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Zukunft finanzieren statt 

Streichorgie!
Die Haushaltsdebatte 2014 ist er-
öffnet. Ziel der Fraktion DIE LINKE 
ist ein genehmigungsfähiger und 
nicht zwingend ein ausgeglichener 
Haushalt. Zumal der Finanzbürger-
meister wenig zu den Ursachen der 
Haushaltsmisere – vorrangig zu de-
nen in der Bundes- und Landespoli-
tik liegenden – geäußert hat. Bund 
und Freistaat lassen die Kommunen 
seit Jahren bei einer ihren Aufgaben 
angemessenen Finanzausstattung 
im Regen stehen!
Das von Verwaltungsspitze avisier-
te Volumen an Einsparungen und 
Mehrbedarfskürzungen von bis zu 
90 Mio. Euro ist lebensfremd, zu-
mal es durch eine Streichorgie auch 
bei den Pflichtaufgaben erreicht 
werden soll. Wir werden die Kür-
zungsvorschläge der Verwaltung 
daher sehr genau analysieren. Ei-
nen Kahlschlag – insbesondere im 
Bereich der Kinder- und Jugendför-
derung – werden wir nicht mittra-
gen. Für uns gilt: Kein Kind in un-
serer Stadt darf „verloren“ gehen. 
Chancengleichheit ist das Ziel.  
Auch lassen wir uns nicht den 
„Schwarzen Peter“ zuspielen, wenn 
Herr Bonew dazu aufruft, „fehlen-
de“ Kürzungspotenziale über 40 
Mio. Euro zu erschließen. Vielmehr 
gilt es hier, u. a. die Möglichkeiten 
für die Haushaltsgenehmigung zu 
nutzen, die das Sächsische Minis-
terium des Innern bis ins Jahr 2016 
durch Änderung des § 131 Sächs-
GemO einräumt.

 Steffen Wehmann

Nach dem Bürgerbegehren 
ist vor dem Bürgerentscheid

Als wir in der Antiprivatisierungs-Initia-
tive Leipzig (APRIL) im Sommer vorigen 
Jahres öffentlich die Diskussion um eine 
„Privatiserungsbremse“ begannen, ahn-
ten wir, dass es kein leichter Weg wer-
den würde.
Wir fanden es trotzdem wichtig, „vor-
sorglich“ etwas für den Erhalt des kom-
munalen Vermögens zu tun. Lange ha-
ben wir diskutiert, hätten am liebsten 
mehr Bürgerbeteiligung in Form von 
zwingend durchzuführenden Bürgerent-
scheiden festgeschrieben. Dies lässt 

die sächsische Gemeindeordnung je-
doch nicht zu. Im Ergebnis sollen Ver-
käufe kommunalen Eigentums im Stadt-
rat nicht beschlossen werden, außer mit 
einer Mehrheit von ²/₃ aller Ratsmitglie-
der. Damit starteten wir in den Oberbür-
germeister-Wahlkampf hinein. OBM Jung 
ließ noch im Wahlkampf verlauten, dass 
er z. B. das Wassergut Canitz nicht ver-
kaufen wolle. Ein Beschluss dazu steht 
freilich noch aus. Wir mussten feststel-
len, dass es diesmal nicht so leicht war, 
die Menschen zu erreichen. Viele sind 
nicht mehr über kommunalpolitische Er-

eignisse informiert. Das Sammeln von 
Unterschriften im öffentlichen und priva-
ten Raum ist nicht einfacher geworden, 
persönliches Engagement ist noch kost-
barer als vor fünf Jahren. Mit der Unter-
stützung vieler, bei denen wir uns an die-
ser Stelle herzlich bedanken möchten, 
kamen bis Juli 25.000 Unterschriften 
zusammen. Inzwischen hat die Stadtver-
waltung einerseits bestätigt, dass das 
Bürgerbegehren das erforderliche Quo-
rum von 5 % der Wahlberechtigten er-
reicht hat. Diese Hürde ist genommen. 

