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Viel erreicht - 
viel zu tun

Sehr geehrte Leipzigerinnen und Leipziger, 

seit den letzten Kommunalwahlen 2009 sind nun 
fast wieder fünf Jahre vergangen und die aktuelle 
Wahlperiode neigt sich dem Ende zu. Für uns ist 
das der Zeitpunkt eine Bilanz unserer Arbeit in der 
fünften Wahlperiode des Leipziger Stadtrates zu 
ziehen.

Wir alle sind gezwungen uns 
neuen Herausforderungen 
zu stellen und auf aktuelle 
Entwicklungen zu reagieren. 
Deshalb kennt auch die kom-
munalpolitische Arbeit keinen 
Punkt, an dem alles erledigt 
ist. In den letzten fünf Jahren 
haben wir für Sie und für die 
Leipziger Stadtgesellschaft 
viel erreichen können, aber es 

bleibt nach wie vor viel zu tun. In dieser Sonder-
ausgabe unseres Fraktionsnewsletters wollen wir 
dokumentieren, welche Themen uns in den letz-
ten knapp fünf Jahren bewegt haben.

Vor allem in den letzten drei Jahren spielte das 
Thema Bildung für uns einen immer wichtigere 
Rolle. Nicht allein die Tatsache, dass der seit Au-
gust dieses Jahres greifende Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für Unter-3-jährige die 
Stadt Leipzig und damit auch den Stadtrat vor 
enorme Herausforderungen gestellt hat, sondern 
auch der Zustand unserer Schulgebäude, die Si-
tuation in der Jugendhilfe und natürlich der Um-
gang mit den steigenden Geburtenzahlen haben 
diesen Themenschwerpunkt definiert. Dessen un-
geachtet haben wir uns selbstverständlich auch 
den ebenso wichtigen Themen Wirtschaft und 
Arbeit, Stadtentwicklung und Bau sowie Verkehr 
gewidmet. 

Neben der kommunalpolitischen Arbeit in den 
Gremien waren und sind wir natürlich in erster Li-
nie auch Ansprechpartner für Ihre Anliegen. Spre-
chen Sie uns an!

Ihr Axel Dyck

Axel Dyck,  

Fraktionsvorsitzender

Leipzig wächst und gedeiht. Die Mehrheit 
der Einwohner lebt sehr gern in Leipzig, 
der größten Stadt Ostdeutschlands. Mehr 
als 5500 Kinder werden wieder pro Jahr 
in Leipzig geboren. Doppelt so viele, wie 
noch 1994. Tausende Menschen kommen 
jährlich hinzu, um hier zu studieren, zu ar-
beiten, zu leben. Aber auch der Anteil der 
Seniorinnen und Senioren steigt stetig.

Lebenswerte Stadt für jung und alt

Unser Ziel war und ist es daher, besonders 
auf die Bedürfnisse von jungen Familien 
sowie Seniorinnen und Senioren einzu-
gehen und Leipzig kinder-, familien-, und 
seniorenfreundlich zu gestalten. 

Der Einsatz für seniorenpolitische Leitli-
nien ebnete hier den Weg und leitet die 
Stadt Leipzig bei künftigen Bauvorhaben 
an. Dabei folgen seniorenpolitischen Leit-
linien dem Grundverständnis vom Alter 
als einer aktiven Lebensphase, in der eine 
selbstständige und selbstbestimmte Le-
bensführung und eine Mitgestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens ermöglicht wer-
den. 

Damit Leipzig familienfreundlicher gestal-
tet werden kann, ist ein bedarfsgerechtes 
und pädagogisch anspruchsvolles Netz 
an Kindertagesstätten wichtig, an dessen 
Ausbau wir aktiv mitgewirkt haben und 
auch weiterhin mitwirken werden.

Lebenswerte Stadt für jung und alt

Um zeitlichen Verzögerungen bei der In-
betriebnahme von Kindertagesstätten 
entgegenzuwirken, setzte sich die Stadt-
ratsfraktion der SPD dafür ein, entspre-
chende Planungsmittel frühzeitig in den 
Haushalt einzustellen und Grundstücke 
zu sichern.  Mit der Errichtung der Kin-
dertagesstätten in der Demmering-, Bor-
naischen- und in der Gohliser Straße, wird 
der richtige Weg eingeschlagen, dort zu 
bauen, wo der Bedarf an Plätzen am größ-

ten ist. Dabei verfolgen wir eine Politik der 
„kurzen Wege“ und legen die Priorität auf 
unterversorgte Stadtteile. 

Reagieren auf die steigende Schüler-
zahlen

Der Schwerpunkt im Bereich Schulen lag 
zum einen in der Sanierung und Bau von 
Schulgebäuden, zum anderen in einer ad-
äquaten Ausstattung der Schulen. Dem 
stetig steigenden Schülerzahlen muss 
durch eine Erhöhung der Kapazitäten 
bei den Grundschulen, Oberschulen 
und Gymnasien Rechnung getragen 
werden. Auch hierbei haben wir uns ak-
tiv dafür eingesetzt, notwendige Mittel 
im Haushalt bereitzustellen

Die Notwendigkeit einer guten Ausstat-
tung der Schulen liegt auf der Hand. 
Mit der Grundsatzentscheidung des 
sächsischen Oberverwaltungsgerichtes 
in Bautzen wurde die Bereitstellung 
der Lernmittel Arbeitshefte und Kopien 
zur Pflichtaufgabe der Kommunen. Da 
der Freistaat diese Kosten nur anteilig 
erstattet, steht die Stadt Leipzig vor 
einem erheblichen Finanzierungspro-
blem. Die SPD-Fraktion macht sich da-
für stark, die Lernmittelpauschale be-
darfsgerecht zufinanzieren, denn nur 
mit ausreichend Lernmaterial ist ein 
produktives und vor allem erfolgreiches 
Lernen möglich.

