
Wohnen 
und Leben

Wohnen bleibt im stetig wachsenden Leipzig ein
wichtiges Thema. Umso erfreulicher ist es, dass die
Projekte am Freilade- und am Bayrischen Bahnhof
Fahrt aufnehmen. Mit unserem Antrag, der
Großwohnsiedlungen attraktiver machen wird,
setzen wir auf kurze Wege von der Wohnung zur
Arbeit, zu Freizeit und Kultur sowie zu Einzelhandel
und Dienstleistern.

Fakt ist: Leipzig hat genügend Wohnraumreserven.
Diese müssen endlich nutzbar gemacht werden. Für
uns ist klar: Mit Sozialen Erhaltungssatzungen und
Mietpreisbremsen schaffen wir das nicht, sondern
befördern die Abwertung ganzer Wohnviertel.
Wir brauchen Grundstücks- und Hausbesitzer, die
investieren und Wohnraum bauen wollen. 
Mietendeckel schaffen keine Wohnungen!

Mietendeckel schaffen
keine Wohnungen

Weiterhin zu langsam geht aus unserer Sicht der Bau
von Kitas und Schulen. Daher haben wir beantragt,
Gebäude baugleich zu errichten, wo dies möglich ist, um
so Zeit zu sparen.

Dafür ist endlich entschieden: Das Naturkundemuseum
zieht an den Wilhelm-Leuschner-Platz. Wir unterstützen
diesen Vorstoß, der nach jahrelanger Diskussion endlich
eine Lösung bietet.
Bevor der frühere Bowlingtreff aber umgebaut wird,
bestehen wir auf einem standfesten Bau- und
Finanzierungsplan für das neue Museum wie auch für
ein zentrales Depot für unsere städtischen Museen.
Exorbitanten Kostensteigerungen können und wollen
wir uns nicht leisten.

Leipzig als Ganzes
entwickeln



Sicherheit 
und Ordnung

Unsere Polizisten und die Mitarbeiter der
städtischen Polizeibehörde standen in diesem Jahr
erneut vor großen Herausforderungen. Neben der
Durchsetzung der Pandemieverordnungen, mussten
sich die Bediensteten auch mit dem fortdauernden
Problem des politischen Extremismus befassen und
die Grundwerte unserer Stadtgesellschaft gegen
linke und rechte Gewalttäter verteidigen. Dafür
gebührt ihnen unser herzlicher Dank. Der Staat
muss hier das Heft des Handelns in der Hand
behalten und Verbrechen klar benennen.
Beschönigungen und Rechtfertigungen sind völlig
inakzeptabel.

Mit Sachpolitik wollen wir Ordnung und Sicherheit in
Leipzig verbessern. Unser Antrag für mehr Personal
und besser Ausstattung der Polizeibehörde wird
umgesetzt. 

Effektive Maßnahmen 
statt Aktionismus

Illegale Müllablagerungen in unseren Straßen sind ein
zunehmendes Problem für Ordnung und Sicherheit. Hier
setzen wir uns für konsequente Bestrafung
der Verursacher ein. Außerdem wollen wir das Netz und
damit das Angebot unserer Leipziger Stadtreinigung
ausbauen. Auch das ist ein Beitrag zum Schutz der
Umwelt.

Maßnahmen in diesem Bereich unterstützen wir, wollen
sie aber immer auf ihre konkrete Wirksamkeit und auf
die Folgen für die Leipziger überprüft wissen.
Umweltschutz kann nur gelingen, wenn alle überzeugt
mit anpacken. Initiativen, die aus bloßem Aktivismus
getrieben passieren, helfen niemandem!

Gewaltmonopol liegt
 beim Staat

Im nächsten Haushalt werden wir uns hier wiederum für
weitere Mittel stark machen und haben dabei auch die
Freiwilligen Feuerwehren im Blick.



Kultur und
sozialer Zusammenhalt

Synergien nutzen, Kooperation bei Marketing
und Verwaltung ausbauen
Leuchttürme stärken, Kulturpolitik wirtschaftlich
betrachten

Unsere Kultur wird durch historisch gewachsene,
gemeinschaftliche Werte geprägt. Die Friedliche
Revolution dient uns als Kompass.
Zentrale Persönlichkeiten und Ereignisse würdigen
wir angemessen und kritisch. Dabei verbietet sich
eine moderne Bilderstümerei aus Denkmalstürzen
und Umbenennungen. Stellvertretend dafür pflegen
wir das künstlerische Erbe Richard Wagners.

Auch die Leipziger Kultur leidet unter den Folgen
der Pandemie. Mit einer umfassenden Evaluierung
wollen wir die Eigenbetriebe sicher durch diese Zeit
führen. Dabei betonen wir unsere bisherigen Ziele:

Sozialausgaben reduzieren
- neue Wege gehen

Reduziert werden müssen dringend auch die immer
weiter steigenden Sozialausgaben. Dabei braucht es
Wege, denen eine helfende Hand zukommen zu lassen,
die Hilfe benötigen und gleichzeitig die Ausgaben so im
Rahmen zu halten, dass im städtischen Haushalt noch
Möglichkeiten zur Gestaltung unserer Stadt bestehen.
Wir brauchen endlich Konzepte, das stetige Wachsen
der Sozialausgaben zu bremsen!

Mit verschiedenen Initiativen, etwa im Bereich der
Hilfen zur Erziehung, steuern wir hier entgegen. Auch
das Modell der Sozialen Wirkungskredite, das mittels
eindeutig messbarer Resultate soziale Maßnahmen
überprüfbar macht, wollen wir in Modellprojekten
prüfen und so einen frischen Wind und neue Blickwinkel
schaffen. 

Kulturpolitik evaluieren
und entwickeln
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