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Kinderarmut …    in Sachsen – Situation und Herausforderungen
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Fraktion DIE LINKE wählt neuen Fraktions-
vorstand
Am 28. September 2016 haben wir unseren neuen Fraktionsvorstand 

gewählt. Im Zuge dieser Vorstandswahlen wurde ich als Fraktionsvorsit-

zender wiedergewählt. Zum neuen Fraktionsvorstand gehören darüber 

hinaus die Stellvertreterinnen Franziska Riekewald und Dr. Ilse Lauter 

sowie die BeisitzerInnen Margitta Hollick und Steffen Wehmann. 

In der verbleibenden Zeit der Wahlperiode werden wir als Fraktion 

weiterhin an unserem Kurs der alternativen Gestaltungspartei fest-

halten und vor allem für die bessere soziale Ausgewogenheit unserer 

Stadtgesellschaft eintreten. In den kommenden zwei Jahren wird sich die 

Fraktion DIE LINKE den Herausforderungen unserer wachsenden Stadt 

stellen. Die Themen Finanzierung des ÖPNV, Entwicklung des Woh-

nungsmarktes, Erhalt und Ausbau der sozialen Infrastruktur werden 

eine wichtige Rolle spielen, denn DIE LINKE ist das soziale Gewissen 

im Leipziger Stadtrat. Wir als DIE LINKE stehen auch weiterhin für 

Freiheit, Gleichberechtigung und Weltoffenheit in Leipzig.

  Sören Pellmann
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Am 10. September trafen sich mehr als 
60  Interessenten aus dem gesamten 
Freistaat im Neuen Rathaus zur nunmehr 
bereits 9. Armutskonferenz der Fraktion 
DIE LINKE im Sächsischen Landtag. Un-
sere Stadtratsfraktion fungierte als Ko-
operationspartner und Mitveranstalter. 
Das war für unsere Fraktion kein Neu-
land, denn bereits 2008 machte die Ar-
mutskonferenz Station in Leipzig. Da-
mals stand das Thema Altersarmut im 
Mittelpunkt. Dieses Mal ging es um das 
Thema: „Kinderarmut bekämpfen – so-
ziale Herausforderung ersten Ranges“. 

Bereits die Eröffnungsreden von Rico 
Gebhardt, dem Landes- und Fraktions-
vorsitzenden der sächsischen LINKEN, 
und unserem Fraktionsvorsitzenden, 
Sören Pellmann, wurde deutlich, wie 
hoch die Messlatte liegt, um Kinderar-
mut wirksam zu bekämpfen und für alle 
Kinder eine lebenswerte Perspektive zu 
sichern. Rico Gebhardt bekräftigte, dass 
seine Fraktion, insbesondere bei der ge-
genwärtigen Debatte um den nächsten 
Doppelhaushalt, wesentlich höhere Aus-
gaben für die Förderung benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher einfordern wird. 
Daran knüpfte Sören Pellmann unmit-
telbar an, indem er auf die seit Jahren 
anhaltende Benachteiligung von Leip-
zig abstellte und einen gerechten So-
ziallastenausgleich aus Landesmitteln 
forderte. Leipzig bleibe trotz zwischen-
zeitlicher wirtschaftlicher Belebung die 
sächsische Armutshauptstadt mit einer 
allgemeinen Armutsquote von 25,1 Pro-
zent, während diese sachsenweit bei 
18,6  Prozent liege. Auch die Kinderar-
mutsquote sei mit über 27  Prozent in 
Leipzig weit höher als etwa in Dresden.

Das griff Dr. Skadi Jennicke, die Kultur-
bürgermeisterin Leipzigs, in ihrem Gruß-
wort auf. Sie sprach sich für eine klare 
Analyse der Situation von Kindern und 
Jugendlichen aus, weil nur so das not-

Sören Pellman, Dr. Ilse Lauter, Steffen Wehmann, Franziska Riekewald, Margitta 
Hollick (v.l.n.r.)
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arm gelten. Besonders in Rage brachte 
Susanne Schaper, dass die Staatsregie-
rung sämtliche Fragenkomplexe zu den 
Lebenslagen armer sächsischer Kin-
der unbeantwortet gelassen habe, weil 

es dazu angeblich kein Datenmaterial 
gebe. Wie wolle die Regierung, so Su-
sanne Schaper, eigentlich politisch han-
deln, wenn sie überhaupt keine Kennt-
nisse der konkreten Situation habe. 
Lediglich die Verantwortung auf den 
Bund oder die Kommunen abzuwälzen, 
sei verantwortungslos.

