
Vor genau einem Jahr waren die Kommunalen 

Wasserwerke und die von den beiden mit krimi-

neller Energie beseelten KWL-Geschäftsführern 

getätigten riskanten Finanzwetten Thema der 

Haushaltsreden. Das Thema Gesamtverantwor-

tung des einzelnen  Stadtrates für die Stadt wur-

de vor diesem Hintergrund für uns immer deut-

licher erkennbar. Wir tun alle gut daran, sehr 

aufmerksam und kritisch die weitere Entwick-

lung zu beobachten und in den Aufsichtsgre-

mien, in denen ein Teil der Stadträte vertreten 

ist, auch die entsprechenden Entscheidungen 

verantwortungsvoll mit vorzubereiten.

Es ist bemerkenswert und immer wieder posi-

tiv hervorzuheben, mit welcher Sorgfalt und 

Intensität der Stadtrat sich beim Thema KWL 

der Verantwortung gestellt hat, nahezu frei von 

politischem Gezänk und den üblichen Rechtfer-

tigungsposen. Die an dieser Stelle sichtbar ge-

wordene Verantwortung für unsere Stadt muss 

aus meiner Sicht auf weitere kommunale Hand-

lungsfelder übertragen werden.

Ein hohes Maß an Verantwortlichkeit 
ist Voraussetzung für Ratsarbeit

Eines jener entscheidenden Handlungsfelder, 

das dieses hohe Maß an Verantwortlichkeit 

voraussetzt, ist der städtische Haushalt für das 

Jahr 2011. Die finanzielle Lage unserer Stadt 

hat sich keineswegs zum Besseren gewendet. 

Unsere Probleme werden perspektivisch noch 

größer, denn der Freistaat Sachsen hat seinen 

Doppelhaushalt 2011/12 im Herbst vergangenen 

Jahres mit der schwarz-gelben Mehrheit durch-

gewunken und den Kommunen damit einen 

Bärendienst erwiesen. Sachsen möchte nach 

eigenem Bekunden bis 2020 Geberland wer-

den. Dies geschieht aber eben nicht, durch ge-

zielte Investitionen in das Land, sondern durch 

drastische Kürzungen in vielen Bereichen, die 

das gesellschaftliche Zusammenleben und das 

finanzielle Überleben der Kommunen in Gefahr 

bringt.

Wir brauchen keine träumerische 
Leitbildmelange

Um unsere Stadt dennoch ohne träumerische 

Leitbildmelange, aber mit einem Höchstmaß an 

Realismus stetig weiterzuentwickeln, sieht die 

SPD-Fraktion für den Haushalt 2011 folgende 

Schwerpunkte:

1. Durch einen Vorrang bei Investitionen in 

den Substanzerhalt unserer gesamten kom-

munalen Infrastruktur. Der kurz- und mittel-

fristige Finanzbedarf über einen Zeitraum von 

10 Jahren beläuft sich auf eine Summe, die 1,5 

Milliarden Euro deutlich übertrifft. Allein im 

Schulbereich werden 570 Millionen Euro be-

nötigt. Ähnlich sieht es bei Kindertagesstät-

ten, Fußwegen, Radwegen, Straßen, Brücken, 

Kulturbauten, Sportstätten, dem Stadtumbau 

und der Pflege unserer Umwelt aus. 

2. Der Stadtrat muss sich grundsätzlich mit 

der Zukunft der Kultur und der Kunst in un-

serer glücklicherweise damit reich geseg-

neten Stadt auseinandersetzen. Und zwar 

mit den Fragen „Was wollen wir?“ und „Was 

können wir?“. Wir stehen hier, auch in unserer 

Stadt, vor einer grundlegenden gesellschaft-

lichen Wertediskussion.

3. Mit der Fortschreibung der Clusterstrategie 

muss der Wirtschaftsbürgermeister auf Ba-

sis der Defizitanalyse entsprechend handeln. 

Zeitverzögerung im Bereich analysierter De-

fizite im Umfeld der Wirtschaft ist das letzte 

was wir brauchen. Der Markt ist zu schnell 

und zu radikal, die Verwaltung hier dagegen 

oft zu unflexibel.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 

nach wie vor die Zukunft unserer Stadt posi-

tiv gestalten können. Allerdings müssen wir 

uns auf Schwerpunkte konzentrieren, die der 

Mehrheit der Leipziger Bevölkerung zu Gute 

kommen, um in schwieriger Zeit Schritt für 

Schritt voran zu kommen.

