
Für die SPD-Fraktion ist das Thema »Bildung und Schu-

le« ein Schwerpunkt ihrer kommunalpolitischen Arbeit. 

Dadurch, dass Leipzig steigende Geburtenzahlen zu 

verzeichnen hat und sich mit Recht als eine der Gebur-

tenhauptstädte Deutschlands bezeichnen kann, stei-

gen in den kommenden Jahren auch die Schülerzahlen 

wieder an. Das ist natürlich ein Grund zur Freude, stellt 

Kommunalpolitik und Verwaltung jedoch auch vor 

große Herausforderungen. Aktuell gibt es nämlich in 

den Bestandsschulen bereits einen Investitionsbedarf 

von über 500 Millionen Euro. Hinzu kommt noch, dass 

die Kapazitäten der Schulen nicht mehr ausreichen, es 

müssen also neue gebaut werden.  Unter anderem dies 

diskutierte die Fraktion jüngst mit den Leipzigerinnen 

und Leipzigern.                     Mehr zum Thema ab Seite 2.

Schulen zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Nachlese zur Podiumsdiskussion der Leipziger SPD-Ratsfraktion 
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VORORT
Aktuelle Nachrichten aus der SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat 
              Ausgabe 2/2012

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

Als Ort der „Entscheidung“ der Friedlichen Re-

volution und als Stadt, in der zuerst die Einheit 

Deutschlands gefordert wurde, soll Leipzig ein 

von Bund und Freistaat geschenktes Freiheits- 

und Einheitsdenkmal erhalten. Es soll ein na-

tionales Denkmal sein und durch Gestalt und 

Aussagekraft über Leipzig hinausweisen. Das 

Vermächtnis der Friedlichen Revolution soll 

an zukünftige Generationen weiter gegeben 

werden und zum Nachdenken und zur Ausei-

nandersetzung mit der Demokratie auffordern. 

2011 beschloss der Stadtrat, dass der Wilhelm-

Leuschner-Platz der Standort für das Denkmal 

sein soll. Die Stadt Leipzig bekommt damit die 

Chance, eine innerstädtische Brache prominent 

zu reaktivieren und kann so einem herausra-

genden Denkmal genügend Freiheit geben. 

Steiniger Weg zum Freiheits- und Ein-
heitsdenkmal

Jedoch erweist sich der Weg hin zu einem 

Denkmal, welches sich mit zeitgenössischen 

Kunstmitteln der Thematik nähert, als sehr stei-

nig. Von den eingereichten und auch von den 

prämierten Entwürfen überzeugt mich keiner. 

Sie sind für den Moment interessant, als Zu-

kunftsdenkmal mit emotionaler Wirkung auf 

kommende Generationen mitten in unserer 

Stadt überzeugen sie mich jedoch nicht. Wir alle 

müssen an dieser Stelle „Leipzig weiter denken“. 

Ich stehe zur Denkmalsidee. Das Denkmal muss 

aber überzeugen. Leipzig und 1989 erfordern 

dies.

CDU-Kollateralschaden und der Geist 
von vor 1989

Es war vielleicht ein Kollateralschaden vom 

Leipziger CDU-Kreisvorsitzenden und seinem 

OBM-Kandidaten, der durch eine nicht zu Ende 

gedachte Äußerung über  einen Bürgerent-

scheid zum Freiheits- und Einheitsdenkmal 

entstanden ist. Die beiden Herren haben damit 

der Linksfraktion eine Steilvorlage gegeben, die 

diese dankbar angenommen und einen Antrag 

gestellt hat, die Leipzigerinnen und Leipziger 

danach zu fragen, ob sie überhaupt ein Freiheit- 

und Einheitsdenkmal haben möchten. Es ist eine 

Ironie der Geschichte, dass die Linksfraktion die 

ihren Antrag begleitende Pressemeldung mit 

„Den demokratischen Geist von 1989 lebendig 

halten“ überschrieben hat. Es geht bei diesem 

Antrag eher darum, das Gedenken an die Fried-

liche Revolution zu schmälern, nicht darum es 

lebendig zu halten. Antrag und Pressemeldung 

atmen aus meiner Sicht eher den Geist von vor 

1989. 

Bürgerentscheid kann sinnvoll sein, 
aber Fragen müssen stimmen

Einen denkbaren Bürgerentscheid halte ich für 

einen Weg, ein Denkmal zu schaffen, das sowohl 

emotional als auch thematisch wegweisend ist. 

