca. 

90 weitere Bewerber*innen und im Stadt-

rat gegen einen weiteren Kandidaten 

durchsetzen. Das lag zum einen natür-

lich an Deinem überzeugenden Konzept 

für Leipzigs kulturelle Zukunft und zum 

anderen daran, dass Du als ehemalige 

Stadträtin und kulturpolitische Spreche-

rin der Fraktion sowohl einen engen Kon-

takt zu den Akteuren im Bereich Kultur 

und den Eigenbetrieben als auch einen 

Einblick in die Verwaltungsabläufe hast.

Hast Du Dich zusätzlich dazu noch spezi-

ell auf das Amt vorbereitet?

Ja, ich habe in den letzten Monaten sehr 
viel kulturpolitische Literatur gelesen, 
habe mich intensiv mit Kulturkonzepten 
anderer Städte, beispielsweise München, 
Berlin, Mannheim oder Köln beschäftigt 
und natürlich sehr, sehr viele Gespräche 
geführt mit Kulturakteuren der Stadt, aber 
auch im überregionalen Umfeld. Darüber 
hinaus habe ich mich in Verwaltungsrecht 
und Betriebswirtschaft weitergebildet.

Den Blick der Bürger bewahren!                   Ein Interview mit der neuen Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke

Oberbürgermeister Jung gratuliert der neuen Kulturbürgermeisterin



und vor allem die Leipzigerinnen und 
Leipziger zu begeistern.

Auch die Direktionsstelle des Muse-
ums der bildenden Künste (MdbK) muss 
im kommenden Jahr neu besetzt werden. 
Solche Personalien sind stets wesent-
lich für die Zukunft eines Hauses. Auch 
im MdbK müssen wir fragen, wie soll sich 
das Haus im überregionalen, internatio-
nalen aber eben auch im lokalen Kontext 
positionieren.

Wichtig ist mir, die Rahmenbedingun-
gen für die Freie Szene zu verbessern. 
Das muss sich nicht primär in Geld aus-
drücken. Vielmehr sollten die Förderin-
strumente den sehr differenzierten Be-
dingungen der verschiedenen Sparten 
gerecht werden. Hier brauchen wir mehr 
Vielfalt.

Als drittes ist es mir wichtig, die Kultur-
akteure der Stadt stärker in strategische 
Prozesse einzubinden und an konzeptio-

wichtig, den Blick der Bürger, der ja der 
der Stadträte sein sollte, zu bewahren. 
Oft hilft es schon, Entscheidungen nach-
vollziehbar zu erläutern. Es ist ein Sei-
ten- und Rollenwechsel, aber ein anderer 
Mensch bin ich ja dadurch nicht.

Im Kulturbereich stehen viele Herausfor-

derungen an. Was willst Du als erstes 

anpacken? 

Ich möchte so schnell als möglich die Di-
rektionsstelle des Naturkundemuseums 
besetzen. Der Stadtrat hat sich im Janu-
ar diesen Jahres für den neuen Stand-
ort in der Halle 7 der Leipziger Baum-
wollspinnerei entschieden und mehr als 
11 Mio. Euro für den Ausbau dieser Hal-
le bewilligt. Jetzt brauchen wir eine Per-
sönlichkeit, die ein zeitgemäßes Muse-
umskonzept entwickelt und in der Lage 
ist, die Mitarbeiter*innen des Museums 

nellen Entscheidungen zu beteiligen. Hier 
könnte ein Kulturbeirat, wie er vom Stadt-
rat gefordert wird, ein geeignetes Instru-
ment sein.

Ich danke Dir, wünsche Dir viel Erfolg und 

freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

   Fragen: Mandy Gehrt
 (neue kulturpol. Sprecherin)
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„Perspektivwechsel“ in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie

Die Universitätsklinik 
Leipzig rief am 23. Mai 
zum „Perspektivwechsel“. 
Der Stadtrat und Leipziger 
Parteivorsitzende, Adam 
Bednarsky, folgte dem Ruf 
und begleitete die Ärzt*innen, 
die Pfleger*innen und das 
Personal der Klinik für 
Anästhesiologie und Intensiv-
therapie einen Tag lang. 

