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R Dauerbrenner Schulen – und 

nur Notlösungen kurzfristig 
in Sicht

Heraus zum 1. Mai!
Diese Aufforderung erging das erste 

Mal im Jahr 1890, damals noch ein-

deutig im Sinne eines Kampftages des 

Proletariats. Für die meisten ist der 

1. Mai heute zu einem willkommenen 

freien Tag geworden, den man gern in-

dividuell verbringt. Seit Jahren ist die 

Besucherzahl auf der Leipziger Pferde-

rennbahn mindestens fünf Mal höher 

als auf der Maikundgebung des DGB. 

Dabei gäbe es genügend Anlässe, 

um dem diesjährigen Motto des DGB 

„Wir sind viele. Wir sind eins“ vom 

Anspruch zur Realität zu verhelfen. 

Gerade im Jahr der Bundestagswahlen 

sollte von Leipzig aus ein deutliches 

Signal ausgehen, dass unser Land ei-

nen wesentlich größeren Beitrag zur 

Friedenssicherung leisten muss und 

auf jegliche Rüstungsexporte sowie 

Militäreinsätze im Ausland verzich-

tet. Im Inneren tritt DIE LINKE dafür 

ein, Hartz IV endlich durch die Schaf-

fung von mehr Existenz sichernden 

Arbeitsplätzen zu überwinden, dem 

Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit“ zum Durchbruch zu verhelfen, 

um so vor allem der Diskriminierung 

von Frauen wirksam zu begegnen. Der

flächendeckende gesetzliche Mindest-

lohn muss ohne Ausnahmen angeho-

ben, der gesellschaftliche Reichtum 

endlich von oben nach unten verteilt 

und insbesondere eine gerechte Ver-

mögens- und Erbschaftssteuer ein-

geführt werden. Nicht zuletzt gilt es, 

eine Wohlstand sichernde Rente durch 

die Stärkung der gesetzlichen Renten-

versicherung zu garantieren.

  Sören Pellmann
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(wenig Spielraum) und Horträume wer-
den doppelt genutzt (schon jetzt häu-
fig der Fall). Anbauten in Modulbauwei-
se wie in der Paul-Robeson-Oberschule 
sind eine gute Lösung, Container dürfen 
aber nur eine kurzfristige Variante sein.

2017 gehen die Gymnasien in der Tele-
mannstraße und Gorkistraße an’s Schul-
netz. Die Oberschule am Weißeplatz soll 
ab Oktober die volle Auslastung haben, 
Raumsysteme an der Georg-Schumann-
und der Lene-Voigt-Oberschule sollen 
für Entlastung sorgen. 

Ende April/Mai wird der Oberbürger-
meister den Schulentwicklungsplan der 
Stadt Leipzig – Fortschreibung 2017 zur 
öffentlichen Diskussion freigeben. In 
den Fachausschüssen des Stadtrats, 
den öffentlichen Sitzungen der Stadt-
bezirksbeiräte und Ortschaftsräte, den 
Beratungen des Stadtelternrates, Stadt-
schülerrates und des Jugendparlaments 
wird er diskutiert. Eine vorzeitige Bürger-
beteiligung durch die Schulkonferenzen 
hat bereits stattgefunden. Die Hinwei-
se waren Grundlage für eine Überarbei-
tung in der jetzigen Fassung. An der Dis-
kussion können sich auch interessierte 
Bürger*innen beteiligen, denn dieses 
Dokument ist im Internet frei verfügbar. 
Auch die Mitglieder unserer Fraktion 
stehen zur Diskussion bereit. Eine neue 
Herausforderung ist die Schulgesetzno-
velle. Sie räumt den Eltern ein größeres, 
verantwortungsvolles Recht in Klasse 5 
zur Wahl der Schulform ihres Kindes ein. 

Das hat sich bei den Anmeldezahlen 
für das Gymnasium bemerkbar gemacht. 