Allerdings gibt es 
seit kurzem einen 
Verwaltungsstand-
punkt zum Bürger-
begehren, der die 
Zulässigkeit aus 
juristischen Grün-
den infrage stellt. 
Die Verwaltung 
zieht sich auf eine 
Stellungnahme des 
Sächsischen Mi-
nisteriums des In-
nern zurück. Dabei 
haben wir Im Vor-
feld bzw. zu Beginn 

der Unterschriftensammlung sowohl das 
Rechtsamt als auch die Landesdirekti-
on angeschrieben und keine Signale be-
kommen, dass die Zulässigkeit in Frage 
stehen würde. Daher können wir uns des 
Eindrucks nicht erwehren, dass hier „er-
gebnisorientiert“ beurteilt wurde. Das 
Votum von Tausenden Leipzigerinnen 
und Leipzigern wird dabei ignoriert. Soll-
te der Stadtrat dieser Einschätzung fol-
gen und den Bürgerentscheid ablehnen, 
werden wir das nicht auf sich beruhen 
lassen, sondern juristische Schritte da-
gegen angehen.   Wolfgang Franke

Übergabe der Unterschriftenlisten an Bürgermeister Müller am 22. 8. 2013

Sören Pellmann 
 Fraktionsvorsitzender, 
Sprecher für Ordnung und 
Sicherheit

Reiner Engelmann 
 Stellv. Fraktions-
vorsitzender, Umwelt-
politischer Sprecher



Verkaufsprozess Leipziger Stadtbad stoppen!

Stadt Leipzig an die Förderstiftung be-
züglich einer nachfolgenden Vermietung 
an diese Institution. 
Die Förderstiftung – von Spenden und 
Beiträgen Leipziger Bürgerinnen und 
Bürgern getragen – hält derzeit die Im-
mobilie instand und sollte insgesamt 
1.530 Euro pro Monat Kaltmietzins plus 
Nebenkostenpauschale für die Nutzung 
dieses Gebäude bezahlen. Besonders 
pikant ist, dass in der Nebenkostenpau-
schale weder Elektroenergie, Gas, Was-
ser, Abwasser, Niederschlagswasser, 
Mediendienstversorgung und Winter-
dienst einbezogen waren. Nur mit Mühe 
konnte die Stiftung in zahlreichen Ge-
sprächen diesen Mietvertrag verhindern. 
Der Beschluss sah darüber hinaus eine 
externe Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
vor, die Schwerpunkte auf eine Kosten- 
und Fördermittelanalyse sowie auf ein 
Betreiberkonzept setzt. Dieses Doku-
ment liegt seit 2011 in der Schublade des 
Herrn Wirtschaftsbürgermeisters und 
wurde den Stadtratsfraktionen erst in 
der 40. Kalenderwoche des Jahres 2013 
zur Kenntnis gegeben. 
Trotzdem warb Herr Albrecht bereits auf 
der Internationalen Fachmesse für Im-
mobilien und Investitionen (EXPO REAL) 
vom 6. bis 8. Oktober 2013 in München 
um Käufer für das Leipziger Stadtbad. 
Die Ausschreibung ist veröffentlicht. Die 
Vorbereitungen waren mit der Erarbei-
tung des Verkaufsexposés spätestens im 
September 2013 abgeschlossen. Das ge-
schah ohne Information oder Legitimati-
on durch den Stadtrat. 
Kurz vor der Sitzung des Grundstücks-
verkehrsausschusses am 7. Oktober 
2013 erhielten die teilnehmenden Stadt-
räte die Drucksache V/3326 „Stadt-
bad Leipzig – Ergebnisse des Nutzungs-