	www.linksfraktion-leipzig.de

	Titelbild

Nadine Maria 
Schmidt (li.) und 
Katrin Rudloff
vor dem Natur-
kundemuseum 

www.facebook.com/nadine.m.schmidt

www.facebook.com/katrin.rudloff.7



verbringen ihre Freizeit im offenen Kin-
der- und Jugendtreff. Der Verein hat aktu-
ell über 180 Mitglieder. Zu den ständigen 
Angeboten gehören:
• im Offenen Kinder- und Jugendtreff: Fit 
und cool für Kids, Spiel AG, Mädchen-
treff, Tischtennis AG, Schach AG,  kre-
atives Basteln  einmal wöchentlich und 
zu  besonderen Anlässen, Darts-Ange-

bote, Wave-Board-Fahren, Sport-/Kraft-
sport AG, Ferienpassangebote und Tan-
zen
• Senioren- und Bürgerarbeit: Musik und 
Bewegung für Senioren; Frauenfitness; 
Yoga für Erwachsene; Seniorentreff bei 
Kaffee, Kuchen und Kartenspiel; Senio-
rentanzkurs „Geselliges Tanzen ab 50“; 
Gesellschaftstanz; PC-Kurs „Senioren 
iń s Netz – aber sicher“
• monatliche Angebote:  Erzählcafé, Ge-
dächtnistraining; Singen mit und für Se-
nioren
• soziokulturelle Angebote/Bürgerar-
beit: Familiennachmittage,  Tag der of-
fenen Tür, Busfahrten mit Bürgern, Bür-
gerstammtische zu aktuellen Fragen 
und Problemen, Kulturveranstaltungen/
Vernissagen.

Im Bürgerverein treffen sich Men-
schen aller Generationen, Menschen mit 

Mit der Zielstellung, gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern an der Ge-
staltung des Stadtteils, des Wohnumfel-
des, des soziokulturellen Lebens zu wir-
ken, gründeten engagierte Bürger am 
11. Juni 1991 den Bürgerverein „Messe-
magistrale“, der sein „Zuhause“ zwischen 
dem Bayrischen Platz und der Alten Mes-
se hat. 

Begonnen im kleinen Kulturraum in der 
Straße des 18. Oktober 2b, verfügt der 
Verein heute im Soziokulturellen Zentrum 
(SZM) in der Straße des 18. Oktober 10a 
über Räumlichkeiten, die ein breites Feld 
bürgernaher Aktivitäten gestatten. In der 
in Eigeninitiative aus einer ehemaligen 
Wärmeumformerstation  entstandenen 
Einrichtung fand der Offene Kinder- und 
Jugendclub im Jahre 1997 Räumlichkei-
ten, die eine breite Palette von Angebo-
ten ermöglichen. Heute nutzen die Kinder 
und Jugendlichen noch einen Kraftspor-
traum und die neu geschaffene Wave-
Board- Anlage.

Rückblickend können wir mit Stolz sa-
gen, wir haben unsere Zielstellung nicht 
nur erreicht, sondern erweiterten das 
Spektrum der Angebote beständig, ge-
wannen weitere Bürger als Mitglieder, als 
Besucher und sehr viele junge Menschen 

Der Bürgerverein „Messemagistrale e. V.“ 
feiert sein 25-jähriges Bestehen

Migrationshintergrund, die neuen Mitbür-
ger aus den Asylbewerberunterkünften 
Dösener Weg und Deutscher Platz. Tole-
ranz, gegenseitige Achtung und Akzep-
tanz kennzeichnen das Miteinander in al-
len Bereichen, bei Sport und Spiel ebenso 
wie im täglichen Zusammentreffen. 

Die Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungen des Deutsch-Französischen Bil-
dungszentrums auf der Basis gemeinsa-
mer Vereinbarungen entwickelte sich zu 
einer sehr guten und vertrauensvollen 
Partnerschaft, die gegenseitige Unter-
stützung und Austausch einschließt.

Das Wirken des Bürgervereins hat we-
sentlichen Anteil am sozialen Frieden im 
Wohngebiet. Die engagierte Arbeit vieler 
ehrenamtlicher Helfer und der Mitarbei-
ter werden im Wohngebiet und darüber 
hinaus in der Stadt Leipzig anerkannt.

