
am 1. Februar wurde durch den Stadtrat 
der Doppelhaushalt für dieses und das 
kommende Jahr beschlossen. Er hat ein Ge-
samtvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro, 
womit er wohl, auch wegen der guten wirt-
schaftlichen Entwicklung, der bisher größte 
Etat der Stadt Leipzig ist. Das meiste Geld 
fließt dabei in die Bereiche Schule, Kita und 
Verkehrsinfrastruktur. Unser Ziel war es, 

im Rahmen der Haushaltsverhandlungen, 
auf die Herausforderungen unserer dyna-
mischen Stadt zu reagieren und das ist uns 
gelungen. Mit dem Verlauf der Haushalts-
diskussionen sind wir deshalb zufrieden. 
Für unsere Stadt bedeutet das, dass unter 
anderem deutlich mehr Mittel für die Ver-
kehrsinfrastruktur, für Schulen, Kitas und 
zur Förderungen von Vereinen und Verbän-

den zur Verfügung stehen. 
Auf den folgenden Seiten gehen wir etwas 
detaillierter auf das Erreichte ein. Wenn Sie 
Fragen, Anregungen oder Kritik haben, neh-
men Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Ihr

Christopher Zenker, SPD-Fraktionsvorsitzender

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,

Für uns war es besonders wichtig, 
dass wir im Rahmen des Doppelhaus-
halts deutlich mehr Mittel für Kitas 
und Schulen zur Verfügung stellen, 
um mit der Bevölkerungsentwicklung 
mitzuhalten. Das ist gelungen. Für den 
Schulhausbau, die Sanierung und die 
Instandsetzung von Schulen und Kitas 
stehen für 2017/18 kommunale Eigen-
mittel von mehr als 14 Milli-
onen Euro zusätzlich zur Ver-
fügung. Mit den zusätzlichen 
Millionen wollen wir zum ei-
nen erreichen, dass nicht nur 
mehr Schulneubauten und 
–sanierungen realisiert wer-
den können, sondern auch, 
dass Tempo in die Umsetzung 
der Maßnahmen kommt. Als 
größere Projekte sind hier 
beispielsweise zu nennen: Er-
satzneubau 120. Schule, Kom-
plexsanierung Wilhelm-Wan-
der-Schule Haus 2, Neubau 
einer 5-zügigen Oberschule in 
Nord/Wiederitzsch, Neubau 
einer 2-Feld-Sporthalle an der 
Robert-Schmann-Schule und Errich-
tung einer Oberschule in der Höltystra-
ße. Zum anderen erwarten wir, dass 
mit dem Geld eine Reihe von zusätz-
lichen Unterhaltungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen an Schulen und 
Kitas realisiert werden können. Hierbei 
sollen neben Schulhöfen, Schulsport-
anlagen und Spielplätzen vor allem die 
Sanitäranlagen von Schulen und Kitas 
profitieren.
Als einzige Fraktion im Stadtrat haben 
wir im Rahmen der Haushaltsberatun-

gen zusätzliche  Mittel für den Ausbau 
von Kitas in kommunaler Trägerschaft 
gefordert. Wir konnten uns trotzdem 
durchsetzen, so dass durch Anbauten 
an bestehende Kindertagesstätten zu-
sätzliche Plätze entstehen können. Au-
ßerdem wurde der Bau einer Kita am 
Werk II, in der Windscheidstraße, auf 
den Weg gebracht.

Ausbau der Schulsozialarbeit

Seit acht Jahren setzt sich die SPD-
Fraktion für den kontinuierlichen 
Ausbau der Schulsozialarbeit ein. 
Gab es im Jahr 2009 gerade mal 18 
Schulsozialarbeiter/-innen, sind es im 
Schuljahr 2016/17 bereits 62 Schulso-
zialarbeiter. In den nächsten beiden 
Schuljahren können mindestens zehn 
weitere Schulsozialarbeiter/-innen 
angestellt werden. Dies ist auch mög-
lich, weil sich der Freistaat Sachsen 

endlich an den Kosten der Schulso-
zialarbeit beteiligt. Dafür haben wir 
lange gekämpft. Im neuen Schulge-
setz wurde zudem vereinbart, dass 
an allen Oberschulen künftig Schul-
sozialarbeit verankert wird. Da der 
Freistaat die Kosten ab dem Schuljahr 
2018/19 zu 100 Prozent trägt, ergeben 
sich dadurch eventuell auch Spielräu-

me, um Schulsozialarbeit an 
Förderschulen, Grundschu-
len und Gymnasien weiter 
auszubauen. 

