
Die SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat un-

terstützt die von Bürgermeister Thomas 

Fabian vorgelegten veränderten Eckwerte 

für die Kosten der Unterkunft. Mit der seit 

dem 7. Juni dieses Jahres gültigen neuen 

Richtlinie für angemessene Unterkunfts-

kosten werden die Forderungen aus wei-

ten Teilen des Stadtrates, aber auch vieler 

Wohnungsvermieter erfüllt. Die seit 2005 

erste Anhebung der Grundmiete auf 4,22 

Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ist eine 

wichtige Maßnahme, um eine soziale Ent-

mischung auf dem Wohnungsmarkt so weit 

wie möglich zu vermeiden. Außerdem kön-

nen jetzt auch niedrigpreisige Wohnungen 

besser bewirtschaftet werden.

Forderungen aus weiten Teilen des 
Stadtrats wurden erfüllt

Die Herleitung der neuen Grundmieten-

grenze erfolgt richtigerweise unter Berück-

sichtigung des aktuellen Mietspiegels und 

der Daten zur Wohnsituation von Leipziger 

Grundsicherungsempfängern. Die Grund-

miete ist jetzt empirisch hergeleitet. Wir 

gehen deshalb davon aus, dass die neue 

Eckwertberechnung der Ver-

waltung gerichtsfest ist und 

die Urteile des Bundessozi-

algerichtes hinreichend be-

rücksichtigt sind. 

Beibehaltung der Här-
tefallregelung ist ganz 
wichtig

Positiv möchte ich zudem 

hervorheben, dass die Stadt 

Leipzig auch weiterhin die 

Härtefallregelung beibehält, 

nach der die Grenze für die 

Grundmiete und die kalten 

Betriebskosten um bis zu 

zehn Prozent überschrit-

ten werden können, wenn 

nachgewiesen wird, dass auf dem Woh-

nungsmarkt keine angemessene Wohnung 

verfügbar ist, deren Kaltmiete bei 4,22 Euro 

liegt. Damit wird in vielen Fällen ein teurer 

Umzug verhindert und die Menschen kön-

nen in ihrem bekannten Stadtteil wohnen 

bleiben. Bis auf diese Aus-

nahmen bleiben die Wohnflä-

chenhöchstgrenzen unverän-

dert und richten sich nach wie 

vor nach der Anzahl der im 

Haushalt lebenden Personen.

Weiterhin ist Eigenver-
antwortung der Hilfe-
empfänger gefragt 

Aber auch die Eigenverant-

wortung der Bezieher von 

Grundsicherungs- und Sozi-

alhilfeleistungen ist künftig 

gefragt, denn die Angemes-

senheitsgrenzen für die Be-

triebskosten gelten mit bis zu 

1,20 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche für kalte Betriebskosten und 

bis zu 1,15 Euro pro Quadratmeter Wohnflä-

che für Heiz- und Warmwasserkosten un-

verändert weiter. 

Wir unterstützen die Neuregelungen der Stadt  
für die Kosten der Unterkunft!

Auf Bundesebene wurde im Rahmen des in die-

sem Jahr verabschiedeten Bildungs- und Teilha-

bepakets auf die Bedeutung der Schulsozialarbeit 

hingewiesen. Sie soll deshalb künftig stärker ge-

fördert werden. Dabei ist Eines deutlich gewor-

den: Die Leipziger SPD-Fraktion kann sich mit Fug 

und Recht bei diesem Thema als Schrittmacher be-

trachten. Schließlich hat sie sich schon bei den Ver-

handlungen zum Haushalt 2010 erfolgreich damit  

durchgesetzt, an mehreren Leipziger Mittelschu-

len Schulsozialarbeiterstellen zu schaffen, an die 

ohne den Einsatz der Sozialdemokraten nicht zu 

denken war. Schließlich hält sich der Freistaat auch 

in diesem Bereich nach wie vor für nichtzuständig.  

Wir bleiben dran!

SPD-Fraktion ist Schrittmacher im Bildungsbereich
Leipziger Sozialdemokraten haben im Bereich Schulsozialarbeit deutlich vorgelegt

www.spd-fraktion-leipzig.de

VORORT
Aktuelle Nachrichten aus der SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat 
              Ausgabe 2/2011

Die Neuregelung im Überblick

Christian Schulze,  
Vorsitzender des Fachaus-
schusses Finanzen

Personen im 
Haushalt

Wohnfläche in 
Quadratmeter

Grundmiete in 
Euro (Basis: 4,22 

Euro pro Quadrat-
meter)

Kalte Betriebsko-
sten (u.a. Grund-

steueranteil, 
Abfallgebühren 

etc.)

Brutto-Kaltmiete 
100 Prozent in 

Euro

Brutto-Kaltmiete 
110 Prozent in 

Euro

Heiz- und Warm-
wasserkosten 

gesondert in Euro

1 45 189,90 54,00 243,90 268,29 51,75

2 60 253,20 72,00 325,20 357,72 69,00

3 75 316,50 90,00 406,70 447,15 86,25

4 85 358,70 102,00 460,70 506,77 97,75

Quelle: Stadt Leipzig, Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule
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Erfolgreiche Drogenpolitik basiert auf Partnerschaft  
von Polizei und Stadtverwaltung

Es wurde in den vergangenen Wochen viel ge-

schrieben und gesagt. Einmal mehr wurden Ar-

gumente unter Zuhilfenahme der Medien aus-

getauscht. Worum geht es dabei? Die Polizei übt 

Kritik an der Drogenpolitik der Stadt. Hauptkri-

tikpunkt sind unzureichend repressive Maßnah-

men der Stadt. Dabei wurden 

immer wieder Schlagworte wie 

Kuschelpolitik, Ordnungspoli-

tik oder tickende Zeitbombe in 

dieser öffentlich geführten De-

batte laut. 

Abstinenz ist und bleibt 
Ziel der Drogenpolitik

Erklärtes Ziel der Drogenpolitik 

der Stadt Leipzig ist es, mög-

lichst alle Drogenabhängigen 

ins Hilfesystem zu bekommen 

und auf eine zukünftige Absti-

nenz hinzuarbeiten. Dabei ar-

beiten das im Gesundheitsamt 

der Stadt Leipzig angesiedelte 

Drogenreferat sowie die vielen 

Aufgabenträger nach internationalen und bun-

desweiten Fachstandards. Basierend auf der 

Sucht- und Drogenpolitik der Bundesrepublik 

baut die Stadt Leipzig auf die vier Säulen Prä-

vention, Therapie, Beratung und Überlebenshilfe 

auf. So ist es auch in den  Drogenpolitischen Leit-

linien der Stadt festgelegt worden, die im Üb-

rigen unter Mithilfe der Polizei entstanden sind.

Seit 1968 ist klar: Drogenabhängigkeit ist eine 

Krankheit und gehört deshalb auch zur Lei-

stungspflicht der Krankenkassen. Erst der An-

satz, Sucht als Krankheit aufzufassen, macht es 

möglich, ein breites Spektrum an 

Hilfeangeboten sicherzustellen. 

Hinzu kommen repressive Maßnah-

men, wie die in Absprache zwischen 

Drogenreferat und Ordnungsamt 

stattfindenden regelmäßigen Kon-

trollen, unter anderem die Überprü-

fung von leer stehenden Häusern.

Uns muss allerdings auch klar sein, 

dass es eine Gesellschaft ohne 

suchtkranke Menschen trotz aller 

Bemühungen nicht geben kann. 

Was wir jedoch beeinflussen kön-

nen, sind die Zahl und die Lebens-

situation der Erkrankten. Alkohol 

und Zigaretten sind immer noch 

die (Einstiegs-)Drogen Nummer 

Eins. Allein von den sieben Sucht-

beratungs- und Betreuungsstellen in Leipzig be-

fassen sich vier ausschließlich mit Alkohol- und 

Medikamentenabhängigkeit. 

