
In unserer Haushaltsrede vom letzten 
Jahr haben wir auf den neuen Schwierig-
keitsgrad beim Verstehen des Haushaltes 
durch die Einführung der Doppik hinge-
wiesen. Viele der damals hohen Hürden 
haben in diesem Jahr sicherlich etwas an 
Schrecken verloren, auch wenn die Welt 
der PSP-Elemente, Schlüsselprodukte und 
teilweise merkwürdig zusammengesetz-
ten Teilhaushalte noch immer kein sonder-
lich vertrautes Terrain ist. Auch die angeb-
lich besseren Controlling-Möglichkeiten, 
die sich uns im letzten Jahr noch nicht 
erschlossen haben, kann ich bis heute 
nicht erkennen. Mein Kollege Dyck hatte 
2011 schon darauf hingewiesen, dass nicht 
das haushalterische Kleinklein allein das 
Maß der Dinge unserer Arbeit sein sollte, 
sondern es vor allem unsere Aufgabe sein 
muss, grundsätzliche Entwicklungsstra-
tegien und -szenarien zu diskutieren und 
zu beschließen. Dennoch steckt der Teufel 
oft im Detail und den muss man erkennen 
können, um die große Linie zu verfolgen. 

Geänderte Haushaltsbestimmungen 
erschweren Arbeit des Rates

Hinzu kommt, dass der Freistaat den Rah-
men der Haushaltsbestimmungen in Tei-
len verändert hat, sodass wir auch mit dem 
Haushalt 2013 nicht in jedem Fall einen 
Vergleich zum vorangegangenen Gesamt-
budget haben. Damit ist die Ankündigung 
vom letzten Jahr, dass mit dem Haushalt 
2013 alles besser zu durchschauen wäre, 
auch nicht wirklich wahr geworden. Das 
ist nicht erfreulich und ich hoffe, dass 

hier kein System dahintersteckt. Oder soll 
Stadträten auf Ewigkeit erschwert wer-
den, die Haushalte miteinander in Gänze 
zu vergleichen, um mögliche 
Ressourcen zu erschließen?

Gewerbesteuereinnahmen 
und Arbeitsmarkt habe sich 
gut entwickelt

In diesem Jahr habe ich er-
freulicherweise den Eindruck, 
dass wir den Haushalt „rund“ 
bekommen, auch ohne allzu 
große Verrenkungen machen 
zu müssen. Gründe dafür sind 
die positive Entwicklung bei 
den Steuereinnahmen und die 
bisher guten Arbeitsmarkt-
zahlen in Leipzig. Dennoch ist 
die finanzielle Lage unserer 
Stadt alles andere als rosig. 
Wir kennen es nicht anders, aber es ist 
wichtig, dass wir uns das immer wieder 
vergegenwärtigen – besonders in den 
Haushaltsverhandlungen, wo so manch 
ein Wunschprojekt durch die Hintertür 
realisiert werden soll. Ich will da für die 
Vergangenheit auch meine Fraktion nicht 
ausnehmen.

Sicher, die Gewerbesteuereinnahmen ha-
ben sich positiv entwickelt, dennoch ist 
klar – und damit berufe ich mich auf die 
Rede meines Fraktionsvorsitzenden zum 
diesjährigen Haushalt – dass die Ertrags-
kraft vieler Unternehmen noch immer 
nicht ausreicht, um signifikante Gewinne 

zu generieren. Auch die Struktur  der Ge-
werbesteuer zahlenden Unternehmen 
ist noch immer nicht so, wie es für eine 

Stadt dieser Größe gut 
wäre. Dabei komme ich 
auch unweigerlich auf 
Verbundnetz Gas, einen 
unserer großen Gewerbe-
steuerzahler. Die VNG ge-
rät zurzeit, aufgrund von 
Anteilsverkaufsgelüsten 
unserer Landeshaupt-
stadt, m.E. in schwieriges 
Fahrwasser. Was passiert, 
wenn die kommunalen 
Anteilseigner nicht mehr 
über die notwendige 
Sperrminorität verfügen? 
Bleibt das Unternehmen 
der Stadt erhalten oder 
bricht uns eine wichtige 
Säule bei den Gewerbe-

steuerzahlern und Arbeitgebern weg? 

Unser Problem ist hierbei, dass wir na-
türlich nicht das finanzielle Leistungs-
vermögen haben, auch noch die Anteile 
Dresdens oder anderer Kommunen, die 
noch weiter vom Standort der VNG weg 
liegen und dann möglicherweise nach-
ziehen werden, zu kaufen. Das kann auch 
nicht Sinn der Sache sein. Wir müssen 
aber darüber reden, welche Strategie wir 
fahren wollen, wenn möglicherweise 
Dresden oder andere kommunale Part-
ner aus der VUB ausscheiden möchten. 
Aber den Anstoß hierfür gibt Dresden.  
Fortsetzung auf Seiten 2 und 3.

Bildungs- und Sozialinfrastruktur bleiben Schlüsselthemen
Auszug aus der Haushaltsrede vom 22. November 2012

Es gibt Themen, die begleiten eine Fraktion über 

lange Zeit. Bei der SPD-Fraktion sind es die Be-

reiche Kita und Schule, die wir seit mehreren Jah-

ren immer wieder zu unseren Schwerpunkten in 

den Haushaltsberatungen gemacht haben. Bei der 

Stadtverwaltung wurden die Zeichen der Zeit er-

kannt und es werden zahlreiche Investitionsmittel 

in diesen Bereichen investiert. Für uns ist das aber, 

wie unsere Haushaltsanträge zeigen, kein Grund, 

dort unser Engagement zurückzufahren. In die-

sem Jahr haben wir uns darüber hinaus auch dem 

Sport gewidmet. Nicht allein die zahlreichen sa-

nierungsbedürftigen Turnhallen haben uns dazu 

bewogen, sondern auch das Interesse an der Wei-

terentwicklung der Sportstadt Leipzig.

