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„Eine Stadt für alle“ – Unsere politischen 
Schwerpunkte 2019 bis 2024

Am 3. Juli diesen Jahres nahmen die zu den Stadtratswahlen 
am 26. Mai gewählten 15 Stadträtinnen und Stadträte der Par-
tei DIE LINKE ihre Arbeit auf. Verstärkt wird die Fraktion durch 
die Stadträte Thomas Kumbernuß und Marcus Weiss von „DIE 
PARTEI“. Ihrem Antrag auf Aufnahme in die Fraktion wurde ein-
stimmig entsprochen, was Freiräume für beide Kollegen und 
Spannungsfelder, die wir für die Fraktion produktiv machen 
wollen, einschließt. Die Fraktion verfügt nunmehr über 17 Mit-
glieder und ist damit stärkste Fraktion im Leipziger Stadtrat.
In den neuen Fraktionsvorstand wurden gewählt: Sören Pell-
mann (Fraktionsvorsitzender), Franziska Riekewald (stellver-
tretende Vorsitzende), Steffen Wehmann (stellvertretender 
Vorsitzender) und Dr. Olga Naumov (Beisitzerin). 

Zu Beginn der neuen Wahlperiode verständigten sich die Frak-
tionsmitglieder über die strategischen Eckpunkte ihrer kom-
munalpolitischen Arbeit. Dabei streben wir die Zusammenar-

beit mit allen demokratischen Fraktionen im Stadtrat an, um 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Leipzig zu wirken. 

Schwerpunkte der Fraktion in den
nächsten fünf Jahren
Mit unserem Kommunalwahlprogramm „Die Stadt gehört al-
len!“ verfügen wir über ein anspruchsvolles und zugleich rea-
listisches Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre. Wir 
wollen als Fraktion kritisch und konstruktiv die Zukunft Leip-
zigs als weltoffene Metropole aktiv mitgestalten. Grundlage 
unserer Arbeit sind humanistische Werte wie soziale Gerech-
tigkeit, Selbstbestimmung, solidarisches Miteinander, Frieden, 
Weltoffenheit und ökologische Nachhaltigkeit.  

Aus der Vielfalt unserer kommunalpolitischen Ziele können 
hier nur einige Schwerpunkte benannt werden:   
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Gute Arbeit, gute Löhne
Die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, der Kampf 
um eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reich-
tums, um gute Arbeitsbedingungen, armutsfeste Löhne und 
Renten wird vor allem durch die Erwerbstätigen selbst und 
ihre Gewerkschaften vorangetrieben und durch DIE LINKE 
unterstützt. Trotz des deutlichen Rückgangs bei den offiziel-
len Arbeitslosenzahlen in der Stadt beeinträchtigen Leihar-
beit, befristete Arbeitsverhältnisse und unfreiwillige Teilzeit-
arbeit die Einkommenssituation, die materielle Absicherung 
und Lebensplanung der Betroffenen. Dies schwächt auch 
die Kaufkraft und das Steueraufkommen in der Stadt.

Bezahlbares Wohnen für alle
In den Ballungsräumen Deutschlands versagen zusehends 
die Marktmechanismen für ausreichend bezahlbaren Wohn-
raum. Die Stadt Leipzig muss alles dafür tun, um Wohnen 
für alle Bürgerinnen und Bürger bezahlbar zu machen. Die 
Gesamtmietbelastung beträgt hier durchschnittlich 30 Pro-
zent des Einkommens und ist damit anteilig höher als z. B. in 
München. Die Mietbelastung erreicht für viele bereits öko-
nomischen Grenzen.
Die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft ist mit ihren rund 
35.000 Wohneinheiten das größte Wohnungsunternehmen 
und damit der wichtigste wohnungspolitische Hebel, über 
den die Kommune verfügt. Die Fraktion DIE LINKE unter-
stützt auch weiterhin den Genossenschaftsgedanken. Die 
Wohnungsgenossenschaften sehen wir als wichtige Partner 
bei der Lösung der Wohnungsfrage in Leipzig an. Unser wich-
tigstes Ziel ist es, dass Wohnen für alle bezahlbar ist und 
bleibt. 

Eine nachhaltige Stärkung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs
Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Mobil zu sein heißt, die Orte des Lebens (Arbeit, Schule, Frei-
zeit, Einkauf usw.) mit vertretbarem Aufwand an Zeit, Geld 
und Energie gut zu erreichen. Wir wollen daher den Umwelt-
verbund aus Fußverkehr, Fahrrad und öffentlichem Nahver-
kehr stärken und die Stadt so gestalten, dass niemand mehr 
auf ein eigenes Auto angewiesen ist. Im Mittelpunkt steht für 
uns deshalb das öffentliche Mobilitätsangebot im Sinne der 

Daseinsvorsorge. Deswegen wollen wir zunächst die Einfüh-
rung des kostenfreien ÖPNV für alle unter 18 Jahren errei-
chen. In einem weiteren Schritt müssen alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten entwickelt werden, damit Mobilität für 
alle bezahlbar ist. 

Soziale Gerechtigkeit 
Für die Fraktion DIE LINKE gehört der Kampf um soziale 
Gerechtigkeit und ein selbstbestimmtes Leben zu den un-
verwechselbaren Grundwerten. Trotz des wirtschaftlichen 
Aufschwungs der letzten Jahre ist Leipzig im bundesweiten 
Vergleich weiterhin eine Armutshochburg. Zu viele Men-
schen leben hier unter prekären Bedingungen. Die soziale 
Spaltung der Stadtgesellschaft vertieft sich laut Leipzigs So-
zialreport 2017. Deshalb brauchen wir eine nachhaltige So-
zialpolitik, die den Anforderungen einer wachsenden Stadt 
gerecht wird. 