Generationengerechtes Leipzig
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Innovation und Nachhaltigkeit sind zwei 
zentrale Motive, die das wirtschaftspoli-
tische Handeln der SPD-Fraktion in der letz-
ten Wahlperiode bestimmten. Beide Mo-
tive sind mit der Zielstellung verbunden, 
Leipzig als Wirtschaftsstandort besser zu 
positionieren.

Clusterförderung stärkt Innovation

In Sachen Innovation begrüßte die SPD-
Fraktion, dass die Stadt Leipzig die Entwick-
lung und Förderung von Wirtschaftsclu-
stern unterstützt. Als Cluster bezeichnet 
man ein Unternehmensnetzwerk, das Ge-
meinsamkeiten in der Wertschöpfungsket-
te aufweist und in räumlicher Nähe zuei-
nander steht. Unternehmen, die so vernetzt 

sind, besitzen eine deutlich höhere Produk-
tivität, Ertragskraft und Innovationsfähig-
keit. Die Stadt Leipzig fördert derzeit fünf 
Cluster: „Logistik & Dienstleistungen“; 
Automobil- & Zulieferindustrie“; „Medien 
& Kreativwirtschaft“; „Gesundheitswirt-
schaft & Biotechnologie“ sowie „Energie 
& Umwelttechnik“.  Die erste Phase der 
Clusterförderungsstrategie beschäftigte 
sich mit der Ansiedlung entsprechender 
Unternehmen. In einer zweiten Phase 
sollte nun die Kooperation der Unterneh-
men gestärkt werden, woraus sich dann 
die zu erwartenden Produktivitäts- und In-
novationsvorteile ergeben.

Um eine positive Umsetzung der Cluster-
strategie zu gewährleisten, hat sich die 
SPD- Fraktion dafür eingesetzt, dass not-
wendige Mittel für Personal- und Sachko-
sten in den Haushalt eingestellt werden. 
Leider ist die bisherige Umsetzung seitens 

des Wirtschaftsdezernats noch immer 
nicht zufriedenstellend.

Wirtschaftsförderung für die gesamte 
Region und Mitteldeutschland 

Für die SPD-Fraktion steht fest, dass jede 
positive wirtschaftliche Entwicklung in 
Mitteldeutschland auch automatisch ein 
Gewinn für Leipzig ist, z.B. durch höhere 
Wirtschafts- und Kaufkraft in der Region, 
durch das Halten von Fachkräften oder 
durch Entspannung auf dem Arbeitsmarkt 
in der Region insgesamt. 

Die SPD-Fraktion unterstützt daher die Mit-
gliedschaft der Stadt Leipzig im Netzwerk 
„Metropolregion Mitteldeutschland“. Das 

oberste Ziel dieses 
Netzwerkes ist die 
nachhaltige Stärkung 
der gesamten Region 
als Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstand-
ort sowie als Kul-
turlandschaft. Um 
die Zielstellungen 
der Stadt Leipzig in 
diesem Netzwerk 
zu schärfen und das 
Netzwerk als Ge-
samtes nach vorne 
bringen, hat die SPD-
Fraktion konkrete 
Vorschläge unter-
breitet, die den Akti-
vitäten der Stadt im 

Rahmen der Metropolregion strukturieren 
und strategischer ausrichten sollen. Ein 
wichtiger Schritt hin zu einer regionalen 
Kopplung der wirtschaftlichen Aktivitäten 
war die Gründung der „Wirtschaftsförde-
rung Region Leipzig GmbH“, in der die Stadt 
und die beiden umliegenden Landkreise 
gemeinsam an einem Strang ziehen, um 
die Region Leipzig als Wirtschaftsstand-
ort voran zu bringen. Die SPD-Fraktion hat 
dieses Anliegen schon weit vor der Grün-
dung dieser Gesellschaft im Wissen um die 
Bedeutung einer regionalen Vernetzung 
der Wirtschaftsförderanstrengungen un-
terstützt und den Prozess konstruktiv be-
gleitet.

Nachhaltigkeit ist auch gesellschaft-
liche Verantwortung

Eine nachhaltige Entwicklung ist dann ge-
geben, wenn sich Unternehmen ihrer ge-

sellschaftlichen Verantwortung bewusst 
sind. Hieraus ergibt sich neben sozial ver-
träglichen Beschäftigungsbedingungen 
auch ein Imagegewinn für Unternehmen, 
der vor dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels, zukünftig relevant sein wird. 
Die SPD-Fraktion hat sich dafür einge-
setzt, dass die Stadt Leipzig ein Konzept 
zur„Corporate Social Responsibility (CSR)“ 
erstellt, welches den Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Das CSR um-
schreibt einen freiwilligen Beitrag der Wirt-
schaft zur Nachhaltigkeit. Darin finden sich 
ökologische Aspekte, aber auch Aspekte zu 
sozialverträglichen Beschäftigungsbedin-
gungen wieder.