Schwerpunkte der SPD-Fraktion für Haushalt 2013
Kindertagesstätten, Schulen und Sport sind Schwerpunkte der Leipziger Sozialdemokraten
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OBM-Wahlkampf wirft Schatten auch 
auf Haushaltsberatungen

Wir befinden uns aktuell im OBM-Wahl-
kampf und da wird erfahrungsgemäß 
gemäkelt und gemeckert, ohne dass die 
Mäkler und Meckerer dabei eine Ge-
samtschau aufzeigen, die die eigentliche 
Entwicklung einer Stadt zeigt. Geradezu 
absurd wird es, wenn die kommunalpoli-
tische Vereinigung der CDU indirekt den 
derzeitigen Umgang mit Finanzen in die-
ser Stadt folgendermaßen beschreibt: 
„Die Haushaltslage der Stadt wird künf-
tig nicht mehr verschleiert [...] Ehrlichkeit 
währt länger – Entschuldungskonzepte in 
gerade Bahnen lenken.“ Und das alles nur, 
um von hinten durch die Brust ins Auge 

den OBM zu treffen. Deshalb muss ich den 
Finanzbürgermeister fragen: Herr Bonew, 
haben Sie uns etwas verschleiert? Wenn 
nicht, dann erklären Sie bitte ihren Kol-
legen die Entschuldungskonzeption der 
Stadt Leipzig. Herr Bonew, lassen Sie sich 
nicht zum „Horst“ machen!

Also Augen auf, nicht alle schnellen und 
kurzen Parolen in Wahlkampfzeiten ha-
ben auch Substanz. Entweder liegt es da-
ran, dass es am notwendigen Durchblick 
hapert oder es passt schlicht nicht zu den 
einfachen „Wahrheiten“, die verkündet 
werden. Deshalb: Leipzig ist keineswegs 
schlecht und die Verwaltung nicht in jeder 
Faser untätig, ineffizient und langsam, wie 
immer gern verbreitet wird, wenn Wahl-
kampf ist.

Entwicklung der Stadt ist Hinweis auf 
erfolgreiche Arbeit

Denn die Entwicklung unserer Stadt zeigt, 
dass hier erfolgreich gearbeitet wurde, 
auch wenn es natürlich zahlreiche Punkte 
gibt, an denen einem die Verbesserungs-
möglichkeiten regelrecht ins Auge sprin-
gen. Wer kann zerreden, dass unsere Stadt 

wächst – und zwar nachhaltig? Die Gebur-
tenzahlen steigen seit Jahren und haben 
ein erfreuliches Niveau von knapp 5.600 
Geburten im vergangenen Jahr erreicht. 
Ein Ende dieser Entwicklung ist glückli-
cherweise momentan nicht in Sicht. Au-
ßerdem hat sich unsere Stadt zu einem 
Anziehungspunkt für viele Menschen 
entwickelt, denn es sind 2011 über 9.000 
Menschen mehr nach Leipzig gezogen 
als unsere Stadt verlassen haben. Diese 
Attraktivität kommt nicht von ungefähr, 
sondern hat mit harter und schlussendlich 
auch erfolgreicher Arbeit zu tun. Wer hat 
diese Arbeit geleistet? Natürlich sind wir 
als Stadtrat an dieser Arbeit intensiv  be-
teiligt, aber eben auch die von drei sozial-
demokratischen Oberbürgermeistern seit 

1990 geführte Verwaltung. Ohne dieses 
Zusammenspiel und ohne die Visionen 
und Strategien, die verfolgt wurden, hät-
te sich unsere Stadt noch lange nicht von 
einer schrumpfenden in eine wachsende 
Stadt gewandelt. Das ist sogar dem Kan-
didaten der Grünen aufgefallen, der in ei-
ner großen Tageszeitung, die an den vier 
Buchstaben leicht zu erkennen ist, über 
die Vorzüge Leipzigs gesprochen hat und 
damit natürlich dokumentiert, dass un-
sere Stadt ohne Frage eine positive Ent-
wicklung seit der Friedlichen Revolution 
genommen hat. Aber: Wo viel Licht ist, 
ist eben auch Schatten. Deshalb sind mit 
dem Wachsen Leipzigs auch Probleme 
verbunden, die in dieser Tragweite nicht 
schon vor zehn Jahren hätten erkannt 
und gebannt werden können. Wir müs-
sen die Infrastruktur in verschiedenen 
Bereichen schaffen bzw. reaktivieren, um 
auf dieses Bevölkerungswachstum auch 
entsprechend reagieren zu können. Ne-
ben den verkehrlichen Anlagen, die auf 
mehr Nutzer und auch ein verändertes 
Nutzungsverhalten angepasst werden 
müssen, ist es vor allem die soziale In-
frastruktur, die uns momentan sehr be-
schäftigt. 