Frau Prof. Dr. Heike Förster von der 
HTWK Leipzig ging in ihrem Vortrag aus-
führlich auf das Thema „Probleme mit 
und Maßnahmen gegen Kinderarmut – 
Möglichkeiten und Grenzen in der größ-
ten Stadt Sachsens“ ein. Sie umriss die 
Ursachen für Kinderarmut und sah in 
Familien mit Arbeitslosigkeit und Nied-
riglohn, Alleinerziehenden sowie mit Mi-
grationshintergrund die wesentlichen 
Risikogruppen für Kinderarmut. Beson-

wendige politische Handeln abgeleitet 
werden könne. Selbst wenn das enor-
me Bevölkerungswachstum der Stadt 
zu immer neuen Herausforderungen 
führe, was unter anderem wesentlich 
mehr Plätze in Kindertageseinrichtun-
gen erfordere, so sei es zumindest be-
merkenswert, wenn Leipzig im nächsten 
Doppelhaushalt deutlich mehr Mittel 
für die Sanierung und den Neubau von 
Schulen einstelle. 

Die vier Referate der Konferenz, auf 
die hier nicht im Einzelnen eingegan-
gen werden kann, wandten sich unter-
schiedlichen Themenkomplexen von 
Kinderarmut zu. So unterzog die sozi-
alpolitische Sprecherin der Linksfrak-
tion im Sächsischen Landtag, Susanne 
Schaper, die Politik der Staatsregierung 
einer schonungslosen Generalkritik. Sie 
stützte sich dabei insbesondere auf die 
Antworten der Regierung auf eine von 
ihrer Fraktion eingereichten Großen 
Anfrage zu Kinderarmut im Freistaat. 
Rechtzeitig zum Konferenztermin lag 
zudem eine Broschüre der Fraktion un-
ter dem Titel „Fatale Ahnungslosigkeit. 
Kritische Anmerkungen zum Desinter-
esse der sächsischen Regierung gegen-
über dem Problem Kinderarmut“ vor, 
die bei der Landtagsfraktion bestellt 
oder aus dem Internet heruntergela-
den werden kann (http://www.links-
fraktionsachsen.de/images/content/
publikationen/Broschueren/Broschue-
re_Kinderarmut_web.pdf). So versuche 
die Staatsregierung durch die Flucht in 
den so genannten Landesmedian einem 
Vergleich Sachsens mit anderen Bun-
desländern aus dem Weg zu gehen und 
damit die Kinderarmutsquote bewusst 
statistisch zu minimieren. Zur Vernebe-
lung der wirklichen Lage trage auch die 
Bezeichnung „Armutsbedrohung“ bei, 
obwohl es sich bei den Betroffenen um 
Personen handele, die hinsichtlich ihrer 
Einkommensverhältnisse eindeutig als 

ders anregend für unser politisches 
Handeln war ihr Hinweis, dass die För-
derpolitik sich nicht in erster Linie an 
der Zahl der Einwohner insgesamt oder 
der Kinder und Jugendlichen ausrich-

ten sollte, sondern vielmehr bestimmte 
soziale Räume, in denen Armut beson-
ders anzutreffen sei, zu berücksichtigen 
habe. 

Nur zwei Tage nach dieser Konferenz 
wurde eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung vorgestellt, die sofort zur Spit-
zenmeldung in allen relevanten Medien 
avancierte. Da in dieser Studie die Situ-
ation ähnlich kritisch beleuchtet wurde 
wie auf unserer Tagung, sehen wir uns 
bestätigt, nicht nur ein hoch aktuelles 
Thema behandelt zu haben, sondern 
unsere Anstrengungen zur Bekämpfung 
von Kinderarmut auf allen Ebenen zu 
verstärken. 

