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Strategische Heraus-
forderung gemeinsam 
angehen
Die Beschlüsse von 2005 zur „stra-

tegischen Kommunalpolitik für die 

Haushaltsplanung“ waren geprägt 

vom Willen, den Abwärtstrend in der 

Bevölkerungsentwicklung und die stei-

gende Arbeitslosigkeit umzukehren. 

2009 wurde das integrierte Stadt-

entwicklungskonzept (SEKo) verab-

schiedet. Der Linksfraktion ging das 

damals nicht weit genug. Ihr vom 

Stadtrat im April des Folgejahres be-

schlossener Antrag „Leipzig 2030“ – 

ein realistisches Leitbild (Antrag IV A 

334 vom 25.8.2009) forderte seiner-

zeit, die Diskussion wieder aufzuneh-

men. Ziel war es, ein realistisches Leit-

bild für die kommenden 20 Jahre zu 

erarbeiten. Eine Arbeitsgruppe wurde 

gegründet, 2012 erschien die Broschü-

re „Leipzig! Wächst nachhaltig“, dann 

folgte erst einmal eine Weile nichts. 

Doch das beachtliche Wachstum der 

Stadtbevölkerung erforderte neue 

Lösungsansätze. Nun liegt das In-

tegrierte Stadtentwicklungskonzept 

2030 (INSEK/DS VI-04159 vom Au-

gust 2017) vor. Aus dem Leitbild ist 

inzwischen ein Zielbild geworden. Der 

Leitsatz „Leipzig wächst nachhaltig!“ 

wird getragen von elf Fachkonzepten 

und sechs Querschnittsthemen. Ein 

wichtiges Dokument, das Prioritäten 

für die Zukunft setzt. Das ist es alle-

mal wert, breit diskutiert zu werden. 

Die Linksfraktion wird dazu ihren 

Beitrag leisten.

  Dr. Ilse Lauter
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Neue Fachförderrichtlinie 
Kultur kann sich sehen lassen

Erst nach dem Beschluss der neuen Rah-
menrichtlinie in 2016 wurde wieder an 
der FFRL Kultur gearbeitet und Anfang 
2017 der neueste Entwurf mit den Stadt-
rät_innen und Vertreter_innen der freien 
Szene diskutiert. Die Ergebnisse wurden 
in eine Vorlage gefasst, die noch vor der 
Sommerpause beschlossen wurde. Erst-
mals findet sie in der Fördermittelverga-
be für 2018 Anwendung. 

Es war ein sehr langer Prozess, aber das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Wenn 
auch nicht alle Wünsche in die FFRL 
eingeflossen waren, sind ganz wichti-
ge geforderte Eckpunkte aufgenommen 
worden, wie z. B., dass es nun zwei An-
tragsfristen gibt oder die jetzige Mög-
lichkeit, Kleinstprojekte auch unterjäh-
rig zu beantragen. Nicht zu vergessen ist 
schließlich, dass nunmehr Anträge über 
zwei Jahre gestellt werde können, was für 
Akteure z. B. aus der kulturellen Bildung 
wichtig ist, die im Rahmen ihrer Projek-
te mit Schulen über ein Schuljahr hinweg 
zusammenarbeiten wollen. 

Ganz besonders hervorzuheben sind die 
neuen Förderinstrumente in der Projekt-
förderung wie z. B. die Konzept- und De-
bütförderung, die es nunmehr ermögli-
chen, sowohl junge, neue künstlerische 
Positionen als auch innovative Konzepte 
in der Kulturarbeit gezielt zu unterstützen.
  Mandy Gehrt

Auch wenn sie nicht alle unsere Wünsche 
und die der freien Szene erfüllt, stellt die 
überarbeitete Fachförderrichtlinie (FFRL) 
einen Fortschritt dar, auf den wir lange 
warten mussten. Schon 2009 stellten ei-
nige der damals neuen Ausschussmitglie-
der fest, dass die zu dieser Zeit gültige 
FFRL eine zielgerichtete Kulturförderung 
nur in unzureichendem Maße zulässt und 
die Förderinstrumente dem differenzier-
ten Angebot der Freien Szene nicht ge-
recht wurden. Wir erfuhren, dass dem 
Kulturamt seit 2008 Vorschläge der ein-
zelnen Sparten der Initiative „Leipzig 
plus Kultur“ zur Novellierung der FFRL 
vorlagen. Einige Mitglieder des Fachaus-
schusses legten daraufhin im Mai 2010 
dem Kulturamt ein Eckpunktepapier vor, 
in dem sie ihrerseits eine grundlegende 
Überarbeitung der Förderrichtlinie forder-
ten. Im Jahr 2011 initiierte das Kulturamt 
dann einen mehrstufigen Workshop mit 
Stadträt_innen und der freien Szene. Zu-
gleich kündigte es uns seit Sommer 2012 
eine Vorlage mit überarbeiteter FFRL an, 
verwies aber auf die zu überarbeitende 

