
Die Leipziger SPD-Fraktion hat zur Ratsver-
sammlung im April einen Antrag ins Ver-
fahren gebracht, der eine Ergänzung der 
Eigentümerziele der Leipziger Wohnungs- 
und Baugesellschaft anstrebt. Hierbei ste-
hen vier zentrale Anliegen im Fokus:

Sozialcharta bei Verkäufen von be-
wohnten Objekten

Wir möchten zum einen erreichen, dass 
die LWB bei Veräußerungen von be-
wohnten Gebäuden mit dem künftigen 
neuen Eigentümer zwingend eine Sozial-
charta vereinbaren muss, um für die Mie-
ter dieser Objekte eine soziale Absiche-
rung zu gewährleisten. Zudem soll damit 
das Risiko größerer Mietpreissprünge für 
die Mieter verringert werden.

Die Stadtverwaltung soll deshalb beauf-
tragt werden, im Fachausschuss Stadtent-
wicklung und Bau ein Mal pro Halbjahr 
über die bei der LWB geplanten Abgänge 
(Verkäufe oder Abrisse) sowie die Zugänge 
(Neubau oder Ankäufe) von bebauten und 
unbebauten Grundstücken und Wohnein-
heiten zu berichten.

Kernbestand von LWB-Wohnungen 
bei mindestens 34.000 festschreiben

Darüber hinaus möchte die sozialde-
mokratische Fraktion den Kernbestand 
von mindestens 34.000 Wohneinheiten 
dauerhaft festschreiben, so dass die LWB 

auch künftig ihre Aufgaben als kommu-
nales Wohnungsbauunternehmen erfül-
len kann. Daneben soll auch eine Gleich-
verteilung der Wohneinheiten über die 
Ortsteile der Stadt angestrebt werden. 
Um dies zu konkretisieren, beantragt die 
SPD-Fraktion, dass der Kernbestand von 
LWB-Wohnungen in den Stadtbezirken bis 

2020 ein strategisches Minimum von zwei 
Prozent im Verhältnis zu den dort mit ih-
rem Hauptwohnsitz gemeldeten Einwoh-
nern aufweisen soll. Mit diesem Punkt  
wird der Ratsversammlung vorgeschla-
gen, dass die Leipziger Wohnungs- und 
Baugesellschaft in jedem Stadtbezirk, also 
stadtweit, entsprechenden Wohnraum im 
Angebot hat.

LWB hat sich wirtschaftlich stabili-
siert und ist belastbarer geworden

„In den letzten Jahren hat sich die LWB 
gut entwickelt, was natürlich auch 
den Verkäufen aus dem Streubesitz, 
dem günstigen Zinsniveau sowie der 
veränderten Lage auf dem Leipziger 

Immobilienmarkt geschuldet ist. Wei-
terhin konnten in größerem Umfang 
Bankverbindlichkeiten abgebaut wer-
den, wodurch die Wohnungs- und Bau-
gesellschaft nun wieder wirtschaftlich 
besser dasteht. Prognosen weisen zu-
dem darauf hin, dass die Stadt Leipzig... 
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Die Leipziger SPD-Fraktion unterstützt die 
Ziele der Europäischen Bürgerinitiative 
„Wasser ist Menschenrecht“, die sich unter 
anderem gegen die Liberalisierung der Was-
serwirtschaft wendet. Dazu wurde ein An-
trag ins Ratsverfahren gegeben, in dem die 
Stadtverwaltung dazu aufgefordert wird, auf  

leipzig.de und den von der Stadt 
Leipzig betriebenen Seiten in 
sozialen Netzwerken über das 
Bürgerbegehren und seine Ziele 
zu informieren. Mittlerweile 
wurde bereits das notwendige 
Mindestquorum von 1 Million 

Unterstützern erreicht. Die Initiatoren 
hoffen, bis zum September dieses 
Jahres die Zwei-Millionen-Marke zu 
knacken, um dem Bürgerbegehren da-
mit noch mehr Gewicht zu verleihen. 
 
http://www.right2water.eu

Wasser ist Menschenrecht! - Die SPD-Fraktion ruft Stadt zur Unterstützung des Bürgerbegehrens auf



