
Wie in jedem Jahr haben wir einen Mara-

thon bei der Befassung mit dem vorgelegten 

Haushaltsplanentwurf hinter uns gebracht. 

Mit einem Unterschied: In diesem Jahr war 

es ein Mittelstreckenlauf unter erschwerten 

Bedingungen. Die Hürden für unsere Arbeit 

waren diesmal deutlich höher gelegt.  Das 

hat Gründe:

Einführung der Doppik sorgt für Ver-
unsicherung

Erstens sorgte die Einführung der Doppik 

für Verunsicherung und stellte die Stadträte 

vor die Aufgabe, einen Haushaltsplan neuer 

Systematik zu durchschauen. Von besseren 

Controlling-Möglichkeiten war bei diesem 

ersten Anlauf noch nichts zu erkennen. Das 

kommt erst in den nächsten Jahren. Für die 

Stadträte ist mit der Einführung der Dop-

pik auch der über die Jahre lieb gewonnene 

Weg, über einzelne Haushaltsstellen, quasi 

durch die Hintertür, doch so manch einem 

Lieblingsprojekt auf die Sprünge zu helfen, 

erschwert. Das kann man bedauern, aber 

man kann daraus auch den Schluss ziehen, 

dass nicht allein das haushälterische Detail 

die politische Arbeit bestimmen sollte. Viel-

mehr ist jetzt fast zwangsweise der Raum für 

größer angelegte politische Strategien geöff-

net worden. Dadurch ergeben sich Möglich-

keiten, die der Stadtrat auch nutzen sollte.

Das heißt, in der Ratsversammlung sollten 

mit einem strategischen Weitblick Beschlüs-

se gefasst werden, die durchaus auch Rele-

vanz für spätere Haushaltsjahre haben. Bis-

her war ein Vorgriff auf folgende Haushalte 

gern ein Totschlagargument, um so manch 

einen Beschluss zu verhindern oder ihn bis 

zur Unkenntlichkeit zu verwässern. Ein neuer 

Ansatz des Strategie- und Politikverständ-

nisses würde es uns ermöglichen, Entschei-

dungen durch alle Ebenen, vom Beschluss 

bis zur Finanzierung, mit all ihren Abhän-

gigkeiten zu begleiten. Das würde uns bei 

der Prioritätensetzung untersützen und ver-

hindern helfen, dass wir uns im Klein-Klein 

verlieren, wo wir doch besser 

grundsätzliche Entwicklungs-

strategien diskutieren und be-

schließen sollten.

Finanzielle Lage der Stadt 
bleibt brüchig

Ein zweiter Grund für die pro-

blembehafteten Randbedin-

gungen rund um die Haus-

haltsdiskussion ist die nach wie 

vor brüchige finanzielle Basis 

unserer Stadt. Ich sehe mehr 

Risiken als Chancen. Diesen 

Umstand kennen wir eigentlich 

nicht anders, aber dennoch ist 

es hilfreich, sich dessen immer 

wieder auf’s Neue zu vergewissern. Wich-

tige Eckpunkte sind die stagnierenden Ge-

werbesteuereinnahmen, die zeigen, dass die 

Ertragskraft vieler Unternehmen noch nicht 

ausreicht, um signifikante Gewinne zu erzie-

len, sowie die aktuelle und künftige Finan-

zierungsstabilität der Leipziger Versorgungs- 

und Verkehrsgesellschaft (LVV). Im Hinblick 

auf den Stadtkonzern LVV schließen sich 

wichtige Fragen an: Beteiligungsverkäufe, ja 

oder nein? Umbau zu einer echten Manage-

mentholding, ja oder nein? Wir müssen auch 

die Frage klären, ob es im Konzern weitere 

Synergiepotentiale in Verbindung mit einem 

harten internen und externen Benchmarking 

gibt. 

Situation der LVV bleibt akutes Thema 
im Stadtrat

Hinzu kommen noch die 

Problemlagen: Konzessions-

vergabe, Realisierung des 

Verkehrsleistungsfinanzie-

rungsvertrages, Gesellschaf-

terdarlehen sowie, ganz neu 

und zwar mit einem poli-

tischen Hebel ungeahnten 

Ausmaßes ausgestattet, der 

Genehmigungsbescheid der 

Landesdirektion zur Kapital-

ausstattungsvereinbarung, 

welche die Stadt der LVV im 

Rahmen der Vorkommnisse 

rund um die kriminellen Ma-

chenschaften der alten Was-

serwerke-Geschäftsführung geben musste. 