Rahmenrichtlinie der Stadt Leipzig. Am 
4.  Juli 2013 stellte die Fraktion DIE LIN-
KE den Antrag, bis zum 31.  Januar 2014 
eine neue Richtlinie für den Bereich Kul-
tur vorzulegen. Im Januar 2014 fand im 
Festsaal des Rathauses schließlich ein 
sogenannter „abschließender“ Workshop 
statt, dessen Ergebnisse dann allerdings 
für mehr als drei Jahre in der Schublade 
verschwanden. 
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der- und Jugendpolitik der Linksfraktion 
im Bundestag, Kolja Fuchslocher im Rah-
men einer Fachveranstaltung der Links-
fraktion im Stadtrat Leipzig am 6.  Juni 
2017 gemeinsam mit dem „Vater des SGB 
VIII“ Prof. Dr. Wiesner, mit den Worten: 
„der politische Wille, Geld zu sparen“. 
Für ihn war es politisch gewollt, dass es 
„zu keiner gesellschaftlichen Debatte um 
die anstehenden Kürzungen im SGB VIII 
kommt. Und es ist den 
engagierten Kollegin-
nen überall in diesem 
Land zu verdanken, 
dass sie sich trotz-
dem um Informatio-
nen bemühen und eine 
Debatte einfordern.“ 
Fuchslocher betont, 
die Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe 
werden überwiegend 
aus den Kommunal-
haushalten getragen. 
Vielen Kommunen geht 
es finanziell nicht gut. 
Daher gibt es ein star-
kes Interesse, die Ausgabenentwicklung 
in der Kinder- und Jugendhilfe zu begren-
zen. Kostentreiber Nummer eins ist der 
Kitaausbau. An den traut sich die Regie-
rung nicht ran, stattdessen werden an-
dere Leistungen und Ausgaben ins Visier 
genommen. Es ist bereits jetzt so, dass 
das Gesetz vielerorts nicht umgesetzt 
wird. „Aber anstatt dies zum Skandal zu 
erheben, wird versucht, den defizitären 
Bereich der Umsetzung zu legalisieren. 
Insofern stehen wir erst am Anfang einer 
Deformation der Jugendhilfe, die maß-
geblich von den Bundesländern ausgeht“, 
so Fuchslocher.

Das neue Gesetz schafft de facto eine 
Zwei-Klassen-Jugendhilfe. Den Bun-
desländern wird künftig freigestellt, die 
Leistungen einer der am schwersten be-
lasteten Gruppen im Hilfesystem, die 

Bereits seit Frühjahr 2016 dauert ein um-
fassender Reformprozess des SGB VIII 
an, der für die Fachwelt der Kinder- und 
Jugendhilfe in bislang unbekannter In-
transparenz geführt wurde. 

Die Reform ist die Größte seit 1990, de-
ren Komplexität sich im Detail nicht ein-
mal die Fachwelt komplett erschließt. 
Neu an ihr ist, dass der Dialog mit der 
Fachwelt nicht geführt wurde, obwohl 
dies eine gute Tradition in der Kinder- und 
Jugendhilfe ist. So war das 1990 verab-
schiedete SGB VIII Ergebnis eines inten-
siven gesellschaftlichen Dialoges. 

