
Die SPD-Stadtratsfraktion hat gemeinsam mit dem 

Leipziger SPD-Landtagsabgeordneten und dem SPD-

Stadtverband eine Schulkampagne ins Leben gerufen, 

um darauf aufmerksam zu machen, dass die Leip-

ziger Bildungsinfrastruktur erweitert und aufgewer-

tet werden muss. Ausschlaggebend war dabei, dass 

in der Stadt Leipzig in den letzten Jahren  erfreulich 

viele Kinder zur Welt gekommen sind, die neben Be-

treuungsplätzen in den Folgejahren auch Schulplätze 

benötigen. Wie sich herausstellte, ist die Förderkulis-

se, die der Freistaat der Stadt für Schulbauten zur Ver-

fügung stellt, deutlich geringer als die für zahlreiche 

Landkreise, die eher mit einem Bevölkerungsrückgang 

zu kämpfen haben. Für die Leipziger SPD-Fraktion ist 

das der falsche Ansatz! Mehr zum Thema auf Seite 2.

Geburtenhauptstadt Leipzig braucht mehr Schulen
Leipziger Sozialdemokraten setzen sich mit einer Kamapagne für eine  bedarfsgerechte Bildungsinfrastruktur ein

www.spd-fraktion-leipzig.de

VORORT
Aktuelle Nachrichten aus der SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat 
              Ausgabe 1/2012

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

Was lange währt, wird (hoffentlich) gut. In der 

März-Ratsversammlung wurden nach fast zwei-

jähriger Diskussion und Beratung der 3. Altenhil-

feplan Leipzig 2012 und die Seniorenpolitischen 

Leitlinien beschlossen.

Altenhilfe ist nach SGB XI und XII im Rahmen der 

kommunalen Daseinsvorsorge eine Pflichtaufga-

be der Stadt. Aufgrund des demografischen Wan-

dels ist eine qualitative und quantitative Verän-

derung in der Altenhilfe und der Seniorenpolitik 

unbedingt notwendig. In Leipzig wird die Anzahl 

der Menschen, die über 65 Jahre sind, weiter stei-

gen. Dies sind inzwischen immerhin schon über 

117.000 Menschen in Leipzig. Sie haben einen An-

teil von 22,4 Prozent an der Gesamtbevölkerung 

Leipzig.

Selbständige und selbstbestimmte  
Lebensführung stehen im Mittelpunkt

Die seniorenpolitischen Leitlinien folgen dem 

Grundverständnis vom Alter als einer aktiven Le-

bensphase, in der eine selbstständige und selbst-

bestimmte Lebensführung und eine Mitgestal-

tung des gesellschaftlichen Lebens ermöglicht 

werden. Die  Entwicklung einer nachfrageorien-

tierten, wohnortnahen und bedarfsdeckenden 

Angebotsstruktur durch die Stadt und durch 

Vereine und Verbände, die Förderung von Soli-

darität und freiwilligem Engagement sowie die 

Vernetzung und Koordination der Angebote sind 

inhaltliche Schwerpunkte der Leitlinien.

Bei der dritten Fortschreibung des Altenhilfe-

plans sind die Lebenslagen Pflege, Gesundheit, 

Behinderung, Wohnen, Bildung, Kultur und Sport 

sowie Mobilität und Sicherheit die zentralen 

Themen. Die Bereitstellung barrierefreier Woh-

nungen bzw. deren Schaffung wird ein wichtiger 

Punkt in der Wohnungspolitik unserer Stadt wer-

den. Zudem begrüßen wir die Eröffnung des er-

sten Seniorenbüros in Grünau. In vielen anderen 

deutschen Städten sind Seniorenbüros bereits 

gut etabliert. Diese stellen einen Anlaufpunkt für 

Senioren, ältere Menschen mit Behinderungen, 

deren Angehörige und weitere Akteure im Stadt-

teil dar. Das Seniorenbüro bietet Informationen 

zu Angeboten und Diensten in den Bereichen 

der Gesundheit und des Wohnens im Alter, zu 

Kultur-, Bildungs- und Freizeitangeboten sowie 

die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engage-

ments. Zusätzlich bietet das Sozialamt regelmä-

ßige Termine vor Ort an. Bei Bedarf vermittelt das 

Büro an die zuständigen Stellen und Ämter.