Die Aufgaben in den nächsten Jahren 
sind wirklich gewaltig, aber sie müssen 
bewältigt werden.  

 Margitta Hollick

Was gegenwärtig in Leipzigs Schulen 
abläuft, ist nicht „vergnügungssteuer-
pflichtig“ – Schülerzahlen am Limit, In-
tegrationsverordnung nicht eingehalten, 
zu wenig Lehrer*innen, damit zu hoher 
Unterrichtsausfall … So erfreulich der 
Anstieg von Geburten und der Zuzug 
nach Leipzig ist, so intensiv sind die Pro-
bleme für die Sicherung der Schul- und 
auch Kitaversorgung.

Mindestens einmal im Monat gibt 
es neue „Horrormeldungen“, wie viele 
Schulen neu gebaut werden müssen, 
um die kommenden Aufgaben zu lösen. 
Dabei ist von dem Sanierungsstau kaum 
die Rede und auch der ist noch zu be-
wältigen. 

Anbau – Sanierung – Neubau nur in 
diesem Dreiklang sind die kommenden 
Aufgaben zu lösen. Summen im dreistel-
ligen Millionenbereich stehen zur Verfü-
gung.

Woran fehlt es dann? Zunächst fehlt 
es an Planungsleistungen. Wir haben 
deshalb den Antrag, etwa 7,3 Millionen 
Euro für Planungsleistungen zusätzlich 
zur Verfügung zu stellen, unterstützt.

Aber man darf nicht außer Acht las-
sen, dass von der bewilligungsreifen 
Planung, über das Bereitstellen von För-
dermitteln bis zur Übergabe des Schul-
baus in der Regel drei bis vier Jahre ver-
gehen.

Das ist zu lange. Leipzig nutzt finan-
zielle Mittel aus drei verschiedenen För-
derprogrammen. Hinzu kommen die 
Eigenmittel. Ein riesiger Verwaltungs-
aufwand, der wichtige Aufgaben liegen 
lässt. Das ist hinderlich und verzögert. 
Hinzu kommt, dass durch die gute Auf-
tragslage im Bauhandwerk die Preise 
spürbar gestiegen sind. Wie wird die Ver-
waltung mit Unterstützung der Stadträte 
diese Aufgaben lösen? Zunächst bleibt 
nur: die Auslastung der Schülerzahlen in 
einigen Stadtteilen bis zur Obergrenze 
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und Jugendliche) und ist in 15 Sportar-
ten aktiv. Allein diese Zahlen belegen: 
Dieses in der links-alternativen Szene 
von Leipzig verankerte Projekt hat einen 
Nerv in Leipzig getroffen.

Jetzt heißt es beim RSL in die Hän-
de spucken. Der „neue“ Sportplatz und 
die denkmalgeschützte Turnhalle in der 
Teichstraße sind weitestgehend maro-
de. Zur Sanierung müssen in den nächs-
ten Jahren ca. 12 Millionen Euro inves-

tiert werden. 80 Prozent könnten die 
Stadt Leipzig und der Freistaat Sachsen 
beitragen, aber der Rest muss durch 
viel Eigenengagement und Geld durch 
die Sterne gestemmt werden. Das wird 
für den noch jungen Verein nicht leicht. 
Aber der aktuelle Rückenwind und zahl-
lose Bauprojekte der jüngeren Vergan-
genheit lassen ein Verzagen nicht zu. 
Anfang 2017 erhöhten die Vereinsmit-

Am 1. Mai 2017 soll es soweit sein. 
Dann geht ein langgehegter Traum für 
den Roten Stern Leipzig ‘99 e. V. (RSL) 
in Erfüllung: Ein eigenes Domizil mitten 
im Connewitzer Kiez. Die Stadt Leip-
zig verpachtet die Anlage an der Teich-
straße für 30 Jahre an die Sterne. Viele 
Menschen haben sich für dieses Projekt 
stark gemacht. Eine breite Unterstüt-
zerInnen-Kampagne namens „Kiezclub 
in den Kiez“ wurde von 300 Initiativen 

getragen, und eine Petition an die Stadt 
konnte mit 4.500 Unterschriften einiges 
Gewicht verliehen werden.