Am 12.  April 2017 beschloss das Bun-
deskabinett den von der damaligen Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwe-
sig (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf 
zur Stärkung von Kindern und Jugend-
lichen (KJSG), welcher in entschärfter 
Form noch eilig in der letzten regulären 
Sitzungswoche des Bundestages am 
30.  Juni 2017 beschlossen wurde. Im 
Bundesrat gibt es mit Beginn der Som-
merpause eine außerplanmäßige Hänge-
partie. Das Reformpaket wurde am 7. Juli 
2017 von der Tagesordnung gestrichen, 
trotz massiven Drucks des Familien- und 
Jugendministeriums und der SPD. Forma-
ler Hintergrund der Absetzung ist das Ab-
lehnen der verkürzten Fristen zwischen 
Überweisung an den Bundesrat und Be-
ratung. Damit entging das SPD-Ministeri-
um dem Scheitern des Gesetzentwurfes. 
Nach Informationen der LINKEN im Bun-
destag waren nur 29 Ja-Stimmen von er-
forderlichen 35 im Bundesrat gesichert. 
Es sind die Stimmen der (mit)regierten 
LINKEN Bundesländer, die für eine Ver-
abschiedung des Gesetzes im Bundesrat 
fehlten. Damit kann der Gesetzentwurf 
im Bundesrat erst am 22.  September 
2017 behandelt werden, also zwei Tage 
vor der Bundestagswahl.
Die Motive der Bundesregierung für die 
Reform beschrieb der Referent für Kin-

Gruppe der ausländischen Kinder und 
Jugendlichen, in gesonderten Rahmen-
verträgen zu vereinbaren. Dies kommt 
einer Standardabsenkung gleich. Hinzu 
kommt, dass junge Volljährige nicht mit 
den notwendigen verlässlichen Rechts-
ansprüchen ausgestattet wurden, wie 
von der Fachwelt empfohlen. Das soge-
nannte „Übergangsmanagement“ der 
Jugendhilfe ermöglicht zudem die koor-

dinierte Abschiebung der Jugendlichen 
ins Hartz IV-System und unterwirft diese 
dem Mechanismus von Druck, Kontrolle 
und Sanktion, statt gezielter Ermächti-
gung und Förderung. Auch die Bürokratie 
wird mit dem Gesetz ausgeweitet, so im 
Bereich der Heimaufsicht. Statt die Selb-
storganisation und Mitbestimmungsmög-
lichkeiten in Einrichtungen der Jugendhil-
fe auszubauen, werden mit dem neuen 
Gesetz zusätzliche Kontrollaufgaben an 
die bereits chronisch unterfinanzierte 
und überlastete Struktur der Heimauf-
sicht übertragen. Mit Blick auf die Skan-
dale in Haasenburg oder dem Friesenhof 
– bleibt hierzu abschließend festzuhalten 
– diese wurden von den Jugendlichen auf-
gedeckt, nicht von der Heimaufsicht.  

 Marko Forberger

SGB VIII Reform: Hängepartie zwischen Bundes-
tag und Bundesrat für Zwei-Klassen-Jugendhilfe

Prof. Dr. Wiesner, Rüdiger Ulrich, Kolja Fuchlocher (v.l.n.r.)

 www.linksfraktion-leipzig.de



Mehr als 2 000 Kita-Plätze fehlen in Leip-
zig. Um schnelle Lösungen zu schaffen, 
hat die Linksfraktion bereits im März die-
sen Jahres einen Antrag in den Stadtrat 
eingebracht. 

Mit ihm werden drei Stellschrauben 
ausgemacht, an denen gedreht werden 
muss, um der Erfüllung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kitaplatz in der Stadt 
Leipzig näher zu kommen:
1. die Einrichtung einer Taskforce Kita-
bau, in deren Rahmen alle notwendigen 
Schritte von der Planung bis zur Fertig-
stellung eines Kita-Neubaus gebündelt 
und effektiv bewerkstelligt werden sollen,
2. ein Maßnahmeplan, mit dem in beste-
henden Einrichtungen zusätzliche Plätze 
geschaffen werden, und 
3. die schnellere Auslastung neuer Kin-
dertageseinrichtungen. 

Seit der Einreichung des Antrages hat 
sich einiges getan. Die Taskforce Kita 
wurde eingerichtet. In bestehenden Kin-
dertageseinrichtungen werden Kapa-
zitätserhöhungen geprüft, in anderen 
sollen Plätze durch Erweiterungsbau-
ten geschaffen werden. Drei ehemalige 
Flüchtlingsunterkünfte können zeitnah 
für die Kindertagesbetreuung umgenutzt 

werden. Zudem wurden 13 kommunale 
Baugrundstücke aufgetan, auf denen vor-
aussichtlich bis 2019 neue Kita entstehen 
sollen. Dass die Stadt endlich handelt, ist 
auch auf den Druck von Eltern, Initiativen 
und Politik zurückzuführen. 