  Dr. Dietmar Pellmann
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Auch dieses Jahr kamen die Teilneh-
mer des Besuchsprogramms für ehe-
malige Leipziger Bürger jüdischen Glau-
bens aus aller Herren Länder. Sie alle 
waren einmal Bürger der Stadt Leipzig 
bzw. sind deren Nachfahren. Die jüdi-
sche Gemeinde in Leipzig, vor mehr als 
150 Jahren gegründet, war in den zwan-
ziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
die sechstgrößte in Deutschland. Als 
Wissenschaftler, Künstler oder Unter-
nehmer haben viele ihrer Gemeindemit-
glieder das Bild der Stadt entscheidend 
mitgeprägt.

Jedoch wäre die jüdische Gemeinde 
durch den Terror des Nationalsozialis-
mus fast ausgelöscht worden. Einige Ge-
meindemitglieder konnten sich damals 
gerade noch rechtzeitig durch die Flucht 

ins Exil retten. Seit 1992 nun können je-
des Jahr Bürger jüdischen Glaubens, die 
hier geboren wurden, Leipzig besuchen, 
die Stadt, aus der sie bzw. ihre Vorfah-
ren vormals vertrieben wurden.

Für mich ist die Begegnung mit jüdi-
schen Menschen, die eigentlich nie mehr 
deutschen Boden betreten wollten, aber 
durch dieses Besuchsprogramm die Ge-
legenheit wahrnahmen, auf die Spuren-
suche ihrer Familiengeschichte in Leip-
zig zu gehen, immer sehr bewegend. 
Der persönliche Kontakt trägt viel zum 
gegenseitigen Verständnis bei.

Leipzig ist die einzige Stadt in Deutsch-
land, die das Besuchsprogramm auch 
auf die Folgegenerationen übertragen 
hat. Damit hat sich Leipzig ein internati-

onal beachtetes Alleinstellungsmerkmal 
erworben und ist u. a. auch dafür vom 
Staat Israel in einer Feierstunde in der 
israelischen Botschaft im Beisein des 
Außenministers geehrt worden.

Gemeinsam mit Stadträten anderer 
Fraktionen ist ein Haushaltsantrag in 
Vorbereitung, der eine auskömmliche 
Finanzierung dieses so wichtigen Pro-
gramms auch in Zukunft sicherstellen 
soll. Wir hoffen, dass er als gemeinsa-
mer Antrag der demokratischen Frak-
tionen in die Haushaltsberatungen ein-
gebracht wird – als Zeichen, dass die 
Themen Schuld und Aussöhnung auch 
über 70 Jahre nach dem Ende des nati-
onalsozialistischen Terrorregimes nichts 
von ihrer Wichtigkeit verloren haben. 
     Naomi-Pia Witte

Bewegende und emotionale Begegnungen
Das Besuchsprogramm für ehemalige Leipziger Bürger jüdischen Glaubens der Stadt Leipzig

Wiedereröffnung des soziokulturellen Zentrums ANKER e. V.

Am 1. 9. 2016 feierte der 
ANKER e.V. seine Wieder-
eröffnung. 881 Tage blieb 
Möckerns soziokulturelles 
Zentrum geschlossen, der 
Saal ist noch Baustelle. Die 
Geschäftsführerin Heike 
Engel bedankte sich in ihrer 
Rede nicht nur bei den Stadt-
räten, sondern vor allem bei 
ihrem Lieblingsbauarbeiter. 
Eine große Geste!
(v.l.n.r.: GF R. Ulrich, SR C. 
Lange, B. Mai, W. Kujat)



Schulentwicklungsplanung 2017 in vollem Gange

Der Unterausschuss Schulentwicklung 
hat den Arbeitsauftrag, 2017  die Fort-
schreibung des aktuellen Schulentwick-
lungsplanes vorzulegen. Die Arbeit ist 
in vollem Gange und auch deshalb so 
wichtig, weil vor allem in diesem Jahr 
die Schülerzahlen rasant gestiegen sind. 
Mehr als 1.600  Kinder von Geflüchte-
ten und ca. 300 Kinder und Jugendliche 
durch Zuzüge waren in den verschiede-
nen Schularten aufzunehmen. Eine ge-
waltige Aufgabe. Natürlich müssen neue 
Schulen gebaut, bestehende Schulen 
saniert und auch, wo es möglich ist, An-
bauten realisiert werden, um schnell Ka-
pazitäten aufzubauen. Ebenso wichtig ist 
die laufende Instandhaltung und Repara-
tur, die nun mal im Schulalltag anfällt.