Unsere Stadt steht vor enormen Herausforderungen
Von Axel Dyck

Axel Dyck, Fraktionsvorsitzender der SPD-Frakti-

on im Stadtrat Leipzig

www.spd-fraktion-leipzig.de

Die sächsische Landesregierung hat im Herbst 

2010 ihren neuen Doppelhaushalt für die Jah-

re 2011 und 2012 vorgelegt und diesen mit der 

schwarz-gelben Mehrheit auch verabschiedet. Für 

die Bürger und die Kommunen hält dieser Haus-

haltsplan viele negative Überraschungen parat. 

Angefangen von der ersatzlosen Streichung des 

beitragsfreien letzten Kitajahres, das tatsächlich 

eine besondere bildungspolitische Errungen-

schaft aus der Zeit war, als die SPD in der Landes-

regierung mitarbeitete. Hier wurde an der Zu-

kunft unserer Kinder gespart. Daneben sorgt der 

Doppelhaushalt dafür, dass zahlreiche wichtige 

Projekte der Jugendhilfe nicht mehr realisierbar 

sind und die Städte darüber hinaus auch kaum 

noch Spielraum für wichtige Investitionen haben. 

Die Herausforderung des Stadtrates liegt nun da-

rin, die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt auch un-

ter diesen schlechten Vorzeichen zu sichern. Das 

kann aber leider auch nicht ohne schmerzhafte 

Einschnitte gelingen.

Zukunftsfähigkeit auch bei schlechter Kassenlage erhalten
Freistaat Sachsen spart am falschen Ende und stürzt Kommunen damit tiefer in die Krise 

www.spd-fraktion-leipzig.de
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Flächendeckender Ausbau der 
Schulsozialarbeit gefordert

Kennzahlen des  
aktuellen Haus-
haltsplanes 2011 

Das gesamte Haushaltsvolumen der Stadt 
Leipzig beträgt im Jahr 2011 rund 1,4 Milliar-
den Euro. Auf den Verwaltungshaushalt, aus 
dem die laufenden Kosten der Verwaltung 
gedeckt werden, entfallen hierbei zirka 1,2 
Milliarden Euro. 

25 Prozent der Ausgaben aus dem Verwal-
tungshaushalt kommen dem Sozialbereich 
zugute, der neben den Personalausgaben 
der Stadt den größten Posten im Verwal-
tungshaushalt ausmacht.

Etwas über 200 Millionen Euro sind dem 
Vermögenshaushalt der Stadt zugeordnet. 
Diese Gelder sind also für Investitionen und 
Tilgungen vorgesehen.

Für das Jahr 2011 ist vorgesehen, Kredite 
in Höhe von rund 32 Millionen Euro aufzu-
nehmen. Diese Gelder sollen vor allem in 
Investitionen oder Investitionsförderungen 
gesteckt werden.

Seit 1990 hat die Stadt Leipzig viel inve-
stiert. Besondere Schwerpunkte waren vor 
allem Infrastruktur, Schulen, Kindertages-
stätten und Wirtschaftsansiedlungen. Der 
Schuldenstand der Stadt lag am 31. Dezem-
ber 2010 bei rund 715 Millionen Euro.  Knapp 
47 Millionen Euro hat die Stadt Leipzig 2010 
getilgt.

Derzeit werden die Änderungsanträge der 
Fraktionen zum Haushalt in den Ausschüs-
sen beraten. In der Sitzung am 3. März 2011 
soll der Haushaltsplan 2011 im Stadtrat ver-
abschiedet werden.

Die SPD-Fraktion begrüßt die Rücknahme der 

Kürzungen bei Umweltvereinen und –verbän-

den. Darüber hinaus freuen wir uns, dass auch 

die unverhältnismäßigen Kürzungen beim 

Stadtgarten Connewitz und bei der Auwald-

station rückgängig gemacht werden sollen. Mit 

den Verwaltungsstandpunkten zu den 

Haushaltsanträgen der SPD-Fraktion 

werden Fehler im Haushaltsplanent-

wurf durch die Stadt korrigiert.Bereits 

von 2009 zu 2010 fanden erhebliche 

Kürzungen von ca. 30 Prozent - in 

Summe 35.000 Euro - bei den Vereinen 

der Umweltbildung und –information 

statt. 