Auf die drängendsten dieser Fragen müssen 

wir schnellst möglich eine Antwort finden, 

denn sonst ist der Haushalt 2012 nur Maku-

latur und wir stehen mit dem Rücken an der 

Wand.                          Fortsetzung nächste Seite

Fragen müssen lauten: Was wollen wir? Was können wir 
uns leisten? Worauf müssen wir dafür verzichten?

Auszug aus der Haushaltsrede vom 17. November 2011

In den vergangenen Haushaltsjahren bildete die 

Schaffung von Schulsozialarbeiterstellen den 

Schwerpunkt bei den Haushaltsanträgen der SPD-

Fraktion. In diesem Jahr liegt unser Fokus erneut auf 

dem Bildungsbereich. Der Unterschied besteht darin, 

dass wir uns für den Haushalt 2012 beispielsweise auf 

die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude konzen-

trieren. 10,44 Millionen Euro sind hier notwendig, um 

den Leipziger Schulen unter anderem das Zunageln 

defekter Fenster zu ersparen. Bisher sind nur rund  

5 Millionen Euro im Plan enthalten. Daneben streben 

wir an, dass die Stadt wieder eigene Kitas baut und 

betreibt, denn der Bedarf an Betreuungplätzen steigt 

und ab 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen 

Krippenplatz. Hier sehen wir Handlungsbedarf!

Eine gute Bildungsinfrastruktur steht im Mittelpunkt
Leipziger Sozialdemokraten setzen sich für bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Kindertagesstätten ein
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VORORT
Aktuelle Nachrichten aus der SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat 
              Ausgabe 3/2011

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

Axel Dyck,  
Fraktionsvorsitzender

Haushalt 
2012
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Fragen müssen lauten: Was wollen wir? Was können wir 
uns leisten? Worauf müssen wir dafür verzichten?

 
Fortsetzung von Seite 1
Vor diesem Hintergrund werden wir künftig wohl 

nicht mehr um das Verteilen von virtuellen Mehr-

einnahmen streiten, sondern um das Verteilen 

bzw. Neuverteilen dessen, was überhaupt da ist. 

Damit ist aus meiner Sicht verbunden, dass wir 

uns künftig noch intensiver fragen müssen: Was 

wollen wir? Was können wir uns überhaupt noch 

leisten? Auf was wollen und müssen wir dafür 

notfalls verzichten?

Intakte Schulen sind ein Muss für 
Leipzig

Zu der Kategorie „Das wollen wir!“ gehören für 

meine Fraktion insbesondere intakte Schulen. Di-

ese gibt es in unserer Stadt natürlich, aber eben 

nicht flächendeckend. Zugenagelte Fenster und 

desolate Sanitäranlagen sind einfach nur peinlich. 

Jeder Schulplatz sollte Rahmenbedingungen ha-

ben, die wir unseren Kindern auch zumuten kön-

nen. Die Stadtverwaltung selbst hat den Bedarf 

für die bauliche Unterhaltung von Schulen auf 

10,4 Millionen Euro beziffert. Im Haushaltsplan 

sind wir von diesem Wert allerdings weit ent-

fernt. Meine Fraktion möchte die Stadtverwaltung 

beim Wort nehmen und setzt sich deshalb dafür 

ein, dass die notwendigen Mittel für die bauliche 

Unterhaltung der Schulen auch zur Verfügung 

gestellt werden. In diesem Zusammenhang muss 

auch über sinnvolle Standards von Neubauten bei 

Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden ge-

sprochen werden. 