Die Entwicklung des linken Sportver-
eins kann sich durchaus sehen lassen. 
Aus dem 1999 im Conne Island gegrün-
deten Stern ist der – gemessen an den 
Aktiven – größte Fußballverein von Leip-
zig erwachsen. Derzeit zählt der RSL 
1.100 Mitglieder (darunter 400 Kinder 

glieder ihre Beiträge, so dass mittler-
weile strukturelle Marksteine durch die 
Einrichtung einer Geschäftsstelle nebst 
personeller Leitung und einer Jugendlei-
ter-Stelle gesetzt werden konnten.

In den kommenden Jahren soll der 
neue Sterne-Sportplatz zum Anlauf-
punkt für das gesamte Viertel avancie-
ren. Umliegende Schulen und Kinder-
gärten sind in der zukünftigen Nutzung 
und dem Ausbaukonzept genauso ein-

gearbeitet wie Hobbysportgruppen und 
weitere Sportsektionen der Sterne. Un-
sere Fraktion drückt den Sternen auch 
weiterhin die Daumen.

Sport frei!  
 Adam Bednarsky

Der Rote Stern hat es (fast) geschafft: 
Der Kiezclub pachtet den „Sportplatz Teich-
straße“ im Herzen von Connewitz

Die drei Fraktionsvorsitzenden von LINKE, SPD sowie Bündnis 90/Die Grünen unterstützen die Kampagne „Kiezclub in den Kiez“

 www.linksfraktion-leipzig.de



Im Zuge des Wachstums unserer Stadt 
und der Entwicklung des Immobilien-
marktes zeigt sich ein zunehmender Ver-
lust an Atelier- und Projekträumen für 
Künstler*innen. Die aktuellen Entwick-
lungen im Westwerk Leipzig stehen da-
für exemplarisch, reihen sich aber ein 
in eine besorgniserregende Entwicklung 
zu ungunsten von Kulturschaffenden 
in Leipzig. Denn ähnlich wie dem West-
pol erging es auch schon dem Delika-
tessenhaus auf der Karl-Heine-Straße. 
Auch in der Spinnerei werden die Mie-
ten aufgrund kultureller Aufwertung im-
mer teurer. Immer mehr Unternehmen 
und kommerzielle Galerien übernehmen 
die ehemals günstigen Räume. Auch die 
Wächterhäuser, die einst Freiräume bo-
ten, werden in Leipzig rar. So folgt die 
Entwicklung im Leipziger Westen wohl 
dokumentierten Gentrifizierungstenden-
zen, die Kulturschaffende langsam aus 
dem Kiez verdrängen.

Diese Entwicklungen lassen sich lei-
der in allen innenstadtnahen Stadtteilen 
beobachten und verweisen auf die Dring-
lichkeit, dafür zu sorgen, dass Räume er-
halten und/oder neu geschaffen werden. 
Nach Informationen des BUNDES BIL-
DENDER KÜNSTLER LEPZIG e. V. gibt es 
in Leipzig nur noch sehr wenig innenstäd-
tische Atelierräume. Hinzu kommt die 
Mietpreisentwicklung in diesen Stadttei-
len. Sie führt dazu, dass auch im Bereich 
der Atelier- und Projekträume die Kosten 
steigen, so dass Künstler*innen, die in 
Leipzig zu einem großen Teil prekär leben, 
sich diese nicht mehr leisten können. 