Produktionsschulen sichern - Jobchan-
cen für junge Menschen verbessern

In Leipzig haben wir derzeit eine Arbeitslo-
senquote von etwa 10,5 Prozent Die Stadt 
liegt damit über dem Landesdurchschnitt 
von 8,8 Prozent und weit über dem Bun-
desdurchschnitt.  Damit können und wol-
len wir uns nicht zufrieden geben, sodass 
eine erfolgreiche Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandorts für uns hohe Priorität 
hat. Wir müssen deshalb eben auch für die 
Sorge tragen, die mit ihrem Bildungsab-
schluss auf dem ersten Arbeitsmarkt zu-
nächst keine Chance haben. In Leipzig gibt 
es ca. 3000 Jugendliche, die zu dieser Grup-
pe zählen. Hier bilden Produktionsschulen 
einen wichtigen Baustein für die gesell-
schaftliche und berufliche Integration. Das 
vorrangige Ziel von Produktionsschulen ist 
es, benachteiligte junge Menschen sozial 
zu integrieren und sie in Ihrer persönlichen 
Entwicklung zu fördern. Im Mittelpunkt der 
Arbeit steht die Produktionsorientierung. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wer-
den also konsequent in die Realisierung 
von Aufträgen eingebunden. Zielgruppe 
sind Jugendliche im Alter zwischen 15 und 
25 Jahren, die keine Schul- oder Berufsaus-
bildung abgeschlossen haben, arbeitslos 
sind und somit eine besondere Betreuung 
und Förderung benötigen.

Die zwei Leipziger Produktionsschulen 
werden aus dem europäischen Sozialfond 
(ESF), über das Jobcenter Leipzig und die 
Stadt Leipzig finanziert. Die SPD- Fraktion 
unterstützt den Erhalt dieser wichtigen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahme und 
setzt sich für eine Weiterentwicklung und 
eine Förderung durch den Freistaat Sach-
sen ein. 

Mit Innovation und Nachhaltigkeit Leipzig stärken 
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Eine wichtige Voraussetzung für gesell-
schaftliche Teilhabe ist ein Bildungsab-
schluss. Leider verlässt in Leipzig jede/r 
zehnte Jugendliche die Schule ohne Ab-
schluss. Übergänge ins Berufsleben und die 
Chance auf einen Ausbildungsplatz werden 
dadurch problematisch. 

Unser Ziel war und ist es, jede Schülerin 
und jeden Schüler nach ihren/seinen Mög-
lichkeiten zu fördern. Um dieses Ziel zu rea-
lisieren hat die SPD-Fraktion ihre bildungs- 
und sozialpolitische Arbeit auf drei Säulen 
gestützt.

Schulsozialarbeit ist wichtige Säule

Die erste Säule bleibt auch weiterhin die 
Schulsozialarbeit. Schwerpunkte der Schul-
sozialarbeit liegen in sozialpädagogischen 
Hilfen für Schülerinnen und Schüler in 
psychosozialen Problemlagen, wie auch in 
der Förderung der beruflichen und gesell-
schaftlichen Eingliederung. Derzeit haben 
wir an den Leipziger Schulen 51 Stellen für 
Schulsozialarbeit. Auf Initiative der SPD-
Fraktion hat jetzt jede kommunale Ober-
schule eine Schulsozialarbeiterstelle. Auch 
die Schulsozialarbeit an zwölf Grundschu-
len konnten wir in diesem Jahr sichern.

Außerschulische Bildungsangebote  
erweitert

Zweitens setzen wir auf außerschulische 
Kompetenzentwicklung. Die SPD-Fraktion 
hat sich für ein vielfältiges Angebot im Be-
reich Jugendpolitik eingesetzt, um Kinder 
und Jugendliche dabei zu unterstützen, 
relevante soziale Kompetenzen zu erler-
nen und zu festigen. Hierzu gehört unter 
anderem unser Antrag zur Leseförderung. 
Um dieses Ziel zu unterstützen, wird Kin-
dern und Jugendlichen bis zum vollende-
ten neunzehnten Lebensjahr das vielfältige 
Angebot der Leipziger Stadtbibliotheken 
kostenfrei zur Verfügung gestellt und es 
wurden  unterrichtsbezogene Module für 
die gesamte Schullaufbahn von Klasse 1-12 
entwickelt. Hier arbeiten die Bildungspart-
ner Schule und Bibliothek gemeinsam an 
dem Ziel, Kinder und Jugendliche mit dem 
Lernort Bibliothek vertraut zu machen und 
die Lese- und Informationskompetenz zu 
verbessern. 

In diesem Zusammenhang haben wir uns 
auch für die Etablierung von Schulbibli-
otheken an unseren Schulen eingesetzt. 

Schulbibliotheken sind in Deutschland 
leider noch kein fester Bestandteil des Bil-
dungssystems, sie stehen nicht im Schul-
gesetz und werden daher vom Freistaat 
Sachen nicht finanziert. Leipzig besitzt mit 
der schulbibliothekarischen Arbeitsstel-
le eine herausragende Schnittstelle, um 
Schulbibliotheken vor Ort zu unterstützen. 
Durch die arbeitsmarktpolitische Maßnah-
me „Bürgerarbeit“ konnten an vielen Leip-
ziger Schulen Schulbibliotheken personell 
für drei Jahre ausgestattet werden. 

Familienbildung in den Kitas etabliert

Weiter haben wir uns für den weiteren 
Ausbau von präventiven Vorleistungen 
eingesetzt. Hier haben wir uns vor allem 
für eine Ausweitung der Familienbildung 
in Kindertagesstätten 
stark gemacht. Fast je-
des Kind in Leipzig be-
sucht einen Kindergar-
ten. Nahezu alle Eltern 
dieser Kinder stehen 
damit im Kontakt zu 
einer Kindertagesein-
richtung. Es ist daher 
sinnvoll, die familie-
nergänzende und fa-
milienunterstützende 
Funktion des Kinder-
gartens auch im Be-
reich der Elternbildung 
zu nutzen.

Die Stadtratsfraktion 
der SPD hat sich in der 
letzten Wahlperiode der Verantwortung 
gestellt und sich für Chancengleichheit 
eingesetzt. Unser Ziel ist es weiterhin, dass 
kein Kind von der Gesellschaft zurückgelas-
sen wird. 