Christopher Zenker, Mitglied im Fach-

ausschuss Umwelt und Ordnung: „Bei 

weiteren Kürzungen wären die Vereine nicht 

mehr überlebensfähig und die Bildungs- und 

Informationsangebote würden wegbrechen. 

Bildung und Information im Bereich Umwelt- 

und Klimaschutz spart jedoch langfristig Geld, 

da Folgekosten verringert werden.”

Zum festen Bestandteil von  Umweltbildung  

und –information vor allem für Schulklassen 

in Leipzig sind auch der Stadtgarten Connewitz 

und die Auwaldstation geworden. „Durch diese 

beiden Projekte werden Schüle-

rinnen und Schüler an die Natur 

herangeführt und lernen einen 

respektvollen Umgang mit der 

Umwelt. Die vom Umweltdezer-

nat ursprünglich vorgeschlagenen 

Kürzungen von über 11.000 Euro 

beim Stadtgarten und über 7.000 

Euro bei der Auwaldstation hätten 

zwangsläufig zum Ende beider 

Projekte geführt. Dies konnten die 

SPD-Stadträte nicht hinnehmen und hatten ent-

sprechende Änderungsanträge zum Haushalts-

planentwurf 2011 eingereicht”, erklärt Zenker 

abschließend.

Kürzungen in Umweltbildung waren 
unverhältnismäßig

Christopher Zenker

Ute Köhler-Siegel

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Leipzig unter-

stützt die Pläne der Bundes-SPD, künftig Schul-

sozialarbeiter flächendeckend in ganz Deutsch-

land einzusetzen.

„Der Ausbau der Schulsozialarbeit 

ist ein geeignetes Instrument, um 

die Bildungs- und soziokulturelle 

Teilhabe zu unterstützen. Denn 

Schulsozialarbeiter betreuen Schü-

ler, die nur noch unregelmäßig in die 

Schule gehen, bieten Einzelbetreu-

ung, wenn ein Schüler eine Auszeit 

braucht, helfen bei der Erledigung der 

Hausaufgaben und sind Bindglied zwi-

schen Schule, Eltern und Jugendamt“ erklärt 

Ute Köhler-Siegel, sozialpolitische Sprecherin 

der Fraktion.

Köhler-Siegel weiter: „Schulsozialarbeit ist 

professionell durchgeführte soziale Arbeit. 

Schwerpunkte liegen in sozialpädagogischen 

Hilfen für Schülerinnen und Schüler in psycho-

sozialen Problemlagen, wie auch in der Förde-

rung der beruflichen und gesellschaftlichen 

Eingliederung.“

Dazu will die SPD bundesweit mindestens an 

jeder Schule ein Schulsozialarbeiter/eine Schul-

sozialarbeiterin etablieren. Die Kosten in Höhe 

von rund zwei Milliarden Euro im Jahr sollen 

überwiegend vom Bund getragen werden. Zur 

besseren Bewältigung der notwen-

digen Ausbaukosten soll der weitere 

Ausbau schrittweise bis 2015 statt-

finden. In einem Änderungsantrag 

zum Haushaltsplan 2011 fordert die 

Leipziger SPD-Fraktion, innerhalb der 

nächsten vier Jahre an allen Leipziger 

Mittelschulen Schulsozialarbeiter-

stellen zu schaffen.

Im Haushaltsplan für 2011 sind Mittel 

für zwei zusätzliche Schulsozialarbeiterstellen 

ab dem Schuljahr 2011/12 einzustellen. Hierfür 

werden 72.000 Euro pro Schuljahr benötigt. 

Seit 2010 haben, auf Initiative der SPD-Fraktion, 

bereits fünf Mittelschulen Schulsozialarbeiter. 

Sozialen Aufstieg und Chancen auch über den 

zweiten Bildungsweg zu ermöglichen ist ein 

wichtiger Eckpfeiler unserer demokratischen 

Gesellschaft. Deshalb soll im Haushaltsplan 

für 2011 eine Schulsozialarbeiterstelle ab dem 

Schuljahr 2011/12 an der Abendschule Leipzig 

eingerichtet werden. Hierfür werden 36.000 

Euro pro Schuljahr benötigt.