Wir fordern Oberbürgermeister Burkhard 
Jung auf, die derzeitigen Aktivitäten zur 
Veräußerung des Leipziger Stadtbades 
einzustellen. Sie sind nicht nur gegen-
über den Leipziger Bürgerinnen und Bür-
gern eine Instinktlosigkeit ersten Grades, 
sondern entbehren auch jeglicher wirt-
schaftlicher und politischer Vernunft. 
Seit der Stilllegung des Stadtbades flos-
sen zum Erhalt und zur Sanierung ca. 
3  Mio.  Euro. Neben 1,8  Mio.  Euro För-
dermitteln aus dem Konjunkturpaket II 
finanzierte die Stadt ca. 300.000  Euro 
und die Förderstiftung Leipziger Stadt-
bad ca. 600.000 Euro. Ein Mindestgebot 
von 500.000 Euro ist deshalb völlig indis-
kutabel und würde darüber hinaus wider-
rechtlich öffentliche Spendengelder für 
einen nichtöffentlichen Zweck umlenken. 
Die derzeitigen Aktivitäten begründet der 
Bürgermeister für Wirtschaft und Arbeit 
Uwe Albrecht mit einem Ratsbeschluss 
aus dem Jahre 2005. Damals sollte die 
Immobilie unter Beachtung der Einhal-
tung des Denkmalschutzes zur Veräu-
ßerung ausgeschrieben werden. Dabei 
galt wenigstens noch der Vorzug einer 
„sport-, kultur- und gesundheitsbezoge-
nen Nutzung im weiteren Sinne …“  
Nachdem dies an dem fehlenden Interes-
se von Investoren gescheitert war, gab es 
im Grundstücksverkehrsausschuss einen 
ergänzenden Beschluss, der mit der För-
derstiftung Leipziger Stadtbad eine Ver-
längerung der „Vereinbarung zur befris-
teten Besitzüberlassung des ehemaligen 
Stadtbads“ bis zum 31. 12. 2012 vorsah. 
Die Einstellung einiger hoher Stadtbe-
diensteter zu diesem architektonischen 
Juwel zeigt sich leider auch in der Hal-
tung des Liegenschaftsamtes in grotes-
ker Form mit einem, aus unserer Sicht 
„unmoralischem“ ersten Angebot der 

konzeptes und weiteres Verfahren“ zur 
Kenntnis. Sie sollte im nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung beraten werden. 
Aufgrund der Intervention von Stadträ-
ten, wurde die Vorlage jedoch nicht bera-
ten und zur Informationsvorlage erklärt. 
Eine Entscheidungsvorlage, auf die wir 
drängen, weil sie für die unausweichliche 
Einbeziehung des Stadtrates erforderlich 
ist, fehlt bislang.
 Sören Pellmann und William Grosser
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Ein architektonisches Juwel der Stadt.

Dr. Skadi Jennicke 
 Stellv. Fraktions-
vorsitzende, Kultur-

politische Sprecherin

Naomi-Pia Witte
  Beisitzerin, Sozial-
politische Sprecherin

Dr. Bernhard Brand



Marco Götze
 Sprecher für 
Gleichstellungspolitik

William Grosser 
 Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitischer 
Sprecher

Die neueste Statistik der Stadt hat es be-
stätigt: Die Entwicklung des gebeutelten 
Stadtteils birgt hoffnungsvolle Ansätze 
für die Zukunft. Fast alle Grünauer Orts-
teile haben an Einwohnern gewonnen. 
Etwa 3.300 Kinder und Jugendliche aus 
Grünau besuchen hier die Schule. 
Was heißt das für die künftige Schulland-
schaft? Zu diesem Thema haben wir vor 
Ort getagt – und viele Interessenten ka-
men. Vertreter der Fachämter und die 

Quartiersmanagerin standen dabei Rede 
und Antwort. Die Aussagen sind ernüch-
ternd. Bei über einhundert städtischen 
Baumaßnahmen im Schulbereich liegt der 
Schwerpunkt auf Neubau und Erweite-
rung – für die bauliche Unterhaltung der 
Plattenbauschulen ist einfach zu wenig 
Geld da. Deren Zustände verschlechtern 
sich von Jahr zu Jahr – von kaputten Fens-
tern bis zu geschlossenen Fachkabinet-
ten – vom Zustand der Toiletten ganz zu 