... wohl bis zum Jahr 2020 rund 600.000 
Einwohner haben wird“, erklärt Heiko 
Oßwald, Mitglied des LWB-Aufsichts-
rates und ergänzt: „So ein Bevölke-
rungsanstieg hat natürlich auch immer 
einen Einfluss auf dem Immobilien- und 
Mietmarkt. Zurzeit haben wir in Leipzig 
rund 25.000 leerstehende Wohnungen, 
allerdings ziehen aktuell jährlich etwa 
8.000 Menschen nach Leipzig. Wir kön-
nen vor diesem Hintergrund davon aus-
gehen, dass es in fünf Jahren keinen 

Wohnungsleerstand mehr geben wird.“

Perspektivisch muss wieder Wohn-
raum geschaffen werden

Mit Blick auf den Sektor Schulen und Kin-
dertagesstätten, wo die Stadt noch immer 
hinterherhinkt, müssen hier langfristig 
die richtigen Weichen gestellt werden, um 
auch künftig Einfluss auf die Mietentwick-
lung in unserer Stadt nehmen zu können. 
„Perspektivisch wird die LWB wieder Wohn-

raum schaffen müssen, was bereits in der 
mittelfristigen Wirtschaftsplanung des 
Unternehmens vorgesehen ist. Allerdings 
können Stadt und LWB dies nicht allein 
stemmen, so dass ein entsprechendes För-
derprogramm des Freistaates notwendig 
wird. Aus Sicht der SPD-Fraktion sind dies 
Gründe, die eine Anpassung der Eigentü-
merziele des Unternehmens erforderlich 
machen“, weist LWB-Aufsichtsrat Heiko 
Oßwald abschließend auf die notwendigen 
Rahmenbedingungen hin.
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Die SPD-Fraktion hat zur März-Ratsver-
sammlung eine Anfrage an die Verwaltung 
gerichtet, die sich mit einer möglichen Er-
gänzung des Deutsch-Französischen Bil-
dungscampus’ durch eine eigene Kinder-
tagesstätte befasst. Bislang setzt sich der 
Campus aus einer Grundschule mit Hort, 
einer Mittelschule sowie einem Gymna-
sium zusammen und kooperiert mit der 
Kindertagesstätte in der 
Tarostraße, wo bereits 
einige bilinguale Grup-
pen bestehen. Durch die 
Entwicklung des Areals 
Bayrischer Bahnhof be-
steht nun die Möglich-
keit, den Bildungscampus 
durch eine eigene Kita 
zu ergänzen, denn unab-
hängig von der weiteren 
Entwicklung des Gebietes 
sollen dort zwei Kinder-
tagesstätten geplant und 
gebaut werden, um den 
steigenden Kitaplatzbe-
darf zu decken. Eine die-
ser Kitas soll am Dösner Weg entstehen 
und würde damit in unmittelbarer Nähe 
des Bildungscampus’ liegen. 

Synergien in der bilingualen Ausbil-
dung nutzen

„Schon seit Längerem fordert die SPD-
Fraktion, auch den Bau neuer städtischer 
Kitas voran zu treiben. Wir wollten deshalb 
wissen, wie die Stadtverwaltung zu den 
Überlegungen des Deutsch-Französischen 
Bildungszentrums steht, die geplante Kita 
am Dösner Weg in den entstehenden Bil-
dungscampus zu integrieren. Dadurch 
könnten die bereits bestehenden Koopera-
tionen mehrerer öffentlicher Bildungsein-

richtungen erweitert werden. Schließlich 
steigt die Nachfrage nach dem im Bil-
dungscampus verwirklichten bilingualen 
und bikulturellen Bildungskonzept. Darü-
ber hinaus entstehen dadurch wertvolle Sy-
nergieeffekte, die sich kostenreduzierend 
auswirken können, wenn beispielsweise 
zweisprachige Erzieherinnen und Erzieher, 
sowohl im Hort der Grundschule als auch 

in der Kita eingesetzt werden“, erklärt Chri-
stopher Zenker, der kita-politische Sprecher 
der SPD-Fraktion. 

Bisherige Kapazitäten im Kita-Bereich 
können Nachfrage nicht decken

Bisher wird die bilinguale Erziehung im 
Kitabereich durch deutsch-französische 
Gruppen in der Kindertagesstätte Tarostra-
ße angeboten, allerdings können die dor-
tigen Kapazitäten die Nachfrage bei Wei-
tem nicht decken. Die Kindertagesstätte 
am Dösner Weg wäre somit aus Sicht der 
SPD-Fraktion eine ideale Ergänzung für den 
Bildungscampus, weil sie in dessen unmit-
telbaren Umgebung liegen würde und sich 

die Platzkapazität in den deutsch-franzö-
sischen Kitagruppen verdoppeln ließe. 