Durch das Bundesprogramm „Lernen vor 
Ort“ konnten wir in dieser Wahlperiode 
viele Bildungsaspekte in Leipzig näher ana-
lysieren und hieraus Ableitungen für die Zu-
kunft ziehen. Der Leipziger Bildungsreport 
und die daraus entstandenen Bildungspoli-
tischen Leitlinien schufen für die Stadträte 
eine gute Grundlage. Bildung reicht in un-
serer Kommune von den Kindertagesein-
richtungen über die Schulen, Hochschulen, 
berufliche Ausbildung, Weiterbildung bis 
zum non-formalen und informellen Lernen. 
Für manche Bereiche sind wir direkt zu-
ständig, bei anderen Bereichen sind wir nur 
ein Partner unter vielen.

Schulen sind Gemeinschaftsaufgabe 
von Land und Stadt
 
In der schulischen Bildung sind wir als 
Kommune nur für die Gebäude und das 
nicht-pädagogische Personal zuständig. 
Dennoch, alles in Allem betrachtet, ein 
sehr großer Bereich für uns. Allein die 
schulischen Gebäude sind ein sehr großes 
Thema dieser Wahlperiode. Dieses haben 
wir mit Anträgen zur baulichen Unterhal-
tung und größeren Veranstaltungen zum 
Thema begleitet. Durch den erfreulichen 
Geburtenanstieg braucht Leipzig wieder 
mehr Schulen. Gleichzeitig befinden sich 
leider immer noch viele Schulgebäude in 
einem teil- bzw. unsanierten Zustand. Die 
SPD-Fraktion setzte sich daher auf Veran-
staltungen und in vielen Gesprächen mit 

diesem Thema intensiv auseinander, um 
Lösungsansätze zu entwickeln. Unsere 
Schülerinnen und Schüler verbringen je-
den Tag viele Stunden in unseren Schulen. 
Wir sind der Ansicht, dass die Schulen auch 
dementsprechend gepflegt und ausgerü-
stet sein sollten - mit moderner Ausstat-
tung, Freizeitflächen und vor allem auch 
mit annehmbaren Sanitäranlagen, funkti-
onierenden Fenstern und sanierten Speise-
sälen.

Aber Bildung und Lernen findet nicht nur 
in den Institutionen Kindergarten und 
Schule statt. Wir unterstützen das lebens-
lange Lernen ausdrücklich. Weiterbildung-
sangebote werden u.a. in der Leipziger 
Volkshochschule unterbreitet. Durch die 
Schaffung der Leipziger Bildungsberatung 
konnte hier noch ein zusätzliches Angebot 
geschaffen werden. 

Chancengleichheit fördern - Bildungspartner vernetzen
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Heiko Bär
Wirtschaftswissenschaftler

Telefon: 01577 / 15 83 356
E-mail: h.baer@spd-fraktion-leipzig.de

FA Wirtschaft u. Arbeit (Vorsitzender), 
Rechnungsprüfungsausschuss,  
Vergabegremium VOL,
Aufsichtsrat der SWL, der Leipziger 
Entwicklungs- und Vermarktungsge-
sellschaft mbH,
Zweckverband Erholungsgebiet Kulk-
witzer See, Zweck-
verband Stadt- und 
Kreissparkasse 
Leipzig
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Christian Schulze
Heimleiter AWO-Seniorenzentrum

Telefon: 034202 / 737 10
E-mail:  
c.schulze@spd-fraktion-leipzig.de

FA Finanzen (Vorsitzender),
BA Gesundheit/Soziales,
Bewertungsausschuss,
Aufsichtsrat Städtische Altenpflege-
heime Leipzig GmbH, Zweckverband 
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 
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Gerhard Pötzsch
Stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender
Selbstständiger

Telefon: 0341 / 4 61 44 11
E-mail:  
g.poetzsch@spd-fraktion-leipzig.de

FA Kultur (Stellv. Vorsitzender),
BA Kulturstätten, Petitionsausschuss
Aufsichtsrat Leipziger Zoo GmbH, 
Kuratorium Leipziger Stiftung für Inno-
vation- und Technologietransfer

www.spd-fraktion-leipzig.de
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Ute Köhler-Siegel
Lehrerin

Telefon: 0341 / 12 32 139 (Geschäftsstelle)
E-mail: u.koehler-siegel@spd-
fraktion-leipzig.de

FA Jugend, Soziales, Gesundheit 
und Schule (Stellv. Vorsitzende), 
BA Jugend, Soziales, Gesundheit, 
Vermittlungsausschuss, Aufsichtsrat 
bbvl und LeCos 

Mathias Weber
Kommunikationselektroniker

Telefon: 0341 / 12 32 139 (Geschäftsstelle)
E-mail:  
m.weber@spd-fraktion-leipzig.de

FA Umwelt und Ordnung,
FA Stadtentwicklung und Bau,
Betriebsausschuss Stadtreinigung,
Verbandsversammlung Zweckver-
band Nahverkehrsraum Leipzig

Manfred Rauer
Stellvertretender Schulleiter

Telefon: 0341 / 98 03 349
E-mail:  
m.rauer@spd-fraktion-leipzig.de

Verwaltungsausschuss,
FA Allgemeine Verwaltung,
Aufsichtsrat LVB, bbvl und KWL, 
Beirat Bürgerstiftung
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Heiko Oßwald
Beisitzender des Fraktionsvor-
standes

Betriebsprüfer

Telefon: 0341 / 12 32 139 (Geschäftsstelle)
E-mail:  
h.osswald@spd-fraktion-leipzig.de