Alle Anträge und Positionen der Leipziger SPD-Fraktion finden Sie  
natürlich auf unserer Internetseite:  

 
www.spd-fraktion-leipzig.de



www.spd-fraktion-leipzig.de

Wichtig ist: Schulden zu tilgen und trotzdem zu investieren

Wir bleiben dabei: Weitere Mittel für Stadtumbau und 
Stadtteilerneuerung notwendig

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Leipzig hat in ihrer 

letzten Fraktionssitzung einen weiteren Ände-

rungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2011 

beschlossen.

Danach soll die Stadt Leipzig den Haushaltsan-

satz für die Straßenunterhaltung um 1 Million 

Euro erhöhen, um die überall sichtbar werdenden 

umfangreichen Winterschäden auf Straßen im 

Stadtgebiet zu beseitigen. Mit den Geldern sollen 

die notwendigsten Reparaturen finanziell abge-

sichert werden“ erklärt Stadtrat Heiko Oßwald, 

Mitglied im FA Finanzen.

Oßwald begründet den Antrag wie folgt: „Die 

Straßen in der Stadt Leipzig weisen nach diesem 

Winter erhebliche Schäden auf. Die für Straßen-

unterhaltung im Haushaltsplanentwurf 2011 be-

reits vorgesehenen Mittel von 3,3 Millionen Euro 

sind hierfür keinesfalls ausreichend. Die Straßen-

verkehrsbehörde bräuchte für die Unterhaltung 

der Straßen allein sechs bis sieben Millionen Euro, 

worin noch keine Mittel zur Beseitigung von Win-

terschäden vorgesehen sind.

Wir sehen an dieser Stelle auch den Freistaat 

Sachsen in der Pflicht, finanzielle Unterstüt-

zungen zu gewähren, sodass die Stadt sowohl 

auf den Fahrbahnen als auch im Bereich der 

ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogenen 

Schienenwege die Winterschäden beseitigen 

kann. Das Land Sachsen-Anhalt geht hier mit 

gutem Beispiel voran und hat durch Finanzmi-

nister Bullerjahn bereits Gelder in zweistelliger 

Millionenhöhe freigegeben.“

Die SPD-Fraktion hat außerdem bereits einen 

Änderungsantrag hinsichtlich der Straßen-, Brü-

cken-, Rad- und Fußwegesanierung im Verfah-

ren. Danach sollen im Haushalt 2011 zusätzliche 

Mittel bis zu fünf Millionen Euro als städtische Ei-

genmittel zur Kofinanzierung von Fördermitteln 

im Bereich des Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA) 

zur Verfügung gestellt werden. Ingrid Glöckner, 

verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion erläu-

tert: „Die vom Stadtrat beschlossenen ‚Schwer-

punkte im Straßen- und Brückenbauprogramm 

2006-2012’ können nicht umgesetzt werden, da 

nicht genügend Eigenmittel Im Haushalt ein-

gestellt sind. Zur schrittweisen Umsetzung der 

darin empfohlenen Bauvorhaben müssen daher 

zusätzliche Mittel im Haushalt 2011 bereitgestellt 

werden. Derzeit sind einzig als neue Maßnahme 

die Luisenbrücke und der Ausbau der Lützner 

Straße im Haushalt eingeordnet. Aber auch ande-

re Maßnahmen, wie zum Beispiel Neubau Teslab-

rücke, Brücke Bornaische Straße, Antonienbrücke, 

Sanierung Wurzener Straße und die Lärmschutz-

wand B2 müssen gemäß der Prioritätenliste des 

VTA dringend umgesetzt werden, da ansonsten 

weitreichende Einschränkungen für den Verkehr 

in Leipzig drohen bzw. zum Dauerzustand wer-

den.“

Mittel für Straßenunterhaltung reichen nicht aus

Stadtrat Heiko Oßwald äußerte sich im Amtsblatt 

der Stadt Leipzig zu den Zielen der 

Fraktion für den Haushalt des Jahres 

2011:

Ein ausgeglichener Haushalt ist ein 

wichtiges Ziel der SPD-Fraktion in den 

diesjährigen Haushaltsberatungen. 

