
Parkdruck endlich bewältigen! 
Auf den zunehmenden Verkehrsdruck haben wir bereits

mehrfach hingewiesen. Neben dem rollenden Verkehr, der

zuletzt oftmals ein stehender war, ist auch Parken ein

immer wiederkehrendes Thema, dem sich die Verwaltung

aus unserer Sicht zu wenig ehrgeizig annimmt.  

Wir haben zum Thema Parken mehrere Vorschläge

eingebracht: So wollen wir die Automaten modernisieren,

um auch per Karte und Handy zahlen zu können. 

Wir wollen auch das Netz für Park&Ride erweitern und so

den Umstieg auf den ÖPNV attraktiver machen. 

Herzensanliegen sind uns Parkhäuser und Quartiers-

garagen. Sie sind ein wichtiger Schlüssel, den zunehmenden

Parkdruck gerade in Wohnvierteln zu lösen. Daher wollen

wir zunächst ermitteln lassen, wo Parkhäuser benötigt

werden. Eben für solche Projekte sind aus unserer Sicht die

Stellplatzgebühren, die die Stadt einnimmt, zu verwenden.  

Außerdem wollen wir Quartiersgaragen ökologisch (mit

Bepflanzungen oder Photovoltaik), ökonomisch, also

platzsparend und modern (Stichwort E-Ladesäulen)

versehen.  

Wir sind überzeugt: Auch in Zukunft brauchen wir einen

guten und ausgeglichenen Mix der Verkehrsangebote! 
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Die Stadtverwaltung stuft die Satzung zur Wahl des Leipziger Migrantenbeirates als rechtmäßig ein.

Wir hatten die Wahl hinterfragt, da eine städtische Mitarbeiterin in den Beirat gewählt worden ist,

was die Sächsische Gemeindeordnung allerdings untersagt. Wir warten nun die weitere Prüfung durch

die Landesdirektion ab.   

Abgelehnt wurde unser Antrag, die einzelnen Stadtteilzentren stärker zu entwickeln. Die Ratsmehrheit

verlässt sich dabei auf die Verwaltung, die angab, hier bereits aktiv zu sein. Wir werden diese

Aktivität genau überprüfen und hinterfragen.  

Kurzfristig abgesagt haben wir unsere für Mitte November geplante Fraktionsklausur. Zwar wäre ein

Treffen im Rahmen der geltenden Schutzverordnung möglich gewesen. Aufgrund des rasant

steigenden Infektionsgeschehens erschien uns eine mehrtätige Tagung, zumal mit externen Gästen,

als nicht angemessen und zu riskant. 

Ein generelles Vorkaufsrecht für Kommunen, in

denen soziale Erhaltungssatzungen aufgestellt

sind, hat das Leipziger Bundesverwaltungsgericht

am 9. November abgelehnt. Damit wird der

Durchsetzung der Satzungen ein wichtiges

Instrument genommen. 

Welche Folgen das auf die Gebiete in Leipzig hat

und ob dennoch weitere Räume ausgewiesen

werden sollen, wie es die R2G-Ratsmehrheit will,

fragen wir in der kommenden Sitzung an.

Grundsätzlich fühlen wir uns durch das Urteil

bestärkt: Soziale Erhaltungssatzungen sind

Bürokratieungetüme, die den Wohnungsmarkt

bremsen, statt zu entlasten. 

KURZ UND KNAPP
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Erneut haben sich unsere Stadträte mit unseren

Vertretern in den Ortschafts- und Stadtbezirks-

beiräten getroffen. In der virtuellen Sitzung stand

der Erfahrungsaustausch zu den erstmals

ausgezahlten Stadtbezirksbudgets im Mittelpunkt.  

Daneben beklagten auch die Räte in den Bezirken

und Ortsteilen den ständig ansteigenden

Arbeitsaufwand im Ehrenamt, der sich vor allem

in immer länger andauernden Sitzungen zeigt.

Eine Entwicklung, die auch im Stadtrat

zunehmend um sich greift und zu der die

Verwaltung – entgegen unserer Anträge und

konkreten Vorschläge – noch keine Abhilfe

gefunden hat.  