Kita und Schule bleiben Schwer-
punktthemen der SPD-Fraktion

Für meine Fraktion ist es deshalb wichtig, 
die Themen Schule und Kita weiterhin auf 
der Prioritätenliste ganz weit oben zu ha-
ben. Schließlich gehen dort, wo viele Kin-
der geboren werden, auch irgendwann 
viele Kinder in die Kitas und Schulen. Die 
Zahl der Kindertagesstätten hat sich in ei-
ner Fünfjahresperspektive um 16 Kitas auf 
jetzt 213 erhöht und auch bei den Schulen 
sind  zwischen 2010 und 2012 zwei Schulen 
hinzugekommen. Das reicht jedoch noch 
lange nicht, deshalb müssen wir dran blei-
ben und auch die Schlagzahl weiter erhö-
hen. Im Kita-Bereich soll der kommende 
Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung 
bei unter Dreijährigen auch erfüllt werden 
können. Bisher können wir dort noch nicht 
genügend Plätze zur Verfügung stellen. 
Ich sehe aber, dass sowohl der Stadtrat 
als auch die Verwaltung die Zeichen der 
Zeit erkannt haben. Dennoch mache ich 
mir Sorgen, dass wir zum Stichtag 01.08.13 
eben nicht genügend Kapazitäten haben 
werden und mit Klagen rechnen müssen.

Besserwisserei bringt Entwicklung der 
Bildungsinfrastruktur nicht voran

Mir ist in letzter Zeit negativ aufgefallen, 
dass sich immer wieder Besserwisser – 
auch hier im Rat – zu Wort melden, die der 
Meinung sind, dass sie es schon immer ge-
wusst hätten, dass man Kitas und Schulen 
niemals hätte schließen dürfen, weil man 
dann eben nicht vor den Problemen stehen 
würde, die wir nun zu bewältigen haben. 
Stimmt – aber eben nur teilweise: Hätten 
wir zu den Zeiten, wo die Zahl der Kinder 
in den Kitas und Schulen rapide sank, keine 
dieser in der Tat unpopulären und schmerz-
lichen Schritte gemacht, hätten wir in den 
vergangenen Jahren vor noch größeren 
finanziellen Problemen gestanden. Der 
Freistaat entzieht seine Mitwirkung an der 
Unterhaltung der Schulen, die die Min-
destschülerzahl nicht erreichen. Das heißt, 
für diese Schulen hätte die Stadt alleine 
aufkommen müssen und das hätte uns für 
viele andere Projekte einfach noch engere 
Ketten angelegt. Natürlich ist es wohlfeil, 
zu erklären, dass keine Schule und keine 
Kita geschlossen werden dürfe – niemand 
im Rat und auch kein Bürgermeister hat so 
etwas gern getan –, als Stadtrat, der hier 
seit 1990 aktiv ist, weiß ich wovon ich rede. 

Bildungs- und Sozialinfrastruktur bleiben Schlüsselthemen
Fortsetzung von Seite 1
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Insofern ist es eben nicht aufrichtig, so zu 
tun, als könne man solche Entscheidungen 
einfach durch die Vogel-Strauß-Methode 
umgehen. Aber zum Glück brauchen wir 
über Schulschließungen in den nächsten 
Jahren nicht mehr reden, sondern vielmehr 
über den Bau neuer Schulen und die Reak-
tivierung alter Bildungseinrichtungen. Das 
sind Probleme bzw. - wie man oder frau 
neudeutsch sagt - Herausforderungen, die 
viele Kommunen gerade im Osten Deutsch-
lands gerne hätten.

Bürger- und Servicefreundlichkeit sind 
uns wichtig und sollen gestärkt werden

Weitere Themen, die wir in diesem Jahr auf-
gegriffen haben, sind die Bürger- und Servi-
cefreundlichkeit der Stadtverwaltung. Hier 
sehen wir Nachholbedarf unter anderem 
in den Bereichen Standesamt, Elterngeld 
und Vaterschaftsanerkennungen. Gerade 
vor dem schon erwähnten positiven Um-
stand, dass wir zahlreiche Zuzüge und eine 
hohe Geburtenrate verzeichnen können, 
sind dort die Bearbeitungszeiten einfach zu 
lang. Als Stadt, die sich die Familienfreund-
lichkeit auf die Fahnen geschrieben hat, 
sollten wir Bearbeitungszeiten von bis zu 
einem Vierteljahr keinesfalls akzeptieren.

Rahmenbedingungen für Effektivität 
und Bürgerfreundlichkeit schaffen

Aber es ist eben nicht so einfach, wie sich 
das so manch einer vorstellt und auch öf-
fentlich verkündet: Effektivität, Effizienz 
und Bürgerfreundlichkeit können nicht 
einfach angewiesen oder über den bloßen 
Einsatz von mehr Informationstechnik er-
reicht werden. Wer so etwas fordert, hat das 
Problem im Kern nicht erkannt. Viel mehr 
müssen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die eine zügige Antragsabwicklung 
ermöglichen. Personalabbau ist den letzten 
beiden Jahrzehnten immer ein Dauerbren-
ner im Rat gewesen, um Einsparungen er-
zielen zu können. Wir müssen uns nun aber 
auch fragen, ob das immer der richtige Weg 
war und ob wir in den letzten Jahren dabei 
immer ein glückliches Händchen hatten. 
Ich halte nichts von den gebetsmühlenartig 
vorgetragenen Forderungen nach Verwal-
tungsstrukturreformen und einem damit 
verbundenen Personalabbau. Denn hinter 
solchen Forderungen steckt auch immer 
wieder das Vorurteil, die Verwaltung wäre 
in jeder Faser träge, überborden und nicht 
effektiv. So einfach kann man es sich aber 
eben nicht machen. Ich denke nicht, dass 
die Verteilung von mehr Aufgaben auf we-
niger Mitarbeiter tatsächlich für ein Mehr 

an Effektivität, Effizienz und Bürgerfreund-
lichkeit sorgen wird.

