
Eigenheime endlich ermöglichen!
Für Bauwillige wird die Luft in Leipzig immer dünner.  

Es besteht eine künstliche Verknappung des Angebots, indem

schlicht zu wenige Baufläche ausgewiesen werden. Dieses

Trauerspiel gerade für junge Familien nennt die R2G-Mehrheit

im Rat 'nachhaltige Stadtentwicklung'.  

Die Verwaltung setzt aber noch einen drauf: Mit einem

Katalog, der sich an Kriterien wie dem ehrenamtlichen

Engagement der möglichen Bauherren orientiert und die

Distanz zum Arbeitsort als ausschlaggebend einführen will,

sollen Flächen vergeben werden. Wir können dazu nur den

Kopf schütteln. Jeder, der bauen will und kann und damit fürs

Alter vorsorgt, soll die Gelegenheit erhalten - nicht nur die, die

zum Zeitpunkt des Bauantrages um die Ecke arbeiten.  

Der Stopp des Förderprogramms für Energieeffizienzhäuser

im Bund verschärft die Situation für die, die bereits einen

Bauplatz haben, zusätzlich. 

Unabhängig davon ist klar: Leipzig muss endlich loslegen. Das

gilt nicht nur für Eigenheimbauer – auch Firmen wollen

Klarheit für ihren möglichen Standort. Bei der Vergabe von

Erbbaupachtrechten oder auch beim Verlauf von Flächen

müssen wir hier deutlich mutiger werden. Nur so können wir

als Stadt Wohlstand für die Bürger und die Ansiedlung starker

Leistungsträger aus der Wirtschaft fördern!  
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KEIN RADWEG AUF DEM
RING!



OBM gehört in Fluglärmkommission: Der Oberbürgermeister muss Mitglied der Fluglärmkommission

bleiben. Zu wichtig ist dieses Thema, zu wichtig ist aber auch der Flughafen als solcher für unsere

Stadt, als dass der Oberbürgermeister diesem Gremium fernbleiben könnte.  

Die Stadtverwaltung gehört in alle Stadtteile! Sie soll Ansprechpartner für die Menschen sein und

gleichzeitig auch helfen, die Strukturen in den Quartieren, etwa den Nahverkehr betreffend, zu

fördern. Daher hat der Rat unserem Antrag, die Verteilung insbesondere auch in strukturschwachen

Stadtteilen unterzubringen, zugestimmt.  

Die CDU-Fraktionskollegen aus Dresden und Plauen kommen zu uns nach Leipzig – wir wollen weiter

gehen auf unserem Weg, die Friedliche Revolution zum Weltkulturerbe zu machen. Dabei freuen wir

uns zu zeigen, wie man die Friedliche Revolution bei uns nacherleben und fassen kann.  

Wir bleiben bei unserem Standpunkt: Ein Radweg

gehört nicht auf den Innenstadtring, sondern

daneben! Das schafft Sicherheit für die Radfahrer

und erhält den fließenden Verkehr – der, sind wir

ehrlich, oft jetzt schon nicht möglich ist. 

Natürlich sollen auch Radfahrer zu ihrem Recht

kommen. Dafür gibt es rund um den Ring ideale

Möglichkeiten, zum Beispiel im westlichen Teil

an der Richard-Wagner-Straße. Unsere Devise

bleibt: Sicherheit geht vor! 

KURZ UND KNAPP
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Leipzig muss sich als Dienstleister seiner Bürger

verstehen. Die nun umgesetzte, vereinfachte

Online-Terminbuchung haben wir lange gefordert

und freuen uns, dass sie endlich umgesetzt wird,

wie unsere Stadträtin Jessica Heller in der ersten

Ausgabe des Amtsblattes erklärt.  

Damit ist es uns aber nicht genug: Wir brauchen

auch entsprechende, bestenfalls auch flexible

Öffnungszeiten, die allen Leipzigerinnen und

Leipzigern die nötigen Amtswege möglichst

einfach und bequem ermöglichen.  