Denn nur ein ausgeglichener Haushalt 

sichert die finanzielle Handlungsfähig-

keit unserer Stadt. Zudem vermeidet er drohende 

Auflagen der Kommunalaufsicht mit zahlreichen 

Zusatzeinschränkungen. Im Gegensatz zu den ver-

gangenen Jahren begann die Diskussion 

zum Haushalt 2011 frühzeitig. Schnell 

wurde klar, dass der Haushalt nur gerin-

gen Spielraum bietet, d.h. es gibt keine 

versteckten Millionen. Wir plädieren 

daher für eine reduzierte Nettokredittil-

gung um ca. 9 Millionen Euro, um Frei-

räume für Investitionen zu bekommen. 

Damit schaffen wir wichtige Vermö-

genswerte. Außerdem ist es auch finanzpolitisch 

richtig, für Projekte, die dringend notwendig sind, 

jetzt zur Verfügung stehende Fördermittel abzu-

rufen. Damit wir richtig verstanden werden: Wir 

wollen auch weiterhin die Verschuldung Leipzigs 

reduzieren. Daher sollen zusätzliche Einnahmen 

direkt für die Schuldentilgung verwendet werden.

Die SPD-Fraktion sieht insbesondere im Vermö-

genshaushalt Änderungsbedarf. So haben wir zu-

sätzliche Mittel im Bereich Stadtumbau, für Stra-

ßen, Brücken, Fuß- und Radwege, für die Sanierung 

von Kindertagesstätten, die Sporthalle Rabet und 

ein Jugendkulturzentrum beantragt.

Die SPD-Fraktion hält an ihrem Ziel, mehr Geld 

für den Stadtumbau und die Stadterneuerung 

in diesem Jahr im Haushalt zur Verfügung zu 

stellen, fest.

„Die Erhöhung des Haushaltsansatzes durch die 

Verwaltung für Eigenmittel in Höhe von einer 

Million Euro geht in die richtige Richtung. Das 

Amt für Stadterneuerung und Wohnungsb-

auförderung (ASW) benötigt aber mindestens 

1,75 Millionen Euro Eigenmittel, um dringend 

notwendige und zumeist langfristig geplante 

Projekte umsetzen zu können“ erläutert Ingrid 

Glöckner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Stadträtin Glöckner,  Mitglied im Fachausschuss 

Stadtentwicklung und Bau, erklärt weiter: „Der 

Verwaltungsentwurf sieht jetzt ca. 57 Prozent 

der vom ASW sowieso schon knapp gerechne-

ten Anmeldungen für dieses Jahr vor. 

Keine Mittel sind jedoch für Projekte 

in Schönefeld vorgesehen. Ein ernst-

zunehmender Maßnahmebeginn ist 

in diesem Stadtteil aber notwendig, 

immerhin ist Schönefeld ein Schwer-

punkt im Integrierten Stadtentwick-

lungskonzept (SeKo).“

Da Leipzig EU-"facing out"-Gebiet 

ist, stehen bis 2013 nur noch entspre-

chende Fördermittel zur Verfügung. 

Die Stadt kann daher nicht einfach ein Jahr bei 

zahlreichen Projekten aussetzen, weil das Geld 

an die Fördermittelgeber zurück gegeben wer-

den muss, also nicht auf spätere Jahre übertra-

gen werden kann. 

Sollte die Ratsversammlung Anfang März den 

Haushalt 2011 mit dem Änderungsantrag der 

SPD-Fraktion nunmehr in Höhe von 

1,75 Millionen Euro - für den wir die 

nächsten Wochen bei den anderen 

Fraktionen intensiv werben - be-

stätigen, können alle vom ASW ge-

planten und angemeldeten Projekte 

fortgeführt bzw. neu begonnen 

werden. Dies gilt für Maßnahmen 

der Bürgerbeteiligung und der Ak-

tivierung der Stadtteilakteure, also 

für den Bereich Stadtteilmanage-

ment/Stadtteilläden, ebenso wie für investive 

Maßnahmen in Zusammenarbeit mit privaten 

Akteuren. 

„Unser Ziel ist, dass die Stadt Leipzig auch wei-

terhin ein verlässlicher Partner beim Stadtum-

bau bleibt“ sagt Glöckner abschließend.