Fachkräftemangel macht auch vor der 
Stadtverwaltung nicht halt

Verwaltungen wie Unternehmen stehen 
immer stärker vor dem Problem, auf den 
Fachkräftemangel reagieren zu müssen. Ja, 
auch Verwaltungen brauchen Fachkräfte, 
um die steigenden und komplexer wer-
denden Aufgaben bewältigen zu können. 
Und tatsächlich, zwischen 2008 und 2011 
stieg die Zahl der Mitarbeiter bei der Stadt-
verwaltung um 180 Personen auf 6.588 Mit-
arbeiter an. Das geschah nicht, damit mehr 
Mitarbeiter zu Fortbildungen oder Kuren 
fahren können, sondern weil mehr Erzieher 
eingestellt wurden und weil Aufgaben aus 
der Verantwortung des Freistaates auf die 
Kommunen übergegangen sind, Stichwort 
Elterngeldstellen.

Wenn Sie jetzt noch genauer gucken, fällt 
auf, dass im gleichen Zeitraum auch die 
Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 184 Per-
sonen gestiegen ist. Das relativiert das 
Ganze noch mehr. Bei der ganzen Diskus-
sion um Personalzahlen dürfen wir im Üb-
rigen den Bevölkerungszuwachs - der im 
gleichen Zeitraum bei rund 5 Prozent (ca. 
25.000 Menschen) lag - nicht ganz unter 
den Tisch fallen lassen. Der FDP-Fraktion, 
die einen Stellenzuwachs von rund 8,5 Pro-
zent in der Verwaltung zwischen 2006 und 
2012 erkannt haben will und diese Erkennt-
nis jüngst auch in den Medien darstellte, 
ist dabei entgangen, dass die Mitarbeiter 
der Stadt bis 2008 im Rahmen der Umset-
zung des Haushaltssicherungskonzeptes 
verkürzt arbeiteten, wodurch nur in der 
haushalterischen Rechnung die Zahl der 
Stellen sank. Deshalb waren aber, wie ich 
einleitend dargestellt habe, eben nicht be-
deutend weniger Menschen bei der Stadt 
beschäftigt. Ich würde mir wünschen, dass 
man die Zahlen, die man herausposaunt, 
auch verifiziert, denn sonst stimmen sie 
hinten und vorne nicht und sind gleichsam 
eine schlechte Argumentationsbasis.

Standards der Stadt sollten möglichst 
hoch gehalten werden

Es muss es uns darum gehen, die Standards 
in unserer Stadt möglichst hoch zu halten, 
um als Stadt auch weiterhin attraktiv zu 
bleiben. Das betrifft die Attraktivität für 
Unternehmen ebenso wie die Attraktivität 
für die Menschen. Wer von einer attraktiven 
Stadt spricht, muss natürlich auch über die 
Verwaltung hinausschauen. Mir fällt dabei 

natürlich gleich unsere reichhaltige Kultur-
landschaft ein. In den letzten Wochen und 
Monaten waren es vor allem die Kulturei-
genbetriebe der Stadt, die immer wieder für 
Diskussionen gesorgt haben.

Keine Angst, ich möchte diese Debatten an 
dieser Stelle nicht umfänglich aufgreifen. 
Ein Satz sei mir als Lindenauer allerdings 
gestattet: Lassen Sie uns endlich aufhören 
immer wieder unser Operettentheater zur 
Disposition zu stellen. Klare Ansage mei-
nerseits: Die Muko muss in der Dreilinden-
straße bleiben! Sie gehört untrennbar zu 
unserem Kulturschatz, der aus städtischen 
Eigenbetrieben und facettenreichen Ein-
richtungen der Freien Szene besteht. 

Leipzigs Kulturlandschaft ist ein Schatz, 
der weiterentwickelt werden muss

Diesen Schatz müssen wir erhalten, aber 
viel mehr müssen wir ihn weiter entwi-
ckeln, um auch für die nachkommenden 
Generationen ein anziehendes Angebot 
bereithalten zu können. Hierzu bedarf es 
eben der kulturellen Bildung und dabei 
ist es wichtig, die Schwellen möglichst 
niedrig zu halten. Dabei ist es erfreulich, 
dass die Nutzung der Städtischen Biblio-
theken für Kinder und Jugendliche bereits 
kostenlos – aber eben nicht umsonst – 
angeboten wird. Vergessen möchte ich 
dabei natürlich nicht, dass wir zur näch-
sten Ratsversammlung eine Vorlage auf 
der Tagesordnung haben, die auf Initiati-
ve meiner Fraktion unter 19-Jährigen den 
freien Eintritt in die städtischen Museen 
ermöglichen soll. Das ist ein Schritt in die 
richtige Richtung! Da passt natürlich auch 
der Vorschlag des Intendanten des Theater 
der jungen Welt ins Bild, der den Besuch 
seines Hauses für unter 19-Jährige kosten-
los ermöglichen möchte. Dieser Idee ste-
hen wir durchaus positiv gegenüber – nun 
folgt allerdings das Aber: Wann wir diesen 
Schritt gehen können, kann ich nicht sa-
gen, solange wir bei den Kultureigenbe-
trieben nicht die aktuellen Vorhaben zur 
Zusammenarbeit zum Abschluss gebracht 
haben.

