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Ihre Leipziger Stadträtinnen und Stadträte

Kontakt zu Ihrem Stadtrat/Ihrer Stadträtin

Christian Schulze
Leipzig Alt-West

Christina März
Leipzig Nord

Andreas Geisler
Leipzig Nordwest

Prof. Dr. Getu Abraham
Leipzig Mitte

Heiko Bär
Leipzig West

Heike Böhm
Leipzig Südost

Christopher Zenker
Leipzig Süd

Anja Feichtinger
Leipzig Ost/Nordost

Ute Siegel-Köhler
Leipzig Südwest

WIR STÄRKEN LEIPZIG 
DOPPELHAUSHALT 2021/22



einen Haushalt für eine Me-
tropole wie Leipzig unter 
Corona-Bedingungen aufzu-
stellen ist kein leichtes Un-
terfangen. Daher hatten wir 
uns als SPD-Fraktion bereits 
im Vorfeld auf Schwerpunk-
te verständigt. So konnten 
wir fokussiert und zielstrebig 
das Beste für Leipzig errei-
chen und die Zukunft aktiv 
gestalten.

Wir wollen trotz der Krise, 
die wir aktuell erleben, nach 
vorn schauen und dort in-
vestieren, wo es für die Ent-
wicklung unserer Stadt nö-
tig ist. Wir halten es für den 
falschen Weg, mit umfang-
reichen Kürzungen auf die 
Krise zu reagieren, weil sie 

diese nur verschärfen wür-
de. Mit dem Ende März 2021 
beschlossenen Haushalt sind 
dafür wichtige Weichen ge-
stellt worden.

Uns ist dabei bewusst, dass 
die Ausgaben zu neuen 
Schulden führen. Wir haben 
allerdings schon die Initiative 
ergriffen, dass ein Konzept 
entwickelt wird, wie die Ver-
schuldung auf längere Sicht 
wieder verringert werden 
kann. 

Nicht zu handeln und nicht 
in die Zukunft zu investieren, 
würde bedeuten, die Zukunft 
zu verschlafen und das wür-
de uns langfristig teuer zu 
stehen kommen.

Bildungsgerechtigkeit ist für 
uns ein zentrales Thema. 
Durch unsere Anträge stehen 
nun mehr Mittel für zügige 
Reparaturen und Sanierungen 
an Schulgebäuden bereit. Wir 
stärken die berufsbegleitende 
Ausbildung von Erzieherinnen 
und Erziehern, um damit den 
Fachkräftebedarf rechtzeitig 
decken zu können. Wir setzen 
auf Prävention, statt Probleme 
nachträglich lösen zu müssen, 
und haben den Einstieg in die 
Kita-Sozialarbeit erreicht so-
wie die Schulsozialarbeit noch 
einmal gestärkt. Das schafft 
Chancengerechtigkeit. 

Innenstadt, Magistralen und 
Stadtteilzentren werden durch 
unsere Anträge eine Belebung 
erfahren, um damit unter 
anderem der corona-gebeu-
telten Gastronomie und dem 
Einzelhandel neue Perspekti-
ven zu geben. Wir vergessen 
aber auch andere strategisch 
wichtige Themen nicht: Des-
halb haben wir uns erfolgreich 
für eine städtische Förderung 
der Wasserstofftechnologie 
mit 100.000 Euro eingesetzt. 
Auch bei den erneuerbaren 
Energien kommen wir voran: 
Die Stadt wird neue Solaran-
lagen, insbesondere auch auf 
kommunalen Dachfl ächen, mit 
1 Million Euro fördern.

Denn auch nach der Pandemie 
brauchen wir eine starke und 
lokale Wirtschaft für unsere 
Stadt.

Um Vorkaufsrechte für Grund-
stücke nutzen zu können, wird 
der Stadt ein höheres Budget 
zur Verfügung stehen, um die 
Stadtentwicklung wieder stär-
ker in die eigene Hand zu neh-
men. Das bedeutet auch, ein 
aktives Vorgehen gegen Spe-
kulation am Wohnungsmarkt. 
Steigende Mieten sind ein In-
dikator dafür, dass Wohnraum 
in unserer Stadt knapper wird. 
Durch unsere Initiative stehen 
mehr Planungsmittel zur Ver-
fügung, um neue Quartiere zu 
entwickeln.

Der weitere Ausbau des ÖPNV 
war im Verwaltungsentwurf 
des Haushalts bereits berück-
sichtigt. Zur Umsetzung der 
Mobilitätsstrategie ist es aber 
notwendig, auch die anderen 
Verkehrsarten des Umwelt-
verbundes zu stärken. Nur so 
kann die Verkehrswende ge-
lingen. Wir haben durchge-
setzt, dass auch für das Geh-
wegesanierungsprogramm 
und den Ausbau der Radver-
kehrsinfrastruktur zusätzliche 
Mittel bereitgestellt werden. 
Das Thema Mobilität wird uns 
weiter begleiten.

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, Arbeitsplätze sichern, Soziales erhalten und 
in die Zukunft investieren

Ihr Ihre Ihre 
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