Allerdings sollte dann, die Frage danach gestellt 

werden, welcher überarbeitete Denkmalsentwurf 

der sein soll, der vor allem bei künftigen Generati-

onen den Geist von 1989 am Leben erhalten kann 

und an das mutige Handeln der Bürgerinnen und 

Bürger im Herbst ´89 erinnert.

Der Weg zum Freiheits- und Einheitsdenkmal ist steinig
von Axel Dyck



Nachlese zur Podiumsdiskussion der SPD-Fraktion:
Leipziger Schüler sind dem Freistaat scheinbar wenig wert

In Leipzig steigen seit Jahren die Geburten-

zahlen. Das ist zum einen ein Grund zur Freude, 

denn unsere Stadt wächst und verjüngt sich. 

Zum anderen stellt dies die Stadt aber auch 

vor große Herausforderungen, denn wo viele 

Kinder geboren werden, gehen bald auch viele 

Kinder zur Schule. Leipzig muss deshalb in den 

nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen, 

um entsprechende Schulplätze in guter Quali-

tät anbieten zu können. Das heißt, es müssen 

Bestandsschulen saniert, aber auch viele Bil-

dungseinrichtungen neu gebaut werden. Schon 

jetzt gibt es bei den bestehenden Schulen ei-

nen enormen Investitionsbedarf. In Sachen 

Bildungsinfrastruktur stehen Verwaltung und 

Kommunalpolitik also in den nächsten Jahr-

zehnten vor einer Mammutaufgabe. Die SPD-

Fraktion suchte aufgrund dessen kürzlich im 

Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema 

„Schulhäuser zwischen Wunsch und Wirklich-

keit“ das Gespräch mit Experten und Bürgern.

Nicht der Unterricht sollte im Mittel-
punkt stehen, sondern das Lernen

Einer der Gäste des Abends war der Reformpä-

dagoge Otto Herz, der die Diskussion mit einen 

Impulsreferat zum Thema „Räume zum Lernen: 

pädagogische Impulse“ einläutete. Er ging da-

bei der Frage nach, was der Mensch braucht, um 

ideal lernen zu können. Nach Herz’ Ansicht sind 

Schulen meistens so gestaltet: „Lange gerade 

Flure, links und rechts gehen Kaninchenställe 

ab.“ In seinem Statement fordert er die Ent-

scheidungsträger auf, bei der Planung mutig 

zu sein, denn gerade wenn die finanzielle Lage 

schwierig ist, sollte auf Kreativität gesetzt wer-

den, um intelligente Lösungen zu finden und 

eben nicht einfach nur die Ansprüche zu sen-

ken. Schulgebäude würden für mindestens 25 

Jahre, meistens sogar für 50 oder weit über 100 

Jahre gebaut, gibt er zu Bedenken. Otto Herz 

führte aus, dass das Lernen wichtiger sei als der 

Unterricht selbst. Er grenzt sich damit von einer 

immer noch weitverbreiteten Auffassung ab, 

dass im Mittelpunkt der Schule der Unterricht 

stehen müsse. Anders als in Diktaturen, so Otto 

Herz, wo Schulen dafür da seien, den Menschen 

abzurichten, sind Schulen in Demokratien da, 

um Menschen zum Denken anzuregen. Aktuelle 

Ergebnisse der Forschung zum guten Lernen sä-

hen Klassenräume als nicht unbedingt relevant 

an. Viel mehr seien individuelle Orte gefragt, an 

denen sich die Schüler ihren Aufgaben widmen 

könnten. Das bedeutet nach Herz’ Einschätzung 

eben auch, dass es leicht möglich sein müsse, 

mobil zu werden, um sich mit anderen zusam-

men zu tun. Dennoch solle bei Schulen nicht 

auf einen zentralen Ort, beispielsweise eine 

Aula, verzichtet werden, die auch so aufgestat-

tet werden sollte, dass die Lernenden dort ihren 

Hand- bzw. Kopfwerk professionell nachgehen 

können. Zudem seien auch Netzwerke von loka-

len, regionalen und internationalen Kooperati-

onspartnern für ein Haus des Lernens wichtig. 

So sollten vor allem auch die Lehrer und Schüler 

beim Bau neuer Bildungseinrichtungen zu Rate 

gezogen werden, um neben einer größeren 

Identifikation mit der Schule vor allem auch 

eine größtmögliche Annäherung an die Nut-

zungsbedürfnisse zu erreichen.