Ingrid Glöckner

Heiko Oßwald



Für bessere Bildungschancen an 
Abendschule und Mittelschulen

Wir setzen uns dafür ein, dass binnen der näch-

sten vier Jahre an allen Leipziger Mittelschulen 

Sozialarbeiterstellen geschaffen werden. Die 

notwendigen Haushaltsmittel sind schrittwei-

se zu erhöhen. Im Haushaltsplan 2011 sollen ab 

dem Schuljahr 2011/12 72.000 Euro pro Jahr für 

die Stabilisierung von zwei Schulsozialarbeiter-

stellen an Mittelschulen zur Verfügung gestellt 

werden. Ähnliches gilt für die Abendschule Leip-

zig. Hier soll nach Wunsch der SPD-Fraktion eine 

Schulsozialarbeiterstelle geschaffen werden. 

Die Schwerpunkte der Schulsozialarbeit liegen 

in sozialpädagogischen Hilfen für Schülerinnen 

und Schüler in psycho-sozialen Problemlagen, 

wie auch in der Förderung der beruflichen und 

gesellschaftlichen Eingliederung. Für uns ein 

wichtiger Bestandteil, um die Bildungschancen 

für alle zu verbessern.

Stadtumbau und Stadtteilerneuerung 
weiter voranbringen

Wir setzen uns dafür ein, dass wichtige Projekte 

des Stadtumbaus auch weiterhin gestartet bzw. 

vorangebracht werden können. Für solche Vor-

haben des Amtes für Stadterneuerung und Woh-

nungsbauförderung beantragen wir bis zu 2,5 

Millionen Euro, die als Eigenmittel der Stadt zur 

Kofinanzierung eingesetzt werden können. Vor 

allem den Bereichen Soziale Stadt, Stadtumbau 

Ost, Soziale Stadt Grünau und dem EFRE-Pro-

gramm der EU sollen diese Mittel zur Verfügung 

stehen. Nur bis 2013 gehört Leipzig noch zum 

EU-Fördergebiet und nur bis 2013 hat die Stadt 

die Möglichkeit aus jeden eigenen Euro über För-

dermittel drei Euro zu machen. Für uns ist klar: 

Wenn wir den Stadtumbau und die Stadtteiler-

neuerung voranbringen möchten, müssen wir 

jetzt investieren!

Sporthalle am Rabet muss kommen

Das Sportprogramm 2015 weist einen deut-

lichen Bedarf an Hallenflächen im Leipziger Os-

ten aus. Durch das Abbrennen der Sporthalle an 

der Konradstraße ist diese Situation noch ver-

schärft worden. Die SPD-Fraktion fordert des-

halb den Neubau der geplanten Dreifelderhalle 

am Rabet schnellst möglich in Angriff zu neh-

men. Dafür sollen 2.981.450 Euro in den Haus-

halt eingestellt werden, sofern der Freistaat 

avisierte Fördermittel zur Verfügung stellt. Da-

rüber hinaus stehen 809.000 Euro an Versiche-

rungsgeldern zur Verfügung, die allerdings 2012 

verfallen, wenn das Projekt nicht begonnen 

wird. Die Stadt Leipzig müsste für das rund 4,5 

Millionen Euro teure Vorhaben Eigenmitteln von 

721.000 Euro zur Verfügung stellen.

Bessere Gebäude für unsere Kinder
Die SPD-Fraktion fordert, dass 237.000 Euro zu-

sätzlich in den Vermögenshaushalt des Jugend-

amtes eingestellt werden. Darüber hinaus sollen 

weitere 500.000 Euro in Sanierungsmaßnahmen 

für städtische Liegenschaften gesteckt werden, 

die als Kindertagesstätten genutzt werden. Dies 

ist notwendig, um die zur Verfügung stehenden 

Bundesmittel zum Kinderbetreuungsausbau 

der unter 3-Jährigen abrufen zu können. Nur 

dadurch läßt sich auch künftig der notwendige 

weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung ge-

währleisten.

Mehr Sanierungsmittel für Brücken, 
Straßen, Rad- und Fußwege 

Die vom Stadtrat beschlossenen „Schwerpunkte 

im Straßen- und Brückenbauprogramm 2006-

2012“ können nicht umgesetzt werden, weil nicht 

genügend Eigenmittel in den Haushalt 2011 ein-

gestellt wurden. Zur schrittweisen Umsetzung 

der Straßen- und Brückenbauprogramm empfoh-

lenen Bauvorhaben müssen deshalb zusätzliche 

Mittel im Haushalt 2011 bereitgestellt werden. 