So lange jedoch Tabakfirmen und Bierhersteller 

weiterhin durch ihre Werbeträger bis tief in die 

Wohn- und Kinderzimmer hinein vordringen 

können, so lange sind wir weit von einem Mi-

nimum an suchtkranken Menschen entfernt.

Gegensteuern kann hier nur Präventionsarbeit. 

Sie leistet einen großen Beitrag, dass Menschen 

gar nicht erst in den Teufelskreislauf einer Sucht- 

und Drogenkrankheit gelangen. Aus diesem 

Grund schmerzen die 80-prozentigen Personal-

kürzungen im Zuge der „Polizeireform 2020“ bei 

der Präventionsarbeit, trotz steigender Nachfra-

ge, sehr. 

Auch hier ist der Freistaat in der Pflicht 

Zudem sind wir mit einem Fachkräfteschlüssel in 

der Suchtberatung von einem Suchtberater auf 

20.000 Einwohner in den sächsischen Metropo-

len weit vom Bundesschnitt (1:15.000) entfernt. 

Hier steht der Freistaat in der Verantwortung 

und deshalb war es im letzten Jahr ein schlechtes 

Zeichen als die Landesmittel für Beratungsstel-

len um 28 Prozent gekürzt wurden.

Dass es um die Sicherheit in der Stadt Leipzig 

dennoch nicht so schlecht bestellt ist, zeigen die 

Polizeistatistiken. Seit Jahren sinken die Krimi-

nalitätszahlen der Jugenddelinquenten, der jun-

gen Erwachsenen und der Straftatverdächtigen. 

Dies ist vor allem auch der Arbeit der Polizei zu 

verdanken. Meiner Meinung nach müssen Stadt 

und Polizei wieder zu ihrer funktionierenden 

Arbeitsebene zurückfinden, denn nur durch Zu-

sammenarbeit kann eine sinnvolle, erfolgreiche 

und umfassende Drogenpolitik gelingen.

Dem Carsharing neue Wege öffnen
Carsharing ist eine moderne Art, den motorisierten 

Individualverkehr auf eine neue, nachhaltigere und 

umweltschonendere Basis zu stellen. Schließlich 

wird jedes Fahrzeug, das sich im Carsharingkreislauf 

befindet, von durchschnittlich 34 Personen genutzt. 

Gute Ökobilanz: 34 Leute nutzen ein Auto

Damit ist nicht nur eine Verringerung der Fahr-

zeuge insgesamt zu erreichen, sondern auch eine 

jährliche Einsparung von rund 290 Kilogramm 

Kohlendioxid pro Nutzer. Carsharing ist damit ein 

wichtiger Bestandteil des Umweltverbundes und 

leistet durch seine ergänzende Wirkung zu ÖPNV, 

Rad und Fuß einen wichtigen Beitrag zur besseren 

Mobilität.

Um die Attraktivität des Car-

sharings in unserer Stadt zu 

steigern, hat meine Fraktion 

den Antrag „Carsharing im 

öffentlichen Verkehrsraum 

ermöglichen – Neue Carsha-

ring-Modelle für Leipzig“ ein-

gebracht. Ziel des Antrags  ist 

es,  zunächst in einem Pilot-

projekt  Wege zu finden, dass 

Carsharing-Fahrzeuge künftig 

im öffentlichen Straßenver-

kehrsraum abgestellt werden 

dürfen, statt sie auf eigenen 

Parkflächen platzieren zu 

müssen.

Unser Antrag verfolgt das Ziel, 

das momentan bestehende 

„Parkverbot“ für Carsharing-Fahrzeuge im öffent-

lichen Straßenverkehrsraum vor Ort aufzuheben 

und damit im besten Fall den Weg für eine bundes-

weite Lösung zu bereiten. 

Durch unsere Initiative soll 
Carsharing noch attraktiver 
werden

Als Mitglied im Fachausschuss Um-

welt und Ordnung habe ich mich in-

tensiv mit den Verfahren in anderen 

deutschen Städten beschäftigt. Vor 

allem Berlin, Köln oder auch Mün-

chen haben es geschafft, den öffent-

lichen Straßenraum für Carsharing-

Fahrzeuge zu öffnen. Unsere Stadt 

sollte diesen Beispielen folgen und 

nach Möglichkeiten suchen, Carsha-

ring-Stellplätze auch im öffentlichen 

Straßenraum zu ermöglichen. Damit 

kann das Carsharing flexibilisiert und 

attraktiver gestaltet werden.

Mathias Weber, Mitglied 
im Drogenbeirat der Stadt 
Leipzig

Christopher Zenker, Mit-
glied im Fachausschuss 
Umwelt und Ordnung
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Metropolregion Mitteldeutschland ist gut für Leipzig

Ja zum Freiheits- und Einheitsdenkmal - 
Ja zum Standort Leuschner-Platz 

Wirtschaftliche Entwicklung macht weder an 

Stadt- noch an Kreis- oder Bundesländergrenzen 

Halt. Ganz Mitteldeutschland bildet einen ge-

meinsamen Wirtschaftsraum. Deshalb liegt die 

positive Entwicklung der Region auch im Interesse 

der Stadt Leipzig. Denn keine Kommune ist allei-

ne in der Lage, unseren Bestandsunternehmen 

die besten Wachstumsaussichten zu bieten, allen 

Ansiedlungsanforderungen aus jeder beliebigen 

Branche gerecht zu werden oder europa- bzw. 

gar weltweit von Investoren und Fachkräften be-

achtet zu werden. Deshalb haben sich Städte aus 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur „Me-

tropolregion Mitteldeutschland“ zusammenge-

schlossen, um z.B. ihre Infrastrukturentwicklung 

und Wirtschaftsförderung abzustimmen oder 

um sich gemeinsam zu präsentieren. Ähnliche 

Metropolregionen gibt es in ganz Deutschland 

und Europa. Als SPD-Fraktion unterstützen wir 

ganz ausdrücklich die Mitwirkung der Stadt Leip-

zig in der Metropolregion Mitteldeutschland. 

Nur gemeinsam sind wir stark

In der Arbeit der Metropolregion geht es neben 

wirtschaftlichen Aktivitäten auch um gesellschaft-

liche, kulturelle und soziale Ziele. Doch gerade die 

immer noch schwache Wirtschaft ist unser größ-

tes Problem. Ohne ein deutliches wirtschaftliches 

Wachstum kann es  keine gesellschaftlichen oder 

sozialen Verbesserungen geben. Und es würde 

auch kaum Geld und Muße für kulturelle Weiter-

entwicklungen bleiben. Deshalb müssen wir die 

wirtschaftliche Entwicklung in 

der Metropolregion deutlich be-

vorzugen.

Bisherige Ergebnisse nicht 
zufriedenstellend 

Mit den Ergebnissen der bishe-

rigen Arbeit können wir jedoch 

nicht zufrieden sein. Wir haben 

aus der dazu vorgelegten Ver-

waltungsvorlage den Eindruck 

gewonnen, dass es bisher kein 

schlüssiges Konzept zur wirt-

schaftlichen Entwicklung Mit-

teldeutschlands gibt. Die Akti-

vitäten in der Metropolregion 

bestehen nur aus zusammen-

hangslosen Einzelmaßnahmen. 

Das darf so nicht bleiben! Wir brauchen eine zielori-

entierte und systematische Arbeit. Das wollen und 

werden wir mit unserem vom Stadtrat beschlos-

senen Änderungs- und Ergänzungsantrag vom 

April dieses Jahres erreichen.

Die Stadt Leipzig muss ihre Möglich-
keiten hierbei ausschöpfen

Um ganz selbstkritisch zu sein: Bis-

her hat auch die Stadt Leipzig noch 

nicht viel zur Entwicklung der Me-

tropolregion beigetragen, z.B. durch 

Formulieren von Zielstellungen und 

Projekten, die strategisch wichtig 

und langfristig durchdacht sind. 