Leipzig wird bei Schulbau und -sanie-
rung stiefmütterlich behandelt

Für den Wermutstropen bestehend aus finanz-

politischer Realität sorgten danach der Land-

tagsabgeordnete Dirk Panter und die Stadträ-

tin Ute Köhler-Siegel. Zwischen 2006 und 2011 

stellte der Freistaat Sachsen Mittel in Höhe von 

rund 760 Millionen Euro für die Kofinanzierung 

des Schulhausbaus zur Verfügung. Auf die Stadt 

Leipzig entfielen hierbei etwa 47,5 Millionen 

Euro. Die Landeshauptstadt Dresden erhielt im 

gleichen Zeitraum fast das Dreifache an Schulb-

aufördermitteln.

Dresden erhielt im gleichen Zeitraum rund 132 

Millionen Euro, sodass die Landeshauptstadt 

fast das Dreifache an Fördermitteln vom Frei-

staat bekommen hat. Setzt man dieser Sum-

me einen Sachwert gegenüber, hätte Leipzig 

dafür immerhin acht Grundschulen oder sechs 

Mittelschulen bzw. bis zu fünf Gymnasien neu 

bauen können. Rechnet man die Fördermittel 

pro Schüler um, hat Leipzig mit Abstand die we-

nigsten Pro-Kopf-Fördermittel im ganzen Frei-

staat bekommen. Der Sachsendurchschnitt lag 

zwischen 2006 und 2011 bei 1678 Euro pro Schü-

ler, die Stadt Leipzig erhielt für jeden Schüler da-

bei allerdings nur rund 748 Euro. Für Panter und 

Köhler-Siegel ist das ein nicht haltbarer Zustand, 

denn die Schüler in Leipzig können doch nicht 

weniger Wert sein als die im restlichen Freistaat. 

Eine Hauptursache für die ungleiche Mittelver-

teilung sehen Ute Köhler-Siegel und Dirk Panter 

in der gänzlich intransparenten Vergabepraxis.

Vergabepraxis ist in Sachsen intrans-
parent

Auf Landtagsebene setzt sich die SPD für trans-

parente und einheitliche Entscheidungskrite-

rien ein. Für die Sozialdemokraten ist klar, das 

sinnvollste Vergabekriterium bei Fördermitteln 

für den Schulhausbau sind die Schülerzahlen. 

Einen kleinen Erfolg konnte die SPD in den letz-

ten Monaten immerhin verbuchen. Es wird ein 

Landessonderprogramm für den Schulhausbau 

für die Jahre 2013 und 2014 geben, wodurch 

Leipzig jeweils etwa 8 Millionen Euro aus den 

investiven Schlüsselzuweisungen sowie den 

Sondermitteln des Landes erhalten soll. Zusam-

men mit städtischen Eigenmitteln in Höhe von 

24 Millionen Euro werden dann 40 Millionen 

Euro zur Verfügung stehen, um den Schulhaus-

bau in Leipzig voranzubringen.

Kapazitätsgrenze erreicht - Leipzig 
braucht bis 2015 neue Gymnasien

Diese Mittel, so Ute Köhler-Siegel, müssten 

schnell und effektiv eingesetzt werden. Leipzig 

braucht allein bis 2015 zwei neue Gymnasien, 

da die jetzigen bereits an ihren Kapazitäts-

grenzen angekommen sind. Insgesamt benö-

tigt die Stadt 21 neue Schulen, hinzu kommt 

ein Investitionsbedarf bei Bestandschulen von 

über einer halben Milliarde Euro. Dies macht 

deutlich, dass 40 Millionen Euro für den Schul-

hausbau eine stattliche Summe sind, aber mit 

Blick auf die zu bewältigende Aufgabenmen-

ge bewegt sich dieser Wert im unteren Level. 

Fortsetzung auf Seite 3 

www.spd-fraktion-leipzig.de



Fortsetzung: In der anschließenden Diskus-

sion wurden noch weitere Aspekte angespro-

chen, die zu diesem Themenkomplex gehören. 

So wie Siegfried Haller, der Leiter des Amtes für 

Jugend, Familie und Bildung, darauf hin, dass 

die Sicherstellung ausreichender Schulkapazi-

täten eine Pflichtaufgabe sei, die das Land den 

Kommunen übertragen hat. Hier müsse der 

Freistaat also auch seinen Verpflichtungen im 

ganzen Freistaat nachkommen. Der Stadtschul-

sprecher Georg Heyn sprach sich vehement 

dafür aus, dass den Schülerinnen und Schülern 

bei Schulsanierungen und Schulneubauten Be-

teiligungsmöglichkeiten eingeräumt  werden 

sollten, denn schließlich würden sie pro Tag viel 

Zeit den betreffenden Einrichtungen verbrin-

gen. Darüber hinaus plädierte Heyn für eine Pri-

oritätenliste bei Schulsanierungen, um damit 

Schülern, Eltern und Lehrern mehr Gewissheit 

zu geben.