Die Forderung der Linksfraktion, fer-
tiggestellte Kindertageseinrichtungen 
schneller auszulasten, wurde zudem von 
der Stadtratssitzung im August bestätigt. 
Denn insbesondere in den kommunalen 
Einrichtungen lag die Auslastung noch 
nach einem Jahr bei lediglich 60 – 70 %. In 
Zeiten des akuten Mangels ist dies ver-
schenkter Platz! 

Bei allen Anstrengungen, die Kita-Inf-
rastruktur auszubauen, darf die Qualität 
nicht auf der Strecke bleiben. Noch im-

mer ist der Freistaat Sachsen hinsichtlich 
des Betreuungsschlüssels – sprich der 
Zahl der ErzieherInnen, die die Kinder in 
den Krippen und Kindergärten betreuen 
– Schlusslicht. Ein besserer Betreuungs-
schlüssel – DIE LINKE fordert hier in der 
Krippe 1:4 und im Kindergarten 1:10 – 
ist nicht nur für die Kinder gut, sondern 
sorgt genau wie eine gute Bezahlung 
auch dafür, dass Menschen sich für den 
Erzieherberuf entscheiden und in Sach-
sen bleiben, um ihn hier auszuüben. 

Als einen positiven Schritt betrachtet 
die Linksfraktion den weiteren Ausbau 
der Kinder- und Familienzentren (KiFaz) in 
Leipzig, der gleichfalls auf eine Stadtrats-
initiative der Linksfraktion zurückgeht. In 
diesen – bisher – 14 Einrichtungen wird 
zusätzlich zur normalen Tagesbetreuung 
ein Schwerpunkt auf die Arbeit mit den 
Eltern und die Vernetzung im Sozialraum 
gelegt. KiFaz entfalten eine präventive 
Wirkung durch die gezielte Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit Familien. Dafür 
werden die KiFaZ mit zusätzlichen Perso-
nal- und Sachmitteln ausgestattet. In den 
nächsten zwei Jahren sollen weitere fünf 
Kinder- und Familienzentren eingerichtet 
werden.  Juliane Nagel

Druck für schnelle Lösungen gegen den akuten 
Kita-Platzmangel

Flüchtlinge bekommen mehr Geld als Deutsche! … dieser 
Irrglaube ist weit verbreitet.

In Wirklichkeit bekommen Geflüchtete 
vor allem in den ersten Monaten des Auf-
enthalts in Deutschland viel weniger Leis-
tungen als Hartz IV-BezieherInnen. 

Wenn geflüchtete Menschen ankom-
men, werden sie zuerst in eine Erstauf-
nahmeeinrichtung zugewiesen, wo sie 
bis zu sechs Monaten bleiben müssen. In 
dieser Zeit bekommen sie außer Unter-
kunft (zumeist in einer Massenunterkunft 

mit Mehr-Bettzimmern) und notdürftiger 
Verpflegung maximal 135 Euro Taschen-
geld pro Monat, Kinder sogar nur etwa 
80  Euro. Davon müssen unter anderem 
auch Bahn- oder Bustickets bezahlt wer-
den. 

Sobald die Geflüchteten von der Erst-
aufnahme in die Kommunen verteilt wer-
den, erhalten sie für die Dauer ihres 
Asylverfahrens und maximal 15 Mona-

te Leistungen nach Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Diese liegen 15 % unter 
dem Alg II-Satz und bei 354 Euro für ei-
nen alleinstehenden Erwachsenen. Hin-
zu kommt der Fakt, dass Geflüchtete im 
Asylverfahren in den ersten 15 Monaten 
bei Gesundheitsleistungen stark benach-
teiligt sind. Sie sind nicht in die gesetz-
liche Krankenversicherung einbezogen. 
Die Sozialämter übernehmen die Kosten 



Öffentliche Freiräume und Wohnungsneubau im 
Sanierungsgebiet Connewitz-Biedermannstraße