Die Fraktion DIE LINKE versteht sich als alternative Gestal-
tungskraft. In diesem Sinne werden wir uns im Stadtrat wei-
terhin konstruktiv einbringen und an die erfolgreiche Bilanz in 
der Wahlperiode 2014/19 anknüpfen. Erneut werden wir die 
gemeinsamen inhaltlichen Schnittmengen mit den anderen 
demokratischen Fraktionen suchen und nutzen, um für alle 
Leipzigerinnen und Leipziger zu wirken. Ausdrücklich wenden 
wir uns auch gerade an die Menschen, denen nach vielen 
unbefriedigenden Entwicklungen der vergangenen Jahre der 
Schwung eines lohnenden Engagements und der Mut zu her-
angereiften Veränderungen zurückgegeben werden soll. 

In der neuen Wahlperiode werden wir unsere Arbeit in den 
einzelnen Stadt- und Ortsteilen intensivieren und dadurch 
vor Ort noch erlebbarer sein. Das wird über Bürgersprech-
stunden, Bürgerforen und durch mehr Präsenz der Frakti-
on an thematischen Brennpunkten geschehen. Gemeinsam 
kämpfen wir für unser Ziel: Leipzig – eine Stadt für alle!

  Sören Pellmann

 www.linksfraktion-leipzig.de



Oliver Gebhardt

Mit meiner Wahl in den Leipziger Stadtrat habe ich nun die Mög-
lichkeit, die Zukunft des Leipziger Nordens und der gesamten 
Stadt mitzugestalten. Mein Wahlkreis ist räumlich sicherlich 
einer der großen Wahlkreise und weist Merkmale des urbanen 
Mittelzentrums in Gohlis-Mitte bis hin zu ländlichen Strukturen in 
Hohenheida auf. Indem ich den Großteil meines Lebens im Leip-
ziger Norden verbracht habe, ist mir die Vielfalt dieses Gebiets 
bestens bekannt. 

Meinen Draht zur Kommunalpolitik fand ich bereits in jungen Jah-
ren. Durch den Einstieg in den Stadt- und Landesschülerrat 2009 
sowie meinem seit 2005 andauernden Engagement im Leipziger 
Fußball bin ich auf beiden Gebieten bestens vernetzt. Zwar habe 
ich altersbedingt nun die Seiten gewechselt und bin als ausge-
bildeter Gymnasiallehrer verständlicherweise nicht mehr in der 
Schülervertretung aktiv, allerdings fungiere ich derzeit als Vize-
präsident des Fußballverbandes der Stadt Leipzig e. V. Hier liegt 
es mir besonders am Herzen, dass sich unsere Sportstätten – 
nicht nur die des Fußballs – weiterentwickeln und endlich die 
benötigten Kapazitäten erhalten. Der Sport muss auch künftig 
seiner gesellschaftlich integrierenden und für Kinder auch erzie-
henden Funktion gerecht werden können. Das Vereinsleben stellt 
aus meiner Sicht eine der bedeutendsten Säulen unserer Stadt-
gesellschaft dar und soll weiter intensiv gefördert werden. Dieses 
Unterfangen möchte ich persönlich in dieser Wahlperiode eben-
so weiter vorantreiben wie die infrastrukturelle Gewährleistung 
und Absicherung des lehrplangerechten Schulsports. 

Als Lehrer für den Freistaat Sachsen habe ich gleichzeitig ein gro-
ßes Interesse an ausreichenden und vor allem modernen Schul-
kapazitäten in der Stadt. Moderne – auch digitale – Bildung sollte 
mittlerweile ein Selbstverständnis sein, damit junge Menschen 
ausreichend auf die berufliche Wirklichkeit vorbereitet werden. 
In diesem Bereich gibt es leider noch viele brachliegende Poten-
ziale. Lasst sie uns anpacken!

 Oliver Gebhardt

Im Sozialbereich entstand eine 
fühlbare Lücke

Nach zehn Jahren Pause im Stadtrat freue ich mich, wieder di-
rekt in die Kommunalpolitik einsteigen zu können, auch wenn 
ich als langjähriger Stadtvorsitzender der LINKEN (2001–2016) 
stets die Hand am Puls der Stadt hatte. Mein Wahlkreis Alt-West 
zwischen Kleiner Luppe und Saale-Elster-Kanal, zwischen tradi-
tionsreichem Arbeiterviertel und modernem Szenequartier, ist 
mir ebenfalls sehr vertraut, war ich hier doch zwei Wahlperioden 
als Landtagsabgeordneter aktiv. Insofern kann ich in die künfti-
ge Fraktionsarbeit meine Erfahrungen aus der notwendigen Ver-
zahnung von Landes- und Kommunalpolitik einbringen, weil die 
Dimension von Leipzig eine professionelle Kenntnis beider Ebe-
nen zwingend braucht. Apropos Erfahrung: mit 58 Jahren bin ich 
schon das älteste Fraktionsmitglied; es wird wohl etwas länger 
dauern, mich an diese Rolle zu gewöhnen.   

Als ehemaliger Kulturpolitiker wechsle ich nunmehr das Metier. 
Nach dem Ausscheiden von Margitta Hollick fehlt nicht nur eine 
profilierte Schulpolitikerin, sie hinterlässt auch im Sozialbereich 
eine fühlbare Lücke, die es nun zu schließen gilt. Wohl nicht nur, 
weil ich bei der Ausarbeitung des Kommunalwahlprogramms den 
2. Abschnitt „Für soziale Gerechtigkeit und selbstbestimmtes Le-
ben“ mit erarbeiten durfte, fällt mir diese Aufgabe zu. Hier wird es 
darum gehen, frühzeitig Akzente für eine nachhaltige Sozialpolitik 
zu setzen und damit zu einer solidarischen und inklusiven Stadt-
gesellschaft beizutragen. 

Im Grundstücksverkehrsausschuss werde ich mich sicher schnell 
zurechtfinden, denn als Mitglied in diversen Untersuchungsaus-
schüssen des Landtags (Stichwort „herrenlose Häuser“) beschäf-
tigen mich städtische Immobiliengeschäfte schon viele Jahre. 

