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Sehr geehrter  Herr Oberbürgermeister, 

Bürgermeister/innen,Stadträtinnen und Stadträte sowie deren 

Angehörige, Freunde, Freundinnen, 

sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung und lassen Sie mich 

hierbei  besonders das Büro für Ratsangelegenheiten 

hervorheben 

 

Unser Parlamentsabend heute im ZOO, Was wird sich der OBM 

dabei gedacht haben? Und dann hat er mich noch  "unter Druck 

gesetzt", dass er gespannt ist auf meine vorbereitete Rede. Er 

weiss, dass ich spontan und ohne Zettel in der Hand besser 

bin. Ein Fraktionskollege riet mir: Fang doch so an: Sonst sitzen 

wir manchmal in einem Affenkäfig, heute stehen wir davor. 

 

ZOO der Zukunft, dass ist ein anspruchsvolles Programm, das 

den Zeitraum von 2000 bis 2022 umfasst. Drei Masterplan-

phasen hat der ZOO schon umgesetzt. Die nächste Etappe ist 

die Thematik Feuerland und das  Aquarium. Eine fast ein 25 

Jahre dauernde Aufgabe.                                                                                      
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Der Flughafen Berlin Brandenburg hat eine Bauzeit von mind. 

14 Jahren, erst seit ein Leipziger Stadtbaudirektor  die Fäden in 

der Hand hat, scheint es voran zu gehen. Die Elbphilarmonie 

hatte eine Bauzeit von von 11 Jahren (2007 - 2016), der City-

Tunnel von 9 Jahren und auf das Gymnasium auf den Jahr-

tausendfeld warten wir heute noch.  Mal sehen, wer früher fertig 

ist,  ZOO oder Gymnasium? Übrigens hat der ZOO sechs 

Erlebniswelten und wir haben 6 Fraktionen. Eigentlich wollte ich 

jeder Fraktion eine Erlebniswelt zu ordnen, bin aber daran 

gescheitert bzw. wollte ich mich nicht in ein Wespennest setzen 

oder auf dem Marktplatz geköpft werden, wie das früher üblich 

war.                                                                                                                      

Unsere Wahlperiode war knapp 5 Jahre lang. Eines der ersten 

Highligths war die Wiedereröffnung der Kongresshalle am 29. 

Mai 2015. Für mich sind Erinnerungen wie Jugendweihe, 

Tanzstunde, Schülerkonzerte mit Kurt Masur als Dirigenten mit 

der Kongresshalle verbunden. Jetzt strahlt sie als archtitek-

tonisches Meisterwerk wieder. Die Eröffnung war ein tolles 

Bürgerfest. 
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Fast fünf Jahre 70 unterschiedliche Charaktere unter einem 

Dach und für ein gemeinsames Ziel zu integrieren, war 

bestimmt nicht immer leicht für den OBM; zumal ein nicht 

kleiner  Teil der Stadträtinnen und Stadträte ohne weiteres 

Alphatiere waren und nur wenige waren ruhige Pantoffel-

tierchen.  Es wurde diskutiert, gestritten, verworfen und häufig 

ein Kompromiss gefunden. Es ging uns oft so wie auf den 

verschiedenen Anlagen des Zoos. Es wurde vergesellschaftet. 

Im ZOO mit Nashörnern, gewaltig von Statur und Kraft, mit 

Geparden gewandt und schnell. All' das haben wir im Stadtrat 

auch. Manchmal muss man sich schnell genug aus dem Weg 

gehen, an anderen Tagen "kann man wieder miteinander".        

Bei allen Unterschieden hatten wir meistens das Wohl der 

Bürger/innen Leipzigs im Blick und das jeder mit seiner 

Sichtweise. Ob das immer die richtige war, sei dahin gestellt. 

Heftig waren die zwei Verhandlungen zum Doppelhaushalt, die 

Königsdisziplin des Stadtrats. Im September 2016 und 2018 

gab es vom Finanzbürgermeister immer ein Horrorszenario 

über ein mind. 10 - 20 Millionen Euro tiefes Loch im Haushalt 
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(ähnlich wie am Burgplatz, aber das ist auch geschlossen 

worden). Das sollte uns Stadträte zur Vorsicht mahnen und 

hieß: Haltet Euch mit Anträgen zurück. Aber Stadträte sind nicht 

ängstlich, sind kreativ und sie wussten aus Erfahrung, es gibt 

noch Möglichkeiten. So konnten Anträge zum Wohnen, zu 

Vereinen der Jugendhilfe, Freien Kultur, im Sozialen, zum 

Verkehr doch immer wieder eine Mehrheit finden.  

Aber wir sollten auch die kritischen Situationen in der  

vergangenen Wahlperiode nicht vergessen. Der Prozess der 

Leipziger Wasserwerke um die Folgen millionenschwerer 

Finanzwetten gegen die Großbank UBS. Die UBS forderte von 

der KWL die Zahlung von 350 Millionen Euro, Die Summe stieg 

mit Zinsen und Prozesskosten auf eine runde  halbe Milliarde. 