schweigen. Das wird sich leider so bald 
nicht ändern – die Stadt ist chronisch un-
terfinanziert. Dennoch muss auch in Grün-
au langfristig Planungssicherheit geschaf-
fen werden – so die übereinstimmende 
Forderung an die Schulnetzplanung. Kei-
ne Schließungen mehr. Sicherheit für das 
Klingergymnasium und die Freie Schule. 
Schulsozialarbeit gerade dort fortführen, 
wo mehr als dreißig Prozent der Schüler 
die Schule ohne Abschluss verlassen. 
Und Problemschüler machen Probleme. 
Das weiß man gerade in Grünau.
Doch es gibt auch gute Beispiele. Die Rin-
gelnatz-Schule und die Montessori-Schu-
le bieten optimale Lernbedingungen, die 
Vernetzung der Bildungsakteure in der 
Campusarbeit ist einzigartig in ganz Leip-
zig. Das Grünauer Bildungsfest ist da nur 
ein Beispiel. 
Um Grünaus Bedingungen zu verbessern, 
sind diese Potenziale stärker zu nutzen. In 
Zeiten knapper Kassen hilft oft nur öffent-
licher Druck. Und hier sind neben Politik 
und Verwaltung auch die Grünauer Eltern 
gefragt. Das Ziel ist klar: Grünau entwi-
ckeln, gemeinsam mit allen Akteuren. 
Denn Grünau hat Zukunft. Und Zukunft 
braucht Schule.               Dr. Ilse Lauter

Wie viel Schule braucht Grünau?

Mandy Gehrt 
 Migrationspolitische 
Sprecherin

Die Schulen im Grünauer Wohnkomplex 7 harren ihrer Sanierung.

Jugendhilfe nur noch nach Kassenlage?

Zu den Aufgaben der Stadt als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe ge-
hört es, auf der Grundlage einer Be-
darfsanalyse „die zur Befriedigung des 
Bedarfs notwendigen Vorhaben recht-
zeitig und ausreichend zu planen“. Den 
jeweiligen Beschlüssen geht ein ein- bis 
zweijähriger Planungsprozess voraus, in 
welchem unter breiter Beteiligung der 

anerkannten freien Träger der Jugendhil-
fe ein Entwurf erarbeitet wird. Anschlie-
ßend wird er der Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters zur weiteren Bera-
tung in den Gremien zugereicht. 
Zu erwarten wäre nun ein zügiges Ver-
fahren bis zur Beschlussfassung im 
Stadtrat. Jedoch weit gefehlt. Die Ver-
waltungsspitze hat für die Beschlussfas-

sung des Fachplanes Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen tatsächlich noch 
ein Jahr benötigt. Diese Zeit hat sie dann 
genutzt, um den von den Fachleuten auf-
gezeigten Handlungsbedarf zu negieren 
und die daraus abgeleiteten notwendi-
gen Maßnahmen zu streichen. 
Aufgrund veränderter gesellschaftlicher 
und gesetzlicher Rahmenbedingungen 



Ines Hantschick Jens Herrmann-Kambach
 Verkehrspolitischer 

Sprecher

Margitta Hollick
 Sprecherin für Schul-, 

Bildungs- und Sportpolitik

Wohnungspolitik und Wohnungskonzepte aktualisieren

Mitteilungsblatt der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zu Leipzig _Heft 04 | 2013

Leipzigs Einwohnerzahl wächst und damit 
der Bedarf an für alle bezahlbare Wohnun-
gen, vor allem solche für geringe und mitt-
lere Einkommen. Zugleich müssen sie den 
Ansprüchen von Senioren und Familien 
mit Kindern genügen. Damit diese mittel- 
und langfristig ausreichend zur Verfügung 
stehen, sind Korrekturen in der städti-
schen Wohnungspolitik erforderlich:   
Mit ihrem Wohnungspolitischen Konzept 
und Wohnraumversorgungskonzept defi-
niert die Stadt seit Anfang der 90er Jahre 
langfristige Ziele, Strategien sowie geeig-
nete Instrumente für die Wohnungspoli-
tik in Leipzig. Seit Beschlussfassung des 
aktuellen Konzeptes im Jahr 2009 haben 
sich die sozio-demografischen Rahmen-
bedingungen weiter verändert. So bedarf 

schon allein das Bevölkerungswachstum 
durch mehr Geburten und Zuzug der Fort-
schrei bung bewährter Konzepte, aber 
ebenso neuer Instrumente, mit denen 
eine soziale Wohnungs versorgung für alle 
gewährleistet werden kann. Vor allem in 
einigen inner städtischen Stadtteilen so-
wie in nachgefragten Wohnungssegmen-
ten sind sanierte Wohnungen für gering 
verdienende Mieter haushalte dauerhaft 
immer weniger erschwinglich. Mit dem 
Blick auf solche Prämissen wie Rück-
gang des Wohnungs leer standes, hohe 
Einkommens ar muts quote oder Ausein-
anderdriften der Miethöhen in den Orts-
teilen beschloss der Stadtrat am 16.10., 
diese Kon zepte zu überarbeiten.  
Mietpreisbindungen aus Anfang und Mit-