Dies alles konnte nur mit Unterstüt-
zung der Stadt Leipzig, besonders dem 
Amt für Jugend, Familie und Bildung, dem 
Kulturamt, dem Hauptamt und dem So-
zialamt, besonders durch Stadtrat Sieg-
fried Schlegel, den Spitzenkandidaten 
der Partei DIE LINKE, den zahlreichen 
Partnern und Förderern, den unterstüt-
zenden Firmen und Einrichtungen er-
reicht werden. 

Besonderer Dank gilt aber den vielen 
engagierten  ehrenamtlichen Helfern, die 
über 25 Jahre hinweg das Leben und Wir-
ken des  Bürgervereins mit Ideenreich-
tum und hohem persönlichen Einsatz  
aktiv gestalteten. Ohne sie wäre diese er-
folgreiche Arbeit nicht möglich gewesen.

Der Bürgerverein „Messemagistrale“ 
möchte in den nächsten Jahren weiterhin 
für und mit den Bürgern des Wohngebie-
tes, als Moderator, als Forum, als Orga-
nisator und Gestalter eines Interessanten 
Lebens zwischen Bayrischem Platz und 
Alter Messe aktiv wirken. Wir wollen das  
Zusammenleben verschiedener Generati-
onen und Bürgern unterschiedlicher nati-
onaler Herkunft aktiv gestalten. 
	 			Bärbel Dietrich

Buntes Treiben zum Tag der offenen Tür im Bürgerverein Messemagistrale e. V.



Gute Entwürfe zur Planung des 
Wilhelm- Leuschner- Platzes vorgelegt

Die Stadt Leipzig hat in einem Workshop-
verfahren vier externen Architektenbüros 
und einem verwaltungsinternen Architek-
tenteam den Auftrag erteilt, das städte-
bauliche Konzept für den Wilhelm-Leu-
schner-Platz weiterzuentwickeln bzw. zu 
überarbeiten. Schwerpunkte der Betrach-
tung waren dabei das nördliche und das 
mittlere Baufeld.

Vier der fünf Architektengruppen ha-
ben mit ihren Entwürfen überzeugend 
nachgewiesen, dass das Gesamtareal an 
der Ostseite attraktiv mit Bebauung, ei-
ner mittigen großzügigen Grünanlage so-
wie westlich mit einem multifunktiona-
len Stadtplatz entwickelt werden kann. 
Einig waren sich die Architekten darin, 

zwischen provisorisch gestaltete multi-
funktionale Platzfläche wird bereits in 
diesem Jahr vielfältig genutzt. Jetzt kön-
nen Erfahrungen gesammelt werden, die 
Grundlage eines späteren Wettbewerbs 
zur attraktiven Gestaltung des Platzes 
mit facettenreichen Nutzungsmöglich-
keiten und einer großzügig gestalteten 
Grünfläche mit Spielplatz, Bäumen und 
Freisitzen sein können. Freiräume soll-
ten grundsätzlich öffentliche Plätze sein 
und auch nicht dauerhaft verpachtet 
werden. Da Leipzigs Bevölkerung weiter 
stark wächst, werden auch mehr öffent-
liche und nicht kommerzielle Freiräume 
in innerstädtischen Lagen gebraucht.
	Franziska Riekewald/Siegfried Schlegel

dass es durchaus sinnvoll ist, das nördli-
che und das mittlere Baufeld zusammen 
zu entwickeln. Auf diesem Weg wird eine 
kleinteilige Gestaltung möglich, welche 
dem Gesamtareal sehr gut tut. In den 
Entwürfen orientiert sich die Gebäude-
höhe der drei vorgesehenen Bauquartie-
re entlang der Grünewaldstraße an der 
Ringbebauung. Sie ist auch kleinteilig 
vorstellbar, wenn dies mit der Gebäude- 
und Nutzungsstruktur übereinstimmt.

In den nächsten Monaten sind die 
Bürgerinnen und Bürger erneut mit 
einzubinden, um Visionen für die Frei-
raumgestaltung zu entwickeln. DIE LIN-
KE wird sich hier für eine umfangreiche  
Bürgerbeteiligung stark machen. Die in-

Soll es auch künftig Wildtiere im Zirkus 
auf städtischen Plätzen geben? Wollen wir 
Leipzig als Olympiastadt 2028? Wann wird 
endlich der Turm des Alten Rathauses sa-
niert?