Eine Verdrängung von Künstler*innen 
an die Stadtränder oder sogar in den 
ländlichen Raum wirkt sich langfristig 
negativ auf die Lebensqualität in Leipzig 
aus. Um die Stadt weiterhin als vielfältige 
Kultur- und Kunststadt zu erhalten, muss 
sie jetzt mit einer Reihe unterschiedlicher 
Maßnahmen auf diese Tendenzen reagie-

ren und gegensteuern. Wir fordern des-
wegen, dass die Stadt einen Maßnahme-
plan mit konkreten Handlungsansätzen 
zur Sicherung und Schaffung von Atelier- 
und Projekträumen gemeinsam mit Ak-
teuren erarbeitet. Die Handlungsansätze 
können von der Sicherung bestehender 
Ateliers in privaten Objekten über Koope-
ration mit gemeinwohlorientierten Trä-
gern oder eine räumliche Koexistenz von 
künstlerischen und sozialen Nutzern bis 
hin zu Bauauflagen bei Neubauvorhaben 
reichen. Denkbar wäre auch, das schon 
einmal erfolgreiche kommunale Atelier-
förderprogramm, in dessen Rahmen das 
Kulturamt bis 2006 vom Kulturamt ange-
mietete Räume freischaffenden bilden-
den Künstlern zu einem kostengünstigen, 
subventionierten Mietpreis zur Verfügung 
gestellt hatte, wieder aufleben zu lassen.

Denkbar ist vieles, aber eins steht 
fest: Es muss gehandelt werden!
  Mandy Gehrt

Maßnahmen zum Erhalt von Räumen für 
Kunst und Kulturschaffende!

Der Leipziger Westen ist bunt



Wohnen in einer eigenen Wohnung – für 
Geflüchtete ein beschwerlicher Weg

Dass Geflüchtete schnell in eigenen 
Wohnungen leben können, ist seit jeher 
ein zentrales politisches Ziel der Links-
fraktion im Leipziger Stadtrat. Darum 
haben wir vor mehr als fünf Jahren ge-
meinsam mit den Grünen das städtische 
Unterbringungskonzept für Geflüchtete 
initiiert, das ein Hauptaugenmerk auf 
die so genannte dezentrale Unterbrin-
gung, also das selbstbestimmte Woh-
nen in eigenen Wohnungen, legt. Sam-
melunterkünfte befördern Isolation und 
verhindern Integration, noch dazu wenn 
sie am Stadtrand liegen.
 
Jenseits der weiterhin bestehenden ge-
setzlichen Reglementierung des Woh-
nens geflüchteter Menschen – noch 
immer müssen diese zuerst in Sammel-
unterkünften wohnen und dürfen erst 
ausziehen, wenn ihnen eine gute „So-
zialprognose“ bescheinigt wird – gibt 
es auch zahlreiche weitere Hürden. 
Insbesondere in Leipzig werden be-
zahlbare Wohnungen immer knapper, 
Sprachbarrieren oder diskriminierende 
Vermieter*innen machen für Geflüchte-
te die Suche nach eigenem Wohnraum 
überaus kompliziert. Um diese Hürden 
zu nehmen, hat sich 2016 die Kontakt-
stelle Wohnen gegründet, die von der 
Stadt Leipzig und dem Freistaat Sach-
sen finanziert wird. Ein wichtiges Kern-
stück bei der Vermittlung Geflüchteter 
in Wohnungen sind die ehrenamtlichen 
Pat*innen. 

Seit kurzem bin ich selbst Wohnungs-
patin bei der Kontaktstelle. Gemeinsam 
mit Hayat* aus Eritrea, der im Ergebnis 
seines Asylverfahrens zumindest einen 
„subsidiären Schutz“ bekommen hat, 
machte ich mich im Januar 2017 auf 
die Suche nach einer Wohnung. Für ihn 
war die Situation besonders prekär, da 
er sich auf der Flucht durch die Wüste 
ein Bein bleibend verletzt hat und auf 
eine Operation wartet. Seine bisheri-

ge Wohnsituation – auf dem Sofa eines 
Freundes im 5. Stock ohne Fahrstuhl – 
war vor diesem Hintergrund nicht mehr 
zumutbar. 