Nach wie vor werden dafür zu wenig 
städtische Mittel eingesetzt.

Es sollte aber auch nicht vergessen wer-
den, dass es bis 2006 noch Schulschlie-
ßungen in Leipzig gab, die der Stadtrat 
mehrheitlich, aber ohne die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE beschlossen 
hat. Jede dritte Schule wurde bis 2006 
geschlossen.

CDU-Staatsregierung und die Leipziger 
CDU-Fraktion tragen an der jetzigen Mi-
sere eine erhebliche Mitschuld. 

Inzwischen hat der Freistaat das Pro-
blem in den sächsischen Großstädten 
erkannt und ein Schulinvestitionspro-
gramm für die Großstädte aufgelegt. 
Das ist wichtig, aber das Entscheiden 
über die Fördermittel durch die Säch-
sische Aufbaubank (Man bedenke: die 
Fördermittel vergibt seit einigen Jahren 
eine Bank!) dauert einfach zu lange. Es 
ist keine Seltenheit, dass die Verwaltung 
bis zu zwei Jahre auf Entscheidungen 
wartet. Das wohl heftigste Beispiel war 
der Bescheid zum Bau der neuen Spor-
toberschule. Es sollte dann wenigstens 

ein fördermittelunschädlicher, vorzeiti-
ger Baubeginn möglich sein. Auch das 
ist viel zu selten. 

Welche „Hausaufgaben“ hat die Stadt-
verwaltung besser zu erledigen? Da ist 
zuerst die vorausschauende Baupla-
nung. Es hat bis 2015 gebraucht, um die 

Planung für Objekte, die ab 2019/20 ge-
baut werden „in Gang zu bringen“. Die-
ser Prozess muss kontinuierlich fortge-
führt werden. Ein Neubau von Planung 
bis Bezug dauert in der Regel drei bis 
vier Jahre. Jetzt gibt es einen neuen Vor-
schlag. Investoren sollen auf ihren pri-
vaten Grundstücken Schulen bauen. 
Sechs Objekte sind im Gespräch. Es soll 
nur den Bau, aber nicht die Betreibung 
betreffen. Private Investoren wollen/

brauchen vermutlich auch Fördermittel. 
Die sind aber im Freistaat begrenzt. Die 
Frage wird dann lauten: Stadt oder pri-
vate Investoren? Wird ohne Fördermittel 
gebaut, kann es sicher schneller gehen. 
Wir werden es sehen, denn im Stadtrat 
wird es vermutlich für diesen Beschluss 
eine Mehrheit geben. 

Ich gebe zu, dass ich skeptisch bin und 
deshalb die Unterlagen genau studiere.

Man sieht also: Schulentwicklung ist und 
bleibt auch für die nächsten Jahre span-
nend.
  Margitta Hollick

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

Seit Jahren setzt sich die Fraktion für die Sanierung von Schulen in industrieller Bauweise, wie der 
Pablo-Neruda-Schule ein – durch die Verzögerung musste nunmehr ein Provisorium für die überfüllte 
benachbarte Grundschule errichtet werden.

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Für die Verhandlungen zu den laufenden 
Haushaltsplanungen 2017 und 2018 ste-
hen für die Fraktion DIE LINKE u. a. die 
stärkere Förderung der Kinder- und Ju-
gendarbeit, die Sanierung und Instand-
haltung von Schulen und Kitas sowie 

die dezentrale und damit integrative 
Unterbringung von Flüchtlingen im Vor-
dergrund. Eine zusätzliche Herausfor-
derung stellt die verbesserte finanzielle 
Ausstattung des „Wohnungspolitischen 
Konzeptes“ dar, um mit alternativen In-
strumenten ein weiteres Ansteigen der 
Mietpreise zu bremsen. Die Ankündi-
gung der Landesregierung über das 
entsprechende dreijährige Förderpro-
gramm den Bau von 500  neuen Sozi-
alwohnungen pro Jahr in Leipzig zu un-
terstützen, reicht nicht aus. Hier wären 
schon aus Sicht der Stadtverwaltung 
mindestens 1.800  Wohnungen nötig – 
eine Anzahl, die den Bedarf noch immer 
nicht decken würde. 

