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Unser Leipzig 
Im Gespräch mit Burkhard Jung
Forum Lipinski: Burkhard, 
bald ist OBM-Wahl in Leipzig. 
Wo stehen wir?

Burkhard Jung: Viel hat sich 
seit meiner Wahl 2006 in Leip-
zig verändert: Leipzig wächst 
wieder nachhaltig und haus-
haltet solide, Leipzig ist bunt 
und vielfältig, lebenswert und 
dynamisch. 2005 hatte Leipzig 
noch 500.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner, im April 
2012 waren es über 530.000. 
Leipzig ist in nur sieben Jah-
ren so deutlich gewachsen, als 
wären alle Einwohnerinnen 
und Einwohnern von Mark-
kleeberg und Markranstädt zu 
uns gezogen. 

Es ist wunderbar: Unser 
Wachstum verdanken wir 
auch dem deutlichen Ge-
burtenzuwachs. Im Juli 2011 
überstieg erstmals seit 1990 

die Geburtenrate wieder die 
Sterberate.

Leipzigs Wirtschaft brummt. 
Unsere moderne Industrie-
politik, die Arbeit unserer 
Wirtschaftsförderung, trägt 
deutlich Früchte. Viele Unter-
nehmen haben sich in den 
vergangenen sieben Jahren 
neu oder noch deutlicher für 
Leipzig entschieden. Leipzig 
hat es geschafft, die Arbeits-
losenquote in dieser Zeit zu 
halbieren – von über 20 Pro-
zent (2005) auf 10,5 Prozent 
(Oktober 2012) und das bei 
gleichzeitigem deutlichen Be-
völkerungswachstum.

Und darauf bin ich besonders 
stolz: Wir haben es geschafft, 
die Verschuldung Leipzigs 
deutlich zu senken. 2005 hat-
te Leipzig noch weit über 900 
Mio. Euro Schulden – 2012 

werden es voraussichtlich 
730 Mio. Euro sein. Und: Wir 
haben ein beschlossenes Ent-
schuldungskonzept und kön-
nen es schaffen, in den nächs-
ten 25 Jahren alle Schulden 
abzubauen. Es ist machbar. 
Wir wollen keine Schulden an 
unsere Kinder vererben.

Ein Blick nach vorn: Welche 
Entwicklungen kommen auf 
Leipzig zu?

Es ist zwar richtig: Leipzig 
geht es so gut wie schon lange 
nicht mehr. Dennoch ist viel 
zu tun. Im Jahr 2019 wird in 
Deutschland der Solidarpakt II 
auslaufen – bis dahin muss es 
Leipzig geschafft haben, wirt-
schaftlich auf soliden eigenen 
Beinen zu stehen.

Ein wenig Kenntnis des Su-
perhelden-Universums er-
leichtert das Verständnis der 
Karikatur des Leipziger Zeich-
ners – und Superhelden-Fans 
– Schwarwel:

Flash (im Deutschen auch 
Roter Blitz) ist eine Comic-
Serie aus den 40er Jahren. 
Die Superhelden können mit 
übermenschlicher Geschwin-
digkeit rennen und denken. 
Ihre Gegner sind verschiedene 
Schurken und Berufskriminel-
le.
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Wie sieht moderne sozialdemokra-
tische Gleichstellungspolitik aus? 
unsere alternativen zu Betreuungsgeld, splitting und Co. 

Aufwertung des Richard-Lipinski-
Hauses
Die Konzentration GmbH, Vermieterin des Richard-Lipinski-
Hauses, hat kürzlich einige Verbesserungen im Leipziger SPD-
Haus vorgenommen. Das Treppenhaus macht seitdem einen 
freundlicheren Eindruck und der Hof ist begrünt.

Ganz besonders hat das „Lipinski-Forum” im Erdgeschoss profi-
tiert. Drei großformatige Werke des im Haus ansässigen Malers 
Roland Borchers zur sozialdemokratischen Geschichte werten 
den Veranstaltungssaal auf. Die neuen Konferenzmöbel sind 
nicht nur bequem und machen einen guten Eindruck. Sie lassen 
sich zu unterschiedlichsten Anlässen vielseitig kombinieren, sei 
es das Treffen eines kleinen Vorstandes oder eine gut besuchte 
Podiumsdiskussion.

Der Saal kann stunden- und tageweise zu günstigen Preisen ge-
mietet werden. Wendet Euch dazu an die Falken unter forum@
falken-sachsen.de oder 0341-9616347.

Die vergangenen Monate waren von spannenden Debatten zur 
Gleichstellungspolitik geprägt. Sei es bei der Debatte um eine 
Quote in Aufsichtsräten, um das Betreuungsgeld oder die ech-
te Gleichstellung Eingetragener Lebenspartnerschaften: Immer 
wieder zeigte sich das antiquierte Familien- und Gesellschafts-
bild der Union.

Die SPD hingegen kämpft auf allen Ebenen für eine moderne 
Gleichstellungspolitik. Wie diese genau aussieht, das steht im 
Mittelpunkt einer „Fraktion vor Ort”-Veranstaltung im Novem-
ber. Auf Einladung von Daniela Kolbe diskutieren Elke Ferner 
(stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und 
Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
tischer Frauen) und Genka Lapön (Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Leipzig).

Die Veranstaltung findet am Montag, den 12. November, in der 
Aula der Alten Nikolaischule (Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig) 
statt und beginnt um 17:00 Uhr.