Uns allen möchte ich noch ein Zitat von 
Peter Bofinger, einem der „fünf Wirt-
schaftsweisen“, mit auf den Weg geben, 
das bei verschiedenen Diskussionen, die 
wir in den nächsten Wochen führen wer-
den, sicherlich passend ist:  „Wer glaubt, 
die Leistung eines Fünf-Sterne-Hotels zum 
Preis eines Zwei-Sterne-Hotels erhalten zu 
können, wird schnell feststellen, dass auch 
der Standard sinkt.“
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Bürger- und Servicefreundlichkeit in 
der Stadtverwaltung stärken

Um die Bürger- und Servicefreundlichkeit 
der Leipziger Stadtverwaltung zu stärken, 
hat die SPD-Fraktion die Schaffung von 
insgesamt neun Stellen in besucherinten-
siven Abteilungen beantragt. Diese neuen 
Mitarbeiter sollen deshalb vor allem in den 
Bürgerämtern, im Standesamt, in der Eltern-
geldstelle und im Bereich der Vaterschaftsa-
nerkennungen eingesetzt werden.
Teilweise warten die Bürgerinnen und Bürger 
bespielsweise bis zu einem Vierteljahr, um 
die Geburtsurkunde für  ihr Neugeborenes zu 
bekommen. Ohne Geburtsurkunde, können 
die Eltern wiederum auch kein Elterngeld 
beantragen. Es entstehen so Leerlaufzeiten 
und bei vielen Familien ist damit dann natür-
lich ein deutlicher und vor allem unnötiger 
finanzieller Engpass verbunden. Aber auch in 
den Bürgerämter müssen die Leipzigerinnen 
und Leipziger oft 
sehr viel Zeit mit-
bringen, um ihre 
Anliegen klären 
zu können. Diese 
Situation hat sich in den letzten Jahren ver-
schärft, weil einige Bürgerämter geschlossen 
worden sind, aber Leipzig neben einem Ge-
burtenhoch auch einen deutlichen Zuwachs 
an Zugezogenen verzeichnen kann, die ihre 
Um- und Anmeldungen sowie Passangele-
genheiten in den Bürgerämtern klären müs-
sen. Hier muss aus Sicht der SPD-Fraktion 
nachjustiert werden.

Errichten einer Kindertagesstätte in der 
Demmeringstraße

Da im Stadtteil Lindenau dringend weitere 
Kita-Plätze benötigt werden, hat die SPD-
Fraktion die Leipziger Stadtverwaltung dazu 
aufgefordert, auf dem Grundstück in der 
Demmeringstraße 83, das der Stadttocher 
LWB gehört, möglichst eine kommunale Kin-
dertagesstätte zu errichten. Vorgesehen ist, 
dort bis August 2013 165 zusätzliche Betreu-
ungsplätze (45 Krippen- und 120 Kindergar-
tenplätze) zu schaffen. Hierfür soll die Stadt 
Eigenmittel in Höhe von rund 1 Million Euro 
breitstellen.

Eine neue Kita im Musikerviertel

Im Bereich der Höfe am Brühl sollte eigent-
lich eine Kindertagesstätte entstehen, die al-
lerdings aufgrund verschiedener gesetzlicher 
Vorschriften schließlich nicht realisiert wur-

de. Dessen ungeachtet ist der Bedarf nach 
Betreuungsplätzen in Innenstadtnähe nach 
wie vor sehr hoch. Die SPD-Fraktion setzt 
sich deshalb für die Schaffung einer neuen 
Kindertagesstätte in der Haydnstraße ein. 
Das Grundstück, das der Stadt gehört und 
zudem sehr verkehrsgünstig liegt, läßt al-
lerdings nur eine vergleichsweise kleine Kita 
mit insgesamt 75 Plätzen (25 Krippe und 50 
Kindergarten) zu. Die Stadt Leipzig soll hier-
für Eigenmittel in Höhe von rund 440.000 
Euro zur Verfügung stellen. Generell wird der 
Bau von Bund und Land mit über 600.000 
Euro gefördert.

Bau einer kommunalen Kindertages-
stätte

Die kommunalen Kindertagesstätten sollen 
unter den Kitas in Leipzig einen Anteil von 
20 Prozent haben. Aus diesem Grund setzt 
sich die SPD-Fraktion für den Bau einer wei-

teren städtischen 
Kindertagesstätte 
ein. Als mögliche 
und verkehrs-
günstig gelegene 

Standorte wurden von uns das Gelände der 
Radrennbahn sowie das Gebiet des Werks 
II vorgeschlagen. Diese Kindertagesstätte 
soll gegebenenfalls auch unterjährig, mit 
Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten 
durch den Freistaat, in die Vorhabenspla-
nung 2014 aufgenommen werden. Um die 
Umsetzung dieses Vorhabens abzusichern, 
kann die Stadt auch eine Realisierung durch 
einen freien Träger oder einen privaten Inve-
stor in Erwägung ziehen. 

Sanierungsmaßnahmen in kommu-
nalen Kindertagesstätten

Zahlreiche kommunale Kindertagesstätten 
bzw. Kitas in städtischen Liegenschaften sind 
in einem sanierungsbedürftigen Zustand. 
Neben der Schaffung zusätzlicher Betreu-
ungsplätze dürfen auch Investitionen in die 
bestehenden Einrichtungen nicht vernach-
lässigt werden. Aus diesem Grund hat die 
SPD-Fraktion zusätzlich 1,2 Millionen Euro 
für entsprechende Sanierungsmaßnahmen 
beantragt.

Verpflichtungsermächtigung für die 
Kita am Volkshaus

Seit langem ist eine Kindertagesstätte auf 
dem Gelände hinter dem Volkshaus geplant, 
aber bis heute nicht realisiert worden. Der 

Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist in der 
Südvorstadt jedoch ungebrochen hoch.  Die 
SPD-Fraktion setzt sich deshalb dafür ein, 
dass die Stadt im Jahr 2014 750.000 Euro zur 
Verfügung stellt, um die Kindertagesstätte 
dann bauen zu können.