Altenhilfeplan ist Meilenstein auf dem 
Weg zur Seniorenfreundlichkeit

Zusammengefasst kann gesagt werden, der 3. 

Altenhilfeplan ist ein weiterer Meilenstein ei-

ner altenfreundlichen Stadtpolitik. Auch ist es 

nichts Neues und dem demografischen Wandel 

geschuldet, dass der Anteil alter und gebrech-

licher Menschen in unserer Stadt steigen wird. 

Deshalb wird es nötig sein, den Haushalt jedes 

Jahr kritisch zu hinterfragen, ob für die geplanten 

Maßnahmen auch genügend finanzielle Mittel 

eingestellt sind.

Seniorenbeirat leistet entscheidenden 
Beitrag zur Seniorenpolitik

Auch das sei noch angemerkt: Der Seniorenbeirat 

ist ein ehrenamtlich arbeitendes Gremium, das 

sich als Interessenvertreter für alle älteren Bür-

gerinnen und Bürger Leipzigs gegenüber Politik, 

Verwaltung und Öffentlichkeit versteht. Er hat ei-

nen entscheidenden Anteil an der Zu- und Vorar-

beit für wichtige Vorhaben in der Seniorenpolitik 

der Stadtverwaltung und ist als Multiplikator un-

verzichtbar. Schon unsere Vorfahren wussten die 

Weisheit des Alters zu schätzen, darauf sollten 

wir nicht verzichten.

Altenhilfeplan und Seniorenpolitische Leitlinien beschlossen  
von Claus Müller



Moderne Schulen für gute Bildung sind ein Muss
von Ute Köhler-Siegel

„In den Städten Dresden und Leipzig sind Kapa-

zitätsengpässe, in der Mehrzahl der Landkreise 

langfristig Überkapazitäten zu erwarten. Diese 

werden sich in Neueinrichtungen und Schul-

aufhebungen bemerkbar machen“, so die kur-

ze Situationsbeschreibung aus diesem Jahr zur 

Lage der Schülerentwicklung in Sachsen aus 

dem Staatsministerium für Kultus und Sport. 

Auch Ministerpräsident Tillich hat erst kürzlich 

Dresden und Leipzig als Geburtenhauptstäd-

te Deutschlands bezeichnet. Die erfreuliche 

Entwicklung stellt die Kommune aber auch 

vor große Herausforderungen. Wo viele Kinder 

geboren werden, gehen auch bald viele Kinder 

zur Schule. Für Leipzig bedeutet dies in Schul-

jahr 2021/22 wahrscheinlich mindestens 8.000 

Schüler bzw. 340 Klassen oder 21 Schulen mehr 

als im Schuljahr 2011/12. Um die Aufgaben der 

öffentlichen Daseinsvorsorge erfüllen zu kön-

nen, bedarf es erheblicher Mehrausgaben. Hier 

müssen wir als Stadt und der Freistaat Sach-

sen schnell handeln. Schulinvestitionen und 

Schulunterhaltung sind Pflichtaufgaben, die 

das Land an die Kommunen übertragen hat. 

Und das bedeutet auch, dass sich das Land hier 

nicht der Verantwortung entziehen kann. Hält 

die Unterfinanzierung des Freistaates an, ist die 

Qualität der Bildung nicht nur in Leipzig ernst-

haft bedroht.

Wir brauchen schnell mehr nutzbare 
Schulen in Leipzig

Leipzig braucht aber nicht nur schnell viele neue 

Schulgebäude. Auch viele bestehende Schulge-

bäude sind leider in einem beklagenswerten 

Zustand. Seit 1990 konnten über 100 Schulge-

bäude für rund 300 Mio. Euro saniert werden, 

dennoch existiert ein riesiger Investitionsbedarf 

an Schulen von über 500 Millionen Euro. Beson-

ders dramatisch ist der bauliche Werterhalt der 

Schulen. Meistens können nur Notreparaturen 

provisorisch durchgeführt werden, die Zahl der 

Havarien und Notfälle steigt dramatisch an.