Verwaltungsausschuss,
FA Finanzen,
Aufsichtsrat LWB und LVV

Claus Müller
Rentner

Telefon: 0341/5 90 65 72
E-mail:  
c.mueller@spd-fraktion-leipzig.de

FA Umwelt und Ordnung, BA Stadt-
reinigung, Vergabegremium VOB, 
Aufsichtsrat Abfalllogistik Leipzig 
GmbH und Abfallverwertung 
Leipzig GmbH, Kleingartenbeirat, 
Seniorenbeirat, Zweckverband 
Abfallwirtschaft
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Christopher Zenker
Diplom-Kaufmann

Telefon: 01577 / 2 53 73 93
E-mail:  c.zenker@spd-fraktion-leipzig.de
www.christopher-zenker.de

FA Sport (Vorsitzender), FA Jugend, 
Soziales, Gesundheit und Schule, 
Migrantenbeirat, Drogenbeirat, Auf-
sichtsrat aqua L Sportbäder, Leipzig 
GmbH und KWL, Zweckverband 
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

Axel Dyck
Fraktionsvorsitzender

Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer

Telefon: 0341 / 12 32 139 (Geschäftsstelle)
E-mail: a.dyck@spd-fraktion-leipzig.de

Verwaltungsausschuss, 
BA Kulturstätten, FA Kultur, Ehrenrat,
Aufsichtsrat Leipziger Messe GmbH, 
LVB und LVV, Stiftung Völkerschlacht-
denkmalkasse Leipzig
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Tino Bucksch
Politikwissenschaftler

Telefon: 0176 / 32 14 55 22 
              
E-mail:  
t.bucksch@spd-fraktion-leipzig.de

FA Wirtschaft u. Arbeit,
Rechnungsprüfungsausschuss,
BA Kommunaler Eigenbetrieb Engels-
dorf, Beirat Jobcenter Leipzig

Heike Böhm
Beisitzerin des Fraktionsvorstandes

Rechtsanwältin

Telefon: 0341 / 86 29 017
E-mail:  
h.boehm@spd-fraktion-leipzig.de

Umlegungsausschuss,
Grundstücksverkehrsausschuss,
FA Allgemeine Verwaltung, 
Aufsichtsrat Klinikum St. Georg, 
Kommunaler Sozialverband
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Ingrid Glöckner
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Diplom-Bauingenieurin

Telefon: 0341 / 12 32 139 (Geschäftsstelle)
E-mail:  
i.gloeckner@spd-fraktion-leipzig.de

Umlegungsausschuss,
Grundstücksverkehrsausschuss,
FA Stadtentwicklung und Bau,
Vergabegremium VOF, Aufsichtsrat 
LESG und SWL, Beirat für integrierte 
Stadtentwicklung
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Sebastian Walther
Student

Telefon: 0341 / 12 32 139 (Geschäftsstelle) 
E-mail:  
s.walther@spd-fraktion-leipzig.de

Jugendhilfeausschuss, FA Sport, 
Zweckverband Abfallwirtschaft, 
Aufsichtsrat der Leipziger Gewerbe-
hofgesellschaft mbH

Claus Müller
Rentner

Telefon: 0341/5 90 65 72
E-mail:  
c.mueller@spd-fraktion-leipzig.de

FA Umwelt und Ordnung, BA Stadt-
reinigung, Vergabegremium VOB, 
Aufsichtsrat Abfalllogistik Leipzig 
GmbH und Abfallverwertung 
Leipzig GmbH, Kleingartenbeirat, 
Seniorenbeirat, Zweckverband 
Abfallwirtschaft
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Leipzig ist Bürger- und Kulturstadt! Heraus-
ragende Leuchttürme und eine enorme 
Vielfalt von Musik, Theater, bildender Kunst, 
Museen, Kabarett, Literatur, Freie Szene und  
Kleinkunst, aber auch der Zoo, Märkte und 
Veranstaltungen aller Art prägen das unver-
wechselbare Bild unserer Stadt.

Reiche Kulturlandschaft prägt unsere 
Stadt

Das Standortimage Leipzigs ist durch seine 
reiche und vielfältige Kultur geprägt. Der Ei-
genwert von Kunst, Kultur und kulturellem 
Lernen hat in dieser Stadt eine herausra-
gende gesellschaftliche und politische Be-

deutung und bildet das Fundament unserer 
Kulturpolitik.

Wir wollen allen Menschen in unserer Stadt 
eine aktive Teilhabe am kulturellen Reich-
tum unserer Stadt ermöglichen. Diese Ziel-
stellung beginnt bei Kindern und Jugend-
lichen und reicht vom der Förderung freier 
Leipziger Szenekultur bis hin zur Hochkultur. 

Kultur und Bildung sind Grundbedingungen 
für die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. Die SPD-Fraktion setzte sich deshalb 
dafür ein, dass der Zugang zur Kultur für 
alle Bürger gewährleistet wird. Kultur und 
Bildung bedingen und beeinflussen sich 
gegenseitig. Unser erfolgreiches Modell der 
kostenlosen Bibliotheksnutzung für Kinder 
und Jugendliche konnten wir ausbauen und 
auf die städtischen Museen übertragen. 
Dieses zusätzliche Bildungsangebot ist auch 

für Schulen interessant, da die kostenfreie 
Museumsnutzung die Möglichkeiten der 
Unterrichtsgestaltung erweitert.

Fünf Prozent des Kulturetats für die 
Freie Szene

Ein anderer und wichtiger Bestandteil der 
Leipziger Kulturlandschaft ist die „Freie 
Szene“. Sie führt Menschen an Kultur heran 
und schafft künstlerische Freiräume. Ohne 
sie wäre die Leipziger Kulturlandschaft är-
mer. Der Anteil der Finanzierung der Vereine 
und Verbände im Kulturbereich soll bis 2015 
schrittweise bis auf 5 % des Kulturetats an-
gehoben werden. Die SPD-Fraktion wird sich 

für die Umsetzung  dieses Bekenntnisses 
einsetzen.