SPD-Fraktion unterstützt deutsch-
französisches Bildungskonzept

Heiko Oßwald, der für dieses Gebiet zu-
ständige SPD-Stadtrat, ergänzt: „Die SPD-
Fraktion unterstützt die Entwicklung des 

innovativen Konzepts des 
deutsch-französischen 
Bildungszentrums ganz 
ausdrücklich. Wenn für 
die Stadt die Möglich-
keit besteht, das Gelän-
de am Dösner Weg für 
eine kommunale Kita zu 
sichern, sollten hierfür 
zeitnah die Mittel bereit 
gestellt werden, um den 
Campus zu komplettie-
ren. Hierzu würde auch 
der angedachte Umzug 
der Mittelschule auf das 
Gelände gehören. Ein 
weiterer Vorteil einer Kita 

in städtischer Trägerschaft wäre für die El-
tern der Erhalt moderater Zusatzgebühren, 
die für die bilinguale Erziehung ihrer Kinder 
ab der Krippe gezahlt werden müssen.“

Verwaltung will Gespräch mit Initia-
toren des Bildungscampus‘ führen

Die Verwaltung erklärte in ihrer Antwort, 
die räumliche Nähe der geplanten Kita zum 
Deutsch-Französischen Bildungscampus zu 
berücksichtigen und hat Gespräche mit dem 
Deutsch-Französischen Bildungszentrum, 
dem Trägerverein des Campus‘, angekündigt. 
Die sozialdemokratische Fraktion im Stadt-
rat ist zufrieden, dass ihre Initiative hierbei 
auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Einsatz für Kita am Deutsch-Französischen Bildungscampus

Die im Bau befindliche Neruda-Grundschule auf dem Bildungscampus
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Bereits im Rahmen der Verhandlungen 
zum diesjährigen Haushalt hat sich die 
SPD-Fraktion dafür eingesetzt, dass die 
Stadt Leipzig ihre Beteiligung an den Pfle-
gekosten für verpachtete Sportanlagen 
anpasst.

„Es ist erfreulich, dass wir im Haushalt 
nun schon einen gewissen Ausgleich für 
die Kostensteigerungen bei den Sport-
vereinen erreichen konnten. Schon allein 
ein Blick auf die Entwicklung der Preise 
für Treibstoff, Dünger und Energie seit 
dem Jahr 2000 machte deutlich, dass 
eine Erhöhung der städtischen Beteili-
gung an den Pflegekosten bitter nötig 
war, um die Anlagen, die sich schließ-
lich im Eigentum der Stadt befinden, in 
Schuss halten zu können“, konstatiert 
Christopher Zenker, der sportpolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion und Vor-
sitzende des Sportausschusses. 

Verpachtung von Sportanlagen 
ist insgesamt Erfolgsgeschichte

Aktuell zahlt die Stadt Leipzig rund 
1,4 Millionen Euro jährlich für Pacht-
zuschüsse. Das entspricht bei 113 
Vereinen, die Sportanlagen von der 
Stadt gepachtet haben, ungefähr 
12.700 Euro pro Verein. Dem stehen 
180 Personalstellen gegenüber, die 
bei der Stadtverwaltung aufgrund 
der Verpachtung von Sportplätzen 
eingespart worden sind. „Selbst-
verständlich ist die Übergabe der 
Sportanlagen an die Vereine ins-
gesamt eine Erfolgsbilanz, da die 
Stadt finanziell entlastet wurde 
und die Vereine weitreichende Freiheiten 
bekommen haben. Wir laufen jedoch 
Gefahr, dass viele der Vereine, insbeson-
dere die mit großen Pachtanlagen, deren 

Pflege nicht mehr stemmen bzw. not-
wendige Investitionen in die Sportplätze 
nicht mehr tätigen können. Das bedeutet, 
dass die Sportanlagen fast zwangsläufig 
auf Verschleiß gefahren werden. Dem 
müssen wir entgegenwirken“, so Zenker. 