Freistaat muss der Stadt Planungssi-
cherheit geben

Raimund Krell, der Amtsleiter des Leipziger 

Hochbauamts, wünschte sich vor allem vom 

Land mehr Planungssicherheit durch langfri-

stige Finanzierungszusagen, denn diese gibt es 

in der Regel nur sehr selten. Der Landtagsabge-

ordnete Holger Mann fordert die Landesregie-

rung auf, sich am Nachbarland Sachsen-Anhalt 

zu orientieren, denn dort soll in den Jahren bis 

2020 mit Hilfe der EU eine moderne Schulinfra-

struktur geschaffen werden. Die Staatsregie-

rung sollte sich dort etwas abschauen, bevor 

die Strukturförderung durch den Solidarpakt 

ausläuft.

Aus dem Publikum kamen vor allem Forde-

rungen nach einen übers ganze Stadtgebiet 

verteilten Schulnetz und, dass neben guten 

Schulhäusern auch dringend mehr Lehrkräfte 

an den Schulen benötigt werden. Dem ist auch 

aus Sicht der SPD-Fraktion nichts hinzuzufügen.

www.moderne-schule-in-leipzig.de

Fördermittel für 
die Freie Szene

von Gerhard Pötzsch

Wir alle hier wissen, dass die freie Kulturszene 

unverzichtbarer Bestandteil unserer städtischen 

Kulturlandschaft ist, und entsprechend wertge-

schätzt wird! Im Jahr 2008 hat der Stadtrat des-

halb mit großer Mehrheit den Beschluss gefasst, 

bis zum Jahre 2013 den Anteil der Fördermittel für 

diesen Bereich auf 5 Prozent vom Kulturhaushalt 

anzuheben.

Heute müssen wir aber feststellen: Das Ziel schon 

im nächsten Jahr zu erreichen, ist nicht mehr-

heitsfähig. Der Vorschlag der Verwaltung zum 

Thema fand in meiner Fraktion keine Mehrheit. 

Aufgrund dessen hat die SPD-Fraktion für den 

Änderungsantrag der Mitglieder des Fachaus-

schusses Kultur gestimmt. Wir halten deshalb 

– auch wenn der Weg länger geworden ist – an 

dem von uns gemeinsam mit anderen Fraktionen 

formulierten Ziel fest. 

Das heißt, die Fördermittel für die Freie Szene 

sollen bis 2015 auf fünf Prozent des Kulturhaus-

haltes angehoben werden, abzüglich jedoch der 

im Ergebnishaushalt veranschlagten Bauinvesti-

tionsmittel.

Über den Wert der Kultur für eine Stadt ist in der 

Juli-Ratsversammlung sowie in den Diskussionen 

und Auseinandersetzungen der Vergangenheit 

schon (fast) alles gesagt und geschrieben worden. 

Auch über die Bedeutung von Kunst und Kultur 

für das Individuum und die Gesellschaft. 

Lebendige Kulturlandschaft Pluspunkt 
beim Wachstum der Stadt

Erfreulicherweise steigt die Zahl der in Leipzig 

wohnenden Menschen entgegen dem Bundest-

rend kontinuierlich weiter an. Ganz sicher hat dies 

auch mit unserer lebendigen Kulturlandschaft zu 

tun, welche gerade auf junge Menschen enorme 

Anziehungskraft ausübt. Kultur ist in sächsischen 

Kommunen laut Definition keine Pflichtaufga-

be, also bindend verpflichtend in dem Sinn, wie 

die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung 

oder die Trägerschaft für öffentliche Schulen. Es 

obliegt somit dem Rat, im Zuge seiner Selbstver-

waltung, Art und Umfang des Engagements für 

die Kultur festzulegen. 

Kultur-Eigenbetriebe für die nächsten 
Jahre gesichert.