te der 90er Jahre laufen aus. In Sachsen 
findet zudem kein Neubau von Sozialwoh-
nungen statt. Die in den letzten Jahren 
ausschließliche Beförderung des Privatei-
gentums und einer am Markt ausgerichte-
ten Wohnungspolitik von Bund und Land 
bedarf dringend der Ergänzung durch 
ein gefördertes soziales Miet wohnungs-
bauprogramm mit dauerhaften Mietpreis-
bindungen. Die Kommunen können das 
nicht be wältigen. Es muss wieder sozialer 
Wohnungsbau stattfinden! Um Aus diffe-
ren zierungen und Ver drängungen  vorzu-
beugen und eine soziale Durchmischung 
in den Wohnquartieren zu befördern, be-
darf es ebenso EU-Förderprogrammen 
zur integrierten Stadtentwicklung.
      Siegfried Schlegel

ist die Nachfrage nach Beratungs- und 
Hilfsangeboten in den vergangenen 
fünf Jahren weiter enorm angestiegen. 
Außerdem sind die Fälle schwieriger 
und komplexer geworden. Um den 
gesetzlichen Beratungsauftrag erfül-
len zu können, die Wartezeiten auf 
einen Beratungstermin nicht noch 
weiter auszudehnen und um ein prä-
ventives Angebot weiterhin vorhalten 
zu können, wurde eine Stellenerwei-
terung um eine halbe Stelle je Be-
ratungseinrichtung vorgeschlagen. 
Diese nachgewiesenerweise erfor-
derliche Maßnahme wurde ersatzlos 
und klammheimlich aus dem Text 
gestrichen. Hier ging es nach dem 
Grundsatz „Planung nach Kassenla-
ge“ und nicht nach dem Prinzip „Pla-
nung von Vorhaben entsprechend 
des Bedarfs“ wie gesetzlich vorge-
schrieben. Auf Antrag des Jugend-

hilfeausschusses wurde das inzwischen 
teilweise korrigiert. 
Konträr verhält sich die Verwaltung auch 

zur beschlossenen Teilfachplanung Kin-
der- und Jugendförderung. Im Rahmen 
der Haushaltsberatung 2014 schlägt sie 

vor, im Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit ca. 957.000,- Euro zu kür-
zen. Dies würde zu einem massiven 
Einschnitt des Leistungsangebotes 
für Kinder- und Jugendliche in Leip-
zig führen. Die Schließung von min-
destens zehn Freizeiteinrichtungen 
wäre die Folge. In der Planung heißt 
es dagegen: Quantitativer Ausbau 
von entsprechenden Maßnahmen, 
Projekten und Angeboten im Bereich 
der Familienbildung und Schulsozi-
alarbeit sowie Stabilisierung der im 
Planungsraum verordneten Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit. 
             Rüdiger Ulrich



die Bleichert-Werke ein Großteil ihres 
Vermögens mit der Produktion von Rüs-
tungsgütern im Ersten Weltkrieg verdien-
ten, sozialdemokratisch organisierte Ar-
beiter schikaniert und entlassen wurden, 
gewerkschaftliches Engagement unter-
sagt wurde.
Der Name der beiden aufrechten Gegner 
des Naziregimes Hans und Hilde Coppi, 
die 1942 und 1943 brutal hingerichtet 
wurden, spielte bei der Namensuche der 
Schule keine Rolle. Dabei gab es einen 
Beschluss der Schulkonferenz der da-
maligen Hans-und-Hilde-Coppi-Schule, 
dass deren Name bei Wiedereröffnung 
des Schulgebäudes in der Breitenfelder 
Straße mit zu berücksichtigen ist. 
Es stehen also zwei demokratisch gefass-
te Beschlüsse gegeneinander. Die Ent-
scheidung im Stadtrat wurde vor diesem 
Hintergrund im Juli vertagt. 
Die jetzt entstandene Situation ist in 