Kulturelles Erbe mit Respekt behan-
deln.

Darüber hinaus hat eine Diskussion um 
strukturelle Veränderungen der Leipziger 
Kulturlandschaft begonnen. Der Respekt 
und die Wertschätzung vor dem übernom-
menen kulturellen Erbe und den Ergeb-
nissen gegenwärtiger Arbeit in den Eigen-
betrieben gebietet höchste Sorgfalt vor 
eingreifenden Entscheidungen. Deshalb hat 
sich die SPD-Fraktion dafür ausgesprochen, 
dieses schwierige Thema genauer zu analy-
sieren. Weiter wurde durch einen Antrag der 
SPD-Fraktion ein Kulturwirtschaftsbericht 
auf den Weg gebracht.  Dieser Antrag hat 
die Zielstellung neben dem Eigenwert von 
Kunst und Kultur auch die wirtschaftliche 

Relevanz zu bemessen. Darstellende und  
bildende Kunst prägen ebenfalls in erheb-
lichem Maße das kulturelle Profil der Stadt. 
Hier setzt Leipzig schon auf junge und kre-
ative Köpfe und sucht ständig nach neuen 
Formen und Ausdrucksmöglichkeiten. So 
wird die Baumwollspinnerei mittlerwei-
le als modellhafter Ort zeitgenössischer 
Kunstproduktion auch international hoch 
geschätzt. So haben sich die Hochschule für 
Grafik und Buchkunst und die Hochschule 
für Musik und Theater „Felix Mendelssohn 
Bartholdy“ weltweit einen ausgezeichneten 
Ruf erarbeitet, setzt die Galerie für Zeitge-
nössische Kunst in der freien Projektszene 
Maßstäbe und bleibt unser Museum der 
bildenden Künste für das Kunstpublikum 
von nah und fern auch weiterhin ein Anzie-
hungspunkt. 

Des Weiteren schätzen wir sehr die Arbeit 
vom „Theater der jungen Welt“ und haben 
uns deshalb für eine adäquate Mittelaus-
stattung eingesetzt. Auch eine Schließung 
der Musikalischen Komödie lehnen wir ab. 
Aber auch gewachsene Leipziger Szeneku-
ltur verdient Wertschätzung, daher ist der 
Erhalt der  „Distillery“ für uns nach wie vor 
ein wichtiges Ziel. 

Leipzig ist Musikstadt. Sie ist die Metropole 
deutscher Musikkultur! Bach, Mendelssohn, 
Schumann, Wagner und viele andere Kom-
ponisten haben von hier aller Welt ihre un-
vergänglichen Notenspuren hinterlassen. 
Leipzig ist Heimat von Gewandhausorche-
ster, Bach-Archiv und Thomanerchor aber 
gleichermaßen auch der lebendige Ort einer 
quirligen und höchst vitalen Jazz-, Rock- und 
Popszene.

Attraktive Stadt durch Vielfalt und Vi-
talität im Kulturbereich

Die Vielfältigkeit und Vitalität unserer Kul-
tur macht Leipzig attraktiv für Gäste und 
solche, die hierher kommen, um zu bleiben. 
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die 
Leipziger Kulturlandschaft alle Menschen 
unserer Stadt anspricht und zu einer aktiven 
Teilhabe anspornt. Leipzigs kultureller Reich-
tum ist weit mehr als nur die Summe der öf-
fentlichen und kommerziellen Kulturange-
bote unserer Stadt. Er ist heute tatsächlich 
ein die Stadt in vielfältiger Art bereichernder 
Ort für junge Kreative aus Deutschland, Eu-
ropa und der Welt geworden. Die SPD-Frak-
tion Leipzig steht zu dieser Vielfalt!  Für die 
Leipzigerinnen und Leipziger und für unsere 
Gäste aus aller Welt!

Kulturelle Vielfalt pflegen und bewahren
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In unserer Stadt wurde in den letzten 
Jahren viel gebaut, erneuert und sa-
niert. Eine attraktive und moderne Stadt 
benötigt eine leistungsstarke Verkehrs-
infrastruktur. Auch für eine zukunftsfä-
hige Stadtentwicklung ist der Stadtum-
bau unerlässlich. 

Wo immer möglich, haben wir diesen 
Prozess aktiv begleitet. In unserem Han-
deln fühlen wir uns dem baukulturellen 
Erbe der Stadt Leipzig verpflichtet, aber 
auch der Erhaltung und Schaffung einer 
leistungsfähigen Sozial- und Verkehrs-
infrastruktur. Leipzig ist seit Jahren eine 
der beliebtesten Großstädte Deutsch-
lands. Der Strom an Zuziehenden reißt 
nicht ab, stellt uns aber auch vor große 
Herausforderungen. Aus diesem Grund 
haben wir ein enormes Schul- und Kita- 
Investitionsprogramm mit auf den Weg 
gebracht. 

Bezahlbarer Wohnraum in allen 
Wohnlagen

Wir haben uns zum einen dafür ein-
gesetzt, die wirtschaftlich und gesell-
schaftlich notwendige Mobilität um-
weltfreundlich und sicher zu gestalten 
und zum anderen wollen wir den Ent-
wicklungsrückstand einzelner Viertel 
ausgleichen. Eine wachsende Stadt be-
nötigt attraktive Wohnraumangebote 
für alle Bevölkerungsschichten.