Doch nicht allein die Schulen und deren Zustand 

treiben uns um, auch die Kindertagesstätten sind 

nach wie vor ein Dauerbrenner für uns. Ab 2013 

gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Krippen-

platz. Was uns fehlt, sind die notwendigen Betreu-

ungsplätze. Um diese schaffen zu können, müssen 

wir einerseits zusätzliche Kapazitäten realisieren 

sowie die knappen Mittel hierfür anders verteilen, 

denn die Zuschüsse des Freistaates sind seit 2004 

nicht mehr bedarfsgerecht angepasst worden, 

wogegen die Stadt selbst seit Jahren die Mittel 

für Kinderbetreuung massiv aufgestockt hat. Um 

hier Zahlen zu nennen: Im Haushalt 2012 werden 

acht Millionen Euro mehr für Kindertagesstätten 

eingestellt, damit liegt der Etat bei 182 Millio-

nen Euro und ist der höchste Ausgabeposten des 

Haushalts. Beim Bau von Einrichtungen möchten 

wir die Stadt künftig wieder stärker in die Verant-

wortung nehmen. Noch stecken Investitionsvor-

haben für fünf Kindertageseinrichtungen fest, 

weil deren Bauherren zahlreiche Klippen, von der 

Fördermittelakquise  bis zum Grundstückserwerb, 

noch nicht umschiffen konnten. Die Stadt sollte 

aus unserer Sicht verstärkt den Bau von Kitas über-

nehmen und zudem darüber nachdenken, wieder 

mehr Kitas unter eigener Regie zu führen. 

Bis 2013 müssen wichtige ASW-Projekte 
angepackt werden

Aber auch außerhalb des Bildungsbereiches set-

zen wir Prioritäten. Ab 2013 gehört Leipzig zu den 

Phasing-Out-Regionen in Deutschland. Damit 

ist verbunden, dass wir keine Mittel mehr aus 

dem EU-Stukturfonds erhalten werden. Unser 

Ziel muss es bis dahin sein, so viele Vorhaben wie 

möglich mit der hohen EU-Förderquote in Angriff 

zu nehmen. Das trifft vor allem den Bereich des 

Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsb-

auförderung, das bis 2013 wichtige Projekte, vor 

allem im Osten, Westen und Norden unserer Stadt 

in Gang bringen und abschließen könnte. Hier-

bei sind die zentralen Bereiche unter anderen die 

Georg-Schwarz-Straße, Grünau und insbesondere 

der Leipziger Osten. Ich möchte an dieser Stelle 

deutlich hervorheben, dass der soziale Ausgleich 

und Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft trotz 

schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen für 

die SPD Fraktion eine sehr wichtige Rolle spielt! 

Lindenauer Hafen ist städtbaulich  
wichtiges Projekt

Ein großes und wichtiges Projekt, das wir in den 

nächsten Jahren realisieren sollten, ist der Lin-

denauer Hafen. Mit ihm wird ein städtebaulicher 

Brückenschluss zwischen Lindenau und Grünau 

in Angriff genommen. Dadurch wird ein Gebiet 

entwickelt, das momentan brachliegt. Das erhöht 

nicht nur die Attraktivität des betreffenden Areals 

sondern eröffnet auch für die gesamte Stadt städ-

tebauliche, gewerbliche und touristische Potenzi-

ale. Die Entwicklung des Lindenauer Hafens ist ein 

wichtiger Impuls für den Leipziger Westen.

Weitere Potenziale lassen sich im Bereich des 

Bayrischen Bahnhofs erkennen, denn auch dort 

können mit der Südvorstadt und dem Bereich um 

die Messemagistrale Stadtteile miteinander ver-

bunden werden.

Im Stadtrat haben wir kürzlich auch die Umset-

zung der Clusterstrategie beschlossen. Allerdings 

driften bislang Beschlusslage und notwendige 

Haushaltsmittel noch auseinander. Wir sehen 

in der Clusterförderung und der Umsetzung der 

Clusterstrategie wichtige Bausteine, um die wirt-

schaftliche Zukunft unserer Stadt besser voran-

bringen zu können. Die SPD-Fraktion fordert die 

Verwaltung deshalb auf, dem Stadtratsbeschluss 

Rechnung zu tragen und die Umsetzung der Be-

schlusslage des Stadtrates auch im Haushalt ab-

zubilden.

Noch eine klare Ansage meiner Fraktion zur be-

ginnenden Kulturdebatte: Seit Kurzem liegt ein 

Gutachten vor, dass jenen Vorstellungen eine Ab-

sage erteilt, die das Heil der Leipziger Kulturbe-

triebe in einem strukturellen Zusammenschluss 

der Häuser sehen. Mögliche Synergien sind bereits 

weitestgehend ausgeschöpft. Viel mehr geht es 

jetzt darum, dass wir uns bekennen müssen, was 

unser Anspruch sein soll und wie wir die Standards 

auch hier möglicherweise verändern wollen. Aber 

die Sparten Oper, Operette, Schauspiel und Ballett 

wird es aus Sicht meiner Fraktion weiter geben 

müssen.