Die Leipziger SPD-Fraktion setzt sich vor Ort da-

für ein, dass jährlich mindestens 30 Mio. Euro 

städtische Eigenmittel für Schulinvestitionen 

und für die bauliche Wertunterhaltung für 

Schulen und Schulsporthallen in den Haushalt 

der Stadt Leipzig einzustellen sind. Den Frei-

staat Sachsen sehen wir in der Pflicht, wieder 

ein verantwortungsvoller Partner zu werden 

sowie die Schulbauförderung auf mindestens 

150 Millionen Euro jährlich für Sachsen zu er-

höhen und die Schulbauförderung gerecht zu 

verteilen. Das heißt, die Vergabe von Fördermit-

teln künftig nur an die Schülerzahlen und die 

Prognosen über deren Entwicklung zu koppeln. 

Niemand kann wirklich erklären, weshalb ein 

Schüler im Vogtlandkreis dem Freistaat dreimal 

mehr Wert ist als ein Schüler in Leipzig. Ein zu-

sätzlicher Effekt der Koppelung der Fördermittel 

an die Schülerzahlen ist, dass die Höhe der För-

dermittel für die Kommunen berechenbar wird. 

Das bedeutet, Leipzig wüsste wie viele Förder-

mittel vom Land pro Jahr zur Verfügung stehen 

und kann damit langfristig die Investition pla-

nen und den Schulen Sicherheit geben, wann 

sie endlich mit der Sanierung an der Reihe sind.

Schulbauten spiegeln Wertschätzung 
der Bildung wider

Letztendlich zeigt sich im Schulbau und am 

Zustand von Schulen auch die Wertschätzung 

eines Landes und einer Stadt gegenüber der 

Bildung und damit der Zukunft ihrer Kinder. 

Ein Schulgebäude als Lernort ist mehr als nur 

ein bloßes Zweckgebäude, das die räumliche 

Unterbringung für die Ausbildung künftiger Ge-

nerationen stellt. Schulgebäude spiegeln die so-

zial- und bildungspolitischen Ziele eines Landes 

wieder und sind ein Indikator für die Stellung 

des Kindes und Jugendlichen innerhalb einer 

Gesellschaft. Am baulichen Zustand von Schu-

len, an der Beschaffenheit der Innenausstat-

tung und am Stand der technischen Ausstat-

tung lässt sich oft nicht nur die wirtschaftliche 

Situation und Leistungsfähigkeit eines Landes 

und einer Kommune ablesen, sondern auch, 

welche Bedeutung der Bildung und Erziehung 

allgemein zugebilligt wird. Außeracht gelassen 

wird oft auch, anderes als beispielsweise beim 

Bürobau, dass gut gestaltete Räume zum Wohl-

befinden ihrer Nutzer und auch zur Steigerung 

der persönlichen Leistungen beitragen können.

Die Leipziger SPD-Fraktion wird ihren Beitrag 

für die Förderung der Schulen als Gesamtheit 

weiter beitragen. Oberste Priorität für uns ha-

ben die Bereitstellung von städtischen Eigen-

mitteln für den Schulbau, die Schulsanierung 

und die bauliche Werterhaltung sowie die wei-

tere Finanzierung von Schulsozialarbeitern, da 

diese  für ein gutes Schulklima sorgen. Ferner 

drängen wir weiterhin darauf, dass die Stadt 

das Bekenntnis, ihr Handeln auf Kinder, Jugend-

liche und Familien auszurichten, umsetzt. Den 

Freistaat Sachsen fordern wir dazu auf, seinen 

Pflichtaufgaben nachzukommen und ein ver-

lässlicher Partner für die kreisfreien Städte und 

Landkreise zu sein. Er muss die Kreise und Groß-

städte gleich behandeln.

Kommunale Bildungslandschaft weiter 
entwickeln

Ein weiteres Ziel der SPD-Fraktion ist es, die kom-

munale Bildungslandschaft weiterzuentwickeln. 

Kommunen sind für fast alle Bildungsinstituti-

onen vor Ort zuständig, also beispielsweise für 

Volkshochschulen, Bibliotheken, Horte, Jugendhil-

fe und für die Schulausstattung. Nur bei den inne-

ren Schulangelegenheiten haben die Kommunen 

keinerlei Gestaltungskompetenz, obwohl sie von 

den Auswirkungen misslungener Schulkarrieren 

in besonderer Weise betroffen sind. Im Zuge des 

Aufbaus von kommunalen Bildungslandschaften 

findet auch zunehmend eine Kommunalisierung 

der Schulen in Deutschland statt. Das heißt, den 

Kommunen wird zunehmend mehr Mitgestal-

tungs- und Entscheidungskompetenz zugebilligt. 