Strategischer Erwerb von Flächen für die 
soziale Infrastruktur

Unsere Stadt wächst durch zahlreiche Ge-
burten und viele Zuzüge. Damit ist auch 
verbunden, dass die Stadt mehr Kinderta-
gesstätten, Schulen und sonstige soziale Ein-
richtungen anbieten muss. Für diese soziale 
Infrastruktur werden Flächen benötigt, die 
die Stadt nicht unbedingt bereits besitzt. 
Für die SPD-Fraktion ist es daher notwen-
dig, dass die Stadt in den nächsten Jahren 
aus strategischen Gesichtspunkten Flächen 
erwirbt, auf denen  später beispielsweise 
neue Kitas oder Schulen entstehen können. 
Hierfür haben wir ein Budget von 2 Millio-
nen Euro jährlich bis 2018 beantragt. Es ist 
wichtig, dass die Stadt hier zielgerichtet und 
zügig handelt, um geeignete Flächen sichern 
zu können.

Sporthallen sanieren und DIN-Mängel 
beseitigen

In den letzten Wochen und Monaten gab 
es immer wieder Berichte in den Medien zu 
Schulsporthallen, die aufgrund von Mängeln 
beim Hallenboden oder den Sanitäreinrich-
tungen vorübergehend geschlossen werden 
mussten. Da Leipzig ohnehin schon zu weni-
ge Hallenflächen sowohl für den Schul- als 
auch den Vereinssport anbieten kann, sind 
solche Ausfälle umso schwieriger zu kom-
pensieren. Zahlreiche Vereine, die in diesen 
Hallen ihre Punktspiele austragen wollten, 
hatten aufgrund dessen arge Nöte, Aus-
weichquartiere zu finden. Die SPD-Fraktion 
setzt sich deshalb dafür ein, dass die Stadt-
verwaltung 1 Million Euro für die Sanierung 
von Sporthallen und die Beseitigung noch 
immer vorhandener DIN-Mängel bereitstellt.

Städtische Zuschüsse für die Sportförde-
rung erhöhen

Im „Sportprogramm 2015“ heißt es: “Für das 
Jahr 2010 ist es Ziel der Stadt, die finanziellen 
Zuschüsse an Sportvereine im Rahmen der 
Sportförderrichtlinie auf 20 Euro pro Mit-
glied im Stadtsportbund e.V. anzupassen.“ 
Auch für die Folgejahre sollten Zuschüsse in 
dieser Höhe als Planungsgrundlage dienen. 
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Aufgrund der erfreulichen Mitgliederent-
wicklung in den Leipziger Sportvereinen 
werden die angestrebten 20 Euro pro Mit-
glied nicht erreicht, da die finanziellen Zu-
schüsse für die Sportvereine im Jahr 2011 bei 
1,6 Millionen Euro eingefroren worden sind.
Daraus ergibt sich nun Pro-Kopf-Förderung 
von nur 19,11 Euro, die dem Stadtsportbund 
zur Verfügung gestellt werden. Die SPD-
Fraktion sieht hier Handlungsbedarf, um die 
wichtige Arbeit der Sportvereine angemes-
sen fördern zu können, und  setzt sich für 
eine Anhebung der Pro-Kopf-Förderung auf 
die angestrebten 20 Euro ein.

Sportstadt Leipzig stärken - Olympias-
tützpunkt stärker fördern

Bei den Olympischen Spielen und den Pa-
ralympics im Sommer dieses Jahres haben 
Sportlerinnen und Sportler vom Olympia-
stützpunkt Leipzig erfolgreich abgeschnit-
ten. Die Bilanz aus ein Mal Gold, vier Mal 
Silber und zwei Mal Bronze kann sich sehen 
lassen.  Die Athleten waren damit nicht nur 
die erfolgreichsen im Freistaat Sachsen, 
sondern sind auch Botschafter der Sport-
stadt Leipzig.  Um dieses Niveau auch in den 
nächsten Jahren halten zu können, sind gut 
ausgebildete Trainerinnen und Trainer uner-
lässlich. Diese müssen allerdings gehalten 
bzw. angeworben werden. Die möglichen 
Gehälter, die der Olympiastützpunkt zahlen 
kann, liegen jedoch deutlich unter dem Bun-
desdurchschnitt und wurden 2004 zum letz-
ten Mal angepasst. Die SPD-Fraktion möchte 
aufgrund dessen eine zweckgebundene An-
hebung des Haushaltsansatzes für die Trai-
nermischfinanzierung erreichen. Dies kann 
jedoch nur unter der Voraussetzung gesche-
hen, dass sich auch der Freistaat Sachsen, 
der Bund und die Sportfachverbände in glei-
cher Höhe daran beteiligen.

Verpachtete Sportanlagen nicht aus 
dem Blick verlieren

Nach Auffassung der SPD-Fraktion sollte die 
Stadt Leipzig ihre Zuschüsse für verpachtete 
Sportanlagen überprüfen, um auf die dort 
im Laufe der Jahre entstandenen Kosten-
steigerungen, bspw. für Dünger, Energie und 
Treibstoff, zu reagieren. Bereits im Sportpro-
gramm 2015 wurde festgeschrieben, dass die 
Pflegekostenbeteiligung entsprechend der 
Entwicklungen der Marktpreise angepasst 
werden soll.
Darüber hinaus sorgt der Wegfall von ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen bei 

vielen Sportvereinen für Probleme bei der 
Pflege der Sportpachtanlagen. Das heißt, 
die Vereine müssen in die Lage versetzt wer-
den, sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse zu schaffen, um die Pfle-
ge der durch sie bewirtschafteten Anlagen 
sicherstellen zu können. Hierbei müssen al-
lerdings Anreize geschaffen werden, um die 
Kooperation mehrerer Vereine zu fördern. 
Schließlich braucht nicht jeder Sportverein 
einen eigenen Platzwart, viel 
mehr können hierbei die Per-
sonalkosten sinnvoll geteilt 
werden.