Tun, was notwendig, sinnvoll und  
finanzierbar ist

Wie schon in den vergangenen Jahren werden 

wir dieses Mal jedoch schon im Dezember vor der 

Aufgabe stehen, einen Haushalt zu verabschieden, 

der Risiken hat und ich hoffe die Chancen werden 

auch noch sichtbar. Für meine Fraktion gilt beim 

Haushaltsbeschluss die Devise: Wir tun was not-

wendig, sinnvoll und finanzierbar ist, nicht mehr 

und nicht weniger! Was „gutes“ finanzielles Wirt-

schaften sein sollte, damit haben sich große Köpfe 

seit Jahrhunderten auseinandergesetzt. Von Ci-

cero, der in der Sparsamkeit eine große Einnah-

mequelle sah, bis Francis Bacon. Der sagte: „Wer 

gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner 

Einnahmen ausgeben, wenn er reich werden will, 

sogar nur ein Drittel.“ Da in der Stadt die verschie-

denen Belange der Stadtgesellschaft berücksich-

tigt werden müssen und auch der Besitzstand-

wahrung immer noch das Wort geredet wird, sind 

unsere Gestaltungsräume hierbei begrenzt.

Die vollständige Rede finden Sie auf unserer  

Internetseite.
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Die Haushaltsanträge der SPD-Fraktion zum Haushalt 2012 

Phasing-Out-Region Leipzig: EU-Struk-
turförderung bis 2013 nutzen!

Für Projekte des Amtes für Stadterneuerung und 

Wohnungsbauförderung (ASW) sollen im kom-

menden Jahr im Haushalt zusätzlich 500.000 Euro 

als städtische Eigenmittel zur Kofi-nanzierung 

von Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden.

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vorrangig 

Maßnahmen in Angriff genommen werden, die 

im kommenden Jahr durchgeführt werden müs-

sen, weil ansonsten die Förderung verloren geht. 

Es handelt sich hierbei um EU-Mittel, die 2013 

abgerechnet sein müssen und um Mittel aus dem 

Programm Soziale Stadt (SSP), für die bekann-

termaßen die Aufstockungsmöglichkeiten stark 

reduziert sind und es keine Verschiebungsmög-

lichkeiten mehr gibt.

Im Mai 2009 hat der Leipziger Stadtrat einstim-

mig das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 

(SEKo) beschlossen. Die integrierte Stadtteilent-

wicklung in ausgewählten Schwerpunktgebie-

ten (insbesondere Grünau, Leipziger Westen, 

Leipziger Osten, Schönefeld, Georg-Schwarz-Stra-

ße und Georg-Schumann-Straße) ist ein Schwer-

punkt des SEKo.

Mit den benannten Programmen zur integrierten 

Stadterneuerung können Mittel bereitgestellt 

werden, die auf verschiedenen Ebenen gleichzei-

tig ansetzen: bei den baulichen Investitionen, bei 

der Unterstützung von Projekten der Initiativen 

und Vereine in den Stadtteilen sowie beim wei-

teren Ausbau der Netzwerke und der ressortüber-

greifenden Zusammenarbeit.

Für solche Maßnahmen stehen neben Mitteln 

aus verschiedenen Fachförderungen integrierte 

Programme der Stadterneuerung zur Verfügung 

(Soziale Stadt, Zentrenentwicklung, EFRE). Die 

Stadt Leipzig erhält in diesem Zusammenhang 

für jeden eingesetzten Euro 2 Euro von Bund und 

Land bzw. 3 Euro von der EU hinzu. Das heißt, 

kommunale Investitionen werden doppelt bzw. 

dreifach kofinanziert. Wichtig ist daher eine Pri-

oritätensetzung des ASW, wel-che Maßnahmen 

einen hohen Förderanteil beinhalten.

Leipziger Verkehrsinfrastruktur stärken! 

Die SPD-Fraktion möchte für die Straßen-, Brü-

cken-, Rad- und Fußwegesanierung an Magist-

ralen im Haushalt 2012 zusätzliche Mittel in Höhe 

von 1 Million Euro als städtische Eigenmittel zur 

Kofinanzierung von Fördermitteln zur Verfügung 

stellen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 

2012 gab es keinen Spielraum zur Einordnung 

neuer Vorhaben des Verkehrs- und Tiefbauamtes. 