Zu Schuljahresbeginn zog die 68. Ober-
schule in das sanierte Schulgebäude in 
der Breitenfelder Straße in Gohlis. Ehe-
mals beherbergte es die Hans-und-Hil-
de-Coppi-Schule. Sie aber war 2007 auf-
gelöst und mit der 68. zusammengelegt 
worden, da die Schülerzahlen damals – 
anders als heute – rückläufig waren. 
Die 68. Oberschule wollte sich zeitgleich 
mit dem Umzug einen Namen geben. Sie 
entschied sich für den Namen "Bleichert-
Schule", um an den Industriepionier Adolf 
Bleichert zu erinnern. Er hatte die Goh-
liser Drahtseilbahnen in alle Welt expor-
tiert und damit Industriegeschichte ge-
schrieben. Die Schulkonferenz hatte so 
entschieden. Begründet wurde die Wahl 
unter anderem mit dem hauswirtschaft-
lichen Konzept von Elisabeth Bleichert 
und ihrem sozialen Engagement. Sie 
war Gründerin des Gohliser Elsbethstif-
tes. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 

Coppi contra Bleichert?

mehrfacher Hinsicht unglücklich. Zum 
einen offenbart sie, wie fahrlässig heute 
mit historischer Erfahrung und Erkennt-
nissen umgegangen wird. Dass die Er-
innerung an AntifaschistInnen, die im 
Kampf gegen die menschenverachten-
de Ideologie der Nazis ihr Leben ließen, 
heute eine so geringe Rolle spielt, ist er-
schreckend. Umso erschreckender als in 
der Debatte um den geplanten Moschee-
bau in Gohlis deutlich wird, wie weit wir 
nach wie vor von einer aufgeklärten und 
toleranten Gesellschaft entfernt sind. 
Zum anderen gibt es kaum einen Aus-
weg aus der verfahrenen Situation, ohne 
dass Politik oder Schule ihr Gesicht ver-
löre. DIE LINKE erwartet aber zumindest, 
dass Lehrer, Eltern und Schüler sich mit 
der Geschichte von Hans und Hilde Coppi 
auseinandersetzen, um dann erneut über 
den Schulnamen zu entscheiden.                                    

 Dr. Skadi Jennicke

Dr. Ilse Lauter
 Sprecherin für Stadt 
und Wissenschaft

Birgitt MaiCarola Lange

Am 27. und 28. August begrüßten wir 16 Athener Kommunalpolitiker. Sie wurden von Bürgermeister Heiko Rosenthal und vom Fraktionsvorsitzenden Sören Pellmann 
begrüßt und über die Möglichkeiten linker Kommunalpolitik in Leipzig informiert. Ihr besonderes Interesse galt vor sozial- und gesundheitspolitischen Fragen sowie 
Problemen der modernen Müllentsorgung.



Besuch in der Torgauer Straße

Ende August, nach dem öffentlichen Be-
kanntwerden eines Todesfalls in der Un-
terkunft für Asylsuchende in der Torgauer 
Straße, haben wir, einige Mitglieder des 
Migrantenbeirates, das Heim besucht 
und mit den Betreibern, einem Sozialbe-
treuer und einigen Asylsuchenden über 
die Zustände vor Ort geredet. Sofort ist 
uns aufgefallen, dass die soziale Betreu-
ung mit 2,2 Stellen für knapp 300 Perso-
nen nicht ausreicht, zumal deren 
Öffnungszeiten von 10.00 bis 
16.00 Uhr viel zu kurz erschei-
nen und offenbar die Bedarfe der 
HeimbewohnerInnen nicht abde-
cken können. Außerdem erschien 
die Zusammenarbeit von Heim-
betreibung und SozialarbeiterIn-
nen nicht unproblematisch, da 
jede/r andere Interessen vertritt. 
So wurde uns von Problemen und 
Wünschen der Heimbewohne-
rInnen berichtet, die die Sozial-
betreuerInnen zwar aufnehmen, 
aber gegenüber den Betreibern 
nicht durchsetzen können.
Insgesamt ist die Situation in der 
Torgauer Straße für die Bewohne-
rInnen sehr belastend, da sie, auf 
sehr engem Raum eingezäunt, 
mit sehr unterschiedlichen Men-
schen  zusammenleben – teil-
weise mit Menschen, die schon 
viele Jahre dort mit unsicheren 
Zukunftsaussichten wohnen.
Zurzeit leben sehr viele Familien mit klei-
nen Kindern im Heim, was so nicht vor-
gesehen ist, versicherte uns die Heim-
leitung. Man könne es aber eben nicht 
ändern, da die Zuweisungszahlen steigen 
und die geplanten dezentralen kleineren 
Heime noch nicht fertig sind. Die Kinder 
ab sechs Jahre gehen zwar in die Schu-
le, die jüngeren bekommen aber keinen 