Bei der weiterführenden Debatte um kommunale 

Schulen, kommen noch die Möglichkeiten für die 

Kommunen hinzu, ihre eigenen Lehrkräfte einzu-

stellen und neue Steuerungsstrukturen in staat-

lich-kommunaler Verantwortungsgemeinschaft 

zu entwickeln. So können sich vor Ort dringend 

erforderliche Gestaltungsinitiativen entfalten. 

Ob die Einrichtung kommunaler Schulen sinnvoll 

ist, ist von der Entwicklung der kommunalen Bil-

dungslandschaften abhängig. 

Die SPD-Fraktion steht für „Moderne Schulen für 

gute Bildung“ in Leipzig.

www.moderne-schule-in-leipzig.de
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Die Potenziale des Radverkehrs besser nutzen
von Mathias Weber
Für die einen ist es Lifestyle, für die anderen 

Sportgerät und für viele einfach nur ein Fortbe-

wegungsmittel. Fakt ist, das Fahrrad wird immer 

häufiger als Verkehrsmittel dem Auto vorgezogen. 

Wen wundert’s? Schließlich besitzen drei von vier 

Leipzigern ein  Fahrrad. Der steigende Spritpreis 

und der Wunsch auch während der Fahrt von  A 

nach B sein Umfeld zu erleben tun 

das ihre, dass der Griff zum Lenker 

leichter als zum  Autoschlüssel fällt.

Von Kopenhagen lernen

Ein kleiner Blick über den Tellerrand 

zeigt, wie die Nachbarn den Rad-

verkehr fördern. In Holland zahlt 

die Regierung ihren radelnden Mit-

arbeitern pro Kilometer 19 Cent zusätzlich zum 

Gehalt – steuerfrei. Die EU-Verwaltung in Brüssel 

stellt Beamten, die aufs Fahrrad umsteigen, ein 

Dienstrad zur Verfügung und bezuschusst die 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Stra-

tegen aus Kopenhagen, die sich anschicken die 

Fahrradstadt Europas zu werden, kommen gar mit 

einem ganzen Maßnahmenkatalog einschließ-

lich eines innerstädtischen Rückbaus reiner Kfz-

Infrastruktur daher. Fragt man nach, warum die 

Administration von Kopenhagen den Radverkehr 

fördert, dann kommt Folgendes:

• Weniger Stau,

• verbesserte Gesundheit,

• günstige und sichtbare Erfolge,

• Verbesserung des Verkehrsklimas,

• geringerer Flächenverbrauch,

• Erhöhung der allgemeinen Aufenthaltsqua-

lität.

Finanziert werden die Maßnahmen mit 19 € pro 

Jahr und Einwohner. So konnte Kopenhagen den 

Radverkehrsanteil auf aktuell 35 Prozent erhöhen. 

Warum fahren die Kopenhagener mit dem Fahr-

rad?

• Es ist am schnellsten (55 Prozent).

• Es ist am bequemsten (33 Prozent).

• Es ist gesund (32 Prozent).

• Es ist günstig (29 Prozent).

• Es ist ein guter Start in den Tag (21 Prozent).

• Mein Arbeitsweg hat sich verkürzt (10 Pro-

zent).

• Aus Umelt- und Klimaschutzgründen (9 Pro-

zent).

Wider Erwarten spielen das Geld oder die Um-

welt eine untergeordnete Rolle. Vielmehr stehen 

der konkrete Mobilitätsgedanke und das eigene 

Befinden während der Fahrt im Mittelpunkt. Und 

genau hier liegt der Ansatz für Leipzig. 

Voraussetzungen in Leipzig? Sehr gut!

Die Topographie Leipzigs sowie die kompakte 

Siedlungsstruktur stellen sehr gute Grundvoraus-

setzungen für die Wahl des Fahrrades als Verkehrs-

mittel in Leipzig dar. Auch wird die Stadt im Ge-

gensatz zu Kopenhagen oder Dresden nicht durch 

eine Wasserband geteilt. Mit 35 Prozent weniger 

Niederschlag als im Bundesdurchschnitt herrscht 

in der Regel in Leipzig auch entsprechendes Rad-

fahrwetter. 