Interaktive Schulen

In den Haushaltsverhand-
lungen haben wir auch eine 
bessere IT-Ausstattung un-
serer Schulen erreicht. In 
den nächsten beiden Jahren 
stehen über eine halbe Mil-
lion Euro zusätzlich z.B. für 
den Ausbau der WLAN-Infra-
struktur, mehr und bessere 
Computer sowie für inter-
aktive Tafeln zur Verfügung. 

Durch ein kürzlich beschlossenes Bun-
desprogramm können die kommuna-
len Mittel vervielfacht werden. Wer 
medienpolitische Kompetenz ver-
mitteln will, muss auch in der Schule 
die Voraussetzung schaffen, dass mit 
den neuen Medien gearbeitet werden 
kann. Mit dem Beschluss unseres An-
trags wird ein Beitrag dafür geleistet. 
Moderne Schulen bleiben unser Ziel.

Ute Köhler-Siegel 
und Christopher Zenker

Mehr Investitionen in moderne Schulen und Kitas

Fraktion aktuell
Doppelhaushalt 2017/18
Für unsere Stadt - Ein Leipzig für alle.



Jedes Kind benötigt ein sicheres Zu-
hause, in dem es Geborgenheit, Liebe, 
Hilfe, Verständnis und Anerkennung 
bekommt. Doch nicht alle jungen Men-
schen haben Eltern, die ihnen das geben 
können. Die Alternative ist dann oft die 
Unterbringung in einer Wohngruppe 
mit anderen jungen Leuten oder eine 
Pflegefamilie. Leider gelingt es noch zu 
selten, eine Pflegefamilie zu finden, in 
der Kinder und Jugendliche mit der nö-
tigen Aufmerksamkeit bedacht werden. 
Als SPD-Fraktion wollen wir mehr jun-
gen Menschen die Chance bieten, in 
einer familiären Umgebung groß zu 
werden. Deshalb haben wir uns für zwei 
zusätzliche Mitarbeiter/-innen in der 
Stadtverwaltung eingesetzt, die inter-
essierte Familien sowie Kinder und Ju-
gendliche zusammenbringen und beim 
gemeinsamen Leben unterstützen. 
Wenn die Vermittlung gelingt, ist das 
nicht nur gut für jeden Einzelnen, son-
dern setzt auch Gelder frei, die für an-
dere Vorhaben im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung eingesetzt werden sollen.

Nicole Wohlfarth

Pflegeelterndienst stärken

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Leipzig 
hat insgesamt drei Änderungsan-
träge zum Doppelhaushalt 2017/18 
eingereicht, die das Thema Wohnen 
beinhalten. Für die Umsetzung der 
sächsischen Wohnungsbaurichtli-
nie, die in Leipzig Anwendung fin-
den soll, konnten letztendlich drei 
zusätzliche Stellen im Stellenplan-
entwurf beim Amt für Stadterneu-
erung und Wohnungsbauförderung 
eingerichtet werden. Für die Erar-
beitung einer Voruntersuchung zum 
Erlass einer sozialen Erhaltungssat-
zung (Milieuschutzsatzung), im Zu-
sammenhang sich abzeichnender 
städtebaulicher Aufwertung mit 
Verdrängungstendenzen der ange-
stammten Bevölkerung, wurden für 
das Haushaltsjahr 2017 60.000 Euro 
in den Haushalt eingestellt. Und für 
den Umbau zu barrierearmen Woh-
nungen konnten erfreulicherweise 
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 
jeweils 150.000 Euro in den Haushalt 
eingestellt werden.
Die Mittel im Bereich Unterhaltung 
der Verkehrsinfrastruktur liegen 

deutlich unterhalb der notwendigen 
Mindestanforderungen. Angesichts 
des schlechten Zustandes der Ver-
kehrsinfrastruktur und zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit war 
eine Erhöhung dringend geboten. 
Der schlechte Zustand der Straßen 
ist laut aktueller Bürgerumfrage 
nach wie vor das zweitgrößte Prob-
lem der Leipzigerinnen und Leipzi-
ger. Erfreulich ist auch, dass wir als 
SPD-Fraktion das Thema Fußver-
kehrsförderung in Verbindung mit 
50 zusätzlichen Sitzbänken pro Jahr 
im öffentlichen Raum durchsetzen 
konnten. Das ist ein gutes Signal 
für ein Leipzig als Stadt der kurzen 
Wege.
Auch der Zustand der Leipziger 
Grünanlagen wird sich durch einen 
Antrag unserer Fraktion verbessern, 
denn hierfür stehen nun ebenfalls 
mehr Mittel im Doppelhaushalt zur 
Verfügung. Leipzig wird also immer 
attraktiver und lebenswerter. 