Auch die Wirtschaftsförderung hat 

das ihr zur Verfügung stehende 

Instrumentarium und ihre Einfluss-

möglichkeiten kaum genutzt. Wir 

wollen deshalb in der Metropolregi-

on eine unabhängig von Einzelinte-

ressen arbeitende Geschäftsstelle, 

klare Zielvorgaben und Zeitpläne, 

ein klares Entscheidungskollegium 

statt viele zersplitterte Gremien und 

eine häufigere Berichterstattung 

über die Aktivitäten, um die Umsetzung der gefor-

derten Maßnahmen auch zu kontrollieren.

Das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal ist 

Emotion und wird Emotion werden. Schließlich 

hat es mit persönlicher Erinnerung, Rückblick 

und Reflexion zu tun. Für viele 

ist  es aber auch Provokation. 

Deshalb sind unterschiedliche 

Sichtweisen darauf legitim. Was 

in der Ratsversammlung am 18. 

Mai beschlossen wurde, geht in 

seiner Tragweite und Tiefe weit in 

die Zukunft, zudem blickten wir 

bei der Entscheidung gleichzeitig 

auch zurück.

Freiheitsdenkmal bleibt 
emotionales Thema

Es wäre vermessen, wenn wir die 

Forderung erheben würden, dass 

die gesamte gesellschaftliche 

Dramatik des Jahres 1989, der Jah-

re davor und jener danach, womöglich allein auf 

unsere Stadt fokussiert und die teils widersprüch-

lichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in 

der Denkmalsidee verkörpert werden sollen. Das 

Denkmal wird in einem Spannungsfeld zwischen 

historischer Analyse und persönlichem Erleben 

des Jahres 1989 sowie der 22 Jahre danach ste-

hen. Auch die Frage nach dem authentischsten 

Standort dieses Denkmals oder danach, ob ein au-

thentischer Standort überhaupt die mehrdimen-

sionale Botschaft des Denkmals 

untermauern kann, spielte in der 

letzten Zeit eine wichtige Rolle.

Das Denkmal in Leipzig soll aus-

drücklich nicht allein an das für 

unsere Stadt singuläre Datum 

des 9. Oktobers erinnern - Histo-

riker sprechen hierbei bereits vom 

„Tag der Entscheidung“, denn der 

hochgerüsteten Diktatur stand 

als alleinige Waffe die Menschen-

masse gegenüber und nur des-

halb gab es an diesem Tag kein 

Blut auf dem Pflaster des Ringes. 

Das Denkmal soll auch nicht die 

legendären Montagsdemonstra-

tionen als direkte Antwort auf die 

Flut der Ereignisse der vorausgegangenen Woche 

reflektieren, die schließlich in die deutsche Einheit 

mündeten. 

Das Freiheitsdenkmal wird an erster Stelle an 

zukünftige Generationen gerichtet sein. Natür-

lich ist es gewollt, dass die  Beteiligten genauso 

angesprochen werden wie diejenigen, die etwas 

abseits standen. Es soll vor allem zum Nachden-

ken und zur Auseinandersetzung mit den ge-

sellschaftlichen Prozessen in Deutschland und 

Europa angeregt werden, die in der Friedlichen 

Revolution ihre Grundlage haben. Auch die stän-

dige Auseinandersetzung mit unserem demokra-

tischen Wertesystem und den Bürgerrechten soll 

dadurch verstetigt werden.

Leuschner-Platz ist die optimale Wahl 
als Denkmalsstandort

Aus all diesen Gründen halte ich den Leuschner-

Platz für ideal. Er besitzt die notwendige Nähe zu 

den authentischen Schauplätzen des Herbstes 

1989. Er hat aber auch die notwendige Distanz 

um  Mythenbildungen vorzubeugen. Die gegen-

wärtige Brache auf dem Areal war allerdings nicht 

das ausschlaggebende Argument für die Platzent-

scheidung, aber sie war ein glücklicher Umstand. 

Ich sehe an diesem Ort die große Chance, dass die 

Denkmalsidee dort ohne bereits bestehende Ein-

schränkungen aus Platzstruktur und Sichtachsen 

originell und visionär umgesetzt werden kann. 

Wir sollten alle freudig gespannt sein, was uns 

Künstler, Architekten und Denker mit ihrer eige-

nen Kreativität und Vorstellungskraft vorschlagen 

werden.

Axel Dyck,  
Fraktionsvorsitzender

Heiko Bär, Vorsitzender 
des Fachausschusses Wirt-
schaft und Arbeit



Manfred Rauer
Stellvertretender Schulleiter

Telefon: 0341 / 98 03 349
E-mail:  
m.rauer@spd-fraktion-leipzig.de

Verwaltungsausschuss,
FA Allgemeine Verwaltung,
Aufsichtsrat LVB, bbvl und KWL, 
Beirat Bürgerstiftung
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Heiko Oßwald
Beisitzender des Fraktionsvor-
standes
Betriebsprüfer

Telefon: 0341 / 94 24 427
E-mail:  
h.osswald@spd-fraktion-leipzig.de

Verwaltungsausschuss,
FA Finanzen,
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Ute Köhler-Siegel
Lehrerin

Telefon: 0341 / 12 32 139
             (Fraktionsgeschäftsstelle)
E-mail: u.koehler-siegel@spd-fraktion-
leipzig.de

FA Jugend, Soziales, Gesundheit 
und Schule (Stellv. Vorsitzende), 
BA Jugend, Soziales, Gesundheit, 
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kasse Leipzig 

Mathias Weber
Kommunikationselektroniker

Telefon: 0341 / 12 32 139
             (Fraktionsgeschäftsstelle)
E-mail:  
m.weber@spd-fraktion-leipzig.de

Jugendhilfeausschuss,
FA Stadtentwicklung u. Bau,
Drogenbeirat,
Verbandsversammlung Zweckverband 
Nahverkehrsraum Leipzig,
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Heiko Bär
Wirtschaftswissenschaftler

Telefon: 01577 / 15 83 356
E-mail: h.baer@spd-fraktion-leipzig.de

FA Wirtschaft u. Arbeit (Vorsitzender), 
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Christian Schulze
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c.schulze@spd-fraktion-leipzig.de

FA Finanzen (Vorsitzender),
BA Gesundheit/Soziales,
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Aufsichtsrat Städtische Altenpflege-
heime Leipzig GmbH, Zweckverband 
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 
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Gerhard Pötzsch
Stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender
Selbstständiger

Telefon: 0341 / 4 61 44 11
E-mail:  
g.poetzsch@spd-fraktion-leipzig.de

FA Kultur (Stellv. Vorsitzender),
BA Kulturstätten, Petitionsausschuss
Aufsichtsrat Leipziger Zoo GmbH, 
Kuratorium Leipziger Stiftung für Inno-
vation- und Technologietransfer
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Ingrid Glöckner
Stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende
Diplom-Bauingenieurin

Telefon: 0341 / 12 32 139 
              (Fraktionsgeschäftsstelle)
E-mail:  
i.gloeckner@spd-fraktion-leipzig.de

Umlegungsausschuss,
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FA Stadtentwicklung u. Bau,
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Beirat für integrierte Stadtentwicklung
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Sebastian Walther
Student

Telefon: 0341 / 12 32 139 
              (Fraktionsgeschäftsstelle) 
E-mail:  
s.walther@spd-fraktion-leipzig.de

FA Jugend, Soziales, Gesundheit u. 
Schule, FA Sport, Aufsichtsrat der 
Leipziger Gewerbehofgesellschaft 
mbH,
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Tino Bucksch
Student

Telefon: 0176 / 32 14 55 22 
              
E-mail:  
t.bucksch@spd-fraktion-leipzig.de

FA Wirtschaft u. Arbeit,
Rechnungsprüfungsausschuss,
BA Kommunaler Eigenbetrieb En-
gelsdorf