Fast 10 Jahre hat dieser Zustand der Ungewissheit gedauert. 

Kämpfte David gegen Goliath. Der Richterentscheid war eine 

positive Erlösung für Alle. Zumindest hier.  An diesem Tag 

hätten in Leipzig alle Glocken läuten können, denn die Folgen 

bei einer Niederlage wären nicht auszudenken und die positive 

Entwicklung unserer Stadt wäre gestoppt worden.  



5 

 

Wir haben auch Fehler der Vergangenheit korrigiert. Cross 

Border Lease Geschäfte konnten beendet werden. Noch nicht 

alle, aber einige. Es war das schnelle und wie es schien 

einfache Geld, was ohne weiteres gebraucht wurde, aber es 

gab Abhängigkeiten, vor denen wir gewarnt hatten. Damals war 

eine Fraktion wie ein einsamer Rufer in der Wüste, aber als es 

dann ans Rathaus, Oper, Gewandhaus gehen sollte, wurden 

alle Stadträte wach. Schnelles Geld ist nicht alles.     

Was mich nicht zum Schmunzeln brachte, sondern meinen 

Blutdruck immer hoch trieb,, waren die nicht selten sehr langen 

Diskussionen in Ausschüssen und im Stadtrat um Geldsummen 

wie 5 -, 10 - oder 20 Tausend Euro für Vereine oder Projekte. 

Ging es aber um  größere Summen -  100 Tausend Euro und 

wesentlich mehr wurde relativ schnelle Einigkeit - Zustimmung 

bzw. Ablehnung - erzielt. Vermutlich weil sich manche Stadträte 

die kleineren Summen real vorstellen konnten, die anderen 

Summen aber wie Bitcoins nicht aus der realen Welt stammen. 
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Jetzt muss ich doch noch mal nachdenklichere Töne 

anschlagen. In dieser Wahlperiode kamen mehrere Tausend 

Flüchtlinge nach Leipzig. Leipzig, weltoffene Messestadt zeigte 

sich von zwei Seiten. Hilfsbereitschaft, Unterstützung, Mitgefühl 

Solidarität von tausenden fleißigen und mutigen 

Leipziger/innen. Das hat mich stolz gemacht. Auf der anderen 

Seite: Zweifel, Angst, Haß und auch Gewaltbereitschaft von 

Bürger/innen. Das hat mich bestürzt.  Gestatten Sie mir an 

dieser Stelle allen Helfer/innen zu danken. Besonders der 

Verwaltung wie sie diesen schwierigen Prozess der 

Flüchtlingsunterbringung meisterten.     

Vielleicht wurden auch Fehler gemacht, aber bei einer 

rückblickenden Bewertung der Ereignisse in den nächsten 

Jahren sollte immer an Ort-Zeit-Bedingung gedacht werden.  

Besonderen Dank möchte ich Frau Kador-Probst, Frau Brogiato 

und Prof. Fabian sagen. In den schwierigen Diskussionen 

stellten sie sich den zweifelnden Bürger/innen. Was sie 

aushalten mussten, nötigt mir großen Respekt ab und ich war 
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bei fast allen Veranstaltungen. Ich fühlte mich manchmal hilflos 

und sie können mir glauben, das kommt bei mir selten vor.  

 

In den nächsten Jahren haben wir die schwierige Aufgabe der 

Integration. Dieser Prozess ist auch in der nächsten Wahl-

periode nicht zu Ende. Er ist schwierig, widersprüchlich aber 

wichtig für den sozialen Frieden und auch die wirtschaftliche 

Entwicklung unserer Stadt. Nicht vergessen werde ich auch die 

gewaltige Demonstration von 40 Tausend Bürger/innen für 

Solidarität, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. 

 

Lassen Sie mich noch an einige Highligths der Wahlperiode 

erinnern: 

Eine Besonderheit war die Einführung der elektronischen 

Abstimmung 2017 mit Geburtswehen. Herr Jung nannte sie 

liebevoll das "Maschinchen". Seine Redewendung: "Nehmen 

wir mal das Maschinchen." Das "Maschinchen" lief aber erst ab 

2018 fast immer fehlerfrei. Das es auch unseren männlichen 
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Kollegen und allen Altersgruppen anfangs nicht leicht fiel, 

zeigte folgender lauter Dialog  zwischen Marco Götze und 

Reiner Engelmann aus unserer Fraktion:                                                                     

Marco Götze: "Herr Jung, ich drücke und drücke und es 

passiert nichts."                                                    

Reiner Engelmann: "Ich mache nichts und habe eine 

Abstimmung."                                                

Was war passiert?  Beide hatten ihre Geräte vertauscht.     