Last but not least wäre da der Sportausschuss, der auch eine 
reizvolle Herausforderung darstellt. Mit dem Sportprogramm 
2024 hat Leipzig hier die Latte sehr hoch gelegt. Nicht nur, weil 
die LINKE den dafür zuständigen Bürgermeister stellt, wird sich 
hier unsere Fraktion besonders engagieren. Gerade der Sport 
bietet vielfältige Möglichkeiten für ein faires Miteinander in der 
gesamten Gesellschaft und zahlreiche Chancen für Integration.

 Dr. Volker Külow

Frischer Wind für einen 
modernen Leipziger Norden

Dr. Volker Külow



Marianne 
Küng-Vildebrand

Was hat dich bewogen, Stadträtin für DIE LINKE zu werden?
Seit über zehn Jahren bin ich in unterschiedlichen Funktionen 
in der Partei DIE LINKE politisch aktiv, als Landes- und Bundes-
sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft, 
als Vorstandsmitglied beim Stadt- und Landesvorstand oder als 
Vorsitzende des Stadtbezirksverbands DIE LINKE Leipzig-Nord-
west. Mein Engagement als Abgeordnete im Leipziger Stadtrat 
ist für mich eine wichtige und sinnvolle Erweiterung der bishe-
rigen politischen Arbeit. Nun habe ich die Möglichkeit, konkret 
vor Ort in Leipzig in die Stadtgesellschaft zu wirken und positive 
Veränderungen anzustoßen.  

Welchen politischen Schwerpunkten wirst du dich in den 
kommenden fünf Jahren vor allem widmen? 
Viele Leipziger*innen sind täglich mit prekären Arbeitsbedingun-
gen konfrontiert, sodass sie nicht wissen, wie sie über die Runden 
kommen sollen. Die Kosten für den Lebensunterhalt steigen ste-
tig, ob für die Wohnungsmiete, Strom, Versicherung, Nahrungs-
mittel etc. Die Not trifft viele Menschen in unserer Stadt immer 
härter und zahlreicher. Mir ist es ein Anliegen, darauf zu achten, 
auf kommunaler Ebene dagegen zu steuern und mehr reguläre 
Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen. Es ist ein Unterschied, ob 
jemand vom Amt das Gehalt „aufstocken“ lassen muss oder von 
seinem Gehalt die anfallenden Kosten bezahlen kann. Es ist eine 
Frage der Würde! Dafür werde ich mich einsetzen.

Welche Ziele stellst Du Dir dabei?
Die Basis eines guten, würdevollen Lebens ist ein Gehalt, von 
dem man leben kann. Daher werde ich mich für eine Tarifbin-
dung, da wo sie noch nicht existiert, einsetzen. Eine verpflich-
tende Tarifbindung soll auch eine Voraussetzung für die Verga-
be von öffentlichen Aufträgen der Stadt an Dritte werden. Ich 
werde mich auch dafür einsetzen, dass Leiharbeit und befristete 
Arbeitsverträge ohne Sachgrund in reguläre Arbeitsverhältnisse 
geändert werden. Teilzeitbeschäftigten soll die Rückkehr in Voll-
zeitbeschäftigung ermöglicht werden. Und, ich will die Chancen-
gleichheit bei der Vergabe von geeigneten Ausbildungsplätzen 
für die Schüler*innen aller Schulformen herstellen.

 Marianne Küng-Vildebrand

Thomas „Kuno“ 
Kumbernuß

Ich hatte schon Angst, Du blätterst ob meines Bildes auf die-
ser Seite schnellstmöglich um, ich hoffe, ich kann den ersten 
Eindruck noch relativieren. Oder rehabilitieren. Naja, vielleicht 
auch einfach nur wiedergutmachen. Egal …
Durch meine Eltern heiße ich Thomas Kumbernuß, da aber in 
meiner Generation circa die Hälfte aller Kinder „Thomas“ ge-
nannt wurden (der Rest der Kinder waren überwiegend Mäd-
chen), rufen mich alle „Kuno“.
Ich bin unter anderem gelernter Landmaschinen-Traktoren-
Schlosser, staatlich geprüfter Gerüstbau-Obermonteur, zudem 
staatlich geprüfter Bautechniker.
Seit über zwanzig Jahren lebe ich mittlerweile in Leipzig und 
half in dieser Zeit oft und gerne hiesigen soziokulturellen Ein-
richtungen, sei es durch fachliche Beratung, handwerkliches 
Geschick oder solidarischen Konsum.
Dank der Partei Die PARTEI wurde ich in den Leipziger Stadt-
rat gewählt. Da die Hauptforderung der Partei Die PARTEI der 
sogenannte „Lexit“, sprich die Abspaltung Leipzigs von Sach-
sen ist (notfalls mit dem Bau einer Mauer), stand die Frage im 
Raum, welche Partei die meisten Erfahrungen damit (also dem 
Mauerbau) hat. Tja, und da wurde es dann doch arg übersicht-
lich, so dass schnell Gespräche mit der Fraktion Die LINKE ge-
führt wurden.
Meine Freizeit verbringe ich bevorzugt mit der Förderung di-
verser Kunstensembles, meist durch Besuch ihrer Auftritte in 
Leipzig, oft auch durch Begleitung ihrer Gastspielreisen auf 
dem europäischen Kontinent. Deren künstlerische Würdigung 
erfolgt dann häufig im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätig-
keit bei Radio Blau.
Aufgrund der oben genannten Gründe war es für mich folgerich-
tig, mich im Fachausschuss Kultur sowie im Fachausschuss für 
Stadtentwicklung und Bau (einer Mauer) einzubringen.
Eigentlich wollte ich ab jetzt noch wichtige Sachen ausführen, 
allerdings erlaubt mir die Obrigkeit maximal 2.000 Zeichen, so 
dass ich jetzt ungewollt schließen muss. Aber Du wolltest ja eh 
schon lange umblättern …
Bis dahin