Ein nächster Schwerpunkt: In unserer 
stark wachsenden Stadt, mit einem an-
genommenen Bevölkerungswachstum 
auf mehr als 700.000  Einwohner im 
Jahr  2030, müssen wir bereits für die 
Haushaltsjahre 2017/18 ausreichend fi-

nanzielle Mittel und Personal für die Pla-
nungen von Investitionen – die ab 2019 
umgesetzt werden sollen – zur Verfü-
gung stellen. Dies ist umso wichtiger, 
als dass der Planungsvorlauf oft mehr 
als drei Jahre beträgt. Auch hier sind 
die „Weichen“ für die Zukunft von der 
Verwaltungsspitze – anders als Ober-
bürgermeister Jung Anfang Septem-
ber verlauten ließ – nicht „gestellt“. Die 
Aufstockung von Personal und finan-
ziellen Mitteln für die Planungen sind 
zwei entscheidende Voraussetzungen, 
um die vom Stadtrat in den vergange-
nen Haushaltsjahren beschlossenen, 
aber immer noch nicht umgesetzten In-
vestitionen der Stadt Leipzig von über 

190 Mio. Euro schrittweise abzubauen. 
Die zunehmenden Verzögerungen die-
ser Investitionen ist ein nicht hinnehm-
barer Zustand, da das vorgenannte, kor-
respondierende Volumen allein im Jahr 
2015 um fast 50 Mio. Euro, d. h. ca. ein 

Drittel des Planansatzes, 
anstieg und der Bedarf 
u. a. an Schulen, Kitas, zu 
sanierenden Brücken und 
Straßen sowie im öffent-
lichen Nahverkehr unver-
mindert hoch ist. Die im-
mer noch mit 90 Mio. Euro 
weniger als in Dresden ge-
planten „Rekordinvestiti-
onen“ in den Jahren  2017 
und 2018 von 208 und 
234  Mio.  Euro der Stadt 
sind ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Allerdings 
dürfte die halbwegs voll-
ständige Umsetzung u. a. 
aus den skizzierten Grün-
den scheitern. Die Frak-
tion DIE LINKE hatte ge-
meinsam mit der SPD bei 
den Schulbauinvestitionen 
gegengesteuert, und in 
der Folge können mit dem 

vom Stadtrat beschlossenen Antrag 
100  Mio.  Euro zusätzlich für die Jahre 
2017 bis 2020 dafür bereitgestellt wer-
den. 

Schlussendlich bleibt aber in den Haus-
haltsverhandlungen mit dem Ober-
bürgermeister, dem Bürgermeister für 
Finanzen und den demokratischen Frak-
tionen noch viel zu tun.
        Steffen Wehmann

Die Zukunft Leipzigs gestalten – Haushaltsschwer-
punkte unserer Fraktion für die Jahre 2017/2018
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Essbare Stadt?

Der Beschlusstext eines unserer jüngs-
ten Anträge, des A 03165, lautet: „Der 
Oberbürgermeister wird beauftragt, da-
rauf hinzuwirken, dass bei Nach-, Neu- 
und Ersatzpflanzungen mehr Obstgehöl-
ze, auch Kulturobst, gepflanzt werden.“

Zum Hintergrund: In den 1980-er Jahren 
befremdete eine Umfrage in den USA 
den aufmerksamen DDR-Bürger. Über 
60 Prozent der Kinder meinten zur Her-
kunft der Milch, diese komme aus einem 
Automaten und werde auch durch die-
sen hergestellt.

Bildungsnotstand oder hinnehmba-
res Ergebnis einer fast vollendeten Ar-
beitsteilung?

Die Entfernung von der Natur und deren 
Ausnutzung bzw. Ausbeutung ist ein un-

endliches Thema der menschlichen Ge-
sellschaft.

Persönliches Erleben bei der Aneig-
nung von Wissen und Können zu den 
Vorgängen des täglichen Lebens sind 
der LINKEN von besonderer Bedeutung.

Was wissen eigentlich deutsche Kinder 
über die profanen Fragen naturgebun-
dener Produktion?