Heike Böhm
Beisitzerin des Fraktionsvorstan-
des
Rechtsanwältin

Telefon: 0341 / 86 29 017
E-mail:  
h.boehm@spd-fraktion-leipzig.de

Umlegungsausschuss,
Grundstücksverkehrsausschuss,
FA Allgemeine Verwaltung, 
Aufsichtsrat Klinikum St. Georg, Kom-
munaler Sozialverband,
Beirat Jobcenter Leipzig Wahlkreis 4

Christopher Zenker
Diplom-Kaufmann

Telefon: 01577 / 2 53 73 93
E-mail:  
c.zenker@spd-fraktion-leipzig.de
www.christopher-zenker.de

FA Sport (Vorsitzender), BA 
Stadtreinigung,FA Umwelt u. Ord-
nung, Migrantenbeirat, Aufsichtsrat 
aqua L Sportbäder, Leipzig GmbH und 
KWL, Zweckverband Stadt- und Kreis-
sparkasse Leipzig, ZV Abfallwirtschaft

Axel Dyck
Fraktionsvorsitzender
Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer

Telefon: 0341 / 12 32 139
             (Fraktionsgeschäftsstelle)
E-mail: a.dyck@spd-fraktion-leipzig.de

Verwaltungsausschuss, 
BA Kulturstätten, FA Kultur, Ehrenrat,
Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH, 
LVB und LVV, Stiftung Völkerschlacht-
denkmalkasse Leipzig

Claus Müller
Rentner

Telefon: 0341/5 90 65 72
E-mail:  
c.mueller@spd-fraktion-leipzig.de

BA Stadtreinigung,
FA Umwelt u. Ordnung,
Vergabegremium VOB, 
Aufsichtsrat Abfalllogistik Leipzig 
GmbH und Abfallverwertung Leipzig 
GmbH, Kleingartenbeirat, Senioren-
beirat, Zweckverband Abfallwirtschaft
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Der Wehrersatzdienst in der Bundesrepublik wur-

de vor einigen Wochen 50 Jahre alt. 51 Jahre wird er 

allerdings nicht mehr werden, denn durch die Aus-

setzung der Wehrpflicht, wird auch 

der Zivildienst ausgesetzt. Bis jetzt 

gibt es sie noch, die nun ausster-

bende Spezies der „Zivis“, und sie 

leistet nach wie vor eine wichtige 

Arbeit in unserer Stadt. Sei es im 

Naturkundemuseum, an der Volks-

hochschule, in den Bauhöfen der 

Stadt oder gar in Übernachtungs-

häusern für Wohnungslose, die vom 

Sozialamt betrieben werden. 

Aussetzung der Wehrpflicht 
hat soziale Folgen 

Im April dieses Jahres waren es al-

lein 25 Zivildienstleistende, die in 

Förderschulen für geistig und kör-

perlich behinderte Menschen und 

in Integrationseinrichtungen der 

Stadt ihren Dienst taten. Sie werden bald genauso 

verschwunden sein, wie die Wehrdienstleistenden.

Doch wie soll es künftig weiter gehen? Am 1. Juli 

ist der Bundesfreiwilligendienst an die Stelle des 

Zivildienstes getreten. Hierfür können sich Männer 

und Frauen jeden Alters melden. 

Die Kommunen müssen un-

terdessen mit höheren Kosten 

rechnen, wenn sie statt der Zivil-

dienstleistenden nun Freiwillige 

im Rahmen dieses Bundespro-

grammes einstellen. 

Auf Stadt kommen hö-
here Kosten zu

Die Stadtverwaltung muss 

nämlich unter anderem die 

Gesamtsozialversicherungsbei-

träge übernehmen. Eine Bei-

spielrechnung macht deutlich, 

dass die Stadt Leipzig dabei mit 

Mehrausgaben in Höhe von bis 

zu 3.100 Euro pro Stelle und Jahr 

rechnen muss. Unklar bleibt 

indes weiter, ob der neue Freiwilligendienst dem 

alten Zivildienst tatsächlich gerecht werden kann. 

Aus Sicht meiner Fraktion ist es deshalb notwen-

dig, sich mit dem Gedanken auseinanderzuset-

zen, was passieren wird, wenn sich einfach nicht 

genügend Freiwillige finden, um schon allein den 

Bedarf unserer kommunalen Einrichtungen ab-

zudecken oder auch die finanziellen Mittel nicht 

ausreichen, um genügend Freiwillige beschäfti-

gen zu können. Aufgrund dessen haben wir einen 

Antrag in den Stadtrat eingebracht, dass die Aus-

wirkungen des ausgesetzten Wehrersatzdienstes 

für die städtischen Einrichtungen und Ämter ge-

prüft und gegebenenfalls kompensiert werden 

sollen. 

Gute Qualität der Betreuung soll wei-
testgehend erhalten bleiben

Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenom-

men und die Stadtverwaltung ist nun gefragt, die 

entsprechenden Lösungen vorzuschlagen. Wir 

werden am Thema dranbleiben. Schließlich geht 

es uns darum, dass vor allem die Qualität der 

Leistungen, die bislang über Zivildienstleistende 

absichert wurde, auch künftig weitestgehend er-

halten bleibt.

Was kommt nach dem Aus für den Zivildienst?

Sebastian Walther, Mit-
glied im Fachausschuss 
Jugend, Soziales, Gesund-
heit und Schule  

Hochwasserschutz: Konzept muss überarbeitet werden
Anfang 2011 sorgten großangelegte Baumfällungen 

im Bereich des Auenwaldes für Verunsicherung un ter 

den Leipzigerinnen und Leipziger. Hintergrund der 

Aktionen war das Januar-Hochwasser 2011. Selbstver-

ständlich hat der Schutz der Leipziger Be völkerung 

oberste Priorität, fraglich ist hingegen, ob der Um-

fang der Rodungen, welche von der säch sischen 

Landestalsperren Verwaltung umgesetzt wurden, 

notwendig war. 

Rund 45 Hektar Auenwald verloren

Zirka 45 Hektar unseres Auenwaldes sind nach Re-

cherchen des Ökolöwen bereits verloren gegangen. 

Irritierend ist hierbei, dass diese Baumfällungen 

vielfach an Deichabschnitten vorge nommen worden 

sind, die keine Hochwasserschutz funktion für die 

Bevölkerung haben. Vielmehr ist bis heute nicht ent-

schieden, ob insbesondere eine In standsetzung bzw. 

ein Erhalt des südlichen Luppe deichs im nordwest-

lichen Auenwald sinnvoll ist, da diese Areale planmä-

ßiges Überflutungsgebiet sind. Hinzu kommt, dass 

zum einen ein gezielter Schutz der Ortslagen und 

Objekte kostengünstiger ist. Zum anderen besteht 

die Gefahr, dass die dahinterlie gende Aue langfristig 

Schaden nimmt. Schließlich braucht die dort ange-

siedelte Flora und Fauna die regelmäßigen Überflu-

tungen zum Überleben.

In einem fraktionsübergreifenden Antrag, an dem aus 

der SPD-Fraktion auch Axel Dyck und Mathias Weber 

mitgearbeitet haben, fordern wir daher: Erstens muss 

das bestehende Hochwas serschutzkonzept aufgrund 

der Erfahrungen aus dem Januar-Hochwasser 2011 

überprüft und gege benenfalls nachjustiert werden. 