 Thomas „Kuno“ Kumbernuß

Für ein gutes Lebens in Würde Boah, ey, Glück gehabt!
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Dr. Olga Naumov

Als ich fünf Jahre alt war, kam meine Familie als Russlanddeut-
sche nach Leipzig. In dieser Stadt habe ich auch den Großteil 
meines Lebens verbracht: Hier ging ich in den Kindergarten, 
wo ich Deutsch lernte, zur Schule, in der mein Interesse an 
Technik geweckt wurde. Und ich studierte hier Physik, wo die 
Übungsaufgaben gemeinsam gelöst wurden, die Sommerfeste 
fröhlich waren und Freundschaften fürs Leben geknüpft wur-
den. Jetzt bin ich 29, habe an unterschiedlichen Orten im In- 
und Ausland studiert und gearbeitet und möchte die Stadt, in 
der meine Wurzeln liegen, mitgestalten.

Zur Politik kam ich als Doktorandin: Ich forschte an Brennstoff-
zellen, einem Zukunftsthema. Was jedoch nicht zu meiner Zu-
kunft passte, waren die prekären Arbeitsbedingungen in der 
Wissenschaft. Entnervt von dem Gefühl, ausgebeutet zu wer-
den, obwohl überall von „Fachkräftemangel“ gesprochen wird, 
wollte ich etwas verändern. Im Jahr 2016 gründete ich zusam-
men mit Kollegen das Doktorandennetzwerk der Leibniz-Ge-
meinschaft. Inspiriert von dem Gefühl, dass man gemeinsam 
etwas bewegen kann, schlossen wir uns 2017 mit den Dok-
toranden der anderen außeruniversitären Forschungsverbün-
de, der Max-Planck-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemein-
schaft, zum Netzwerk „N² – Network of Doctoral Researcher 
Networks“ zusammen. Mit über 15.000 Mitgliedern war und ist 
das Netzwerk die größte politische Stimme der Doktoranden 
in Deutschland. Darauf bin ich sehr stolz und möchte mit dem 
Wir-Gefühl noch mehr bewegen – in meiner Heimatstadt.

Was mir in Leipzig besonders am Herzen liegt, ist die wirt-
schaftliche Entwicklung. Leipzig als Universitätsstadt mit 
zahlreichen großen Forschungseinrichtungen, wie z.  B. das 
Helmholtz Zentrum oder die Biocity, birgt ein enormes Innova-
tionspotenzial. Es ist die Basis für ansässige Unternehmen, die 
Arbeitsplätze schaffen und langfristig Fachkräfte binden. Hier 
müssen Investitionen in die Forschungsinfrastruktur, Techno-
logietransfer, Gründungsinitiativen und insbesondere Bildung 
klug und langfristig getätigt werden. Ziel ist, dass Leipzig eine 
wachsende und wirtschaftlich florierende Stadt wird, der Nied-
riglohnsektor schrumpft – die Stadt noch attraktiver und le-
benswerter wird.

 Dr. Olga Naumov

Kommunalpolitik mit außerparla-
mentarischen Initiativen gestalten

Ich bin 26 Jahre alt und komme gebürtig aus Sachsen-Anhalt: 
um genau zu sein, aus Halberstadt im Vorharz. Nach Leipzig 
zog mich mein Masterstudium im Fach Biologie. Neben dem 
Studium habe ich in verschiedenen Forschungseinrichtungen 
gearbeitet, die meiste Zeit davon am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung in der Abteilung Naturschutzforschung. 

Seit nun mehr sechs Jahren bin ich Mitglied der Partei DIE 
LINKE sowie des Jugendverbandes linksjugend ['solid], des-
sen Bundessprecher ich bin. DIE LINKE ist für mich nicht nur 
eine Partei, sie ist auch eine Bewegung. Sie greift die gesell-
schaftlichen Verhältnisse jeden Tag aufs Neue an, indem sie 
in Stadtteilinitiativen, Sportvereinen und Bündnissen aktiv für 
ein attraktives Leben für alle kämpft. Diese Kämpfe trägt sie 
in die Parlamente und ist somit die Lobby derer, die ansonsten 
keine Lobby haben. Deshalb ist mir auch mein Engagement in 
anderen Gruppen besonders wichtig. Nicht weil ich Parteimit-
glied bin, bin ich Aktivist, sondern weil ich weiß, wie wichtig 
eine starke LINKE ist, um außerparlamentarische Gruppen zu 
unterstützen. Seit Jahren organisiere ich Demonstrationen, 
plane gemeinsam mit der linksjugend Leipzig Solipartys und 
Bildungsveranstaltungen oder stelle bzw. setze mich Nazis in 
den Weg. Als Aktivist bin ich bei FridaysForFuture und den Sci-
entistForFuture aktiv. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass 
Umwelt ein Thema wird, das zehntausende Menschen auf die 
Straße bringt und verschiedenste Bevölkerungsgruppen für Po-
litik begeistert. Dieses Potenzial gilt es nun zu nutzen!

Als neuer Stadtrat ist es mir deswegen wichtig, Ideen der au-
ßerparlamentarischen Gruppen in Anträge zu gießen und ge-
meinsam mit ihnen Kommunalpolitik zu machen. Vor allem 
werde ich mich für einen solidarisch finanzierten ÖPNV, den 
Erhalt und Ausbau von Stadtnatur sowie einen konsequenten 
Natur- und Klimaschutz einsetzen.

 Michael Neuhaus

Für ein wachsendes 
und florierendes Leipzig

Michael Neuhaus
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William Rambow

„Mit frischem Wind in die Zukunft“ – hieß unser Wahlspruch im 
Leipziger Südosten zur Kommunalwahl 2019. Nun ist das auch 
das, was ich in den neuen Stadtrat mitnehmen möchte. Politik 
wird oft als langweilig und verkrustet gesehen, gerade auch bei 
Jugendlichen. Vier Jahre im Leipziger Jugendparlament haben mir 
genau das Gegenteil gezeigt. Dort konnte ich gemeinsam mit vie-
len anderen engagierten jungen Menschen Leipzig konkret mit-
gestalten. Ein Beispiel sind die Trinkwasserbrunnen, die schon in 
der Innenstadt stehen und in den nächsten Jahren auch weiter 
neu entstehen werden.