Die Tabelle zeigt, dass Leipzig in allen Kategorien 

die besseren Voraussetzungen mitbringt. Bleibt 

nur die Frage: Warum liegt der Radverkehrsan-

teil im Vergleich auch trotz elf Hochschuleinrich-

tungen mit Mitarbeitern und Studierenden, de-

nen eine gewisse Affinität zum Fahrrad unterstellt 

werden kann, relativ niedrig? Ein Blick auf die Ver-

teilung der Verkehrsarten am Gesamtverkehrsauf-

kommen gibt auch keine Antwort, denn Dresden 

mit den schlechteren Voraussetzungen hat ein 

ähnlich hohes Aufkommen im Umweltverbund 

wie Leipzig.

Worauf kommt es an?

Fußverkehr als auch Radverkehr besitzen eine 

hohe Umwegempfindlichkeit, da dessen Verkehrs-

teilnehmer zu 100 Prozent (vom Elektrofahrrad ab-

gesehen) die Energie aus Muskelkraft selbst auf-

bringen müssen. Das heißt jeder Umweg kostet 

Zeit und Kraft.

Sollen mehr Menschen den Autoschlüssel gegen 

den Fahrradlenker tauschen, so müssen die Rad-

verkehrsanlagen baulich auch für langsamere Ver-

kehrsteilnehmer hergerichtet werden. Schaffen 

wir es durch Signalisierung und durch bauliche Er-

tüchtigung bzw. Markierungen die Fahrzeit auch 

für den/die ungeübten Radverkehrsteilnehmer 

hinreichend zu senken, werden die Radverkehrs-

zahlen in Leipzig signifikant steigen.

 

Ansatz Radverkehrsentwicklungsplan

Der von der SPD-Fraktion maßgeblich mitentwi-

ckelte Ergänzungs- und Änderungsantrag zum 

Radverkehrsentwicklungsplan greift mit seiner 

Intention die Entwicklung eines Radverkehrs-

netzes auf, wie ihn die Fachrichtlinien vorsehen. 

Durch eine solche Angebotsplanung lassen sich 

zwei Drittel des Radverkehrs auf den Strecken des 

Netzes bündeln, wenn die Netzdichte hinreichend 

eng ist. Die ERA, die „Empfehlungen für Radver-

kehrsanlagen“,  besagen, dass 90 Prozent der 

Einwohner nicht weiter als 200 Meter von einer 

Strecke des Radnetzes leben, arbeiten oder woh-

nen sollten. Durch einen hohen Ausbaugrad der 

Radverkehrsanlagen wird für die Radfahrenden 

ein zügiges Vorankommen auf den Strecken des 

Radnetzes gewährleistet. Damit steigt die Akzep-

tanz und so werden auch kleine Umwege in Kauf 

genommen. Darüber hinaus ist es Ziel 

einer dezidierten Netzplanung und -ent-

wicklung:

• Schwachstellen bei Streckenführung 

oder Signalisierung zu erkennen,

• Maßnahmen zu ergreifen, die die kon-

krete Netzfunktion deutlich verbessern,

• zur Verfügung stehende Mittel konkret 

zu verwenden (kein Gießkannenprinzip)

Wer fährt möchte auch ankommen. Deshalb for-

dern  wir ein Konzept für das Abstellen von Fahr-

rädern im öffentlichen Raum. Derzeitig geht der 

Radverkehrsentwicklungsplan beim Fahrradpar-

ken lediglich auf die Innenstadt ein. Das ist zu 

wenig. Vor allem öffentliche Einrichtungen, aber 

auch in Wohnquartieren braucht es Vorschläge, 

wie mit den abzustellenden Fahrrädern umgegan-

gen werden soll.  

Kommunen profitieren finanziell

Das Deutsche Institut für Urbanistik beschreibt, 

dass Dänemark sozialökonomisch gesehen pro ge-

fahrenen Fahrradkilometer 16 Eurocent spart und 

pro gefahrenen Autokilometer 9 Eurocent dazu 

bezahlt. 

Vor allem Kommunen profitieren finanziell von 

einem hohen Radverkehrsanteil.  Die Abschrei-

bungszeiten für Verkehrsanlagen sind länger, die 

Kosten für die Werterhaltung sind deutlich gerin-

ger und bei der Straßenplanung kann mit weniger 

Flächenverbrauch pro Verkehrsteilnehmer gerech-

net werden. 

SPD, Linke und Grüne empfehlen zur Umsetzung 

des Radverkehrsentwicklungsplan jährlich fünf 

Euro pro Einwohner für den Radverkehr zu inve-

stieren. Im bundesweiten Vergleich läge Leipzig 

damit im Mittelfeld. Dieses Geld soll vordringlich 

in die Verbesserung des Radverkehrsnetzes inve-

stiert werden.