Der Leipziger Immobilienmarkt steht 
immer mehr im Fokus nationaler und in-
ternationaler Unternehmen. Die Nach-
frage nach Wohnraum steigt seit Jah-
ren stetig an. Trotzdem entwickeln sich 
Wohnlagen teils sehr unterschiedlich. 
Die Sozialdemokratie setzt sich dafür 
ein, dass in allen Wohnlagen ein Min-
destteil an bezahlbaren Wohnraum zur 
Vermietung steht. Die Leipziger Woh-
nungs- und Baugesellschaft (LWB) ist 
hierbei unser erster Ansprechpartner. 
Unsere Fraktion hat daher beantragt, 
dass der LWB ein fester Kernbestand an 
Wohnungen festgeschrieben wird und 
dass sich der Wohnungsbestand auf 
möglichst alle Stadtbezirke verteilt. 

Magistralen entwickeln und Stadt-
erneuerung vorantreiben

Um einzelne Viertel in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen, haben wir uns 
insbesondere für die Erneuerung der 

Magistralen eingesetzt. Verfallene, leer 
stehende Gebäude, beschmutzte Fassa-
den, Straßenlärm oder kaputte Fußwege 
laden nicht zum Bummeln und Verwei-
len ein. Wir werden diese Magistralen 
gemeinsam mit den Anwohnern und 
Gewerbetreibenden zu Zentren urbanen 
Lebens weiterentwickeln und vitalisie-
ren. Erste Erfolge in Teilen der Georg-
Schwarz-Straße und der Georg-Schu-
mann-Straße sind bereits sichtbar. Aber 
auch Projekte innerhalb der Viertel lei-
sten einen wichtigen Beitrag, um soziale 
Ungleichheiten zu bekämpfen. Deshalb 

unterstützen wir das integrierte Stad-
tentwicklungskonzept (Seko) mit den 
Schwerpunktgebieten Leipziger Osten, 
Leipziger Westen, Grünau und Schö-
nefeld. Gerade in der Stadterneuerung 
arbeiten viele Netzwerke aus Vereinen 
und Initiativen, Gewerbetreibenden, 
Hauseigentümern und Kollektivhäu-
sern gemeinsam mit der Stadt zusam-
men. Kreiert doch erst die vielfältige 
Zusammenarbeit von Akteuren vor Ort 
Anknüpfungspunkte in den Quartieren 
und beeinflussen damit die Lebens- und 
Aufenthaltsqualität nachhaltig. 

Verkehre des Umweltverbundes för-
dern

Wer lebt, der bewegt. Wir haben uns 

dafür eingesetzt, die wirtschaftlich und 
gesellschaftlich notwendige Mobilität 
umweltfreundlicher und sicherer zu ge-
stalten. Die Stadt der Zukunft setzt auf 
den Umweltverbund – bestehend aus 
ÖPNV, Carsharing, Fußverkehr und Rad-
verkehr. 

Ein wesentliches Aufgabenfeld der ver-
gangen Legislatur war es, den Alltags-
radverkehr weiter zu stärken. Deshalb 
haben wir uns bei der Beschlussfassung 
des Radverkehrsentwicklungsplanes 
2012 für ein gut ausgebautes Radwe-

genetz eingesetzt. Dadurch können 
zukünftig Finanzmittel effizienter und 
gezielter investiert, Fahrradstellplatz-
bedarfe besser erkannt und ein ganz-
jähriges Radverkehrsnetz entwickelt 
werden.

Um den Instandhaltungsbedarfen bei 
Straßen und Brücken gerecht zu wer-
den, müssen die Kommunen von Bund 
und Land finanziell deutlich besser 
ausgestattet werden. In Leipzig findet 
jährlich ein Substanzverzehr in Millio-
nenhöhe statt. Die SPD Fraktion hat sich 
im Rahmen der jährlichen Haushalts-
beratungen so weit wie nur möglich 
für mehr Mittel zur Instandhaltung von 
Brücken und Straßen, Fußwegen und der 
Radverkehrsinfrastruktur eingesetzt. 

Zukunftsfähige Stadtentwicklung und umweltfreundlicher Verkehr
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Die finanzielle Lage unserer Stadt ist nach 
wie vor schwierig. Nach der Sommerpause 
wurde für das kommende Jahr ein Defizit 
in Höhe von rund 40 Millionen Euro pro-
gnostiziert. Mittlerweile hat sich das Defizit 
knapp einen halben Monat vor der Abstim-
mung zum Haushaltsplan 2014 auf rund 15 
Millionen Euro verringert. Wie auch in den 
vergangenen Jahren stellt sich die SPD-
Fraktion ihrer Verantwortung für Leipzig 
und die Stadtgesellschaft und hat sich mit 
insgesamt elf Änderungs-
anträgen an der Haushalts-
diskussion beteiligt. Hier 
können Sie Näheres über 
zentrale Anträge der SPD-
Fraktion erfahren:

Mittel für die bauliche Unterhaltung 
von Schulen

Wie bereits im vergangenen Jahr setzen 
wir uns dafür ein, dass die notwendigen 
Mittel zur Verfügung stehen, um zumin-
dest die notwendigsten Reparaturen an 
unseren Schulen vornehmen zu können. 
Konkret heißt das, dass eigentlich 10,44 
Millionen Euro hierfür notwendig sind, die 
bislang aber nicht von der Stadtverwaltung 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Die 
SPD-Fraktion hat deshalb eine Aufstockung 
dieses Etats um 1 Millione Euro beantragt, 
um so auf den notwendigen Betrag zu kom-
men.