 

Zwei Bürgermeister kamen in der neuen Wahlperiode ins Amt.                                                

Gleich zu Beginn im November 2015 kam Bürgermeister 

Hörning aus den USA von der Weltbank (als Senior Economist) 

nach L.E., da wurde uns bewusst, welche Strahlkraft Leipzig 

hat. Und er hat sich schnell daran gewöhnt, ein paar Nullen 

weniger zu schreiben.                                                                                                                       

Mit Dr. Skadi Jennicke hatten wir wieder ein "Eigengewächs".                                

Endlich eine weitere kompetente Frau und es wird mir keine/r 

verübeln, dass ich besonders stolz auf sie bin. Wie sie  anfangs 
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auf Angriffe reagierte, hat beeindruckt. Heute weiß jeder, die 

Frau kann und will.  

Zum Geburtenwachstum hat der Stadtrat in den letzten 5 

Jahren nur mittelbar beigetragen. Bürgermeister Bonew zeigte 

jungen Vätern wie's geht und genoß die Elternzeit mit Sohn 

Jakob. Herr Jung dachte sich: Auch ich zeige klare Kante. 

Töchterchen Liva Bente wollte aber nicht die 600 000ste 

Einwohnerin werden und wurde zur Weihnachtsüberaschung.    

Herr Jung, das mit dem 600 000sten Bürger könnte noch 

klappen, aber die Zeit rennt... 

Wo gibt es noch Reserven? Wir Stadträte haben oft genug 

gezeigt, das wir einen langen Geduldsfaden haben. 

Verwaltungsstandpunkte kamen nicht selten auf den letzten 

Drücker. Eilvorlagen wurden es immer mehr. Ich wollte sie 

zählen, aber bin auf Grund der Masse gescheitert. Da wünschte 

ich mir von der Verwaltung mehr Rücksicht auf das Ehrenamt. 

Ich sehe es sportlich, man muss ja noch Steigerungsmöglich-

keiten haben.  
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Es gab auch traurige Stunden in der Wahlperiode. Im 

Dezember 2015 verstarb Prof. Kurt Masur und 2017 mussten 

wir von Dr. Hinrich Lehmann –Grube Abschied nehmen. 

Unserem ehemaligen Oberbürgermeister hat Leipzig viel zu 

verdanken. Man kann sagen, er war ein Glücksfall für unsere 

Stadt. Ich persönlich konnte Einiges von ihm lernen. Das mich 

der Verlust des ehemaligen Stadtrats und Landtags-

abgeordneten Dr. Dietmar Pellmann stark getroffen hat, werden 

sie verstehen. 

Für mich endet in diesem Jahr wieder ein Lebensabschnitt.     

51 Jahre verheiratet, 2 Töchter, 2 Enkel - meine Familie hat 

mich stark gemacht und immer zu mir gehalten, auch in 

schweren Zeiten.                                                                       

44 Jahre Lehrerin, ja, das konnte ich nicht so einfach ablegen. 

es war mein Wunschberuf. Ich war glücklich und wenn ich in die 

Schule kam, sind so manche Sorgen verflogen.                       

29 Jahre aktive, mitgestaltende Politikerin; auch das hat mir 

Spaß gemacht. Ich konnte mit vielen, aber nicht mit jedem, das 

ist menschlich.  
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Ich war oft vor Ort, wollte über dass, worüber ich sprach, 

kennen und zum Teil erleben. Ich war und bleibe für 

bürgernahe Kommunalpolitik. 

Eigentlich wollte ich den Oberbürgermeister und seine 

Bürgermeister/innen hier im ZOO verorten. Aber das ist wieder 

so ein “heißes Eisen”. Natürlich ist der Oberbürgermeister, der 

Herr der Verwaltung und des Stadtrates, der Chef. Ich kann ihm 

nur das Wappentier unserer Stadt, den Löwen, zuordnen.  

Ich durfte im Juni am Deutschen Städtetag in Dortmund 

teilnehmen. Die Wahl unseres Obürgermeisters als erster 

ostdeutscher Präsident des Deutschen Städtetages war schon 

etwas Besonderes. Über die Stadt Leipzig und seinem Reprä-

sentant wurde mit Achtung, Anerkennung und Wohlwollen 

gesprochen. Als Stadtrat hatten wir in der Hektik der vielen 

Aufgaben zum Abschluss der Wahlperiode noch keine Zeit 

ihnen zu gratulieren. Das holen wir jetzt nach.  

Ich denke, ich kann im Namen aller Stadträtinnen und Stadträte 

sagen: Herzlichen Glückwunsch, Herr Jung. 
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Jetzt ist wirklich Schluss mit meinem letzten Stadtratsauftritt.    

Ich wünsche allen ehemaligen und wieder gewählten 

Stadträten, der Verwaltung alles Gute, bleiben sie gesund und 

setzen sie sich weiter für unsere Heimatstadt aktiv ein. Die 

Aufgaben, die vor ihnen stehen, werden nicht leichter.  

Und behalten sie eine faire, offene und streitbare 

Diskussionskultur. 

 

                                            

 

 

 