Fazit

In der Öffentlichkeit werden auch in den nächsten 

Jahren die Auswirkungen von KfZ-Verkehr, wie 

Lärm- und Luftemissionen oder der Flächenver-

brauch des ruhenden Verkehrs  intensiv diskutiert. 

Die SPD Fraktion hilft mit und appelliert zugleich, 

den Radverkehr in Leipzig konsequent und beson-

nen zu fördern, denn Leipzig ist es wert.  

Leipzig Dresden Kopenhagen

Topographie flach flach bis hügelig flach

Siedlungsstruktur kompakt lang gezogen kompakt

Demarkation gering stark (Elbe) stark (Hafen)

Niederschlag (in 

mm/qm pro Jahr)
506 662 613

Radverkehrsanteil 14,4 % (2008) 16 % (2008) 35 % (2010)



Am 25. Januar hat der Stadtrat für die Ver-

äußerung der Perdata an das Unternehmen 

Arvato Systems gestimmt. Damit wurde ein 

erstes Teilstück auf dem Weg zur finanziellen 

Stabilisierung der Leipziger Versorgungs- und 

Verkehrsgesellschaft (LVV) geschafft. Die Wirk-

zusammenhänge, die die Veräußerung auch 

für die übergroße Mehrheit der SPD-Stadträte 

sinnvoll machten, liegen 1. in einer Absenkung 

der Verschuldung der LVV und 2. in den Aufla-

gen, welche die Landesdirektion Sachsen der 

Stadt Leipzig für die Genehmigung einer Ka-

pitalausstattungsvereinbarung zur Sicherung 

der finanziellen Handlungs- und Investitions-

tätigkeit der Kommunalen Wasserwerke (KWL) 

gegenüber der LVV aufgegeben hat. Ohne di-

ese Bürgschaft wäre die wirtschaftliche Hand-

lungsfähigkeit von LVV und KWL durch die kri-

minellen Machenschaften der beiden früheren 

Wasserwerke-Geschäftsführer Heiniger und 

Schirmer nicht mehr gesichert gewesen.

Ohne Gegensteuerung drohen bis 
2015 Schulden von einer Milliarde

Dessen ungeachtet sind der Verkauf der Per-

data und die angestrebte Anteilsveräußerung 

bei der HL-komm nur kleine Bausteine eines 

Gesamtkonzepts, um die LVV dauerhaft wieder 

auf sichere Füße zu stellen. Alle Investitionen, 

die von den drei Töchtern und den zahlreichen 

Enkelunternehmen getätigt werden, werden 

durch die LVV über Kredite finanziert bzw. 

abgesichert. Die aktuelle Verschuldung des 

Unternehmens liegt bei rund 700 Millionen 

Euro. Wenn nicht, wie jetzt begonnen, eine 

Gegensteuerung stattfinden würde, laufen 

bis 2015 Schulden bis zu einer Höhe von rund 

einer Milliarde Euro auf. Darunter würde die 

Bonität der LVV stark leiden, denn die Investi-

tionen der kommunalen Unternehmen wären, 

wenn überhaupt noch möglich, nur zu deutlich 

schlechteren Konditionen zu realisieren. Die 

Kreditvergabe der Banken an Kommunen und 

kommunale Unternehmen erfolgt schon heute 

im Ergebnis der „Finanzkrise“ deutlich restrik-

tiver und zögerlicher.  

Die Veräußerung von Unternehmensanteilen 

ist natürlich nicht alternativlos! Allerdings wä-

ren dieser Alternativen für die Stadt und vor 

allem für uns Bürger sehr schmerzlich spürbar. 

Schließlich würden notwendige Arbeiten an 

den Wasser- und Stromnetzen genauso uner-

ledigt bleiben wie wichtige Instandsetzungs-

maßnahmen im Streckennetz der Verkehrsbe-

triebe. Der Folgeschaden wäre immens! 