Meine Erfahrung zeigt eher: Kommunalpolitik ist unheimlich 
spannend. Es geht um die konkreten Dinge, um das, was wir je-
den Tag erleben. Trotzdem sind die Strukturen oft träge. Hier 
möchte ich gerne frischen Wind reinbringen – und so vielleicht 
auch mehr Menschen für die Kommunalpolitik begeistern. Wir 
wohnen zwar in einer sehr lebenswerten Stadt, aber es gibt vie-
le Herausforderungen, die wir vor uns haben. Die Stadt wächst. 
Das Klima wandelt sich. Sowohl das gesellschaftliche als auch 
meteorologische. 

Ein Thema, was mich besonders bewegt, sind die Freiräume in 
der Stadt. Es darf nicht nur Flächen für Wohnen oder Verkehr 
geben. Wir brauchen auch Plätze in der Stadt, die zum Zusam-
menkommen und Verweilen einladen. Häufig sind es die kleinen 
Dinge wie eine Bank, die maßgeblich zur Lebensqualität beitra-
gen. Aber auch Orte wie Jugendclubs oder Senior*innen-Treffs 
sind wichtig, damit alle Menschen Plätze haben, wo sie zusam-
menkommen können. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das 
Netz solcher Orte größer wird und nicht kleiner.

Abschließend möchte ich mich zusammenfassend noch kurz 
vorstellen: Ich bin 23 Jahre alt und Student der Politik- und Wirt-
schaftswissenschaften. Neben meinem Studium bin ich politisch 
aktiv und arbeite im Bereich Grafikdesign bzw. Öffentlichkeitsar-
beit sowie als Aushilfe in einem Architekturbüro. Ich bin gebür-
tiger Leipziger, wohne seit meinem Abitur 2015 in Probstheida. 
Zwischen 2015 und 2019 war ich gewähltes Mitglied im Leipziger 
Jugendparlament. Außerdem bin ich unter anderem Mitglied im 
ADFC, im Ökolöwen, in den Bürgervereinen Gohlis und Probst-
heida sowie in der Gewerkschaft ver.di.

 William Rambow

Marcus Weiss

Hallo all ihr schönen, schlauen, erfolgreichen und wahnsinnig 
effektiven Menschen. Hallo all ihr liebenden Menschen, welche 
an die Zukunft glauben. Hallo PDS-WÄHLER.

Wir gehören bewusst keiner ordinären, herkömmlichen und 
abgehängten Partei an. Wir machen das hier nicht zum Spaß! 
Unsere Bewegung will und wird die Welt verändern!
Zuerst werden Posten und Pfründe neu verteilt. Und dann geht’s 
richtig los.
Arbeit, Arbeit, Arbeit wird uns befreien vom Joch der Konsum- 
und Verwertungsgesellschaft. Eure Arbeit … z. B. im Gartenbau.

Jedem Menschen mit Wohnsitz in Leipzig soll der legale Anbau 
von bis zu 50 Cannabispflanzen erlaubt werden.
Vorteil 1: Junge Leute ohne Elan, Antrieb und Ausbildung sind 
von der Straße weg, lernen konstant Verantwortung zu tragen, 
erfahren, wie sich Erfolge anfühlen und generieren ihr eigenes 
Einkommen unabhängig vom jeweiligen Unvermögen sich in die 
soziale oder wirtschaftliche Kultur zu integrieren.
Vorteil 2: Die Stadt Leipzig monopolisiert den Handel mit Betäu-
bungsmitteln, kauft die überschüssigen Erträge der Kleinbauern 
auf, kontrolliert die Qualität und verkauft mit reichlich Gewinn an 
den Endverbraucher. Der Kleinbauer kann so seinen Lebensun-
terhalt sichern und für die Stadt bleiben, vorsichtig kalkuliert, 90 
Mio. pro Jahr.
Das sind viele Bunga-Bunga-Parties und Betriebsausflüge nach 
Brasilien. Mit den restlichen 89 Mio. möchten wir gerne sowohl 
den Öffentlichen Nahverkehr unterstützen, im Idealfall kostenfrei 
für die Bewohner/-innen betreiben, als auch Leipziǵ s Straßen 
neu beschildern, wo wir schon auf das nächste Thema treffen.
Wir wollen ganz Leipzig zu einer Tempo-30-Zone umgestalten, 
vielleicht mit Ausnahme der Bundesstraßen. Dieses Entgegen-
kommen verknüpfen wir allerdings mit der Forderung, an ALLEN 
Leipziger Straßen Radwege anzulegen, wobei an der Riebeckstra-
ße/Riebeckbrücke begonnen werden soll. Und zwar vorgestern!
Der LINKEN und unserer gemeinsamen Fraktion sind wir dank-
bar, hier auf 2.000 Zeichen gekürzt worden zu sein. Mit all den 
progressiven Ideen kann nicht jeder umgehen.