Mathias Weber, Ingrid Glöckner  
und Claus Müller

Bezahlbares Wohnen in der Stadt der kurzen Wege

Schnelle Internetverbindungen wer-
den ein zunehmend wichtiger Stand-
ortfaktor. In Zukunft werden immer 
höhere Bandbreiten 
benötigt, doch auch 
in Leipzig ist die ent-
sprechende Versor-
gung nicht überall 
optimal. Daraus fol-
gen Nachteile bei 
Wettbewerbspositi-
onen hiesiger Betrie-
be. Das SPD-geführte 
Wirtschaftsministe-
rium hat deshalb das 
Förderprogramm „Digitale Offensive 
Sachsen“ aufgelegt. Auch Leipzig soll 

von diesem Programm profitieren, 
um bessere Bedingungen für Ansied-
lungen und Bestandsunternehmen zu 

schaffen. Wir haben 
uns deshalb erfolg-
reich dafür eingesetzt, 
ab 2018 die Eigenmit-
tel bereitzustellen, 
um Fördergelder aus 
dem Landesförder-
programm einwerben 
und zügig verbauen 
zu können. Sowie das 
Thema Digitalisierung 
auch personell in der 

Verwaltung abzubilden.
Heiko Bär

Breitbandausbau - Schnelles Internet ist Standortfaktor

Die Verstetigung der Berufs- und 
Studienorientierung durch eine 
dauerhafte Sicherung mehrerer 
dafür zuständiger Personalstellen 
in der Stadtverwaltung war Hinter-
grund eines unserer Haushaltsan-
träge.
Wir haben uns sehr nachdrücklich 
für dieses Anliegen eingesetzt, 
weil immer wieder über eine Sen-
kung der Schulabbrecherquote und 

vor allem über die Gestaltung von 
Bildungsübergängen geredet wird.  
Schließlich gehen beim Übergang 
die meisten jungen Leute „verlo-
ren“. Besonders deutlich wird dies 
beim Weg ins Berufsleben. Da erle-
ben wir viele Schüler, die gar nicht 
auf darauf vorbereitet sind, und 
wir nehmen zur Kenntnis, dass fast 
jeder Dritte seine Lehre und über 
ein Drittel ihr Studium abbrechen. 

Die Studien- und Berufsorientie-
rung der Stadt Leipzig ist ein Inst-
rument, das bei Bildungsübergän-
gen hilft und dazu beiträgt, dass 
mehr junge Menschen ihren Bil-
dungsweg finden und diesen auch 
zu Ende gehen. 
Das hilft den jungen Menschen, 
aber auch den Unternehmen bei 
der Fachkräftegewinnung. 

Andreas Geisler

Verstetigung der Berufs- und Studienorientierung



Bereits mit der Verabschiedung des 
Sportprogramms 2024 wurde die inves-
tive Sportförderung für Sportvereine 
auf kommunalen Sportanlagen auf 1,5 
Millionen Euro jährlich erhöht und da-
mit fast verdoppelt. Mit diesen Mitteln 
können eine Reihe von Maßnahmen auf  
den Weg gebracht werden, die aufgrund 
ihrer Größenordnung in der Vergangen-
heit nicht realisiert werden konnten. 
Beispielsweise die Unterstützung des 
Baus von Kunstrasenplätzen.
Im Sportprogramm sind jedoch auch 
eine Reihe von kommunalen Kernsport-
anlagen benannt, die saniert wer-
den müssen. Dazu gehören auch die 
Radrennbahn und der Alfred-Kunze-
Sportpark. Wir sind froh, dass für beide 
Anlagen in den nächsten zwei Jahren 
500.000 Euro bzw. 350.000 Euro bereit-
gestellt werden, um dringend notweni-
ge Sanierungen und Instandhaltungen 
vorzunehmen. Darüber hinaus konnten 
wir erreichen, dass der Haushaltsansatz 
zur Planung einer neuen Sporthalle in 
Leipzig-Altwest auf 300.000 Euro er-
höht wurde, damit dieses Projekt auf 
die Schiene gebracht werden kann. 
Leipzig ist eine Sportstadt. Damit das 
so bleibt, muss das Sportprogramm mit 
Leben gefüllt werden. Die eingestellten 
Mittel leisten dafür einen wichtigen 
Beitrag.

Sebastian Walther 
und Christopher Zenker 

Sportstadt Leipzig

Auf Initiative der SPD-Fraktion befas-
sen sich Stadtrat und Verwaltung in den 
kommenden Wochen intensiv mit der 
Einführung einer Gästetaxe. Uns geht es 
nicht darum, die zahlreichen Gäste un-
serer Stadt schlichtweg abzukassieren. 
Viel mehr wollen wir damit eine faire 
Beteiligung aller an der Unterhaltung 
von Einrichtungen wie Oper, Gewand-
haus oder Zoo erreichen, denn sie wer-
den eben auch von vielen Touristen gern 
genutzt. Warum sollen die Leipziger Bür-
ger die finanziellen Lasten für den Un-
terhalt der Einrichtungen allein tragen?