Durch starkes Bevölkerungswachstum 
und nach jahrelangen Defiziten hat der 
Wohnungsneubau an Fahrt gewonnen 
und findet richtigerweise vor allem in 
innerstädtischen Stadtteilen statt. Ins 
Blickfeld von Investoren sind auch Sanie-
rungsgebiete mit zahlreichen Baulücken 
geraten, wie das bereits 1990 beschlosse-
ne Sanierungsgebiet Connewitz-Bieder-
mannstraße, dessen Erneuerung bereits 
1988 begann. Für die Fraktion DIE LINKE 
gehören zu lebenswerten menschlichen 
Stadtquartieren unverzichtbar auch öf-
fentliche Grünflächen dazu. Zum Nutzen 
der Connewitzer ist nach über 25 Jahren 
unterlassener Pflege auf der bisher unge-
nutzten  Baulücke an der Ecke Leopold-/
Wolfgang-Heinze-Straße eine bewaldete 

und von den Bewohnern genutzte Grün-
fläche entstanden. Der 1990 erstellte Sa-
nierungsplan Leipzig/Connewitz-Bieder-
mannstraße legte als Sanierungsziel für 
dieses Grundstück Leopoldstraße den 
Neubau von 4-geschossigen Gebäuden 
mit Sozialwohnungen in Blockrandbebau-
ung und ein 2-geschossiges Hinterhaus 
als zulässig fest. Ein Investor möchte 
nunmehr dort bis 5-geschossige Wohn-
gebäude bauen. Durch eine Zeitung wur-
de auf einem Foto die Freifläche südlich 
der Herderstraße als das fragliche Bau-
grundstück   Leopoldstraße veröffent-
licht, die aber auch im „Amtlichen Stadt-
plan Leipzig“ und im Sanierungsplan als 
Grünfläche mit „Kinderspielbereichen 
differenziert nach Altersgruppen“ aus-

gewiesen ist. Außerdem informierte DIE 
LINKE ausführlich über bauliche Maßnah-
men innerhalb des Sanierungsgebiets, 
welche mit Fördermitteln und städti-
schen Mitteln sowie Mitteln aus Sanie-
rungsausgleichszahlungen realisiert und 
finanziert wurden. Innerhalb des zukünf-
tig hochverdichteten, dem Wohnen ge-
widmeten Stadtquartier müssen auf die-
sem Weg ausreichend öffentliche Räume 
mit Grünflächen, Spiel- und Sportflächen 
für unterschiedliche Altersgruppen gesi-
chert bzw. neu geschaffen werden. Dies 
ist umso wichtiger, wenn bisherige Baulü-
cken mit Freiräumen in innerstädtischen 
und auch randstädtischen Quartieren ge-
schlossen werden.
  Siegfried Schlegel

lediglich bei akuter Krankheit 
bzw. akutem Behandlungsbe-
darf, bei schmerzhafter Krank-
heit und Schwangerschaft. 
Leistungen für sonstige Be-
handlungen – insbesondere 
bei chronischen Erkrankungen 
und Behinderungen – sind Er-
messensentscheidungen. Die 
Betroffenen sind also abhängig 
von der Willkür der Behörden-
mitarbeiterInnen. 

Für Geflüchtete im Asylver-
fahren gibt es so genannte „Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung“, die 
so genannten 1-Euro-Jobs. Auch für sie 
sind diese Pseudo-Jobs verpflichtend, 
die Entlohnung liegt allerdings bei nur 
0,80 Euro/Stunde. 

Nach 15 Monaten erhalten Asylsu-
chende unter bestimmten Bedingungen 
Leistungen auf Hartz IV-Niveau. 

Anerkannte Flüchtlinge haben bei Be-
dürftigkeit die gleichen Sozialleistungs-

ansprüche wie deutsche Staatsangehöri-
ge. Aber: Keinen Cent mehr! 

Fakt ist außerdem: Wenn Geflüchtete 
schlechter versorgt werden würden, be-
kämen arbeitslose Hartz IV-Empfänger 
nicht einen Cent mehr, niedrige Löhne 
würden nicht steigen. Im Gegenteil grei-
fen viele Unternehmen auf Geflüchtete 
als Billig-Arbeitskräfte zurück, die wie-

derum darauf angewiesen sind, weil ihre 
Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt 
schlecht sind. 