Das sind Themen, die aller zwei Wo-
chen im fünfköpfigen Petitionsausschuss 
des Stadtrates entschieden werden. Jede 
Fraktion entsendet ein Mitglied und die-
se holen zunächst eine Stellungnahme 
der Verwaltung ein. Danach wird das An-
liegen der Bürger*innen besprochen. Die 
Bandbreite ist groß und berührt alle Aus-
schüsse. Der Petitionsausschuss ist also 
ein Querschnittsausschuss.

Meine erste Petition im Januar 2015 
galt dem Lärmschutz für Anwohner der 
Riebeckbrücke. Leider konnten wir  in 
dieser Angelegenheit nicht weiterhelfen. 
Eine Sanierung der Riebeckbrücke wird 
es erst in einigen Jahren geben.

Momentan beschäftigen wir uns mit 
dem Ausbau des Margeritenweges und 

erreichten uns und auch die anderen 
Stadträt*innen zahlreiche Briefe und Stel-
lungnahmen – bis letztendlich ein guter 
Kompromiss gefunden wurde.

Im Mai drehte sich die Debatte um ei-
nen geplanten Wagenplatz in Plagwitz. 
Anwohnerinnen hatten sich, unterstützt 
von 120 Menschen, dagegen ausgespro-
chen. Die Ratsversammlung entschied 
mit knapper Mehrheit gegen die Petition. 
Nunmehr können die Verhandlungen der 
Stadtverwaltung mit dem Wagenplatzver-
ein zum Abschluss eines Nutzungsvertra-
ges weitergeführt werden.

Inzwischen gibt es auch die Möglich-
keit, Petitionen an den Stadtrat über die 
Internetseite der Stadt einzureichen. Lau-
fende Petitionen können veröffentlicht 
und mitgezeichnet werden. Einige Male 
wurde davon schon Gebrauch gemacht.
	 	Beate Ehms

der Idee einer Eishalle für Leipzig.
Oft jedoch fallen Petitionen nicht in 

unseren Zuständigkeitsbereich. Dann 
leiten wir sie an den Landtag bzw. den 
Bundestag weiter. Bloße Meinungsäuße-
rungen oder Widersprüche gegen Buß-
geldbescheide können nicht als Petition 
anerkannt werden. Das alles regelt die 
Geschäftsordnung. Entscheidend ist, ob 
die Leipziger Ratsversammlung einen Be-
schluss fassen kann.

Jeden Monat entscheiden die 70 Mit-
glieder des Stadtrates und der Oberbür-
germeister, ob einer Petition stattgegeben 
werden kann. Meistens geht es um Prob-
leme der Verkehrsplanung. Wer nur eine 
Frage hat, für den/die gibt es übrigens die 
Möglichkeit, in der Ratsversammlung eine 
sogenannte Einwohneranfrage beantwor-
tet zu bekommen.

Zu lebhaften Diskussionen führte das 
gewünschte Verbot von Wildtieren in Zir-
kussen auf kommunalen Flächen. Dazu 

Von Zirkustieren und Wagenplätzen. 
Olympiastadt Leipzig 2028?

	www.linksfraktion-leipzig.de
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erhalten bleiben. Parks, Wiesen, Gewäs-
ser, jeder Baum trägt zur Gesundheit 
und zum Wohlbefinden der hier leben-
den Menschen bei. Die Wohnungen sol-
len bezahlbar bleiben. Das heißt sozialer 
Wohnungsbau. Das erfordert aber auch 
gut bezahlte Arbeitsplätze, die  in Leip-
zig derzeit nur schwer zu finden sind. Die 
Stadt braucht mehr Schulen und Kinder-
gärten, Sporthallen und Schwimmbäder, 
Spielplätze und Senioreneinrichtungen. 
Mehr und bessere Versorgungsleitungen 
für Wasser und Abwasser – das Klärwerk 
im Rosental stößt an seine Grenzen. 
40  Prozent mehr Müll müssen entsorgt 
werden. 40 Prozent mehr Verkehr – wer 
will schon so viele Autos in der Stadt ha-
ben? Die Alternative sind der Ausbau des 
Straßenbahnen- und Bussnetzes, dich-
tere Taktzeiten, der Ausbau von Trassen 
und Radwegen. All das hat seinen Preis 
und seine Konsequenzen. Hier sind nach-
haltige und langfristige Konzepte not-
wendig. Und die Verkehrswege enden 
nicht an den Stadtgrenzen. Also brau-
chen wir übergreifende regionalplane-
rische Lösungen. Das geht nur mit den 