Erhöhung der Schülerpauschale für 
Lernmittel

Gemeinsam mit zwei anderen Ratsfrakti-
onen setzt sich die SPD-Fraktion für eine 
Anhebung der Mittel für die Schülerpau-
schale ein.  Hintergrund dessen ist ein im 
April 2012  gefälltes Urteil, das noch einmal 

klarstellte, dass die Kommunen als Schul-
träger dafür zuständig sind, Lernmittel, also 
bspw. Bücher, Arbeitshefte und Kopien, im 
Rahmen der Lernmittelfreiheit kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. Die Stadtverwal-
tung hatte daraufhin, auch gegen Wider-
stände im Fachausschuss Jugend, Soziales, 
Gesundheit und Schule, eine viel zu nied-
rige Lernmittelpauschale angesetzt, die die 
Schulen keineswegs in die Lage versetzte 
die notwendigen Arbeitsmaterialen zu be-

schaffen. Durch den Antrag, den die SPD-
Fraktion mitinitiiert hat, sollen die Schulen 
ab 2014 höhere, bedarfsgerechte Budgets 
erhalten, um die entsprechenden Lernmit-
tel erwerben zu können.

Unterhaltung von Sportpachtanlagen 
sichern 

Leipzig ist Sportstadt und soll dies auch 
bleiben. Allerdings müssen dafür auch die 
insgesamt 113 Sportanlagen, die an Vereine 
verpachtet worden sind, in Schuss gehal-
ten werden. Die Sportvereine, die im Rah-
men ihrer Pachtverträge auch für die Pflege 
und Unterhaltung jener Anlagen zuständig 
sind, haben mit zahlreichen Preissteige-
rungen bspw. bei Strom, Düngemitteln 
und Treibstoff zu kämpfen. Zudem wurden 
auch zahlreiche beschäftigungspolitische 
Maßnahmen immer weiter reduziert, so-
dass auch nicht mehr die entsprechenden 
Mitarbeiter für die Instandhaltung der 
Sportanlagen zur Verfügung stehen. Um 
dennoch die Bewirtschaftung der Sport-

plätze sicherstellen zu können, wur-
de eine Erhöhung der städtischen 
Pflegekostenzuschüsse um 250.000 
Euro als untere Grenze ermittelt. Im 
aktuell vorliegenden Haushaltsplan-
entwurf für das kommende Jahr ist 
jedoch nur eine Erhöhung um 125.000 
Euro vorgesehen. Die SPD-Fraktion 
setzt sich deshalb im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen dafür ein, 
dass hier noch einmal 125.000 Euro 
hinzukommen, um so wenigstens 
den notwendigen Mindestbetrag für 
die Vereine zur Verfügung stellen zu 
können.

Die Umsetzung der Clusterförderung 
muss intensiviert werden

Spätestens mit dem Auslaufen des Solidar-
pakts II  muss Leipzig wirtschaftlich und 
finanziell auf eigenen Beinen stehen. Das 
kann allerdings auch nur durch eine posi-
tive Wirtschaftsentwicklung erreicht wer-
den. Die Stadt hat dazu die Instrumente 
der Wirtschaftsförderung und muss diese 
auch konsequent nutzen. Zu diesen Instru-

menten gehört auch die bereits 
seit 2011 bestehende Clusterför-
derstrategie. Diese zielt darauf 
ab Unternehmensnetzwerke zu 
fördern, um so neben Innovati-
on auch weitere Ansiedlungen 
zu unterstützen. In den zwei 

Jahren, in denen die Clusterförderstrategie 
bereits vorhanden ist, hat sich bei deren 
Umsetzung leider nicht viel getan. Ganz im 
Gegenteil: In Rahmen der Haushaltskonso-
lidierung wurde sogar fast ein Fünftel der 
Sachmittel für die Clusterarbeit gestrichen. 
Das ist nicht vernünftig, wenn man bis 2020 
eine sich selbsttragende Wirtschaft entwi-
ckeln möchte. Die SPD-Fraktion setzt sich 
deshalb dafür ein, dass im Haushalt 2014 
das Budget für die Umsetzung der Cluster-
förderstrategie um 250.000 Euro erhöht 
wird. Nur, wenn die notwendigen Mittel be-
reit gestellt werden, lässt sich eine effektive 
Wirtschaftsförderung realisieren. 

Wie können diese Vorschläge finan-
ziert werden?

Die Stadt Leipzig plant für das Jahr 2014 
Zinsausgaben in Höhe von 22 Millionen 
Euro. Aus Sicht der SPD-Fraktion spiegelt 
der angegebene Wert keinesfalls die tat-
sächlichen Zinsausgaben wieder. In den 
Jahren 2011 und 2012 zahlte die Stadt Leip-
zig 19,5 bzw. 16,8 Millionen Euro für Zinsen. 
Berücksichtigt man hierbei noch, dass die 
Verschuldung der Stadt zwischen 2011 und 
2013 deutlich gesunken ist und wir uns mo-
mentan in einer historischen Niedrigzins-
phase befinden, sind die geplanten Mittel 
für Zinsleistungen deutlich zu hoch ange-
setzt. Die SPD-Fraktion setzt sich deshalb 
dafür ein, dass die Stadt statt der vorgese-
henen 22 Millionen Euro nur noch 17 Milli-
onen Euro für Zinsaufwendungen im Haus-
halt bindet. Die dadurch „frei werdenden” 
Mittel in Höhe von 5 Millionen Euro können 
anderweitig, also auch für die Vorschläge 
der SPD-Fraktion, verwendet werden.

Die Änderungsanträge der SPD-Fraktion zum  
Haushaltsplanentwurf 2014

Alle Anträge und Positionen der Leipziger SPD-Fraktion finden Sie  
natürlich auf unserer Internetseite:  
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