Zweitens müssen die Ergebnisse der planmäßigen 

Flutung über das Nahleauslassbauwerk vorgelegt 

werden, um die Polderfunktion des Auenwalds dar-

zulegen. Drittens kommen wir 

nicht umhin, noch vor dem Beginn 

der nächsten Baumfällsaison zu 

entscheiden, wie wir mit den Dei-

chen im nordwestlichen Auenwald 

umgehen wollen. Welche müssen 

wir erhalten? Auf welche können 

wir verzichten? Wir fordern, dass 

die zuständigen Landesbehörden 

gemeinsam mit der Stadt Leipzig 

und den entsprechenden Umwelt-

verbänden das aktuelle Hochwas-

serschutzkonzept überprüfen und 

gegebenenfalls fortschreiben.

Pauschale Aussagen helfen 
niemandem

Insbesondere die Erfahrungen be-

züglich der Schadensbilder seit dem letzten Hoch-

wasser sowie die Funktion des Auenwaldes als Über-

flutungsgebiet und die bevorstehenden Maßnahmen 

des Hoch wasserschutzes, hier vor allem die Ertüchti-

gung des Zwenkauer Sees als Hochwasserspeicher, 

machen folgendes deutlich: Pauschale Aussagen zu 

Dei chen und Bäumen werden der Situation in Leip-

zig nicht gerecht. Vor diesem Hindergrund muss die 

jeweilige Schutzfunktion und Ausbildung einzelner 

Deichabschnitte separat beurteilt werden. Ökono-

mie, Ökologie und Soziales müssen dabei sinnvoll 

und ausgewogen einfließen. Neben dem Schutz der 

Bevölkerung verfolgt die SPD-Fraktion das Ziel, das 

einzigartige stadtnahe Auenwald-

system mit seiner touristischen Be-

deutung und seiner Naherholungs-

funktion zu bewahren. Unnütze 

Rodungen gefährden den Auen-

wald und senken die Freizeitquali-

tät des Ge wässerverbundes. Eine 

Überprü fung der Notwendigkeit 

einzelner Deichabschnitte muss 

auch vor dem Hintergrund erfolgen, 

dass eine komplette Ertüchtigung 

des Deichsystems zusätzliche und 

vor allem teure Flutungsprojekte 

nach sich ziehen müsste, um die 

Fauna und Flora des Auenwalds zu 

be wahren. 

Ausgewogener Hochwasser-
schutz ist notwendig

Sollten die Untersuchungsergebnisse ergeben, dass 

bestimmte Deichanlagen überflüssig sind, ohne da-

bei den gezielten Objekt- und Bevölkerungsschutz 

zu vernachlässigen, hätte das einen Nutzen für den 

Auenwald und würde zudem den Aufwand einer per-

manenten Deichinstandhaltung erheblich sen ken. 

Damit wäre allen genüge getan!

Christopher Zenker, Mit-
glied im Fachausschuss 
Umwelt und Ordnung
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Schulsozialarbeit: Wir müssen jetzt handeln und 
nicht erst auf den Freistaat Sachsen warten.

S c h u l s o z i a l a r -

beit bietet für 

die Stadt eine der 

wenigen Möglich-

keiten, das Schul-

system für Mittel-

schüler gerechter 

zu gestalten. Ein 

Mittelschullehrer, 

der eine 5. Klasse 

übernimmt, hat 

20 bis 25 Schüler 

vor sich, meistens 

zwei Drittel Jun-

gen und ein Drit-

tel Mädchen. Die 

Besten der Klasse 

haben in Deutsch 

und Mathematik 

die Note 3, darüber hinaus sind in fast je-

der Klasse mehrere Integrationskinder, das 

heißt, beispielsweise Kinder mit Lernbehin-

derungen. Alle Schüler der Klasse verbindet 

schon am ersten Tag die Erkenntnis: Wir sind 

die, die übrig geblieben sind. Um eines rich-

tigzustellen, weder die Mittelschüler noch 

die Mittelschulen sind schlecht, sondern das 

Schulsystem ist schlecht! 

Mittelschulen und ihre Schüler sind 
nicht das Problem

Wir möchten, dass die Mittelschullehrer 

endlich wieder Zeit haben, Unterricht zu er-

teilen. Im Moment verbringen sie ihre Tage 

meistens damit, sich um die vielen sozialen 

Probleme zu kümmern. Dazu benötigen sie 

Hilfe und Zeit. In den letzten zwei Jahren ist 

es unserer Fraktion gelungen, in sieben weiteren 

Mittelschulen je eine Schulsozialarbeiterstelle 

durchzusetzen. Dies ist aufgrund der Haushalts-

lage der Stadt Leipzig keine leichte Aufgabe ge-

wesen, untermauert aber die Bedeutung dieses 

Themas für uns. Auch konnten wir vor Ort nicht 

mehr darauf warten, dass das Land Sachsen auf 

die Missstände in den Schulen reagiert. 

Wir können nicht auf den Freistaat 
warten, um das Problem zu lösen

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket wurde 

die Wichtigkeit von Schulsozialarbeit von der 

Bundesebene aus unterstrichen. Wir unterstüt-

zen das Amt für Jugend, Familie und Bildung 

ausdrücklich darin, mit den zusätzlichen Geldern 

Schulsozialarbeit an allen Mittelschulen und ei-

nigen Grundschulen zu finanzieren!

Ute Köhler-Siegel, Mitglied 
im Fachausschuss Jugend, 
Soziales, Gesundheit und 
Schule  

Interview: Schulverweigerung hat neues Niveau erreicht 
Welche Angebote unterbreiten Sie Schülern, El-
tern, Lehrern?
In erster Linie bin ich beratend tätig. Das heißt, 

Schüler, Eltern und Lehrer kommen zu mir oder 

ich zu ihnen. Die Zugänge sind unterschiedlich: 

Es gibt Selbstmelder, ich werde durch Dritte auf-

merksam gemacht oder ich sehe selbst ein Pro-

blem und werde aktiv. Die Angebote richten 

sich an Einzelne oder Gruppen. Schwerpunkt-

mäßig biete ich Einzelberatung, Einzelfallhilfe, 

Krisenintervention an, gefolgt von Projektan-

geboten für Gruppen. Ein dritter Schwerpunkt 

ist die schulorientierte Gemeinwesenarbeit. 

Wie viel Zeit haben Sie für einzelne Kinder? 
(spontan): Nicht genug! Aber ich kann mir die 

Zeit einteilen und hatte schon mehrere Stun-

den mit einem Kind zu tun. Ein Hausbesuch 

findet selten unter einer Stunde statt. Die Be-

gleitung von Jugendlichen, beispielsweise in 

Kliniken, Ämter und Behörden umfasst sehr oft 

zwei Stunden. Im Schulalltag reicht die Zeit im 

Durchschnitt von 20 bis zu 45 Minuten.

Welches Ereignis ist Ihnen in Erinnerung ge-
blieben? 
Ach, es sind so viele. Ein Ereignis aus jüngerer 

Zeit ist die Begleitung eines jungen Migranten, 

dessen Aufenthalt jahrelang ungesichert war. 

Seine Integrationsbemühungen waren enorm, 

doch schienen sie an der Bürokratie zu scheitern. 

Heute hat er seinen gesicherten Aufenthalt und 

lernt einen Beruf.

Oder eine junge Frau, die sich nichts sehnlicher 

wünschte als eine heile Kleinfamilie. Sie wurde 

schwanger von einem alkoholkranken Mann, 

mit dem sie zusammen lebt, der sie jedoch prü-

gelt. Diese junge Frau begleite ich gegenwärtig 

und möchte ihre Lebenssituation verbessern.

Haben Sie Veränderungen bei Schulverweiger-
ern und Schulabbrechern festgestellt? 
Ja. Die aktive und passive Schulverweigerung 

haben aus meiner Sicht zugenommen. So 

häufen sich zunehmend aktive Störungen des 

Unterrichts, aber nicht nur von ein oder zwei 

Schülern sondern teilweise bis zur Hälfte einer 

Klasse. Das ist nur schwer oder gar nicht hän-

delbar. Durch die aktiven, als auch die passiven 

Störungen (stundenweises Abhängen, verges-

sene Hausaufgaben), landen unverhältnismäßig 

viele Jugendliche im Hauptschulgang, obwohl 

ihr Intellekt viel mehr zuließe. Durch die Ver-

weigerungshaltungen schaffen zu viele keinen 

Abschluss. 

Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit 
die Situation in den Schulen besser wird? 
Eine ganze Menge. Ich denke, dass gerade die 

Mittelschule besser ausgestattet werden muss, 

aber nicht in erster Linie materiell, sondern 

personell. Die Lehrer haben zu viele Problem-

kinder in einer Klasse, die allein im Unterricht 

nicht händelbar sind. Dann benötigen aus mei-

ner Sicht die Klassenlehrer mind. 3 Stunden 

pro Woche für die Tätigkeit. Stunden sitzen sie 

manchmal am Telefon, um Eltern oder Hilfeein-

richtungen zu erreichen, schreiben „Gutachten“ 

über einzelne Kinder, Anzeigen ans Ordnungs-

amt oder Berichte für Diagnostiken, Bearbei-

tung von Anträgen für das Teilhabepaket oder 

Kooperation mit Schulsozialarbeit. Das braucht 

viel Zeit. 

Das, was jede Schule aus meiner Sicht braucht, 

sind Supervision, Fallkonferenzen und ebenfalls 

teambildende Maßnahmen für Kollegien. 

Interview: Ute Köhler-Siegel

Das ausführliche Interview finden Sie auf Seite 9 

dieser Online-Ausgabe unseres Newsletters.

Interviewpartnerin Isa Isensee ist 
Diplom-Sozialarbeiterin und Diplom-
Sozialpädagogin (FH). Sie ist seit 1994 

als Schulsozialarbeiterin in Leipzig tätig.  
Derzeit arbeitet sie an der 84. Mittel-

schule in Leipzig-Grünau und ist dort für 
348 Schüler zuständig.



+++ Aktuelles +++
aus der SPD-Fraktion 

Tino Bucksch ist seit März unser neuer SPD-Stadtrat 

Tino Bucksch ist im März dieses Jahres in unsere Ratsfraktion nach-
gerückt. Der 30-Jährige schreibt gerade seine Abschlussarbeit an der 
Universität Leipzig. Er studierte hier Politikwissenschaften und Volks-
wirtschaftslehre. In der Politik ist er kein unbeschriebenes Blatt, denn 
seit 2009 ist er Juso-Landesvorsitzender.

Tino Bucksch ist Mitglied im Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit, im 
Rechnungsprüfungsausschuss sowie im Betriebsausschuss für den 
Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf. Er rückte für den aus Leipzig 
weggezogenen Gunter Müller in den Stadtrat nach und betreut den 
Wahlkreis 3 (Reudnitz-Thonberg, Stötteritz, Probstheida, Meusdorf, 
Liebertwolkwitz und Holzhausen).

Leipzig ist dem „Bündnis für eine So-
ziale Stadt“ beigetreten

Anfang des Jahres hat sich das bundesweit 

agierende „Bündnis für eine Soziale Stadt“ ge-

gründet. Gründungsmitglieder sind der Deut-

sche Städtetag, der Deutsche Mieterbund, der 

Bundesverband deutscher Wohnungs- und Im-

mobilienunternehmen, der Bundesverband für 

Wohnen und Stadtentwicklung, die Schader-

Stiftung sowie der Bundesverband der Arbei-

terwohlfahrt.

Anlass der Gründung sind die von der Bundes-

regierung beschlossenen radikalen Kürzungen 

des Programms „Soziale Stadt“. Kernanliegen 

des Programms, die Verknüpfung baulich-

investiver und sozialer Maßnahmen, werden 

dadurch in diesem Jahr nur noch stark einge-

schränkt zugelassen. Mit Hilfe des Programms 

„Soziale Stadt“ konnten in den vergangenen 

Jahren auch in Leipzig zahlreiche Verbesse-

rungen im Leipziger Osten und in Grünau er-

reicht werden.

Das „Bündnis für eine Soziale Stadt“ fordert 

die Regierungskoalition auf, die beabsichtigten 

Kürzungen zurück zu nehmen, damit im Jahr 

2012 wieder die gleiche Höhe an Fördermitteln 

wie im vergangenen Jahr zur Verfügung steht. 

Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag 

im Bereich der integrierten Stadtentwicklung 

und hilft, die soziale Stabilität in den Kommu-

nen zu sichern. 

Für die SPD-Fraktion war es deshalb eine Selbst-

verständlichkeit, sich dafür einzusetzen, dass 

die Stadt Leipzig diesem Bündnis beitritt. In der 

Ratsversammlung am 18. Mai hat der Stadtrat 

diese Initiative mehrheitlich unterstützt und 

für den Beitritt gestimmt.

Gute Informationen für Eltern 

Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, dass die 

Stadt Leipzig einfaches Informationsmaterial 

für Eltern erstellt, das Auskunft über die wich-

tigsten Schwerpunktauffälligkeiten bei jugend-

ärztlichen Untersuchungen gibt. Zu diesen 

gehören beispielsweise Sprachauffälligkeiten, 

sozial-emotionale Verhaltensauffälligkeiten 

sowie fein- und grobmotorische Defizite. Durch 

die entsprechenden Handreichungen sollen 

Eltern über die wesentlichen Schwerpunkte 

dieser Unregelmäßigkeiten und entsprechende 

Hilfangebote informiert werden.

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der 

Schuluntersuchung unter anderem bei 32,4 

Prozent der Kinder Sprachauffälligkeiten, bei 

21,6 Prozent von ihnen feinmotorische Defizi-

te und bei 17,2 Prozent der Schulanfänger so-

zial- emotionale Auffälligkeiten festgestellt. 

Die Eltern werden bei der Schuluntersuchung 

persönlich, bei der Untersuchung im 4. Lebens-

jahr und in der 2. Klasse schriftlich informiert. 

Oft wissen die Eltern jedoch nicht, wie sie mit 

den entsprechenden Befunden umgehen sol-

len. Hierbei könnten ein Faltblatt und Informa-

tionsmaterialen, die in den Kinderarztpraxen 

ausliegen, eine wichtige Hilfe sein. In ihnen 

könnten die Eltern wichtige Ansprechpartner 

und Hilfsangebote finden.  Nach dem Willen 

der SPD-Fraktion soll darüber hinaus geprüft 

werden, inwiefern dieses Informationsmaterial 

über Werbung finanziert werden kann, um die-

sen Service anbieten zu können, ohne dass das 

Budget der Stadt zusätzlich belastet wird.

Aktuell beraten die verschiedenen Gremien des 

Stadtrates die Initiative der SPD-Fraktion. Für 

uns ist klar: Mit geringem Aufwand kann hier 

Einiges erreicht werden.

Modellprojekt Vorschulgruppe

Die SPD-Fraktion möchte, dass die Stadt Leipzig 

die Schaffung eines Modellprojektes Vorschul-

gruppe für schulpflichtige Kinder prüft, die 

noch nicht die nötige 

Schulreife erlangt ha-

ben. In dieser Vorschul-

gruppe soll dann eine  

intensive Schulvorbe-

reitung möglich sein. 

Ziel des Modellpro-

jekts Vorschulgruppe 

soll sein, Kinder für die 

reguläre Grundschule 

vorzubereiten, bei de-

nen in der Schulunter-

suchung Entwicklungs-

defizite in Sprache, 

Motorik oder Verhalten 

festgestellt wurden. 

Nach dem Willen der 

SPD-Fraktion soll die 

Stadt zudem prüfen, ob dieses Modellprojekt 

durch das in der Stadtverwaltung angesiedelte 

Projekt „Lernen vor Ort“ begleitet und ausge-

wertet werden kann sowie eine Finanzierung 

von Maßnahmen zur intensiven Schulvorbe-

reitung über das Bildungs- und Teilhabepaket 

möglich ist.