Wir haben uns ganz bewusst für die Ein-
führung eine Gästetaxe entschieden, 
denn im Gegensatz zur ebenfalls mög-
lichen Beherbergungssteuer, muss es 
keine umfangreichen Erhebungsverfah-
ren geben, da diese auf alle Übernach-
tungen erhoben werden darf. Das ist 
vor allem für die Hotels und Pensionen 
von Vorteil, weil sie die Gelder kassieren 
müssen. Auch aufwendige Kontrollen 
der Kommune, wer dienstlich oder pri-
vat übernachtet, entfallen dadurch und 
die Einnahmen fallen sogar höher aus. 
Wichtig ist jedoch, dass die über die 

Gästetaxe eingenommenen Gelder nur 
zweckgebunden für touristischen Auf-
wand der Kommune verwendet werden 
dürfen. Der Vorteil: Die Stadt kann ihr 
touristisches Angebot ausbauen und 
verbessern, muss dafür allerdings we-
niger Haushaltsmittel aufwenden. Die 
Einnahmen sind natürlich davon abhän-
gig, wie die Gästetaxe gestaltet wird, 
aber wir gehen davon aus, dass 10 Mil-
lionen Euro hierbei durchaus realistisch 
sind.

Heiko Oßwald und Katharina Schenk

Ausbau des touristischen Angebots auch durch eine Gästetaxe

Die Musik spielt in Leipzig eine gro-
ße Rolle und ist Teil unserer städti-
schen Tradition. In der Musikschule 
„Johann-Sebastian-Bach“ werden 
die Musiker von morgen geschult. 
Allerdings bekommen derzeit nicht 

alle, die gern ein Instrument erler-
nen möchten, einen Platz. Für den 
kommenden Doppelhaushalt haben 
wir deshalb eine Aufstockung um 
vier Lehrkräftestellen durchgesetzt. 
Wir erhoffen uns davon einen Abbau 
der Wartelisten. Mit mehr Lehrkräf-

ten allein ist das jedoch nicht getan. 
Das Motto „Kurze Wege für kurze 
Beine“ gilt auch bei der Musikschule. 
Schrittweise soll ein stabiles Netz von 
Zweigstellen geschaffen werden. Die 
Verwaltung soll die Musikschule des-

wegen bei der 
Suche nach 
E r g ä n z u n g s -
räumen unter-
stützen. Auch 
das Hauptge-
bäude der Mu-
sikschule muss 
saniert werden. 
S c h l u s s e n d -
lich ist jedoch 
die Motivation 
der Lehrkräfte 
entscheidend 
für Lernerfolg 
und Spaß beim 
Musizieren. Die 

Honorare der freien Mitarbeiter/-
innen werden durch unsere Initiati-
ve um zwei Euro pro Stunde steigen, 
denn hochqualifizierte Mitarbeiter 
müssen fair bezahlt werden.

Axel Dyck und Katharina Schenk

Ausbau der Musikschule - Musikstadt stärken

Der Haushalt für 2017 und 2018 hat 
insgesamt ein Volumen  von 3,5 Mil-
liarden Euro. Das ist bislang Rekord. 
Uns ist wichtig, dass die Mittel in die 
dringenden Projekte  fließen, wie eben 
den Kita- und Schulhausbau  oder die 
Verkehrsinfrastruktur. Möglich ist das, 
weil die wirtschaftliche Situation un-
serer Stadt so gut ist, wie noch nie seit 
1989.
Und dies verdanken wir vor allem der 
Tatsache, dass immer mehr große, 
mittlere und kleine Unternehmen in 

Leipzig ansässig sind, hier Arbeitsplät-
ze schaffen und auch Steuern zahlen. 
Die Verwaltung musste ihre Progno-
sen zu den Gewerbesteuereinnahmen 
sogar um 15 Millionen Euro pro Jahr 
nach oben korrigieren. Das ist sehr 
gut, aber wir sollten in dem Zusam-
menhang auch nicht vergessen, denen 
zu danken, die hier in unserer Stadt 
ihr Geld investieren und damit einen 
großen Anteil an dieser Entwicklung 
haben.

Christian Schulze

Hohe Steuereinnahmen dank gut laufender Wirtschaft

Unsere Haushaltsanträge finden Sie auf 
unserer Internetseite .

www.spd-fraktion-leipzig.de
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