Mit dem Beschluss der Vorlage zur zukünftigen 

Struktur der Kultur-Eigenbetriebe haben wir 

den Bestand der reichhaltigen Kulturlandschaft 

Leipzigs für die nächsten Jahre gesichert. Hierzu 

gehört unserer Überzeugung nach auch, die Ta-

rifsteigerungen bei den Kulturbetrieben weitest-

gehend gegen zu finanzieren, ohne die Betriebe 

dabei aus der Verantwortung zu entlassen. Wir 

wissen natürlich, dass wir die Betriebe noch wei-

ter zukunftsfähig machen müssen, und vertrauen 

darauf, dass Politik und Betriebsleiter der Einrich-

tungen in den kommenden Jahren gemeinsam 

die entsprechenden Mittel und Wege finden. Die 

Vorlage eröffnet entsprechende Möglichkeiten 

für eine solche Vorgehensweise. 

Kultur-Eigenbetriebe gesichert
von Gerhard Pötzsch IMPRESSUM
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Während zum Konzept zur Unterbringung und 

zur sozialen Betreuung von Asylbewerberinnen 

und Asylbewerbern nahezu keine Kritik zu ver-

nehmen war, wurde über einzelne Standorte ge-

stritten. Wobei den Standorten in Dölitz-Dösen, 

Eutritzsch und Plagwitz in den Stadtbezirksbei-

räten bereits in der ersten Lesung zugestimmt 

wurde. Auch der Standort Schönefeld und der 

bestehende Standort in Grünau stießen auf Zu-

stimmung. Selbst der erst im Zuge der Diskussi-

on neu hinzugekommene Standort in der Reud-

nitzer Riebeckstraße wurde in der ersten Lesung 

bestätigt. Und das, obwohl dessen Gesamt-

größe mit über 115 Plätzen deutlich über den 

angestrebten 50 Personen pro Objekt bzw. 

Standort liegen wird.

Intensive Diskussionen um einzel-
ne Standorte

Lange diskutiert wurde über die Standorte 

in Wahren und Portitz, welche im Verlauf der 

Diskussion, auch durch einen gemeinsamen 

Antrag unter Beteiligung der SPD, bereits 

deutlich verkleinert wurden. Neben der Ver-

besserung der Situation der Flüchtlinge ist man 

damit auch auf die Ängste und Sorgen der An-

wohnerinnen und Anwohner eingegangen.

Die drei häufigsten Argumente, die gegen die 

Standorte in Wahren und Portitz vorgebracht 

werden, sind dabei die Kosten, das Sicherheits-

konzept und die Nähe zu Einfamilien- bzw. Rei-

henhäusern.

Die Diskussion um Kosten, so ehrlich möchte ich 

sein, halte ich in vielen Fällen für vorgeschoben. 

Zum einen, da das Kostenargument offensicht-

lich jeweils für den Standort vorgebracht wird, 

von dem man selbst betroffen ist. Zudem haben 

wir Stadträtinnen und Stadträte den Vorschlag 

Riebeckstraße selbst gemacht, obwohl wir wis-

sen, dass dieser für uns teurer wird, als der in der 

Weißdornstraße.

Sicherheitskonzepte erst nach Stand-
ortentscheidung realisierbar

Ein weiterer Vorwurf ist der, des fehlenden 

Sicherheitskonzepts, welches vor allem zum 

Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner auf-

gestellt werden muss. Hierzu ist zu wiederholen, 

was bereits mehrfach gesagt wurde: Kein Stand-

ort wird ohne bestätigtes Sicherheitskonzept 

genutzt. Die Polizeidirektion, welche über alle 

Standorte seit langem informiert ist, hat hierzu 

festgestellt, dass diese aufwendige Arbeit erst 

beginnen kann, wenn über die Standorte im 

Stadtrat entschieden wurde. Zudem hat die Poli-

zeidirektion bestätigt, dass kleinere Wohnheime 

vorteilhaft sind.

Sorgen und Ängste wurden ernst ge-
nommen

Bleibt noch das Argument, dass Asylunterkünfte 

nicht in der Nähe von Einfamilienhäusern mög-

lich sein sollen. Dieses erschließt sich mir über-

haupt nicht, da unter anderem das Beispiel Lili-

ensteinstraße in Grünau das Gegenteil beweist. 

Das sieht auch der Grünauer Stadtbezirksbeirat 

so. Obwohl dieser Standort mit 220 Plätzen sehr 

groß ist, wurde er nahezu einstimmig bestätigt.

Selbstverständlich haben wir in der SPD-Frakti-

on die zahlreichen Briefe gelesen. Dass wir die 

darin geäußerten Sorgen und Ängste ernst neh-

men, auch wenn wir sie nicht alle teilen, haben 

wir mit dem Änderungsantrag gezeigt.