Davon betroffen sind alle Maßnahmen, die bisher 

nicht in der mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 

2015 eingeordnet waren.

Neben der Fortsetzung der Sanierung der Luisen-

brücke und dem Ausbau der Lützner Straße, so-

wie der Planung für die Karl-Liebknecht-Straße/

Peterssteinweg sollen dringend weitere Magistra-

len im Haushalt 2012 eingeordnet werden. Dazu 

zählen insbesondere die Sanierung und Neuge-

staltung der Georg-Schwarz-Straße und der Dies-

kaustraße/Adler.  

Diese Maßnahmen dienen auch dem geforderten 

Lärmschutz gemäß dem städtischen Lärmak-

tionsplan.

Der in Kürze zu verabschiedende Radverkehrsent-

wicklungsplan 2010-2020 soll finanziell unter-

setzt werden, damit die darin beschriebenen Ziele 

erreicht werden können.

Darüber hinaus wird eine Verpflichtungser-

mächtigung in Höhe von 1 Million Euro für die 

Karl-Liebknecht-Straße (KarLi) und eine Verpflich-

tungsermächtigung in Höhe von 680.000 Euro 

für die Könneritzstraße in den Haushalt 2013 auf-

genommen. Beide Magistralen sollen bereits seit 

Jahren saniert und umgestaltet werden. Die KarLi 

ist zudem eine 10 km/h-Langsamfahrstrecke für 

Straßenbahnen der LVB – ein Zustand, der so nicht 

länger hinnehmbar ist.

Bauinvestitionen von Sportvereinen  
unterstützen.

Im Bereich Amt für Sport sollen in den Haushalt 

2012 zusätzlich 100.000 Euro für Bauinvestitionen 

der Sportvereine eingestellt werden.

Der bauliche Zustand vieler Sportvereinseinrich-

tungen ist immer noch unbefriedigend. Die Geld-

er für Bauinvestitionen werden von vielen Verei-

nen dringend erwartet. Entsprechende Anträge 

sind vielfach überzeichnet.

In den Haushalten 2009 und 2010 standen jeweils 

400.000 Euro für diesen Topf zur Verfügung. 2011, 

nachdem sich der Freistaat Sachsen aus der Drit-

telfinanzierung zurückgezogen hat, befürwor-

tete der Stadtrat nach langer Diskussion 150.000 

Euro. In diesem Jahr sind im Planentwurf derzeit 

200.000 Euro eingestellt, wobei es aus genannten 

Gründen notwendig ist, diese Summe zu erhöhen.

Kita-Neubau: Stadt Leipzig soll 
Planungsmittel bereitstellen 

Leipzig ist eine wachsende Stadt. Das bedeutet: 

Wir müssen Jahr für Jahr mehr Betreuungsplätze 

für Kinder schaffen. Die Eltern fordern dies auch 

von der Politik ein. Ab August 2013 gilt zudem der 

Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder ab 

einem Jahr. 

In den letzten Jahren kam es häufig zu erheblichen 

zeitlichen Verzögerungen bei der Inbetriebnahme 

von Kindertagesstätten. Das lag häufig an Proble-

men bei der Finanzierung, Planung und Organisa-

tion der Bauvorhaben.

Wir schlagen daher vor, dass die Stadt künftig 

verstärkt den Bau von Kindertagesstätten selbst 

übernimmt und fordern, zusätzliche Mittel in 

Höhe von 500.000 Euro für die Planung von drei 

Kindertagesstätten in den Haushalt einzustellen. 

Die jeweilige Trägerschaft der Kindertagesstät-

ten soll in einem separaten Verfahren geklärt 

werden, wobei geprüft werden soll, inwiefern die 

Stadt direkt als Betreiber infrage kommen kann.

Gezielte Wirtschaftsförderung durch 
Umsetzung der Clusterstrategie

In der Oktober-Ratsversammlung votierte der 

Stadtrat für die Umsetzung der Clusterförder-

strategie. Um das auch finanziell sicherzustellen, 

fordert die SPD-Fraktion, die entsprechenden 

Gelder im Haushalt 2012 zu beücksichtigen. Das 

betrifft insbesondere die Sach- und Personalmit-

tel für das Clustermonitoring, die Zuschüsse für 

die zu gründende regionale Wirtschaftsförderge-

sellschaft als auch die Arbeit im Cluster „Energie 

und Umwelt“ personell abzusichern.