Die Spatzen schreien es von den Leip-
ziger Dächern – die Stadt wächst. Und 
wächst. Unaufhaltsam. Nach der mittle-
ren Prognose des Jahres 2016 können im 
Jahr 2030 etwa 722.000 Menschen sa-
gen: „Ich bin ein Leipziger!“. Ein Zuwachs 
von über 40 Prozent in historisch kurzer 
Zeit. Und nicht durch Eingemeindungen 
erzwungen, und nicht nur durch Zuzüge 
entstanden. Erstmals seit langem gibt es 
einen Geburtenüberschuss. Und dieser 
wird sich fortsetzen, denn es leben im-
mer mehr junge Menschen in der Stadt. 
Aber auch mehr Hochbetagte  wohnen 
künftig hier. Leipzig wird jünger, Leipzig 
wird älter, und Leipzig wird bunter. Aber 
die Fläche Leipzigs wird nicht größer.

Ein Boom, wie es ihn seit der Gründer-
zeit nicht mehr gab, verlangt neues Den-
ken. Viele Herausforderungen stehen vor 
Stadtrat, Stadtverwaltung und kommu-
nalen Unternehmen:

Zahlreiche neue Wohnungen werden 
gebraucht – und das bei recht engen 
Stadtgrenzen. Also Lückenbebauung in 
der jetzt schon kompakten Stadt. Und 
doch soll das Grün in der Stadt möglichst 

Leipzig wächst – Einblick, Ausblick, Weitblick

Umlandgemeinden und benachbarten 
Landkreisen.

Jährlich 6.000 Geburten heißt sechs 
Jahre später 215 Grundschulklassen. 
Und damit siebzig dreizügige Grund-
schulen. Auf kurzen Wegen zu erreichen, 
mit den notwendigen Räumen, mit Per-
sonal und Material gut ausgestattet. 

Hier ist strategisches Denken gefragt. 
Und hier ist auch finanzielle Unterstüt-
zung notwendig. Sozialer Wohnungs-
bau, neue Schulen und mehr öffentlicher 
Nahverkehr sind nicht aus der städti-
schen Protokasse zu zahlen.  

Wachstum bringt Probleme mit sich. 
Probleme, um die wir manchmal sogar 
beneidet werden. Denn Wachstumspro-
bleme sind andere als Schrumpfungs-
probleme. Sie erfordern konstruktive 
und nachhaltige Lösungen, und sie er-
möglichen solche Lösungen auch.

Der Stadtrat tut gut daran, sich kons-
truktiv und nach vorn denkend in die Lö-
sungsfindung einzubringen. Die Fraktion 
DIE LINKE ist dabei ein zuverlässiger An-
sprechpartner – sozial, solide und nach-
haltig.  	Dr. Ilse Lauter

	Prognosen der Bevölkerungsentwicklung in Leipzig
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Leipziger Sportstätten – Während ein Euro 
investiert wird, verfallen zwei Euro in der Substanz

Wie wichtig der Sport für eine Stadtge-
sellschaft ist, bedarf keiner großen Er-
läuterung. Seine  Möglichkeiten bei der 
so wichtigen Integration von Flüchtlin-
gen müssen indes unterstrichen wer-
den. Dafür müssen neben personellen 
auch infrastrukturelle Grundlagen gelegt 
sein. Die investive Sportförderung unter-
liegt allerdings oft den Schwankungen 
des Stadthaushaltes. Wenn es finanziell 
nicht so gut läuft, dann werden in dieser 
Position Einsparungen vorgenommen.