Sportanlagen werden fast zwangs-
läufig auf Verschleiß gefahren

Für die Vereine kam in den letzten Jah-
ren erschwerend hinzu, dass beschäf-
tigungspolitische Maßnahmen immer 
weiter reduziert wurden. Nach der Lö-
sung für die Schulsporthallen, für die bei 
der Stadtverwaltung neue Hausmeister 
angestellt wurden, muss nun auch eine 
Lösung für die Sportvereine gefunden 

werden. Unser Ziel sind dabei nicht neue 
beschäftigungspolitische Maßnahmen, 
da wir froh sein sollten über jeden, der 
den Weg in den ersten Arbeitsmarkt fin-

det. Die SPD-Fraktion erwartet nun von 
der Stadtverwaltung einen Vorschlag, der 
die Sportvereine in die Lage versetzt, ent-
weder Platzwärterinnen und Platzwarte 
fest einzustellen bzw. Leistungen, die sie 
nicht selbst im Ehrenamt erbringen kön-
nen am freien Markt einzukaufen.

Aufstockung der Mittel im Haushalt 
ist erster Schritt zur Lösung

 „Das wird eben auch bedeuten, dass im 
Haushalt für das kommende Jahr zusätz-
liches Geld für Pachtzuschüsse einstellt 
werden muss. Die Kosten dafür liegen 
jedoch auch weiterhin deutlich unter 
denen, die entstehen würden, wenn die 
Stadtverwaltung selber die Betreuung 
der Sportanlagen übernähme. Allein das 

ehrenamtliche Engagement der Sportver-
eine dürfte unsere jährlichen Zuschüsse 
überschreiten“, prognostiziert Christo-
pher Zenker.

Mehr Unterstützung bei Sportpachtanlagen notwendig

Der Alfred-Kunze-Sportparkt ist eine der verpachteten städtischen Sportanlagen.

Der zügige Ausbau der Schulkapazitäten in 
Leipzig ist eine der dringlichsten Aufgaben 
dieser und der nächsten Wahlperiode. El-
tern im Leipziger Westen haben momentan 
große Schwierigkeiten, wohnortnah für ihre 
Kinder Plätze an Gymnasien zu finden. 

Universitätsgebäude soll künftig als 
Gymnasium genutzt werden

„Ein möglicher Schulstandort wäre in der 
Karl-Heine-Straße 22b, in einem Gebäude, 

in dem derzeit noch die pädagogische Fa-
kultät der Universität Leipzig ihren Sitz hat“, 
erklärt SPD-Schulexpertin Ute Köhler-Siegel
Auf eine Anfrage der SPD-Fraktion bestä-
tigte die Stadtverwaltung, dass der Miet-
vertrag mit der Universität für die ehe-
malige Schule noch bis zum 2015 besteht. 
In der Folge soll das Gebäude wieder als 
städtische Schule hergerichtet werden. 
Planungsmittel dafür sind bereits für 2013 
und 2014 im Haushalt vorgesehen und der 
Schulbetrieb soll im Schuljahr 2018/19 auf-

genommen werden. Bis dahin ist eine Inte-
rimslösung geplant.

Gebäude und Lage sind es wert, Schul-
standort zu reaktivieren

Natürlich hat dieses denkmalgeschützte 
Gebäude in der Karl-Heine-Straße einen 
höheren Sanierungsbedarf, aber das Ge-
bäude und die Lage sind es wert, es wieder 
als Schule zu nutzen. Zudem sind auch Neu-
bauten nicht unbedingt günstiger.

Gebäude der Erziehungswissenschaften soll Schule werden



Eine Million Euro soll die Stadt noch in die-
sem Jahr zusätzlich für die Beseitigung von 
Winterschäden an der Leipziger Verkehrsin-
frastruktur bereitstellen, so sieht es ein An-
trag der SPD-Fraktion vor.

Langer Winter verursachte erhebliche 
Schäden

„Durch den lang anhaltenden Winter wei-
sen die Straßen und Wege in der Stadt Leip-
zig erhebliche Schäden auf. Zwar wurden 
die Mittel für die Straßenunterhaltung auf 
Initiative der SPD-Fraktion im diesjährigen 
Haushalt aufgestockt, aber sie sind bei der 
enormen Schadenshöhe keinesfalls ausrei-

chend“, erklärt Stadtrat Heiko Oßwald, der 
die SPD-Fraktion im Finanzausschuss ver-
tritt. 