Die größte Hürde, nämlich über-
haupt eine Wohnung zu finden, konnten 
wir aufgrund eines Glücksfalls schnell 
nehmen. Doch bis zum Einzug in die 
1-Zimmer-Wohnung gab es weitere: 
Mehrere Besuche beim Jobcenter, das 
Bangen um den positiven Ausgang der 
Angemessenheitsprüfung und vor allem 
Überzeugungsarbeit beim Vermieter, 

der vor dem Hintergrund des nur ein-
jährigen subsidiären Schutzstatus von 
Hayat doch wieder einen Rückzieher 
machen wollte. Schlussendlich ging al-
les gut. Es folgten Wohnungsübergabe, 
Strom- und Internetanmeldung und die 
Einrichtung mit Möbeln. 

Die Patenschaft ist damit noch nicht 
beendet, es bleiben die kleinen Barrie-
ren im Alltag, bei deren Überwindung es 
Unterstützung braucht, zum Beispiel auf 
der Post, wenn die Sprachbarriere zu 
groß ist, um zu erklären, was genau das 
Anliegen ist.

Bei einem der letzten Besuche hat-
te Hayat Freunde eingeladen. Einer 
schilderte seine Not bei der Wohnungs-
suche. Er war bei der LWB, ist bei der 
Kontaktstelle angemeldet, hat diverse 
Vermieter*innen angesprochen: Ohne 
Ergebnis. Ende März hatten wir unse-
ren ersten Besichtigungstermin, leider 
ohne Erfolg. „Noch ein Migrant“ sei in 
der Wohnanlage nicht erwünscht.

  Juliane Nagel

* Name geändert

Hinweis: Die Kontaktstelle Wohnen 
unterstützt Geflüchtete dabei, in 
Leipzig eigenen Wohnraum zu finden. 
Ehrenamtliche Wohnungspat*innen 
werden dringend gesucht! Kontakt: 
www.kontaktstelle-wohnen.de
 

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Die Stadt Leipzig hält in allen Bereichen 
der Daseinsvorsorge Beteiligungen, sei es 
als Eigenbetriebe oder in juristisch selb-
ständigen Kapitalgesellschaften. In den 
großen kommunalen GmbHs, so z. B. den 
Stadt- oder den Wasserwerken, stellt die 
Stadt kommunale Aufsichtsräte, in de-
nen ehrenamtliche Stadträte Aufsicht füh-
ren und Rat geben sollen. Entsprechend 
der Stärke unserer Fraktion arbeiten die 
Stadträte darüber hinaus in Verwaltungs-
räten, Betriebsausschüssen, Verbands-
versammlungen oder Stiftungsräten mit. 
Das ist eine Herausforderung für alle: Zum 
einen ist dazu betrieblicher Sachverstand 
gefordert und auch bitter nötig, was na-
turgemäß nicht allen Stadträten gegeben 
ist. Hier hilft nur Fleiß und der Wille zur 
eigenen Qualifizierung. Zum anderen ste-
hen wir Stadträte oft zwischen Baum und 
Borke. Als Aufsichtsräte sind wir strikt 
dem Unternehmensinteresse verpflichtet, 
als Stadträte dem Wohl der Stadt. Beides 
ist nicht in Stein gemeißelt: Das „Unter-
nehmensinteresse“ ist auch in kommu-
nalen Unternehmen Abwägung zwischen 
dem Unternehmenszweck, den Interessen 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer und denen der Anteilseigner. Auch 
das „Wohl der Stadt“ lässt sich nicht nur 
aus dem Kommunalwahlprogramm ablei-
ten. Und beides steht einander so man-
ches Mal im Wege. Wer möchte zum Bei-
spiel gern Sparkassenfilialen schließen 
oder Fahrpreise erhöhen? Die gesetzliche 
Pflicht zur Geheimhaltung der Beschlüsse 
und des Stimmverhaltens lässt kaum eine 
offensive Debatte zu. Man will über das 
eigene Stimmverhalten informieren, über 
die Argumente, die einen so oder anders 