Radrennbahn soll weiter-
entwickelt werden

Nach der Sanierung des 
Daches der Radrennbahn 
müssen weitere Investitionen 
vorgenommen werden, um den gesamten 
Komplex zu einer Kernsportanlage weiter-
zuentwickeln.  Bisher wird die Radrennbahn 
lediglich für den Radsport genutzt. Das Areal 
hat jedoch das Potenzial, dort auch weitere 
Sportarten anzusiedeln. Allerdings fehlt bis-
her ein schlüssiges Gesamtkonzept. Deshalb 
setzt sich die SPD-Fraktion dafür ein, dass 
die Stadt im Haushalt 2013 150.000 Euro Pla-
nungsmittel für die Entwicklung des Kom-
plexes  als Verpflichtungsermächtigung für 
das Jahr 2014 festschreibt. Voraussetzung 
für das Ausreichen dieser Gelder muss aller-
dings ein schlüssiges Gesamtkonzept sein.

Das Projekt »Bürgerbahnhof Plagwitz« 
voranbringen

Um das momentan brachliegende Areal 
des früheren Plagwitzer Güterbahnhofes in 
einem geordneten Verfahren zum „Bürger-
bahnhof Plagwitz“ umgestalten zu können, 
sind entsprechende Mittel für notwendige 
Vorplanungen im Haushalt zu berücksichti-
gen. Die SPD-Fraktion hat aufgrund dessen 
einen Antrag gestellt, dem Amt für Stadt-
grün und Gewässer dafür zusätzliche 50.000 
Euro zur Verfügung zu stellen.

Unterhaltung von Fußwegen soll mit 
zusätzlichen Mitteln verbessert wer-
den

Wer regelmäßig die Fußwege in Leipzig 
nutzt, wird wissen, dass es um den Zustand 
zahlreicher Bürgersteige in Leipzig nicht 
zum Besten steht. Vor allem für Senioren, 
Behinderte sowie Eltern mit Kinderwa-

gen  sind die Fußwege in manchen Teilen 
unserer Stadt eine Herausforderung. Um 
jedoch den Fußverkehr in Leipzig weiter 
zu stärken und die Verkehrssicherheit dort 
zu erhöhen, müssen viele Fußwege repa-
riert und saniert werden. Aufgrund dessen 
möchte die SPD-Fraktion den Haushaltsan-
satz für die Unterhaltung der Fußwege um 
rund 120.000 Euro auf 200.000 Euro anhe-
ben.

Den Radverkehrsentwicklungsplan 
umsetzen

Im Juni dieses Jahres hat der Stadtrat den 
Radverkehrsentwicklungsplan beschlos-
sen. Darin sind zahlreiche Maßnahmen 
beschrieben, durch die das Radfahren in 
Leipzig in den nächsten Jahren attraktiver 
werden soll. Integraler Bestandteil dieses 
Plans sind natürlich auch Baumaßnahmen, 
durch die das Radwegenetz enger werden 
soll. Bis zum Ende des Jahres 2013, so sieht 
es der Radverkehrsentwicklungsplan vor, 
soll die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass 
ein Netz aus innerstädtischen Hauptrad-
verbindungen geplant ist. Hierfür stehen 
aus Sicht der SPD-Fraktion jedoch nicht die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung, um 
diese Planungen leisten zu können. Des-
halb wurde hier ein Zuschlag von 35.000 
Euro beantragt, um die Planungen zum Ter-
min abschließen zu können.

Straßenschäden: Deckenbaupro-
gramm auch 2013 weiterführen

Auch im kommenden Jahr werden wir nach 
der kalten Jahreszeit wieder zahlreiche 
Straßenschäden in Leipzig zu verzeichnen 
haben. Neben der grundhaften Sanierung 
von Straßen oder der bloßen Schlaglochbe-
seitigung hat sich auch die Sanierung der 
Deckschicht als probates Mittel bei Stra-
ßenabschnitten bewährt, die zwar nicht 
komplett verschliessen sind, aber den-
noch Reparaturbedarf aufweisen. In den 
vergangenen Jahren hat die Stadt hierfür 
jährlich 1 Million Euro vorgehalten. Aller-
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Eckdaten des 
Haushalts 2013

 
Das Budget der Stadt Leipzig hat im kom-
menden Jahr ein Volumen von rund 1,3 Mil-
liarden Euro. 

Den größten Teil ihrer Einnahmen erzielt 
die Stadt durch Zuweisungen von Bund und 
Land, die rund 614 Millionen Euro betra-
gen und damit 46 Prozent der städtischen 
Einnahmen ausmachen. Danach kommen 
Steuern und Abgaben, mit denen die Stadt 
knapp 461 Millionen Euro einnimmt. Zu die-
sen zählen neben der Gewerbesteuer und 
der Grundsteuer auch der Gemeindeanteil 
an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie 
bespielsweise die Hunde- und die Vergnü-
gungssteuer. 

Der Schuldenstand der Stadt Leipzig lag zum 
30. Juni 2012 bei rund 732 Millionen Euro, 
woraus sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 
zirka 1.374 Euro ergibt. Zwischen 2006 und 
2012 sank die Verschuldung der Stadt um 
rund 170 Millionen Euro. Die Prognosen für 
das kommende Haushaltsjahr gehen dahin, 
dass Leipzig zum 31. Dezember 2013 noch 
einmal rund 24 Millionen Euro an Verbind-
lichkeiten abbauen kann.