Es muss aus Sicht der LINKEN darum 
gehen, allen Menschen, die hier leben, 
die gleichen Chancen auf soziale Sicher-
heit, auf Bildung, Arbeit und gesellschaft-
liche und politische Teilhabe zu bieten!
  Juliane Nagel

135 Euro

409 Euro
409 Euro

max. 354 Euro 

Erstaufnahme 
(derzeit sechs Monate):
Sammelunterkunft,
Gemeinschaftsverpflegung,
Kleidung, Hygieneartikel und
143 Euro Taschengeld

Danach und 
bis zum 15. Monat:
Unterbringungskosten, 
eingeschränkte medizini-
sche Versorgung und
max. 354 Euro Taschengeld

Ab dem 16. Monat bei 
Menschen im Asylverfahren:
Sozialhilfe nach SGB XII ab 
Anerkennung als Flüchtling: 
Leistungen entsprechend SGB II 
(Hartz IV) bzw. XII (Sozialhilfe)

Zum Vergleich
Hartz IV, alleinstehender 
Erwachsener:
Kosten der Unterkunft 
und 409 Euro Regelsatz 
plus Sonderbedarfe
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Nein zu sexistischer Werbung!

Derzeit werden für Leipzig die Werberech-
te ab dem Jahr 2019 ausgeschrieben. Das 
bedeutet, für die in der Stadt sichtbaren 
Werbeflächen, wie z. B. LVB-Haltestellen, 
Großplakate, Litfaßsäulen, wird eine Fir-
ma den Zuschlag erhalten und darf dann 
Reklame machen. Dem können wir uns 
kaum entziehen. Überall treffen wir auf 
Werbung für Produkte, Dienstleistungen 

oder Veranstaltungen. Einer Menge Leu-
te ist das zu viel und sie wünschen sich 
eine werbefreie Stadt. Aber bis dahin ist 
es ein langer Weg. Wir als Linksfraktion 
wollen auf alle Fälle, dass es keine dis-
kriminierende, sexistische Werbung gibt. 
Ein entsprechender Passus wurde auf 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, SPD 
und Linkspartei am 7. September auf der 

Ratsversammlung von der Verwaltung 
übernommen.

Und immer wieder taucht die Frage 
auf: Was ist denn eigentlich sexistisch? 
Und wer beurteilt das?

Es gibt in Deutschland den Werberat. 
Hierbei handelt es sich um einen freiwil-
ligen Konfliktregler der Deutschen Wer-
bewirtschaft, der über Beschwerden ent-

Bereits 2010 und 2011 brachte die Frakti-
on DIE LINKE Anträge in die Ratsversamm-
lung ein, um die sogenannten Heizpilze aus 
dem Stadtbild zu verbannen, in diesem 
Jahr folgte nunmehr der dritte Anlauf. 

Man sollte denken, dass es einfach ist, 
ganz offensichtlich Vernünftiges zu vermit-
teln und eine Stadtratsmehrheit für dieses 
Thema zu finden. Denn Tatsache ist, dass 
ein gasbetriebener Wärmestrahler pro 
Stunde 2,5 bis 3,5 kg CO2 ausstößt und dass 
davon in Leipzig ca. 500 heizen. Es bedarf 
keiner großen Rechenkünste, um den CO2-
Ausstoß durch diese Geräte zu beziffern. 
Schaut man sich andererseits die Anstren-
gungen der Stadt und die aufgewendeten 
Haushaltsmittel an, um das Maß an Treib-
hausgasen zu senken – Stichwort Klima-
schutzprogramm oder Luftreinhalteplan –,  
so erinnert das schon eher an die bekann-
ten Bürger aus Schilda als an eine moder-
ne Stadt, die sich Nachhaltigkeit auf die 
Fahnen geschrieben hat. 