Für den Jugendreport Natur 2010 
wurde ermittelt:
„… dass Hühner am Tag drei und mehr 
Eier legen, meinten viele der Jugend-
lichen, während nur ein Drittel wuss-
te: Mehr als ein Ei schafft keine Hen-
ne. Auf die Frage, wie die Früchte der 
Rose heißen, blieben sogar neun von 
zehn Kindern die richtige Antwort „Ha-
gebutte“ schuldig … Besonders erstaun-

lich: Nur ein Fünftel der Kinder wuss-
te, dass Milchvieh keine H-Milch gibt.“ 
(Zitat: www.sueddeutsche.de/wissen/
unbekannte-natur-h-milch-aus-acht-zit-
zen-1.957109)

Für die LINKE ist die Grenze der Akzep-
tanz von Unwissen schon lange über-
schritten.

So reiht sich unser Antrag, natur-
gebundene Produktion erlebbar zu 
machen, hier mehr Obst-Bäume und 
Sträucher im öffentlichen Raum anzu-
pflanzen, in unser Bestreben ein, die Bil-
dungs- und Erlebnisangebote für Jeder-
mann zu erweitern.

Man muss die dann auch nutzen!

  Reiner Engelmann

 www.linksfraktion-leipzig.de
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Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal  17. 11.  14. 12. 2016 | 14 Uhr

Fraktionssitzungen
_im Neuen Rathaus   09. 11.   23. 11.   07. 12. 2016 | 17 Uhr

Bürgersprechstunden
_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16 |  07. 11.  05. 12. 2016 | 16–18 Uhr

_in Alt-West mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Bürger_innenbüro, Demmeringsstr. 32 |  22. 11.  13. 12. 2016 | 16–18 Uhr

Am 1. Januar 1999 wurden bis dahin 
selbstständige Gemeinden der Stadt 
Leipzig angeschlossen. Grundsätzlich 
galt und gilt für das Stadtgebiet die 
Stadtbezirksverfassung, doch die ein-
gemeindeten Ortschaften erhielten eine 
Ortschaftsverfassung. 

Worin liegt der Unterschied in der 
Rechtsstellung von Stadtbezirksbeirä-
ten und Ortschaftsräten?

• Die Stadtbezirksbeiräte werden nicht 
von den Bürgerinnen und Bürgern ge-
wählt, sondern von den im Stadtrat ver-
tretenen Parteien berufen.

• Sie wählen aus ihrer Reihe keinen Vor-
sitzenden (Ortsvorsteher), sondern der 
Verantwortliche wird durch die Verwal-
tung gestellt. 

• Sie haben kein Haushaltsrecht in den 
sie betreffenden Ortsteilen, im Unter-
schied zu den Ortschaftsräten. 

Obwohl die Stadtbezirke nach ihrer Ein-
wohnerzahl deutlich größer sind als die 
Ortschaften, haben die Stadtbezirksbei-
räte keine Brauchtumsmittel, sodass sie 
über keine mit Geld verbundenen Ge-
staltungsmöglichkeiten verfügen.

Um diese Ungleichbehandlung der Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt zu heilen, 
brachte unsere Fraktion im März 2015 
den Antrag „Einführung der Ortschafts-
verfassung für das gesamte Stadtgebiet 
Leipzig“ ins Verfahren. Die zehn Stadt-
bezirksbeiräte sollen gleiche Rechte er-
langen wie die Ortschaftsräte der ein-
gemeindeten Ortsteile. Dazu sollte der 
Oberbürgermeister einen Organisati-

onsvorschlag und einen Zeitplan zur Ein-
führung der Ortschaftsverfassung un-
terbreiten. 

Nun sind bald zwei Jahre verflossen, 
ohne dass sich die Verwaltung zu einem 
Standpunkt aufrafft. Keine Zustimmung, 
aber auch keine Ablehnung. Kein Alter-
nativvorschlag und schon gar kein Ver-
waltungshandeln. Totstellen bis nach 
den nächsten Kommunalwahlen? Und 
das in der Stadt der Bürgerbewegung 
und lebendigen Demokratie.

Im Jahr 2019 macht es uns dann aus-
gerechnet Dresden vor. Denn dort ist 
die einheitliche Ortschaftsverfassung 
längst beschlossen. 
   Dr. Ilse Lauter

Gleiches Recht für alle – auch in Leipzig 
Unser Antrag zur Einführung der Ortschaftsverfassung in Leipzig

 www.linksfraktion-leipzig.de