abstimmen ließen. Doch das ist bei Strafe 
verboten. So gestaltet sich kommunales 
Ehrenamt oft als schwierige Gratwande-
rung. „Alles sinnlos“, wird uns ab und zu 
entgegengehalten: „Die machen ja doch, 
was sie wollen“. Aber zu „denen“ gehören 
auch wir als linke Aufsichtsräte. Die wach-
sende Stadt braucht starke kommunale 
Unternehmen. Dafür stehen wir in Ver-
antwortung – gegenüber unseren Wählern 
und unserer Partei.   Dr. Ilse Lauter

Linke Stadträte in wirtschaftlicher 
Verantwortung

Die Stadträtinnen und Stadträte der Fraktion informieren sich auf ihrer Klausur am 25./26. März 2017 
über die Herausforderungen der wachsenden Stadt.

Baustelle Bandhaus 2.0

Im Mai 2016 bekam der Verein Band-
community Leipzig e. V. den Schlüssel 
für das Bandhaus 2.0. Damit hat sich die 
Stadt zur Nutzung des Hauses als zwei-
tes Proberaumgebäude bekannt. Genutzt 
werden kann bisher nur das Erdgeschoss. 
Dort wurden neue Wände gezogen und 
die Räume waren im Sommer sofort an 
ca. 20 Bands vermietet. Der Rest des 
Hauses muss saniert werden. Im Ober-
geschoss und im Keller fehlt der Brand-

schutz. Dazu ist das Dach undicht, es 
regnet herein, der Keller ist feucht. Es be-
steht also Handlungsbedarf.

Was braucht man da? Richtig: Geld! In 
den Haushalt 2017/18 wurden Planungs-
mittel für die baulichen Maßnahmen ein-
gestellt. D. h. mit diesen Geldern können 
die genauen Kosten ermittelt werden, so 
dass über Fördermittel unterjährig ent-
schieden werden kann. Oder kurz: erst 
planen, dann bauen.

Ein Ziel für die Bandcommunity ist 
die Erhöhung der institutionellen Förde-
rung. Eine Stelle für Hausmeistertätigkei-
ten für das Bandhaus 2.0 ist nötig. Denn 
ein zweites Haus betreibt sich nicht von 
allein. Sicherlich verdienen viele Vereine 
mehr oder überhaupt Förderung. Doch 
der Topf für die kulturelle Förderung ist 
endlich. Jährlich kommen in ihm etwa 
130.000  Euro hinzu. Auf die vielen Ver-
eine und Projekte verteilt, ist dies ver-
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Leipzig wächst – ausreichend bezahlbare 
Wohnungen schaffen!

Leipzig wächst – Gibt es genug bezahlba-
ren Wohnraum? Diese Frage stand im Mit-
telpunkt des Forums der Stadtratsfraktion 
am 2. Februar im Neuen Rathaus. Leipzig 
wächst jährlich um ca. 10.000 Menschen. 
Ende 2016 lebten mehr als 579.000 Men-
schen in der Stadt. Es gibt kaum noch 
Wohnungsleerstand. Nur die Hälfte der 
benötigten Neubauwohnungen werden 
gebaut, und die seit 1990 anhaltende Se-
gregation setzt sich in vielen Stadtteilen 
fort. Fragen gab es auch zum Wohnungs-
bestand, zum Neubau und zur Sanierung 
leerer Wohnungen sowie zur Wohnkosten-
entwicklung. Das Forum wurde vom Frak-
tionsvorsitzenden Sören Pellmann eröff-
net und von Siegfried Schlegel, Sprecher 
für Stadtentwicklung, moderiert. Karsten 
Gerkens, Amtsleiter und Projektleiter Woh-
nungsbauförderung im Amt für Wohnungs-
bauförderung und Stadterneuerung, stellte 
bildlich stadtteilbezogen dar, wie Förder-
programme die Entwicklung in den Stadt-
teilen unterstützt haben und wo und wie 
die unterschiedlichen aktuellen Förderpro-
gramme in Leipzig genutzt werden sollen. 

