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SPD-Fraktion: Zielstellung ist ausgeglichener Haushalt 2010
Änderungsvorschläge in den Bereichen Grundschule Mitte,
Schulsozialarbeiter, Rad- und Fußwege

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Leipzig hat am Wochenende auf einer zweitägigen Klausurtagung
den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr beraten.
“Es ist unser fester Wille, dass wir zur geplanten Beschlussfassung im Februar 2010 einen
ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen, damit die umfangreichen Bauvorhaben zügig in Angriff
genommen werden können. Insbesondere die zahlreichen neuen Investitionsprojekte dürfen auf
keinen Fall durch ein langwieriges Haushaltsgenehmigungsverfahren verzögert oder sogar
gefährdet werden” erklärt Axel Dyck, Fraktionsvorsitzender.
Die Diskussionen zum Haushaltsausgleich in der Ratsversammlung werden sicherlich nicht einfach, da
der Kernhaushalt durch die intensive Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren bereits mehrfach
durchleuchtet wurde. Zusätzliche Risiken bestehen durch die aktuellen Beschlüsse der Regierungen auf
Bundes- und Landesebene, die den finanziellen Spielraum der Kommunen und damit auch Leipzigs
weiter einschränken.
Dyck weiter: “Die SPD-Fraktion wird sich daher vorerst auf wenige Änderungsvorschläge
konzentrieren, wohl wissend, dass in vielen Bereichen ein Mehrbedarf besteht.”
An erster Stelle stehen die Ausgaben im Bildungsbereich. Im Stadtbezirk Mitte müssen dringend
Gelder für eine mittelfristige Lösung der Grundschulproblematik eingestellt werden, da die
Anmeldezahlen erfreulicherweise im kommenden und auch den darauffolgenden Jahren deutlich
ansteigen.
Weiterhin wollen wir die Zahl der Schulsozialarbeiter an Mittelschulen Schritt für Schritt
vergrößern. Aktuell haben erst 9 von 25 Schulen eine solche Stelle. Um am Ende der Wahlperiode
ein flächendeckendes Angebot erreicht zu haben, sollen im kommenden Jahr drei bis vier
Schulsozialarbeiterstellen dazu kommen. Vorrangiges Ziel der Schulsozialarbeit ist die
Verbesserung des Schulerfolges und die Unterstützung des pädagogischen Personals.
“Da immer mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, hat sich die SPDFraktion darauf verständigt, den Haushaltsansatz für Radwege bzw. Fußwege zu erhöhen.
Dadurch wird zum einen die Verkehrssicherheit erhöht, aber auch ein wichtiger Beitrag für den
Klima- und Umweltschutz geleistet” erklärt Dyck abschließend.
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