Wie im Sozialreport 2010 beschrieben, ist die 

Anzahl der Kinder, die eine Empfehlung zur 

Rückstellung vom Schulbesuch erhalten, mit 

5,4 Prozent auf einem konstant hohen Wert. 

Weitere 4,9 Prozent der Kinder erhalten die 

Empfehlung zum Besuch einer sonderpädago-

gische Fördereinrichtung. Viele Kinder, die bei 

der Schuluntersuchung zurück gestellt werden, 

müssen schließlich trotzdem noch in eine För-

derschule eingeschult werden.

Um die Zahl der Kinder zu verringern, die auch 

nach der Rückstellung noch in eine Förderschu-

le kommen, sollen diese Kinder in einer spezi-

ellen Gruppe intensiv auf die Schule vorbereitet 

werden. Aus Sicht der SPD-Fraktion kann man 

über solche Maßnahmen mehr Kindern einen 

erfolgreicher Start ins Schulleben ermöglichen. 

Gute Qualität der Betreuung soll wei-
testgehend erhalten bleiben

In der Diskussion zum Haushalt 2011 wurde 

über einen zusätzlichen Bedarf an Spielplät-

zen diskutiert. Die angespannte Haushaltssi-

tuation lässt jedoch auch in diesem Jahr keine 

großen Sprünge zu. Aus diesem Grund fordert 

die SPD-Fraktion ein Pilotprojekt „Öffentliche 

Schulspielplätze“. Ziel ist es, Schulspielplätze 

auch tagsüber den Kindern und Tageseltern aus 

dem Wohngebiet zur Verfügung zu stellen. Öf-

fentlich nutzbare Schulhöfe können dazu bei-

tragen, das Spielplatzangebot in vielen Wohn-

quartieren zu erhöhen. Bisher leidet die Stadt 

in diesem Bereich unter einem geringen Inve-

stitionsspielraum und einer Unterversorgung 

mit Spielplätzen in einigen Stadtteilen. 

Gleichzeitig sollte auch ein Patenschaftsmodell 

für diese Spielplätze aufgebaut werden, damit 

sie auch am Wochenende tagsüber nutzbar 

sind und vor Verunreinigungen geschützt wer-

den. Schließlich soll die Öffnung der Schulspiel-

plätze nicht dazu führen, dass diese Spielräume 

Schaden nehmen.

Nach positivem Verlauf der Testphase sollte das 

Projekt „öffentliche Schulspielplätze“ auf wei-

tere Schulen ausgedehnt werden, um nach und 

nach in allen Stadtteilen kostengünstig auf die 

Spielplatznot reagieren zu können. 

Alle Anträge, aber auch die Anfragen der SPD-
Fraktion können Sie auf unserer Internetseite 
nachlesen.

Auszug aus den Anträgen der SPD-Fraktion

www.spd-fraktion-leipzig.de



Das vollständige Interview mit der Schulsozialarbeiterin Isa Isensee:

Interview: Schulverweigerung hat neues Niveau erreicht 
Wie sind Sie zur Schulsozialarbeit gekom-
men?  

1994 gab es Schulsozialarbeit als geförderte 

Maßnahme über das Arbeitsamt. Da mich 

das Arbeitsfeld interessierte, habe ich das 

Angebot angenommen. In dem Jahr habe ich 

zusammen mit Gabriele Heide an dem Kon-

zept Schulsozialarbeit für die RAA Leipzig e.V. 

geschrieben und bin seit Mai 1995 bei dem ge-

nannten Träger.

Wie war Ihr Start in Ihrer jetzigen Schule? 

Ich bin vom Gros der Schule mit offenen Ar-

men empfangen worden. Die Lehrerinnen und 

Lehrer der Schule wussten mit Bekanntgabe 

der Fusion mit der 55. Mittelschule, an der ich 

vorher tätig war, dass ich mit „übernommen“ 

werde. Ich stellte mich in der Dienstberatung 

des Kollegiums vor und war von Anbeginn im 

Schulhaus als auch auf dem Schulhof unter-

wegs. Der Kontakt zu den Kindern und Jugend-

lichen war umgehend her gestellt. Erste Bera-

tungs- und Konfliktgespräche fanden schnell 

statt. 

Welche Angebote unterbreiten Sie Schülern, 
Eltern und Lehrern? 

In erster Linie bin ich beratend tätig. Das 

heißt, Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Lehrkräfte kommen zu mir oder ich zu ih-

nen. Die Zugänge sind unterschiedlich: Es 

gibt Leute, die sich selbst bei mir melden, ich 

werde durch Dritte (Lehrpersonal, Freunde, 

Akteure im Stadtteil, Polizei usw.) auf ein 

Problem aufmerksam gemacht oder ich sehe 

selbst ein Problem und werde aktiv.

Die Angebote richten sich an sowohl an Ein-

zelne als auch an Gruppen. Schwerpunktmä-

ßig biete ich Einzelberatung, Einzelfallhilfe, 

Krisenintervention an, gefolgt von Projekt-

angeboten für Gruppen. Diese sind zielgrup-

pen- bzw. themenorientiert und können im 

unterrichtlichen sowie außerunterrichtlichen 

Rahmen stattfinden. Ein dritter Schwerpunkt 

meiner Arbeit ist die schulorientierte Gemein-

wesenarbeit. 

Der Ort, an dem ich meine Angebote unter-

breite, ist vorrangig die Schule. Allerdings 

mache ich auch Hausbesuche oder treffe mich 

beispielsweise mit Jugendlichen an einem 

„neutralen“ Ort, beispielsweise irgendwo im 

Stadtteil. Natürlich bin ich auch oft beim All-

gemeinen Sozialen Dienst der Stadt (ASD), in 

Jugendeinrichtungen im Stadtteil, in WGs, am 

Amtsgericht oder in Beratungsstellen und Kli-

niken unterwegs, um nur einige Beispiele zu 

nennen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
Schulleitern und Ämtern?
 
In meiner bisherigen Tätigkeit habe ich eher 

gute Erfahrungen bei der Kooperation mit 

Schulen gemacht. Die Grundlage der Zusam-

menarbeit ist eine Kooperationsvereinbarung 

zwischen Träger und Schule. Hier steht u. a. 

drin, dass ich an allen Konferenzen teilnehmen 

kann, das Hausrecht habe und ein eigenes Ar-

beitszimmer bekomme. Natürlich spielen auch 

zwischenmenschliche Beziehungen eine große 

Rolle im Miteinander.  Die fachliche Zusam-

menarbeit ist leider zu oft von aktuellen Pro-

blemen geprägt, sehr reaktiv statt präventiv.

Die Arbeit mit Ämtern ist manchmal schlep-

pend und zäh. Mal mehr, mal weniger werden 

wir als Schulsozialarbeiterinnen als Partne-

rinnen mit ins Boot geholt. Eine nicht unwe-

sentliche Hürde ist dabei das Thema Schwei-

gepflicht, von beiden Seiten.

Wie viel Zeit haben Sie für einzelne Kinder? 

(Spontane Reaktion:) Nicht genug! Aber ich 

kann mir die Zeit einteilen und hatte schon 

mehrere Stunden mit einem Kind zu tun. Oder 

ein Hausbesuch findet selten unter einer Stun-

de statt. Die Begleitung von Jugendlichen, zum 

Beispiel in Kliniken, Ämter, Behörden, umfasst 

sehr oft zwei Stunden. Im Schulalltag reicht die 

Zeit im Durchschnitt von 20 bis zu 45 Minuten.

Was haben Sie zuletzt an Projekten durchge-
führt?
 

Ein soziales Kompetenztraining in einer 8. 