Fortsetzung nächste Seite



Schulsanierungen müssen höchste  
Priorität bekommen

Der aktuelle Investitionsbedarf im Schulbereich 

muss in einem überschaubaren Zeitraum ab-

gebaut werden. Um dies zu erreichen, bedarf 

es besonderer Anstrengungen in den nächsten 

Jahren. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, 

30 Millionen Euro in Schulbauten investieren 

zu wollen. Wir fordern diese auch konkret im 

Haushaltsplan 2012 abzubilden.  Das heißt eben 

auch, dass Mittel aus einer zusätzlichen Inve-

stitionspauschale, die aufgrund der aktuellen 

Steuerschätzung nicht ausgeschlossen ist, pri-

oritär im Bereich der Schulsanierungen einge-

setzt werden sollen. Des Weiteren wurde  die 

Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob mit Hilfe 

eines Standardbaus „Leipzig Schule“ finanzielle 

Mittel sowie Planungs- und Bauzeit bei Schul-

neubauten verringert werden können. Dadurch 

wäre es möglich, nicht benötigte Gelder für wei-

tere Investitionen in Schulgebäude einzusetzen.

Bauliche Unterhaltung von Schulge-
bäuden absichern.

Ohne eine bedarfsgerechte Einstellung der 

Mittel für die bauliche Unterhaltung auf das 

berechnete Minimum von 10,44 Millionen Euro 

können in den Schulgebäuden und Schulsport-

hallen weiter nur notdürftige und unabweis-

bare Reparaturen, nicht aber sachgerechte 

Bau- und Substanzerhaltung durchgeführt 

werden. Die SPD-Fraktion fordert daher die kal-

kulatorischen Mindestmittel in Höhe von 10,44 

Millionen Euro für die bauliche Werterhaltung 

(BU) für Schulen und Sporthallen in den Haus-

halt einzustellen. Dies entspricht einem zusätz-

lichen Mehrbedarf von rund 4,7 Mio. Euro.

Planungsmittel für die Sporthalle  
Brüderstraße

Für die Sanierung der Sporthalle Brüderstraße 

im Stadtbezirk Mitte sollen 200.000 Euro Pla-

nungsmittel im Haushalt 2012 eingestellt wer-

den.

Die Sporthalle in der Brüderstraße bedarf einer 

zeitnahen Sanierung. Daher ist es notwendig, 

entsprechende Planungsmittel in den Haushalt 

einzustellen. Für die Sanierung der Sporthalle 

sind Fördermittel des Freistaates notwendig, 

die eingeworben werden sollen.

Die Sporthalle Brüderstraße ist ein wichtiger 

Baustein der Sportinfrastruktur unserer Stadt 

und Bestandteil des Sportprogramms 2015. Laut 

dem darin enthaltenen Maßnahmeplan war 

eine Komplettsanierung ursprünglich im Zeit-

raum 2010/2011 geplant.

Die Halle wird von zahlreichen Sportvereinen, 

insbesondere für Ballsportarten, und ganztägig 

für den Schulsport genutzt. Darüber hinaus ist 

sie neben der Arena Leipzig die einzige für grö-

ßere Wettkämpfe in den Sportarten Handball, 

Hockey und Basketball geeignete kommunale 

Spielsporthalle.

Qualitätsmaßnahmen in Leipziger Ki-
tas müssen gesichert werden

Die Arbeit der erfolgreich verlaufenden Mo-

dellprojekte „Qualitätssicherung in Kinderta-

gesstätten – Maßnahmen zur Verstärkung der 

Integration von Kindern mit Migrationshin-

tergrund in kommunalen Kindertageseinrich-

tungen“ und „Kinder- und Familienzentren“ 

(KiFaZ), wo die Eltern stärker in die Arbeit der 

Kindertageseinrichtung einbezogen werden 

und zudem Ansprechpartner für verschiedene 

Erziehungsfragen finden, sollen nach Ansicht 

der SPD-Fraktion fortgeführt werden. Deshalb 

haben wir beantragt, 100.000 Euro in den Haus-

halt 2012 einzustellen.