Waren wir 2010 noch Alleinkämpfer 
auf dieser Strecke, so haben wir seit 2011 
in den Grünen einen starken Partner. Lei-
der konnte sich die SPD nicht entschlie-
ßen, unseren Antrag zu unterstützen. Sie 
setzte erneut auf Freiwilligkeit der Gas-

tronomen. Eine „Lösung“, die seit 2010 
Beschlusslage ist und nichts gebracht 
hat. Im Gegenteil, die Zahl der Heizpilze 
hat sich in der Zeit der freiwilligen Selbst-
verpflichtung um 25 % erhöht. Da für ein 
Verbot auch in diesem Jahr keine Mehr-
heit im Stadtrat absehbar war, schlossen 
wir uns der Änderung entsprechend des 
Verwaltungsstandpunktes an. Damit sind 
Wärmestrahler nun zumindest durch die 
Sondernutzungssatzung erfasst. Es darf 
in Zukunft pro 20 m2 Fläche nur noch ein 

Heizstrahler stehen und dieser ist außer-
dem gebührenpflichtig.  

Auch wenn wir nach wie vor das Ver-
bot von Heizpilzen umweltpolitisch für die 
bessere Variante halten, hoffen wir, dass 
dies wenigstens zur Reduzierung dieser 
Energieverschwender in der Stadt Leipzig 
führt. Wir werden das Thema auch wei-
terhin konsequent verfolgen und plädie-
ren im Sinne der Nachhaltigkeit und der 
Lebensqualität für Wolldecken statt CO²-
Schleudern.  Franziska Riekewald

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung – 
Das Aufstellen von Wärmestrahlern wird künftig 
eingeschränkt und kostet Geld
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Leipzig bekennt sich zum „Kapital“

Ein Doppeljubiläum steht vor der Tür: 
Vor 150 Jahren erschien der I. Band von 
Marx’ Weltbestseller „Das Kapital“, her-
gestellt in einer Leipziger Druckerei. Am 
5. Mai 2018 wird in der ganzen Welt an 
den 200. Geburtstag des bärtigen Den-
kers aus Trier erinnert. 

Karl Marx gilt bei Freund und Feind un-
bestritten als der einflussreichste poli-
tische Denker des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Diese Einschätzung wird auch 
dadurch belegt, dass die UNESCO auf 
ihrer Tagung am 18. Juni 2013 beschloss, 
das „Kommunistische Manifest“ und den 
ersten Band des „Kapital“ in das Weltre-
gister des Dokumentenerbes aufzuneh-
men. Die Entscheidung wird mit dem Ein-
fluss dieser in alle Sprachen übersetzten 
Schriften auf die sozialen Bewegungen 
weltweit begründet.      

Am Beginn dieses Siegeszuges der Marx-
schen Werke spielte Leipzig eine Schlüs-
selrolle. In „Otto Wigands’ Buchdrucke-
rei“ am Roßplatz 3b wurde der I.  Band 
von Marx’ „Das Kapital“ gedruckt und ab 
11.  September 1867 ausgeliefert. Auch 

die überarbeiteten 2., 3. und 4. Auflagen 
des I. Bandes (1872/73, 1883, 1890) so-
wie die von Friedrich Engels besorgten 
Erstausgaben des II. Bandes (1885) und 
III. Bandes (1894) von „Das Kapital“ wur-
den in Leipziger Druckereien hergestellt. 

Die Leipziger Stadtratsfraktion nimmt das 
Jubiläum zum Anlass, um in ihrem Antrag 
mit der leicht provokanten Überschrift 
„Leipzig bekennt sich zum ‚Kapital’“ auf 
diese Fakten hinzuweisen und die Stadt 
aufzufordern, „einen eigenständigen Bei-
trag zum bevorstehenden Karl-Marx-Ju-
biläum (1818–2018)“ zu leisten und dem 
Thema „Marx und Leipzig“ in der städti-
schen Erinnerungskultur „künftig einen 
wahrnehmbaren Stellenwert“ zu verlei-
hen. Während die Beantragung von Ge-
denktafeln an zwei der drei ehemaligen 
Druckereistandorte eher unspektakulär 
ist, dürfte die Benennung einer öffentli-
chen Einrichtung (Schule, Bibliothek o. ä.) 
nach Karl Marx gewiss einige Kontrover-
sen nicht nur im Stadtrat auslösen. Auf 
diese Debatte in der weltoffenen Kultur-
stadt darf man durchaus gespannt sein.
  Volker Külow

„Wer konnte ahnen, daß Kitchen-Robby seine 
Familie derart mißbrauchen würde“
Zeichnung von Gerhard Glück
Eulenspiegel, Berlin, 2000, Nr. 8

 www.linksfraktion-leipzig.de

scheidet und ggf. das Unternehmen, das 
diese Reklame verantwortet, rügt. Weite-
re Sanktionen gibt es nicht. Oft reagieren 
die Firmen.