Verkauf kommunalen Eigentums nie 
Lösung erster Wahl

Veräußerungen von kommunalem Eigentum 

sind nie Lösungen der ersten Wahl. Das ist 

meiner Fraktion bewusst. Aber, um der LVV 

wieder finanziell Luft zu verschaffen, halte ich 

sie für richtig. Darüber hinaus soll die Leipziger 

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft nun 

zu einer Managementholding umgebaut wer-

den, in der die Abläufe und Dienstleistungen 

der Tochterunternehmen (Verkehrsbetriebe, 

Wasserwerke und Stadtwerke) gebündelt und 

gestrafft werden. Wir versprechen uns davon 

hohe Einsparungen, die weiter zur Stärkung 

der Stadt-Holding beitragen sollen. Der Struk-

turprozess wird ohne betriebsbedingte Kün-

digungen umgesetzt werden. Der Umbau der 

LVV zur Managementholding ist ein überfäl-

liger Schritt, denn bereits 1996, als die Ratsver-

sammlung die Gründung des Stadtkonzerns 

beschlossen hat, sollte die Struktur des Un-

ternehmens entsprechend aufgebaut werden. 

Es war damals festgelegt worden, dass mit 

der LVV nicht allein Steuern gespart werden 

sollen, weil die Gewinne und die Verluste der 

Tochterunternehmen miteinander verrechnet 

werden können. Vielmehr ging es auch damals 

schon darum, die Leitungsaufgaben (Planung, 

Kontrolle und Organisation) entweder im Kon-

zern oder in einem der Tochterunternehmen 

zu bündeln. Zudem sollte die Zusammenar-

beit der drei Tochterunternehmen unter dem 

Dach der LVV verbessert und ein Know-how-

Austausch zwischen städtischen Unterneh-

men vereinfacht werden. Leider ist die Vorgabe 

des Stadtrates, eine Managementholding zu 

schaffen, qualitativ bisher noch nicht umge-

setzt worden. Die Motive dafür sind sicherlich 

vielfältig, aber ein Grund dürfte die bis 2008 

mangelnde personelle Trennung zwischen den 

Geschäftsführungen der LVV und der Tochter-

unternehmen gewesen sein. Dieser Missstand 

wurde im Frühjahr 2008 mit der Berufung von 

Josef Rahmen und Detlev Kruse als Geschäfts-

führer beendet.

Existenz der Stadtholding LVV ist und 
bleibt sinnvoll

Im Rahmen der Diskussionen um die Anteils-

verkäufe von Perdata und HL-komm war aus 

einer anderen Fraktion zu hören, dass die LVV 

aufgelöst werden müsse, um den starken Toch-

terunternehmen ein erfolgreiches Eigenleben 

zu verschaffen. Aus meiner Sicht wäre das fatal 

und zeugt von wenig Kenntnis jener Kollegen 

in der Sache, denn allein durch die Existenz 

der LVV konnten die kommunalen Unterneh-

men, die der Holding angehören, seit 1997 

durch die Konsolidierung von Gewinnen und 

Verlusten der LVV-Töchter rund 100 Millionen 

Euro Körperschaftssteuer sparen. Diese Steu-

erersparnisse wurden wiederum zum Wohle 

der Stadtgesellschaft in die Infrastruktur der 

Versorgungsunternehmen investiert.

www.spd-fraktion-leipzig.de

Umbau der LVV ist sinnvoll und richtig
von Axel Dyck
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++ Aktuelles aus der SPD-Fraktion ++
Fraktionsvorstand wiedergewählt

Ende März wählte die SPD-Fraktion einen 

neuen Vorstand. Alle Mitglieder des bishe-

rigen Vorstands stellten sich 

der Wiederwahl und wurden 

bestätigt. Neuer und alter 

Vorsitzender der SPD-Frakti-

on ist Axel Dyck, seine Stell-

vertreter sind nach wie vor 

Ingrid Glöckner und Gerhard 

Pötzsch. Komplettiert wird 

der Fraktionsvorstand durch 

die beiden Beisitzer Heike 

Böhm und Heiko Oßwald.

Neubesetzung in Gremien

Bei der Besetzung der Fachausschüsse 

hat die SPD-Fraktion in der April-Ratsver-

sammlung einige Änderungen 

vorgenommen. Seitdem ist 

Christopher Zenker Mitglied 

im Fachausschuss Jugend, 

Soziales, Gesundheit und 

Schule. Mathias Weber arbei-

tet nun im Fachausschuss für 

Umwelt und Ordnung mit. 

Sebastian Walther ist seit der 

Ratsversammlung Mitglied im 

Jugendhilfeausschuss.