 

Schuletat pro Schüler soll auf Vor-
jahresniveau bleiben

Der Schuletat bildet die freiverfügbaren Ei-

genmittel einer Schule ab. Über diesen Etat 

werden beispielsweise Lehr-, Unterrichts- und 

Lernmittel sowie sächlicher Schulaufwand, 

Reparaturen, Reinigungsmittel, Zimmer- und 

Geräteausstattungen finanziert. Um hier keine 

Niveauverschlechterung herbeizuführen, soll 

der Schuletat pro Schüler mit dem Ansatz des 

Vorjahres (80 Euro pro Schüler) fortgeschrieben 

werden. Bisher wurde allein der gesamt Haus-

haltsansatz beibehalten, ohne dabei auf die 

gestiegenen Schülerzahlen zu reagieren, womit 

faktisch ein geringer Schuletat pro Schüler ein-

herging.

Politische Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen weiter fördern

Der Jugendstadtrat stellt eine konkrete Umset-

zung von Jugendpartizipation dar. Hierdurch 

sollen Jugendliche an die Arbeit politischer Gre-

mien herangeführt werden, um so ein tieferes 

Verständnis für demokratische Entscheidungs-

abläufe zu ermöglichen. Wir fordern in unserem 

Haushaltsantrag, dass die Verwaltung weiter-

hin Initiativen im Sinne von Beteiligungsverfah-

ren für Kinder und Jugendliche fördert. Damit 

dieser Prozess nicht abgebrochen wird, soll die 

Verwaltung hierfür erneut 25.000 Euro in den 

Haushalt 2012 einzustellen. 

Unsere Finanzierungsvorschläge

Um die von der SPD-Fraktion beantragten Ände-

rungen im Haushaltsplan gegenfinanzieren zu 

können, beantragten wir:

1. Eine Übertragung einer Million aus dem Ver-

wahrkonto des Liegenschaftsamtes, die aus 

Grundstücksveräußerungen stammen.

2. Die Verlängerung der Betriebsdauer von IT-

Ausstattungen sowie das Schieben von Ersatz-

beschaffung und Neukauf von  IT-Geräten. Dort 

sehen wir Einsparpotenziale in Höhe von 275.000 

Euro.

3. Sehen wir durch Synergieeffekte beim derzeit 

im Aufbau befindlichen ganzheitlichen Gebäude-

management der Stadt die Möglichkeit, 700.000 

Euro freisetzen zu können.

Alle Anträge der SPD-Fraktion finden Sie in ihrer 

ursprünglichen Form auf unserer Internetseite. 

Anträge einzelner 
SPD-Städträte zum 

Haushalt 2012
 

Kulturbahnlinie 14

Christian Schulze fordert in seinem Haushaltsan-

trag, die vom Stadtrat beschlossene Umsetzung der 

„Kulturbahn Linie 14“ bei den verwaltungsinternen 

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2012 si-

cherzustellen. Insbesondere sollen Mittel für die 

künstlerische Gestaltung der Bahn im Inneren und 

Äußeren bereitgestellt werden. Im September 2010 

wurde die Einrichtung der Kulturbahn beschlossen 

und nun sollen auch Ergebnisse sichtbar werden.

Uferböschungssanierung am »Bagger«

Ingrid Glöckner stellte den Haushaltsantrag, für die 

Sanierung der Uferböschung am Naturbad Nordost 

(„Bagger“) 400.000 Euro in den Haushalt einzu-

stellen. Die Uferböschung muss saniert werden, da 

durch die Schließung des Freibads Schönefeld in den 

Jahren 2012 und 2013 der „Bagger“ dann, insbeson-

dere in der Badesaison während der Sommermo-

nate, einen größeren Besucherzustrom erwarten 

kann.  

Sitzmöglichkeiten im Volkspark Kleinzscho-
cher und 30-Zone in der Gießerstraße

Mathias Weber beantragte 1. auf der großen Freiflä-

che des Volksparkes Kleinzschocher entlang der as-

phaltierten Wege zehn Sitzgelegenheiten zu schaf-

fen und dafür im Haushalt entsprechende Gelder 

einzustellen sowie 2. die Eingliederung der Gießer-

straße zwischen Antonienstraße und Rolf-Axen-

Straße in die bereits vorhandene Tempo-30-Zone 

westlich und östlich des Wohnquartiers zu prüfen 

und dann für hierfür notwendige Arbeit (Fahrbahn-

markierungen, Montagen und Demontagen von 

Schildern) Gelder bereitzustellen. www.spd-fraktion-leipzig.de