Zur besseren Schwerpunktsetzung 
beschloss der Stadtrat im Juni 2009 das 
„Sportprogramm 2015“. Ziel war es, eine 
Bestandsanalyse vorzunehmen, um da-
von ausgehend die sportpolitischen Ziel-
stelllungen für die nächsten sieben Jahre 
zu formulieren und umzusetzen. Ausge-
wählte Hauptschwerpunkte waren: die 
Sportentwicklung und -förderung vor-
rangig auf Kinder- und Jugendliche aus-
zurichten; die vielfältige Förderung von 
Vereinen und Verbänden unter dem Dach 
des Stadtsportbundes sowie die drin-

gende Sanierung und der Neubau von 
Sportstädten für den organisierten Frei-
zeit- und Breitensport. Nun wurde Bilanz 
gezogen. Und diese kann sich durchaus 
sehen lassen. Ca. 41,5 Mio. Euro, getra-
gen von Bund, Land, Stadt und Sportver-
einen, wurden investiert. Hervorzuheben 
sind dabei der Bau von drei Dreifeld-
hallen und die Sanierung der Sporthal-
len Leplaystraße und Brüderstraße. Zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass nicht 
alle geplanten Maßnahmen umgesetzt 
werden konnten bzw. aufgrund des Be-
völkerungszuwachses neue Anforderun-
gen entstehen. Dazu gehören: Die Fort-
setzung der Sanierung der Radrennbahn; 
die Sanierung von Sportstätten für den 
Vereinssport; der Bau einer Sporthalle 
im Leipziger Westen, der Bau mindestens 
einer Schwimmhalle usw. Diese müssen 
nun prioritär Bestandteil des Nachfolge-
programms werden, das allerdings auf 
sich warten lässt.

Die Stadt Leipzig und unsere Fraktion 
stehen zur Sportstadt Leipzig, deren An-

strengungen für die Sanierung Leipziger 
Sportanlagen deutlich erhöht werden 
müssen. Die avisierte eine Million für 
2017 reicht noch nicht einmal für die Er-
haltung der Anlagen. Während ein Euro 
investiert wird, verfallen zwei Euro in der 
Substanz. Kämpfen wir als Politik und 
Vereine für eine adäquate Finanzierung 
der Sportstätten. Jeder Euro, den die 
Stadt Leipzig in die investive Sportför-
derung einsetzt, werden durch zwei bis 
drei Euro seitens des Freistaates und der 
Sportvereine ergänzt. Machen wir Lan-
ges kurz: Für die Erhöhung der investi-
ven Sportförderung der Stadt Leipzig auf 
1,5 Mio. Euro pro Jahr ab 2017, damit die 
Leipziger Sportvereine die infrastruktu-
rellen Grundlagen für die notwendigen 
Sportangebote besitzen und die viel be-
schworenen Integrationsleistungen des 
Sports zur Entfaltung kommen können. 
Hier müssen wir an einem Strang ziehen: 
Sport frei!

 	Adam Bednarsky

Seit dem Bildungsstreik 2009 bin ich 
politisch aktiv. Damals wollten wir als 
Schülerinnen und Schüler mitwirken und 
den Protest und die Kritik am Bildungs-
system nicht allein den Studierenden 
überlassen. Kurzum bestreikten wir un-
sere Schule. Nun werde ich selbst Leh-
rer und habe meine Einstellung behalten: 
Junge Menschen haben Meinungen, Vor-
stellungen und Ideen - genau wie alle an-
deren. Ich sehe es als kommunale Auf-
gabe, ihnen Gehör zu verschaffen und 
sie ernst zu nehmen. Dafür hat mich die 
linksjugend Leipzig 2014 als Jugendkan-
didaten zur Kommunalwahl aufgestellt.

Als Hobbymusiker kenne ich die 
Proberaumsituation in Leipzig. Gerade 

für junge Bands sind geeignete Räume 
rar oder zu teuer. Doch die Leipziger Sze-
ne lebt und ist weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. Es ist mir ein per-
sönliches Anliegen, lokale Vereine und 
Kollektive zu unterstützen.

Ein weiteres Kernthema ist für mich 
die Inklusion, d. h., Menschen mit Behin-
derung ein selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen und Teilhabe zu garantie-
ren. Mein Ziel ist eine inklusive, barrie-
refreie Stadt.

