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Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
sehr geehrte Gäste!
Wir kommen nicht umhin, in diesen Tagen zurückzublicken. Das ist wichtig und das ist gut so.
Neben den Filmen, Berichten, Talkshows in schlechter und besserer Qualität habe ich mir zum
wiederholten Male den Film “Ist Leipzig noch zu retten” von 1989 angesehen. Ich hoffe jeder
Stadtrat kennt diesen Film. Wenn nicht, sollte das nachgeholt werden. Ich empfehle auch der
Stadtverwaltung, diesen Film in unser Internetportal zu stellen.
Warum komme ich heute darauf zurück? Es ist der immer wieder kehrende Schock, es ist der
Kontrast zu heute und es ist letztendlich die Freude, die ich empfinde – weil die Titelfrage mit
“JA” beantwortet werden kann. Und am heutigen Tag sollte deutlich gemacht werden, dass der
Stadtrat, die vielen ehrenamtlichen Stadträte, die ein Teil der Stadtgesellschaft und ein gutes
Abbild der Leipziger Bevölkerung sind, einen wichtigen, einen sehr wichtigen Beitrag zur in allem
sehr positiven und gelungenen Entwicklung unserer Stadt Leipzig beigetragen haben. An dieser
Stelle fehlt uns des Öfteren das Selbstbewusstsein, dies auch öffentlich auszusprechen.
Nicht alles ist gelungen, vieles ist noch zu tun. Die Dynamik der letzten 20 Jahre verlangt auch
Innehalten, verlangt Reflexionen, verlangt auch Korrekturen.
Vor uns liegen nicht weniger interessante Zeiten und nicht weniger schwere Herausforderungen, wie
übrigens für alle Kommunen im Knebel von Land und Bund. Nicht weniger wichtige
Entscheidungsprozesse werden uns auferlegt, um der Stadt als ganzes – mit allen Stadtteilen, mit allen
Bevölkerungsschichten, mit alle Generationen – eine lebenswerte Zukunft zu garantieren. Das wird nicht
im Selbstlauf gelingen. Arbeit ist angesagt.
Die SPD – Fraktion wird, wie in den letzten 20 Jahren, ihren Teil der Verantwortung für diese
Stadt übernehmen. Wir sind zur ehrlichen, aber auch kritischen Zusammenarbeit und auch zum
politischen Streit in diesem Rat bereit. Lassen Sie uns des Öfteren ein klares JA sagen und auch
ein klares NEIN sollte zu unserem Wortschatz gehören. Die Bürger erwarten Klarheit und
Wahrheit und keine Kompromisse auf niedrigstem Level. Das gelingt nur, wenn auch wir uns im
Rat von eingeschliffenen Verhaltensmustern, Freud’schen Reflexen und Politikfloskeln im RetroDesign trennen.
Herzlichen Dank.
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