Zu mir: Es geht um Inhalte, nicht um Personen.
Ergebenste Grüße

ein Sklave der Bewegung
 Marcus Weiss

Mit frischem Wind Eure Arbeit macht uns frei
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Die wichtigsten Begleiter*innen für Kin-
der und Jugendliche in der Phase des 
Aufwachsens sind – neben Familie und 
Freund*innen – die Fachkräfte der sozia-
len Arbeit. In Kindertageseinrichtungen, 
im Hort, in Jugendprojekten, betreuten 
Wohngruppen oder auf der Straße als 
Streetworker*innen leisten sie eine zu-
tiefst engagierte Arbeit. Der Bedarf an 
Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen 
steigt: durch Geburtenwachstum einer-
seits, durch eine komplexer werdende 
Gesellschaft und sich verfestigende Pro-
blemlagen, zumeist Armut, andererseits. 
Gleichzeitig werden in den kommenden 
Jahren zahlreiche Erzieher*innen in den 
Ruhestand gehen. Der Fachkräfteman-

gel naht in großen Schritten und wird in 
Kitas oder Wohngruppen für Kinder und 
Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Fa-
milien wohnen, deutlich sichtbar. Das 
Problem wird dadurch verstärkt, dass 
sowohl Wertschätzung als auch harte 
Faktoren wie Entlohnung und Abseits-

bedingungen tendenziell schlecht sind. 
Zahlreiche ausgebildete Fachkräfte ver-
lassen darum Sachsen. Jährlich absolvie-
ren zirka 2.000 Erzieher*innen in ganz 
Sachsen die Ausbildung, ein großer Teil 
kommt jedoch nicht in den Kitas an.
Jüngst wurde in Leipzig vor allem über 
den Mangel an Erzieher*innen sowohl 
beim kommunalen, als auch bei Freien 
Trägern diskutiert. Er ist hier trotz Be-
mühungen der Freien Träger und einer 
Dauerausschreibung der Stadt längst 
Realität. Allein für die Besetzung der für 
die nächsten zwei Jahre geplanten Kita 
wären nach eigenen Berechnungen zir-
ka 650 neue Erzieher*innen notwendig.

Als LINKE ist uns 
klar: Hier muss et-
was geschehen! Wir 
müssen die sozialen 
Berufe attraktiver 
machen, müssen Trä-
ger unterstützen, be-
rufsbegleitend aus-
zubilden, müssen die 
Ausbildung kosten-
frei gestalten und die 
Arbeitsbedingungen 
verbessern. Dies al-
les muss zusammen 
gedacht werden.
Ein kleines Etappen-
ziel konnte in der 
Stadtratssitzung im 
Juni bereits erreicht 
werden. Angelehnt 

an die von der Stadt bereits 2018 begon-
nene berufsbegleitende Ausbildung von 
Erzieher*innen wurden Freien Trägern 
dieselben Rahmenbedingungen für die 
eigene Ausbildung von Erzieher*innen 
ermöglicht. Je 50 Ausbildungsplätze wer-
den durch die Stadt in den kommenden 

zwei Jahren bei Freien Trägern finanziert.
Mit einem Antrag fordert die Linksfrakti-
on die Stadtverwaltung nun auf, darüber 
hinaus ein Konzept für die Gewinnung 
von Fachkräften zu erarbeiten. Basis 
soll eine Prognose der Personalbedarfe 
in den verschiedenen Bereichen sozialer 
Arbeit sein. Gemeinsam mit den Freien 
Trägern soll die Kommune Schritte ent-
wickeln, um dem nahenden Fachkräfte-
mangel wirksam zu begegnen.
In einem Fachgespräch mit dem Perso-
nalrat der Stadt, dem Amt für Jugend, 
Familie und Bildung und Freien Trägern 
bzw. Verbänden hat die Linksfraktion 
im Juni verschiedene Ideen entwickelt, 
die der Verwaltung nun vorgeschlagen 
werden. Sie reichen vom Einsatz für 
die Erhöhung der notwendigen Ausbil-
dungskapazitäten an den Fachschulen 
und Fachhochschulen, der adäquaten 
Ausstattung der Ausbildungsträger für 
die berufsbegleitende Ausbildung über 
weitere Bereiche der sozialen Arbeit, 
den Einsatz für die Erleichterung der An-
erkennung von ausländischen Berufsab-
schlüssen bis hin zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen 
(z. B. durch Refinanzierung eines Jobti-
ckets oder Bereitstellung von Kinderbe-
treuung/Kitaplätzen für Beschäftigte). 
Mit einer Kampagne soll die Kommune 
zudem für soziale Berufe werben.
Wir müssen jetzt handeln, im Interesse 
guter Entwicklungswege für Kinder und 
Jugendliche, im Sinne der Fachkräfte 
und im Sinne des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts!  
  Juliane Nagel

Der Fachkräftemangel in den sozialen Berufen 
ist längst Realität. Zeit zu handeln!

Die Fraktion bei einer Demo zur Verbesserung der Kita-Betreuung im 
August 2017
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Schule und Bildung bleiben eine der wichtigsten 
Aufgaben in der nächsten Wahlperiode

Das Thema Schule bestimmt weiter die 
öffentliche Diskussion. Stadträte und 
Verwaltung haben in den Monaten Juli 
und September Baustellenrundfahr-
ten durchgeführt, um sich aktuell zu 
informieren, was wir 
geschafft haben und 
wie der Stand der ak-
tuellen Baumaßnahmen 
ist. Man darf nicht ver-
gessen, von 1992 bis 
2005 wurden 63 Schu-
len in Leipzig geschlos-
sen. Erst 2005 lenkte 
schließlich auch die 
CDU-Stadtratsfraktion 
ein. Es zeichnete sich 
der Geburtenanstieg ab. 
Stadtrat Jens Herrmann 
hatte seinerzeit immer 
wieder davor gewarnt, 
dass Schulplätze in den 
kommenden Jahren 
fehlen würden. Jetzt 
rennen wir dem aktuellen Bedarf hinter-
her. Denn die Stadtverwaltung ist in der 
Pflicht, jedem Kind und jedem Jugend-
lichen seinen Schulplatz zu sichern.                                                                                    
Kein strategischer Plan der Stadt muss-
te so oft korrigiert werden wie der Schul-
entwicklungsplan. Hoffen wir, dass die 
letzte Fortschreibung vom Juni 2019 we-
nigstens drei Jahre Bestand hat. Zwei-
fellos wurde in den vergangenen sieben 
Jahren in Leipzig viel in der Schulinfra-
struktur zum Positiven verändert. Auch 
das Fördermittelmanagement wurde 
wesentlich verbessert, so dass mehr 
als 250 Mio. € Förder- und Eigenmittel 
bereitgestellt, verplant und verbaut wer-
den konnten. Eine große Summe - aber 
leider nicht ausreichend. Noch immer 
ist z. B. fast die Hälfte der Grundschu-
len unsaniert. Wurden die Bedingungen 

in der 85. Grundschule in Grünau ver-
bessert, so sind die dortige 100. Grund-
schule und die Fröbelgrundschule wie 
über 25 weitere Grundschulen immer 
noch dringend sanierungsbedürftig.                                      