Das Schöne an der Kommune ist, 
nahe an den Lebenswirklichkeiten der 
hier Wohnenden zu sein. Ich stehe für 
ein Miteinander statt Nebeneinander. 
Denn nur gemeinsam können wir erfolg-

reich für ein soziales Leipzig streiten. 
Nur gemeinsam können wir gestalten.
	   Werner Kujat

Neuer Stadtrat: Werner Kujat
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 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal   24. 08.   21. 09. 2016 | 14 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus  17. 08.   31. 08.  14. 09.   28. 09. 2016 | 17 Uhr

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16 |  01. 08.  29. 08. 12. 09. 2016 | 16–18 Uhr

_in Alt-West mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Bürger_innenbüro, Demmeringsstr. 32 | 16. 08.   20. 09. 2016 | 16–18 Uhr

Aber: Nach einem Jahr ist besagte 
Geschäftsordnung schon eine zuverläs-
sige Arbeitsgrundlage. Unsere Meinung, 
die wir auch nicht selten in der Ratsver-
sammlung von uns geben, wird von vie-
len Stadträt*innen gehört und geschätzt, 
unser erster Antrag ist im Verfahren und 
viele weitere Ideen sind in Bearbeitung. 
In unsere Sitzungen, die alle zwei Wo-
chen öffentlich stattfinden, ist eine pro-
duktive und angenehme Arbeitsatmo-
sphäre eingekehrt.

Und neben einem eingereichten Antrag 
gibt es noch mehr vorzuweisen: Ein Ände-
rungsantrag, Abstimmungen zu 23 Vorla-
gen und Anträgen aus dem Stadtrat und 
daraus resultierend zehn Wortbeiträge. 
Wir haben mehrere Veranstaltungen ge-
plant und durchgeführt, darunter zu Se-
xismus an Schulen und zu Fluchtursachen 
mit jungen Geflüchteten. Hinzu kommt 
der Jugendfonds – Gelder, überwiegend 
aus dem Bundesprogramm „Demokratie 

„Ist das Politik oder kann das weg?!“ be-
titelte die Junge Union vor kurzem eine 
Pressemitteilung zum einjährigen Jubilä-
um des Jugendparlaments. Natürlich eine 
legitime Frage, wenn man ein Pilotprojekt 
ein Jahr lang getestet hat. Beschäftigt 
man sich aber ernsthaft mit dem Jugend-
parlament und seiner bisherigen Arbeit, 
dann kann die Antwort nur sein: Definitiv 
Politik und auf keinen Fall weg!

Natürlich, jeder Anfang ist schwer. 
4,2 % Wahlbeteiligung sind kein Triumph, 
ständige Auseinandersetzungen mit der 
Stadtverwaltung sind nicht einfach, und 
es ist eine große Aufgabe, Strukturen 
erstmalig aufzubauen. Besonders für 
eine Gruppe politik- und bürokratieuner-
fahrener Jugendlicher ist es beispielswei-
se schon eine Herausforderung, eine Ge-
schäftsordnung zu erarbeiten oder sich 
Ansehen bei erwachsenen Stadträt*innen 
oder Verwaltungsmitarbeiter*innen zu 
verdienen. 

leben“, die wir an Projekte von und für Ju-
gendliche vergeben können – aus dem wir 
bisher acht Projekte gefördert haben.

Neben den Erfolgen dürfen die offe-
nen Fragen aber auch nicht vergessen 
werden. Einige Auseinandersetzungen 
mit der Verwaltung sind noch nicht aus 
der Welt: Die große Frage nach unserer 
pädagogischen Begleitung ist noch lan-
ge nicht geklärt und auch kleinere Pro-
bleme, wie unser Webauftritt oder unser 
Logo, sind noch in Verhandlung.

Und, alles überschattend, die nächs-
te Wahl und die Zeit danach. Wie können 
wir die Wahlbeteiligung steigern? Und 
wie können wir das erarbeitete Wissen 
und die Erfahrungen weitergeben? Viele 
Aufgaben, die noch warten und die wir 
natürlich mit Freuden anpacken werden. 
In der Hoffnung, dass wir auch auf Jah-
re hin ein starkes und einflussreiches Ju-
gendparlament haben werden!

                               	 William Rambow

Jeder Anfang ist schwer – aus 
der Arbeit des Jugenparlaments