Muss eine Frau nackt sein, wenn sie Flie-
sen anpreist?

Muss eine Supermarktkette mit dem 
Spruch „Bei uns geht, was bei Ihrem Mann 
nicht geht. Wir tauschen ohne Wenn und 
Aber um“ Kundschaft anlocken?

Müssen Busse der LVB mit einem 
weiblichen Gesäß und dem Slogan „Die 
schönsten Hinterteile Ihrer Region … mit 
Buswerbung dicht am Kunden“ durch die 
Stadt fahren?

Nein! Das muss nicht sein!
Wer Werbung macht, kann die Vortei-

le des Produkts bewerben und darf nicht 
auf billige Affekthascherei setzen.

Denn sexistisch ist auf alle Fälle, wenn 
Frauen auf einen Gegenstand zum sexu-

ellen Gebrauch reduziert werden, ins-
besondere indem weibliche Körper oder 
Körperteile ohne Produktbezug als Blick-
fang eingesetzt werden oder der Eindruck 
vermittelt wird, die abgebildete Frau sei 
wie das Produkt käuflich.

Ein zu schaffender Werbebeirat könnte 
diese Dinge für Leipzig unter die Lupe 
nehmen.

Wir sagen daher ganz klar: Nein zu sexis-
tischer Werbung in jeder Form!
   Beate Ehms
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Kriegen und Armut entgegentreten
Die Weiterentwicklung der Städtischen Anlagerichtlinie

Wer kennt es nicht? Das Sprichwort: 
„Geld regiert die Welt!“ Demnach be-
sitzt derjenige, der über das Zahlungs-
mittel verfügt, die Möglichkeit, die Welt 
nach seinen Vorstellungen ein Stück 
weit zu verändern. So kann der günsti-
ge Einkauf beim Online-Versandhändler 
gleichzeitig die Unterstützung dessen 
Marktmacht bedeuten und die oftmals 
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen 
des „Global Players“ zementieren. Weit-
reichende Folgen für die Gesellschaft 
dürfte die Wahl der Anlagemöglichkeit 
des eigenen Ersparten haben, da es sich 
hierbei um eine größere Geldsumme 
handelt als bei den eben beschriebenen 
Einkäufen. Bei näherer Betrachtung wird 
also das Kauf- oder Anlageverhalten ei-
nes jeden zu einem Akt verantwortli-
chen Handelns. 

Diese Verantwortung für Entwicklungen 
auf unserer Erde übernimmt die Stadt 
Leipzig umso mehr, indem sie Millio-
nenbeträge an Steuergeldern am Kapi-
talmarkt investiert, um unter anderem 
Vorsorge für bestehende Risiken im 
Haushalt zu gewährleisten. Bisher wur-
de die Art und Weise, wie Leipzig dieser 
Verantwortung nachkommt, kaum dis-
kutiert. Der Blick der Verwaltung richte-
te sich eher auf die Ausgeglichenheit des 
städtischen Haushaltes und auf die Ren-
dite der angelegten Gelder. Dies dürfte 
sich nun ändern. Sowohl die Fraktionen 
DIE LINKE als auch Bündnis 90/Die Grü-
nen wollen die Weiterentwicklung der 
städtischen Anlagerichtlinie. Neben der 
Sicherstellung, dass kommunale Gelder 
nicht verlustbringend angelegt werden, 
könnte die Richtlinie erstmals als Inst-

rument zur Bekämpfung von Fluchtursa-
chen eingesetzt werden. So ist es denk-
bar, dass Leipzig zukünftig nur noch in 
Unternehmen investiert, die sich nicht 
an Waffen- und Rüstungsgütern beteili-
gen, Zwangs- und Kinderarbeit unterbin-
den, keine Lebensmittel- und Agrarspe-
kulationen betreiben und mittelfristig 
vom Kohlestrom abrücken, der den Kli-
mawandel befeuert. So könnte Leipzig 
mit einer veränderten städtischen Anla-
genrichtlinie seinen Teil dazu beitragen, 
dass Kriegen und Armut auf der Welt 
entgegengetreten wird.  
   Steffen Wehmann/Steffen Rohkohl