Trotz einer vom Oberbürgermeis-
ter gebildeten „Taskforce Schule und 
Kita“ bleiben Probleme, auf die auch 
die Stadtverwaltung jedoch noch be-
dingt Einfluss nehmen kann. So haben 
sich die Baupreise in den vergange-
nen Jahren verdreifacht, d. h. mit dem 
gleichen Geld können nur zwei statt 
früher drei Schulen gebaut bzw. sa-
niert werden. Auf Ausschreibungen 
gibt es häufig nur einen oder zwei in-
teressierte Bieter, denn das Bauge-
werbe hat eine sehr gute Auftragslage, 
die auch zulasten des Schulbaus geht.                                                                                                                       
Unzufrieden sind wir nach wie vor mit 
dem Stand aktueller und vorausschau-
ender Planung. Wir hatten als Fraktion 
die Forderung aufgemacht, für typen-
gleiche Schulgebäude Planungspakete 

zu schnüren. Das ist bisher nicht er-
folgt. Erfreut sind wir, dass die Thematik 
Schulsport bei Neubauten inzwischen 
immer gleich mitgedacht wird. Aller-
dings sind  vorhandene Schulsport-

hallen noch zu oft sa-
nierungsbedürftig und 
auch bei Freiflächen 
besteht akuter Hand-
lungsbedarf. Wir dürfen 
den Schwerpunkt nicht 
nur auf den Neubau le-
gen, Sanierungen und 
laufende Instandsetzun-
gen müssen das glei-
che Gewicht erhalten.                                                                                            
Bei aller notwendigen 
Diskussion um die allge-
meinbildenden Schulen 
müssen in der kommen-
den Wahlperiode auch 
die Förderschulen und 
ihre Bedingungen so-
wie die Berufsschulen 

mehr in das Zentrum gerückt werden. 
Die steigende Anzahl von Schulabgän-
gern und die Digitalisierung in Schule 
und Wirtschaft werden die Anforde-
rungen an die Berufsschulen erhöhen.                                                                                      
Sollte aus dem Volksantrag ein positiver 
Volksentscheid zur Gemeinschaftsschu-
le werden, warten weitere wichtige Auf-
gaben auf DIE LINKE in der Schulpolitik. 
Es bleibt also spannend.
  
  Margitta Hollick

Margitta Hollick und Sozialbürgermeister Prof. Fabian beim Besuch der Schulbaustellen

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Die Gute Nachricht zuerst: Seit dem 
17. August sind die so genannten Aufstel-
lungsbeschlüsse für zehn Milieuschutz-
gebiete wirksam. In diesen Gebieten 
sind nun Modernisierungsmaßnahmen 
genehmigungspflichtig. Modernisierun-
gen in vermieteten Wohnungen, die über 
einen normalen Ausstattungsstandard 
hinaus gehen, müssen in die-
sen Gebieten zurückgestellt 
werden. Nach Auskunft der 
Stadt hat sie bereits mehr-
fach von der Rückstellung Ge-
brauch machen müssen. Mit 
den noch zu beschließenden 
Satzungen kann die Stadt-
verwaltung endgültig solche 
Maßnahmen ablehnen.  

Rückschau
Im Oktober 2018 wurde auf 
Initiative der Linksfraktion 
der Grundsatzbeschluss, Mili-
euschutz in Leipzig einzufüh-
ren, gefasst. Darin befinden 
sich zehn sogenannte Ver-
dachtsgebiete. LINKE, SPD 
und Grüne haben deshalb 
Aufstellungsbeschlüsse ge-
fordert, also eine Art Schutz-
schirm für die Menschen in 
jenen Gebieten – noch bevor 
die Satzungen ausgearbei-
tet sind. Das Baugesetzbuch 
sieht diese Möglichkeit aus-
drücklich vor.

Wenige Wochen später hat 
die Stadtverwaltung lapi-
dar mitgeteilt, von diesen Aufstellungs-
beschlüssen abzusehen. Die Initiative 
„Stadt für alle“ hat daraufhin mehrere 
Fraktionen im Stadtrat angeschrieben, 
sich doch bitte weiterhin für die Aufstel-
lungsbeschlüsse einzusetzen. 

Einzig die LINKE hat sich der Sache an-
genommen und das Nichthandeln der 
Stadtverwaltung auf Kosten von (laut 
LVZ rund 100.000) Mieterinnen und 
Mietern zu korrigieren.

Die Stadtverwaltung, aber auch die poli-
tische Konkurrenz und leider auch Grü-

ne und SPD, haben uns darauf zum Teil 
wüst diffamiert. Bereits im Mai hätte 
der erhöhte Mieterschutz in Kraft treten 
können. Doch Grüne und SPD haben ge-
meinsame Sache mit der CDU gemacht 
und den wichtigen Tagesordnungspunkt 

in der Mai-Sitzung der Ratsversamm-
lung abgesetzt. 

Im Juni schließlich hat sich die Mehrheit 
des Stadtrates besonnen und den Anträ-
gen der Fraktion die LINKE zugestimmt. 
Die Verwaltung beteuerte weiterhin, dass 
diese Aufstellungsbeschlüsse nicht not-

wendig seien, da ja die Sat-
zungsbeschlüsse bereits für 
den 16. Oktober 2019 vor- 
gesehen sind. Ironie der Ge-
schichte ist, dass die Stadt-
verwaltung aktuell signa-
lisiert, nicht rechtzeitig mit 
den Satzungen fertig zu 
werden und überhaupt eine 
Ratssitzung am 16. Oktober 
entfällt.