Die SPD-Fraktion fordert von daher, die Haus-

haltsmittel für Straßen-, Brücken-, Rad- und 

Fußwegsanierungen um bis zu 5 Millionen 

Euro anzuheben. Nur wenn die Stadt Leipzig 

ausreichend Eigenmittel mitbringt, kann sie 

ein Vielfaches an Fördermitteln für diese wich-

tigen Infrastrukturmaßnahmen generieren. 

Auch der im Frühjahr 2011 zur Abstimmung 

stehende Radverkehrsentwicklungsplan 

muss finanziell untersetzt werden. Dies wäre 

durch unseren Vorschlag möglich!

KAOS-Sanierung unterstützen

500.000 Euro sollen im Vermögenshaushalt 

der Stadt Leipzig für die Sanierung des Ju-

gendkulturzentrums KAOS bereitgestellt wer-

den. Dieses wichtige Jugendzentrum sollte im 

Rahmen des Konjunkturpaketes als Bildungs-

einrichtung berücksichtigt werden. Allerdings 

konnte es dort aufgrund der Fördervorgaben des 

Freistaates nicht einbezogen werden. Da die Maß-

nahme von großer Bedeutung ist, wurden 2010 

die notwendigen Planungsmittel in den Haushalt 

eingestellt. In diesem Jahr könnten nun die Sanie-

rungsmaßnahmen beginnen. Das Jugendkultur-

zentrum KAOS ist ein wichtiges Angebot der Ju-

gendhilfe im Stadtbezirk Altwest. Der Stadt gehört 

das Gelände mit Grundstück seit 1995. Eine Grund-

sanierung ist dringend notwendig, um das Objekt 

für die Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten und 

für die Zukunft zu gestalten.

Lernmittelgerichtigkeit an allen Leip-
ziger Schulen

Wir setzen uns für die Lernmittelgerechtigkeit in 

unserer Stadt ein. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist 

es nicht vertretbar, dass Mittel- und Abendschu-

len beispielsweise für Leihexemplare nur 42 Euro 

Lernmittel pro Schüler bekommen, wohingegen 

an Gymnasien und Abendgymnasien 48 Euro pro 

Schüler veranschlagt werden. Aller Erfahrung nach 

werden an Gymnasien weniger Leihexemplare be-

nötigt, weil viele Eltern die Bücher wegen der Prü-

fungsvorbereitungen häufiger kaufen. Da Bildung 

gleich viel wert ist, ist für uns nur folgerichtig, die 

Lernmittel pro Schüler auf 45 Euro für alle Schul-

typen festzusetzen.

Zuschüsse für Vereine und Verbände

Der Freistaat Sachsen hat für den Haushalt 

2011/12 den Rotstift angesetzt. Von den Kür-

zungen besonders betroffen sind die Vereine und 

Verbände der Jugendhilfe, des Sozialamtes sowie 

der Umweltbildung. Die Stadt Leipzig kann diese 

fehlenden Mittel nicht komplett kompensieren. 

Dennoch setzt sich die SPD-Fraktion für eine mo-

derate Erhöhung der städtischen Zuschüsse ein, 

denn die Arbeit dieser Vereine ist sehr wichtig. 

Wir fordern deshalb für die Freiträger der Jugend-

hilfe 200.000 Euro mehr, die Vereine der Wohl-

fahrtpflege sollen nach unserer Ansicht einen 

Aufschlag von 150.000 Euro bekommen. Um die 

Arbeit in der Umweltbildung absichern zu kön-

nen, sollen 13.600 Euro aufgesattelt werden. 

Die Haushaltsanträge der SPD-Fraktion 

www.spd-fraktion-leipzig.de

Solide Arbeit!

Alle Haushaltsanträge der SPD-

Fraktion sind haushaltsneutral 

oder mit entsprechenden De-

ckungsquellen versehen. Das 

verstehen wir unter solider Ar-

beit. Schließlich können wir nur 

ausgeben, was auch tatsächlich 

da ist!

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Anträge zum Haushalt. Alle weiteren Anträge der SPD-Fraktion finden Sie auf www.spd-fraktion-leipzig.de.