Das Verkehrs- und Tiefbauamt 
bräuchte für die Unterhaltung 
der Leipziger Straßen jährlich zwi-
schen sechs und sieben Millionen 
Euro. Gelder, die in dieser Höhe 
allerdings aktuell nicht zur Verfü-
gung stehen. „Aus unserer Sicht ist 
es deshalb dringend erforderlich, 
noch in diesem Jahr eine Million 
Euro zusätzlich bereitzustellen, um 
zumindest die notwendigsten Re-
paraturen absichern zu können“, so 
Oßwald weiter. 

Sonderprogramm des Freistaats reicht 
hinten und vorne nicht

Der Freistaat Sachsen hat jüngst angekün-
digt, ein Sonderprogramm zur Beseitigung 
der Winterschäden auf sächsischen Straßen 
auflegen zu wollen, durch das 60 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag 
schätzt aktuell, dass sich die Schadens-
summe sogar auf rund 90 Millionen Euro 
belaufen wird. Aus diesem Grund wird die 
Leipziger Stadtverwaltung im selben Antrag 
ebenfalls dazu aufgefordert, sich beim Frei-
staat Sachsen für eine Erhöhung der Gelder 
einzusetzen, die im Sonderprogramm be-
reitgestellt werden.

Winterbedingte Straßenschäden - mehr Mittel müssen her
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Bei Investitionen in Sportanlagen war 
bis zu den Kürzungen der schwarz-gelb-
en Landesregierung im Doppelhaushalt 
2011/12 eine Drittelfinanzierung üblich. 
Das heißt, je ein Drittel der Investitions-
kosten wurden von Stadt, Freistaat und 
Verein übernommen. In den vergangenen 
beiden Jahren hatte sich der Freistaat je-
doch aus der Finanzierung zurückgezo-
gen und die Stadt musste einspringen, 
damit überhaupt noch in die Sportanla-
gen investiert werden konnte. 

Freistaat hat sich 2011/12 aus der Ver-
antwortung gezogen

Welche Folgen das hatte, liegt auf der 
Hand: „In den Jahren 2011 und 2012 konn-
ten vor diesem Hintergrund deutlich 
weniger Projekte realisiert werden als in 
den Jahren davor. Das wirkt sich natürlich 
auch auf den Investitionsbedarf in die-
sem Jahr aus, denn die Investitionsbedar-

fe verschwinden ja nicht, wenn weniger 
Geld zur Verfügung steht“, erklärt SPD-
Sportfachmann Christopher Zenker.

Die Jahre, in denen sich das Land faktisch 
aus der Verantwortung gezogen hat, ha-
ben dafür gesorgt, dass in diesem Jahr 
viel mehr qualifizierte Förderanträge von 
Sportvereinen gestellt werden. Mit den 
aktuell zur Verfügung stehenden Mitteln 
konnten jedoch zahlreiche Anträge eben 
nicht genehmigt werden.

Zahlreiche Förderanträge mussten 
abgelehnt werden

 „Unser Ziel ist es daher, dass die Stadt-
verwaltung durch Umschichtungen im 
Haushalt auch im Verlauf dieses Jahres 
zusätzliche Mittel für die investive Sport-
förderung breitstellt. Da der Freistaat 
in seinem aktuellen Budget nun wieder 
entsprechende Gelder zur Verfügung ge-

stellt hat, ist es wichtig, dass diese Mittel 
zur Co-Finanzierung von Investitionsvor-
haben abgerufen werden können. Wir 
könnten damit, weil die Drittelfinanzie-
rung wieder greift, sozusagen aus einem 
Euro drei machen, die direkt in die Infra-
struktur der Sportvereine fließen“, sagt 
Zenker und ergänzt abschließend: „Für 
die bisher gestellten Förderanträge wür-
de die Verwaltung 750.000 Euro benöti-
gen, um ihren Anteil an der Finanzierung 
stemmen zu können. Diese Mittel im lau-
fenden Haushalt bereitzustellen, ist nach 
Aussage des zuständigen Bürgermeisters 
scheinbar unmöglich. Für den Leipziger 
Sport ist das natürlich ernüchternd. 
Schließlich wird der Zustand der Anla-
gen nicht besser. Für die SPD-Fraktion 
ist deshalb klar, dass wir am Thema dran 
bleiben werden, um schon jetzt bei der 
investiven Sportförderung die Weichen 
für den kommenden Haushalt 2014 stel-
len zu können.“

Fehlende Investitionsmittel bei Sportanlagen