Fazit
Die Stadtverwaltung, allen 
voran der Oberbürgermeister 
und die Baubürgermeisterin 
Frau Dubrau, haben sich in 
der Sache nicht mit Ruhm be-
kleckert. Erst versprochen, 
dann die Blockade und am 
Ende Statist. Professionalität 
sieht anders aus! 

  Mathias Weber

Linke setzt mehr Mieterschutz durch
Eine Anekdote aus dem politischen Alltag

Anlage 1 - Übersichtsplan - Zentrum-West
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Vom 25. März bis 1. April haben die Ju-
gendlichen in Leipzig ihr neues Jugend-
parlament (JuPa) gewählt. Die Wahl fand 
damit auch vor dem Hintergrund einer 
wachsenden und sich immer stärker po-
litisierenden Jugendbewegung, die sich 
für eine nachhaltige und gerechte Um-
weltpolitik stark macht, statt: Fridays-
ForFuture.

Bereits in der ersten Woche nach der 
Wahl lag dem JuPa ein Antrag eben die-
ser Jugendbewegung vor. Der Antrag 
von Michael Neuhaus, welcher inzwi-
schen Stadtrat unserer Fraktion ist, So-
phia Salzberger, Tom Richter, Ita Wein-
rich und Maximilian Protzner fordert die 
sofortige Ausrufung des Klimanotstan-
des durch die Stadt Leipzig. Sie soll dem 
Klimaschutz zukünftig die höchste Prio-
rität einräumen und alles daran setzen, 
die drohende Katastrophe abzuwenden. 
Die Begründung ist dabei ebenso simpel 
wie richtig:
Der Klimawandel wird nicht vor Leipzig 
haltmachen. 

In der Klimaanpassungsstrategie der 
Stadt wird konstatiert, dass im Zeitraum 
1951–980 die mittlere Lufttemperatur 
noch bei 8,95 °C lag, jedoch für den Zeit-
raum 1981–2010 schon 9,8 °C betrug. 
Diese mittlere Erwärmung um 0,85 °C 
liegt deutlich über dem bundesdeut-
schen Schnitt. Auch Tropennächte, in 
denen die Temperatur nicht unter 20 °C 
abkühlt, haben in den beiden Vergleichs-
zeiträumen von 6 auf 23 zugenommen 
und sich damit fast vervierfacht. 

Doch was hat das mit uns als LINKE zu 
tun? Alleine, dass der dem Stadtrat vorlie-
gende Antrag hauptsächlich aus unserer 
Feder stammt, zeigt uns wie gut wir als 
Partei in gesellschaftliche Kämpfe invol-

viert sind. Wir sind als Teilnehmer*innen 
bei den Demonstrationen anwesend 
und unterstützen die Aktionen mit un-
serer Expertise und unserer Infrastruk-
tur. Unsere Genoss*innen bringen sich 
aktiv in die Organisationgremien von Fri-
daysForFuture oder einer der Unterstüt-
zungsgruppen ein. Nennenswert sind 
hierbei die ScientistsForFuture, die als 
Wissenschaftler*innen die fachliche Be-
ratung der Schüler*innen übernehmen, 
die ParentsForFuture, die als Eltern den 
Schüler*innen den Rücken vor schuli-
schen Sanktionen freihalten, oder die 
StudentsForFuture, die Studierende mo-
bilisieren, um den Protest von FFF breit 
aufzustellen. Inzwischen unterstützen 
aber auch Gewerkschaften die Proteste.

Doch was ändert ein symbolischer Kli-
manotstand? Der Klimanotstand soll 
eben keine rein symbolische Handlung 

bleiben, sondern ein konkreter Arbeits-
auftrag sein. Schon jetzt hat der Antrag 
für Aufsehen gesorgt, wie eine Aktion 
engagierter Bürger*innen zeigt. Sie ha-
ben im August eine Petition gestartet, 
um den Antrag, der dem Stadtrat seit 
Mai vorliegt, endlich auf den Weg zu 
bringen. Innerhalb kürzester Zeit haben 
mehr als 1.300 Menschen, davon etwa 
100 Wissenschaftler*innen, die Petition 
unterschrieben. 

Den Klimanotstand durch Folgeanträge 
mit konkreten Maßnahmen auszugestal-
ten und die Klimaproteste in den Stadtrat 
zu tragen, wird eine zentrale Herausfor-
derung unserer neuen Stadtratsfraktion 
sein. 
  Michael Neuhaus

Beim „Schulstreik fürs Klima“ (Skolstrejk för klimatet) demonstrieren seit fast einem Jahr jeden Freitag 
tausende Schüler*innen für eine nachhaltige Klimapolitik

„Der Klimanotstand kommt nicht 
– er ist bereits da!“

 www.linksfraktion-leipzig.de



 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal   30. 10. | 16–21 Uhr  19. 11.  11. 12. 2019 | 14–21 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus  13. 11.   04. 12. 2019 | 17–21 Uhr

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | 11. 11.   09. 12. 2019 | 16–18 Uhr

im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 18

_im Norden mit Stadtrat Sören Pellmann | 19. 11.   05. 12. 2019 | 10–12 Uhr

im Bürger*innenbüro Nordstern | Axis-Passage | Georg-Schumann-Straße 171–175

_im Leutzsch mit Stadtrat Dr. Volker Külow |  21. 11.  19. 12. 2019 | 18–20 Uhr

im Bürgerverein Leutzsch | Georg-Schwarz-Straße 122

_im Karl-Liebknecht-Haus mit Stadtrat Sören Pellmann |  22. 11. | 14–16 Uhr  18. 12. 2019 | 16–18 Uhr

im Liebknecht-Haus | Braustraße 15

www.linksfraktion-leipzig.de
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