Rassistischen Tendenzen erteilen wir jedoch 

eine ganz klare Absage. So ehrlich müssen wir 

an dieser Stelle sein, auch diese gab es. So wur-

den Flüchtlinge in Briefen oder Einwohneranfra-

gen als „Parasiten“ bezeichnet oder es wurden 

Ausländern in ihrer Gesamtheit negative Eigen-

schaften zugeschrieben und ihnen pauschal 

attestiert, dass sie kaum in unsere Gesellschaft 

integrierbar seien. 

Diese Aussagen sind sachlich falsch und für die 

hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer 

sowie Migrantinnen und Migranten zutiefst ver-

letzend. Dies habe ich im eigenen Familien- und 

Freundeskreis gespürt. Mehrfach wurde mir die 

Frage gestellt, wie weltoffen Leipzig denn nun 

wirklich sei oder ob es Bereiche in der Stadt gibt, 

die man lieber meiden sollte.

Konkrete Erfahrungen können Vorbe-
halte abbauen helfen

Bereits in der Vergangenheit gab es beim An-

siedeln von Behindertenwohnheimen, bei 

betreutem Wohnen für Jugendliche, bei Kin-

dertageseinrichtungen oder eben bei Flücht-

lingswohnheimen teilweise massive Bedenken, 

Ängste und Proteste. Die meisten Sorgen und 

Ängste konnten durch konkrete Erfahrungen vor 

Ort abgebaut werden. Die SPD-Fraktion ist sich 

sicher, dass das auch diesmal so sein wird.

Trotz aller Schwierigkeiten haben wir in Leipzig 

bereits eine Menge erreicht. So leben in Leipzig 

ca. 60 Prozent der Flüchtlinge dezentral in au-

tonom funktionierenden Wohneinheiten. Und 

das, obwohl der Freistaat Sachsen den Kommu-

nen sehr enge Grenzen setzt und die dezentrale 

Unterbringung im eigenen Wohnraum nur in 

Ausnahmefällen erlaubt. Hier ist die Landesre-

gierung aufgefordert, den entsprechenden Er-

lass zu ändern. 

Während die Stadt Leipzig sich trotz dieses Er-

lasses der Staatsregierung Spielräume verschaf-

fen konnte, gibt es politische und rechtliche 

Bereiche, die sie nicht beeinflussen kann, 

deren Modernisierung jedoch die Lebenssi-

tuation von Flüchtlingen weiter verbessern 

würde. Hierzu zählen die Residenzpflicht 

oder das Arbeitsverbot. Bezüglich Letzterem 

werden die im Konzept vorgesehenen freiwil-

ligen Arbeitsgelegenheiten helfen, die Situa-

tion nur sehr leicht zu entspannen. Sie sind 

jedoch immerhin ein Versuch. Weitere Ver-

besserungen liegen leider nicht in der Hand 

der Leipziger Kommunalpolitik, da hierzu vor-

nehmlich die Bundesgesetzgebung geändert 

werden müsste.

Lebensbedingungen der Flüchtlinge 
verbessert

Auch wenn zwei Standorte zukünftig größer 

sein werden, als 2010 im Stadtrat beschlossen, 

hat die SPD-Fraktion der Vorlage zugestimmt, 

da durch die dezentrale Unterbringung sowie 

die Unterbringung in kleinen Gemeinschafts-

unterkünften die Lebensbedingungen der 

Asylsuchenden deutlich verbessert werden. 

Durch mehrere Standorte können zudem po-

tentielle Konflikte innerhalb der Wohnunter-

künfte reduziert werden, da beispielsweise 

problembehaftete interethnische Konfronta-

tionen auf engem Raum vermieden werden 

können. 

Darüber hinaus werden in allen Wohnhäusern 

durch eine soziale Betreuung, die sich an den 

individuellen Problemlagen der Bewohne-

rinnen und Bewohner orientieren und Hilfe 

zur Selbsthilfe geben soll, der Spracherwerb 

und die Integration gefördert. Zudem können 

die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 

zwischen „alt eingesessenen“ Anwohnerinnen 

und Anwohnern und den Flüchtlingen bei Kon-

flikten vermitteln und potentielle Probleme 

können so schon im Ansatz moderiert werden. 

Wir hoffen, dass mit dem heutigen Beschluss 

nicht nur daran gearbeitet wird, die Objekte zu 

sanieren, sondern, dass auch das angestrebte 

Patenschaftsmodell an Fahrt gewinnt und mit 

Akteuren vor Ort aufgebaut werden kann.
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