Im Jahr 2013 sieht die Stadt Investitionen in 
Höhe von rund 153 Millionen Euro vor, das ist 
im Vergleich zu diesem Jahr eine Steigerung 
von 40 Millionen Euro. Rund 66 Millionen 
Euro der städtischen Investitionen gehen in 
den Schulhausbau und die Schulunterhal-
tung. Etwa 7 Millionen Euro sollen zudem in 
Bau und Unterhaltung von Kindertagesstät-
ten fließen. Somit sind fast 50 Prozent des 
gesamten Investitionsvolumens der Stadt 
für die Bereiche Kita und Schule vorgesehen.

dings soll nach Ansicht der Verwaltung 
im Jahr 2013 kein Deckenbauprogramm 
aufgelegt werden, wogegen sie im Jahr 
2014 die doppelte Summe hierfür aufrufen 
möchte. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist das 
nicht sinnvoll und deshalb hat sie einen 
Antrag ins Verfahren gebracht, durch den 
auch im Jahr 2013 eine Million Euro zur Be-
seitigung von Straßenschäden zur Verfü-
gung stehen sollen. Schließlich muss das 
Verkehrs- und Tiefbauamt hier Prioritäten-
listen abarbeiten. Und die Straßen werden 
bekanntlich nicht besser, wenn auf den 
Reparaturbedarf nicht zeitnah reagiert 
wird. Darüber hinaus hat  der Freistaat 
solche Programme in den letzten Jahren 
finanziell gefördert, wodurch mehr als 
„nur“ die eine Million Euro in die Straße-
nunterhaltung investiert werden konnten.

Kein Vermögensverzehr durch Grund-
stücksverkäufe

Nach Ansicht der SPD-Fraktion sollte die 
mittelfristige Haushaltsplanung der Stadt 
Leipzig so gestaltet werden, dass über 
einen Zeitraum von jeweils drei Jahren 
ein bilanzieller Vermögensausgleich zwi-
schen Verkauf und Zukauf von Flächen 
erreicht wird. Grundstücksmanagement 
darf keinesfalls ein Mittel zur Haushalts-
konsolidierung sein. Vor allem auch mit 
dem Blick auf das Wachsen der Stadt 
bekommt das strategische Flächenma-
nagement eine immer größere Bedeu-
tung. Neben Veräußerungen von Grund-
stücken und Immobilien muss der Fokus 
eben auch auf den Flächenerwerb gelegt 
werden. Schließlich wollen wir auch in 
Zukunft auf Grundstücke für Gewerbean-
siedlungen, Schulbauten und neue Kin-
dertagesstätten zurückgreifen können.

Änderung des Gewerbesteueran-
satzes

Viele der Haushaltsanträge der SPD-
Fraktion kosten die Stadt Geld. Zu ei-
ner seriösen Haushaltspolitik gehört es 
deshalb auch, entsprechende Finanzie-
rungsvorschläge zu machen. Aus Sicht 
der SPD-Fraktion hat die Stadt im Bereich 
des Gewerbesteueraufkommens noch 
Potenziale: Durch die Rekordwerte, die 
die städtische LVV in der Bilanz des ver-
gangenen Jahres aufweisen konnte, muss 
das Unternehmen 18 Millionen Euro Ge-
werbesteuern an die Stadt zahlen. Diese 

Einmalzahlung war bisher nicht Bestand-
teil der Haushaltsplanung und kann somit 
als Deckungsquelle für Mehrausgaben 
im Haushalt genutzt werden. Bleibende 
Überschüsse sollen in die Finanzierung 
der Verkehrsleistung und die Schuldentil-
gung fließen.

Clusterförderstrategie umsetzen - 
Leipziger Wirtschaft fördern 

Im Oktober vergangenen Jahres hat der 
Stadtrat für die Umsetzung der städ-
tischen Clusterförderstrategie gestimmt. 
Um die Umsetzung tatsächlich gewährlei-
sten zu können, müssen auch die entspre-
chenden Stellen eingerichtet werden. Die 
SPD-Fraktion hat deshalb die Verwaltung 
aufgefordert, im Amt für Wirtschaftsför-
derung haushaltsneutral je eine Stelle zur 
Förderung des Clusters „Energie und Um-
welt“ sowie des Clusters „Automobil- und 
Zulieferindustrie“ einzurichten.

Entschärfung eines Unfallschwer-
punktes

Ein Kreisverkehr am Knotenpunkt Hirsch-
felder Straße/Hersvelder Straße im Leip-
ziger Osten soll einen dort bestehenden 
Unfallschwerpunkt entschärfen. Deshalb 
sieht ein Antrag der SPD-Fraktion eine 
Verpflichtungsermächtigung für das 
Haushaltsjahr 2014 vor, durch die dann 
100.000 Euro für die Planung dieses Kreis-
verkehrs zur Verfügung stehen sollen. 
In den Jahren 2015 und 2016 muss die 
Stadt dann noch einmal insgesamt rund 
900.000 Euro für die Realisierung des Ver-
kehrsprojekts bereitstellen.

Gefahrenstelle am Hauptbahnhof be-
seitigen

Der vor dem Hauptbahnhof entlang ge-
führte Radweg ist nicht gut sichtbar vom 
Fußweg abgegrenzt. Dadurch wird der 
Radweg häufig von Menschen übersehen, 
die aus dem Hauptbahnhof kommen und 
den Willy-Brandt-Platz überqueren wol-
len. In Folge dessen entsteht im Bereich 
der Fußgängerampeln sowohl für die Rad-
fahrer als auch für die Fußgänger eine Ge-
fahrenlage, die jedoch aus Sicht der SPD-
Fraktion zügig und kostengünstig durch 
eine farbige Markierung des Radweges 
gemildert werden kann. 
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