Caren Lay, stellvertretende Vorsitzen-
de der Fraktion DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag, sprach über die Verantwortung 
des Bundes bei der Förderung oder Ge-
setzesregelungen zum Schutz der Mieter. 
Wohnen ist Ländersache. Enrico Stange, 
zuständiger Sprecher der Linksfraktion 
im Sächsischen Landtag, kritisierte, dass 
der Freistaat seine selbst übernommene 
Verantwortung bei der Unterstützung des 
Sozialwohnungsbaus derzeit nur unzurei-
chend wahrnimmt. Anke Matejka, Vorsit-
zende des sächsischen und des Leipziger 
Mietervereins im Deutschen Mieterbund, 
berichtete über die konkreten Probleme 
der Mieter in Leipzig. Abteilungsleiter Tom 
Hübner informierte über konkrete Wohn-
hilfeangebote im städtischen Sozialamt, 
wenn Mieter ihre Wohnungsprobleme al-
lein nicht bewältigen können. 

Neben Wohnungsbau-Genossenschaf-
ten und interessierten Privateigentümern 
ist die kommunale Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft (LWB) in der Anwendung 
der über Jahre auch von unserer Fraktion 
geforderten Sozialwohnungsbauförderung 

besonders gefragt – auch wenn die säch-
sische Förderrichtlinie noch zahlreiche 
Ecken und Kanten aufweist. Mit mehreren 
Änderungsvorschlägen hat sich die Links-
fraktion aktiv in die Fortschreibung nach-
haltiger Eigentümerziele eingebracht. Wir 
werden uns dafür engagieren, dass bei der 
Neugestaltung solcher großer Flächen wie 
am Bayerischen Bahnhof oder dem Freila-
debahnhof Eutritzscher Straße mindestens 
20–30 % der neuen Wohnungen Sozialbin-
dung haben und dass auch Kitas, Schulen 
sowie durchgehende Grünzüge entstehen. 
Gemeinsam mit Bündnis 90/Grüne und 
SPD konnten wir erreichen, dass künftig 
städtische Grundstücke nur auf dem Weg 
von Konzeptverfahren und vorzugsweise in 
Erbpacht an Bauinteressenten übertragen 
werden. 

Fazit: DIE LINKE setzt sich seit Jahren 
im Bund, in Sachsen und in Leipzig dafür 
ein, damit Wohnen langfristig bezahlbar 
bleibt.  Siegfried Schlegel

DIE LINKE besichtigt mit der 
Bandcommunity das Bandhaus 2.0 
(v.r.n.l.: MdL Marco Böhme, Florian 
Friedrich, SR Werner Kujat, Katja 
Engemann, MdL Franz Sodann)

 www.linksfraktion-leipzig.de

schwindend gering. Ergo: Der Topf muss 
wachsen.

Warum sind nun eigentlich Proberäu-
me wichtig? Alle Leipziger Hobbymusike-
rinnen und -musiker werden bestätigen: 
Es herrscht Proberaummangel. Gerade für 
junge Menschen mit geringem Einkommen 
ist es sehr schwierig, einen geeigneten 
Raum zu finden. Von der Stadt unterstützt 
stellt die Bandcommunity neben (sub-)kul-
turellen Veranstaltungen bereits im ersten 
Bandhaus Proberäume zu geringen Prei-
sen zur Verfügung. Doch es gibt in Leip-
zig eine unglaublich hohe Anzahl an Bands. 
Auf die offizielle Warteliste der Bandcom-
munity kommen jedes Jahr 80–100 Bands, 
plus private Anfragen. Im Bandhaus 2.0 
können insgesamt 30–35 Räume entste-

hen, doppelt und dreifach genutzt macht 
das ca. 60–80 Bands. Wir finden das un-
terstützenswert.   Werner Kujat
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 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal  17. 05.   21. 06. 2017 | 14 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus  10. 05.   31. 05.  17. 06. 2017 | 17 Uhr