Klasse. Es gab massive Probleme mit der Lern-

motivation und dem Verhalten während des 

Unterrichtes. Da haben wir gemeinsam mit 

einem Außenpartner der Schule, der Diakonie, 

einen Trainingsplan auf die Beine gestellt, der 

dann an Wandertagen an einem außerschu-

lischen Lernort (Jugendklub Völle) umgesetzt 

wurde. Wir werden sehen, wie die Ergebnisse 

am Schuljahresende aussehen.

An diesem Wochenende habe ich die langjäh-

rige Mädchengruppe verabschiedet. Über vier 

Jahre arbeiteten wir an verschiedenen Themen 

im außerunterrichtlichen Bereich, u. a. Selbst- 

und Fremdbild, Rollenbilder, Selbstverteidi-

gung. Ein sehr angenehmer Teil meiner Arbeit. 

Welches Ereignis ist Ihnen in Erinnerung ge-
blieben? 

Ach, es sind so viele. Da gab es einen Schulver-

weigerer in der 6. Klasse, den ich für zwei Jahre 

in die Schule bekommen hatte und sehr inten-

siv begleitete.  Oder dann war da ein Schüler, 

der sich mitten im Unterricht aus dem Fenster 

stürzen wollte. Ein Ereignis aus jüngerer Zeit 

ist die Begleitung eines jungen Migranten, 

dessen Aufenthalt jahrelang ungesichert war. 

Seine Integrationsbemühungen waren en-

orm, doch schienen sie an der Bürokratie zu 

scheitern. Auch von einem Botschaftsbesuch 

in Berlin, bei dem der junge Mann sehr herab-

würdigend und missbilligend behandelt wur-

de, ließ er sich nicht entmutigen. Heute hat 

er seinen gesicherten Aufenthaltsstatus und 

lernt einen Beruf.

Das klingt sicher erstmal gut, aber es gibt auch 

andere Beispiele: Zum Beispiel musste ich 

zusehen, wie ein 14jähriges Mädchen gegen 

ihren Willen mit ihrer Mutter, dem Stiefvater 

und dem noch ungeborenen Geschwister-

kind ein Jahr vorm Schulabschluss ins Aus-

land musste. Oder ich begleitete eine junge 

Frau, die sich nichts sehnlicher als eine heile 

Kleinfamilie wünschte. Sie wurde schwanger 

von einem alkoholkranken Mann, mit dem sie 

zusammenlebt, der sich jedoch prügelt. Die-

se junge Frau begleite ich gegenwärtig und 

möchte ihre Lebenssituation verbessern.

Haben Sie Veränderungen bei Schulverweiger-
ern und Schulabbrechern festgestellt?

Ja. Die aktive und passive Schulverweigerung 

haben aus meiner Sicht zugenommen. So 

häufen sich zunehmend aktive Störungen des 

Unterrichts, aber nicht nur von ein oder zwei 

Schülerinnen und Schülern sondern teilweise 

von fast der Hälfte einer Klasse. Das ist nur 

schwer oder gar nicht mehr händelbar. Durch 
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die aktiven oder die passiven Störungen, zu 

denen stundenweises Abhängen, vergessene 

Materialen und nicht gemachte Hausaufga-

ben gehören, landen unverhältnismäßig viele 

Jugendliche im Hauptschulgang, obwohl ihr 

Intellekt viel mehr zuließe. Durch diese Ver-

weigerungshaltung schaffen zu viele keinen 

Abschluss. Sehr oft fehlen die häusliche Un-

terstützung und Motivation. Die Familien sind 

teilweise sogenannte Multiproblemfamilien 

mit sehr komplexen Mustern, Problemen und 

Lösungsstrategien. Zunehmend haben man-

che dieser Familien eine höhere Erfahrung mit 

dem Hilfesystem, das heißt, sie wissen bei-

spielsweise wie man mit Sozialarbeiterinnen 

und Schulsozialarbeitern umgehen muss und 

trotzdem seine Ruhe hat.

Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit 
die Situation in den Schulen besser wird? 

Eine ganze Menge. Ich denke, dass gerade 

die Mittelschule besser ausgestattet werden 

muss, aber nicht in erster Linie materiell son-

dern personell. Die Lehrerinnen und Lehrer 

haben zu viele Problemkinder in einer Klasse, 

die allein im Unterricht nicht händelbar sind. 

Da müssten sehr oft zwei Kollegen unterrich-

ten oder die Klasse muss geteilt werden, um 

entsprechend des Lehrplans Inhalte vermitteln 

zu können. 

Dann benötigen aus meiner Sicht die Klassen-

lehrerinnen und -lehrer mindestens drei Stun-

den pro Woche für die Tätigkeit. Stunden sit-

zen sie manchmal am Telefon, um Eltern oder 

Hilfeeinrichtungen zu erreichen, schreiben 

Gutachten über einzelne Kinder, Anzeigen ans 

Ordnungsamt oder Berichte für Diagnostiken, 

Bearbeitung von Anträgen für das Teilhabepak-

et oder Kooperation mit Schulsozialarbeit. Das 

braucht viel Zeit. 

Außerdem plädiere ich für soziales Lernen im 

unterrichtlichen Rahmen, das heißt, ein re-

gelmäßiges Training in allen Klassen, also auf 

jeden Fall bis zur 8. Klassenstufe, um das Mitei-

nander und die Lernmotivation zu fördern.

Für die gesamte Diagnostik von EH und LB 

bedarf es personeller Unterstützung und zeit-

licher Änderungen an den Mittelschulen. So 

wie ich den Prozess wahrnehme, ist es Stress 

pur. Das, was jede Schule aus meiner Sicht 

braucht, sind Supervision, Fallkonferenzen 

und ebenfalls teambildende Maßnahmen für 

die Kollegien. Zu oft nehmen Lehrerinnen und 

Lehrer die Angriffe persönlich oder zweifeln 

an ihrem Beruf. Die Folge sind Krankheit oder 

Burnout. Es wäre sicher interessant zu wissen, 

wie hoch der Krankenstand wirklich unter der 

sächsischen Lehrerschaft ist. Fallkonferenzen 

sind eine effektive Form, um einzelne Kinder 

in einer begrenzten Zeit zu betrachten und 

gemeinsam Interventionen zu planen. Team-

bildende Maßnahmen deshalb, weil sich ja das 

Schulkarussell in den letzten Jahren (aufgrund 

von Schulschließungen) sehr drehte und ein 

Kollegium nur als wirkliches Team die Summe 

der vielen Aufgaben gewinnbringend bewälti-

gen kann, wenn es zusammen arbeitet und ge-

meinsam Strategien entwickelt und umsetzt.

Was wünschen Sie sich?
Wenn ich den Blick auf die Schule richte, so 

wünsche ich mir, dass diese besser ausgestat-

tet wird, wie ich das eben schon beschrieben 

haben, und sich damit auch ihr Image bessert. 

Es gab und gibt Kinder und Jugendliche in den 

Mittelschulen, die interessiert und motiviert 

sind, aber im Alltagsgeschäft nicht das zeigen 

können, was sie drauf haben. In meinen An-

fangsjahren als Schulsozialarbeiterin hatte ich 

Zeit für den Blick, diese Kinder zu finden und 

sie mit verschiedensten Aktivitäten zu fördern. 

Hier komme ich zum Blick auf die Schulsozial-

arbeit: Hier wünsche ich mir, dass alle Grund- 

und Mittelschulen mit Sozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeitern ausgestattet werden. Ich 

sehe auch einen großen Bedarf an Gymnasien. 

Das, was jetzt allerdings in Leipzig passiert, 

dass die neuen Stellen keine Vollzeitstellen 

sind oder wir selbst keine 40 Stunden mehr zur 

Verfügung haben, ist eine Katastrophe. Auch 

für uns ist die Arbeit so nicht zu schaffen. 

Abschließend wünsche ich mir, dass es eine in-

haltliche Verständigung über notwendige Ver-

änderungen an der sächsischen Mittelschule 

zwischen den Professionen gäbe.
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