Kindergartenplatz in der Nähe und blei-
ben demnach im Heim. Dort konnten wir 
weder einen Spielplatz noch Spielgerä-
te entdecken. Lediglich einen Raum mit 
Büchern und Brettspielen gibt es seit 
August, der nachmittags für knapp zwei 
Stunden öffnet und ehrenamtlich beauf-
sichtigt wird. Aber Angebote für Kinder 
gibt es nicht – man wartet auf Vereine, 
die ehrenamtlich helfen.

Auf unsere Anfrage zum Stand der Um-
setzung des Wohnkonzeptes für Asylsu-
chende in der Ratsversammlung am 16. 
Oktober antwortete der Sozialbürger-
meister Prof. Fabian, dass lediglich die 
Unterkünfte in der Georg-Schwarz-Stra-
ße und in der Georg-Schuhmann-Straße 
bis Dezember 2013 fertig gestellt wer-
den können. Die Familienunterkunft in 

der Markranstädter Straße dauert min-
destens noch bis März 2014, wohinge-
gen der Standort Bornaische Straße 
erneut unsicher ist. Wieder muss nach 
neuen Häusern gesucht werden, um 
das Wohnkonzept umzusetzen, das ei-
gentlich die Schließung der Massenun-
terkunft in der Torgauer Straße vorsah. 
Aufgrund der gestiegenen Zuweisungs-
zahlen und der zeit- und ressourcenauf-

wendigen Umsetzung des dezentralen 
Wohnkonzeptes erhöht sich der Druck 
auf die Stadt. Auch die Finanzierung wird 
schwierig, der Zuweisungsbeitrag des 
Freistaates Sachsen für die Versorgung 
und Unterbringung von Asylsuchenden 
müsste sich verdoppeln, um die anfal-
lenden Kosten zu decken.
        Mandy Gehrt
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 KOMMUNAL ABC

„Kommunalpolitik ist dadurch so schwer, dass man eben immer an der gleichen Stelle ist. 
Das heißt, die Leute treffen einen wieder, nachdem man was versprochen hat.“

Angela Merkel (CDU) über Wahlversprechen
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 termine

Ratsversammlungen
_im Neuen Rathaus, Ratssaal   21. 11.  11. 12. 2013 | 14:00 Uhr

16. 12. 2013 | 14:00 Uhr _Ratsversammlung zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2014
 22. 01. 2014 | 14:00 Uhr

Bürgersprechstunden
_im Norden mit Stadträtin Dr. Skadi Jennicke | im Bürgerbüro MdL Cornelia Falken, Coppistraße 63

11. 11.   25. 11.   09. 12. 2013 13. 01.   27. 01. 2014 | 13:00–15:00 Uhr 

_in Grünau mit Stadtrat Sören Pellmann | im Wahlkreisbüro Grünau, Stuttgarter Allee 16

11. 11.   25. 11.   09. 12. 2013   06. 01. 2014 | 16:00–18:00 Uhr

_in Grünau mit Dr. Ilse Lauter | im KOMM-Haus, Selliner Straße 17

14. 11.  12. 12. 2013 | 16:00–17:30 Uhr

_in Paunsdorf mit Stadträtin Carola Lange | im Bürgerverein Paunsdorf, Goldsternstraße 46

12. 11. 2013 14. 01. 2014 | ab 16:00 Uhr 

_in Lindenau mit Stadträtin Naomi-Pia Witte | im Abgeordnetenbüro Dr. Volker Külow, Georg-Schwarz-Straße 8

11. 12. 2013 | 16:00–18:00 Uhr