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16 |  08. 05.   22. 05.  19. 06. 2017 | 16–18 Uhr

_in Grünau mit Stadträtin Dr. Ilse Lauter | im Stadtteilladen, Stuttgarter Allee 19 | 18. 05.  15. 06. 2017 | 15:30–17 Uhr

Interessante Ideen beim Bundesweiten 
Umwelt- und Verkehrskongress in Wuppertal

Schon seit 1978 findet alle zwei Jahre 
an wechselnden Orten der Bundesweite 
Umwelt- und Verkehrskongress (BUVKO) 
statt. Dieser wird vom UMKEHR e. V. in 
Zusammenarbeit mit örtlichen Bürgerin-
itiativen, Verbands-Ortsgruppen bzw. 
Universitäten und in Kooperation mit 
dem FUSS e. V. durchgeführt. Der dies-
jährige 21. Kongress fand vom 10. bis 
12. März in Wuppertal statt. Rund 350 
Teilnehmer*innen beschäftigten sich 
mit Themen wie nachhaltigem Verkehr, 
fahrscheinfrei mobil, Fußgänger*innen 
im Straßenraum oder der ökologischen 
und sozialen Bedeutung der Straße. 

Im Auftrag der Fraktion DIE LINKE 
nahm ich zum zweiten Mal am BUVKO 
teil, und wie beim letzten Mal fand ich 
die Stimmung sehr motivierend. Man 
kommt mit Gleichgesinnten zusammen 

und kann wirklich innovative Lösungen 
für die Stärkung des Umweltverbundes 
besprechen. Sehr interessant ist auch 
der Erfahrungsaustausch zwischen Po-
litik, Planern und Verwaltung. Des Wei-
teren lernt man Ideen aus anderen deut-
schen Städten kennen, so z. B. bei der 
Exkursion zum „Transformationsquar-
tier Arrenberg“. Hier wurden wir durch 
das „Klimaneutrale Arrenberg“ geführt 
und über die vielen Ideen für besonde-
re Klima-Konzepte in dem Wuppertaler 
Stadtteil informiert. Mich hat beson-
ders beeindruckt, dass dies eine Initi-
ative von „unten“ ist. Hier haben sich 
Bewohner*innen und Gewerbetreibende 
aus einem Stadtteil zusammengeschlos-
sen und wollen etwas bewegen. 

Sehr spannend war auch der Work-
shop am Sonntag zum Thema „Wohin 

mit den (parkenden) Autos? Mobilitäts-
management statt Stellplätze?“. Die 
Teilnehmer*innen aus unterschiedli-
chen Teilen von Deutschland sprachen 
alle von dem gleichen Problem: zu vie-
le Autos und nicht ausreichende Park-
plätze. Ganz offensichtlich gibt es zur 
Lösung allerdings kein Patentrezept, au-
ßer wir setzen auf weniger Autobesitz. 
Wir waren uns im Workshop einig, dass 
davon alle profitieren würden. Auch das 
Thema autoarme/autofreie Stadtteile 
wurde angesprochen. Da ist mir wieder 
klar geworden, wie viel unsere autoarme 
Innenstadt wert ist und dass DIE LINKE 
sich für den Erhalt bzw. Ausbau unbe-
dingt einsetzen sollte. Auch 2019 werde 
ich wieder am BUVKO teilnehmen. Dann 
findet er in Darmstadt statt. 

 Franziska Riekewald