Interessierte Männer und Frauen sind herzlich eingeladen. Elke Ferner kommt nach Leipzig
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kontakt

Bleibet im Lande...
Wiederbelebung der Leipziger sozialdemokratie (II) 

Constanze krehl, MdEp
Tel.: 0341 - 961 63 47 

europa@constanze-krehl.eu

Daniela kolbe, MdB
Tel.: 0341 - 268 20 10

daniela.kolbe@wk.bundestag.de

Holger Mann, MdL
Tel.: 0341 - 124 88 18
info@holger-mann.de

Dirk panter, MdL
Tel.: 0341 - 124 88 20
buergerbuero@dirk-panter.de
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Wahlkreisbüros
in der 3. Etage

rosa-Luxemburg-straße 19/21 

04103 Leipzig

Impressum: Constanze Krehl, Rosa-Luxemburg-Straße 19/21, 04103 Leipzig,  ViSdP: Toralf Herschel, Layout: Torben Ibs

Zwei Tage nach der Gründung 
der SDP Leipzig tagte im Lin-
denauer Pfarrhaus in meinem 
Wohnzimmer der gewählte 
Gründungsvorstand. Wir spra-
chen zunächst über Struk-
turfragen und diskutierten 
einen Statutenentwurf.

An diesem Abend, es war der 
Abend des Mauerfalls, wurde 
dann mein Montagsdemo-
transparent beinahe überflüs-
sig. Dieses Transparent trug 
ich seit dem 23. Oktober bei 
den wöchentlichen Montags-
demonstrationen. Auf dem 
Transparent stand mit grüner 
Schrift „Bleibet im Lande und 
wehret Euch täglich“. Drum-
herum war mit roter Farbe 
mehrfach „SDP“ geschrieben. 
Hintergrund für diesen Spruch 
waren die vielen Menschen, 
die unserem Land täglich den 
Rücken kehrten.

Zwei Tage später lernten wir 
den damaligen Ministerpräsi-
denten von Nordrhein-West-
falen Johannes Rau kennen, 
der zu dieser Zeit zu den „Ta-
gen der nordrhein-westfäli-
schen Kultur“ in Leipzig war. 
Im Dimitroffmuseum (Gebäu-
de des Reichsgerichts) trafen 
Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedenster Leipziger Op-
positionsgruppen mit ihm 
zusammen, um die aktuelle 
Lage zu diskutieren. Im An-
schluss daran waren Andreas 
Schurig und ich noch mit zwei 
Mitarbeitern der NRW-Staats-
kanzlei bis spät in die Nacht in 

Auerbachs Keller um auszulo-
ten, wie sie uns beim Aufbau 
der Partei helfen können.

In den kommenden Tagen 
gründeten wir erste Ortsver-
bände, die wir nach ersten 
Kontakten mit westlichen 
Ortsvereinen dann ebenfalls 
in Ortsvereine umbenannten.
Unser erstes Büro im Leutz-
scher Rathaus unter dem Dach 
trotzten wir dem Stadtbe-
zirk West ab. Wochen später, 
im Frühjahr 1990, waren wir 
dann schon in die ehemalige 
SED-Bildungsstätte am Linde-
nauer Markt umgezogen.

Im Januar kam dann die Um-
benennung in SPD. Im Februar 
fand unser 1. Kreisparteitag 
mit viel Politprominenz im 
Chemieanlagenbau Prager 
Straße statt. Herbert Schmal-

stieg, Johannes Rau, Wolfgang 
Clement, Annemarie Renger 
und andere konnten die Wie-
derbelebung der Sozialdemo-
kratie im Osten bestaunen. Im 
März fand der DDR-Parteitag 
der SPD in Markkleeberg statt. 
Willy Brandt und Egon Bahr 
waren unsere Gäste und wur-
den mit stehenden Ovationen 

gefeiert. Der Parteitag befass-
te sich mit den anstehenden 
Volkskammerwahlen und ver-
abschiedete die inhaltlichen 
Grundsätze der Partei.

Die Volkskammerwahl am 18. 
März ging für die Sozialdemo-
kratie verloren. Die Umfragen 
mit einer absoluten Mehr-
heit für die SPD bestätigten 
sich leider nicht. Die SPD ging 
dann in eine große Koalition 
mit der Allianz für Deutsch-
land (CDU, DSU, Demokrati-
scher Aufbruch).

Nach dieser Niederlage muss-
ten wir die Kommunalwahl im 
Mai vorbereiten, für die wir 
noch nicht einmal einen Kan-
didaten für den Posten des 
Leipziger Oberbürgermeisters 
hatten. Einer von uns schlug 
damals den Hannoveraner 
Oberstadtdirektor Lehmann-
Grube vor. Er wurde noch am 
Abend des 19. März angerufen 
und wurde später auch Ober-
bürgermeister. Seine Frau Ur-
sula erfuhr von unserer Idee 
übrigens von mir. Sie war 
gerade mit Ihrem Volkshoch-
schulkurs in Leipzig und be-
suchte an diesem Abend rein 
zufällig unseren Lindenauer 
Ortsverein, um die SPD vor Ort 
kennenzulernen.

Im Mai 1990 hatten wir be-
reits eine richtige Geschäfts-
stelle mit einem richtigen 
Geschäftsführer. Mitglieds-
beiträge wurden erhoben und 
unversehens wurde aus der 
frischen neuen Kraft im Osten 
Deutschlands eine ganz nor-
male Partei mit allen Ecken 
und Kanten.

Christian Schulze
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Geschichte der Leipziger sozialdemokratie (Folge 6)

Gründungssitzung der sDp Leipzig am 7. november 1989
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Ausgewogen 
oder 
existenz-
bedrohend?
streit um die neuen GEMa-
Tarife
„Wer künftig 500 Prozent 
mehr abführt, hat in der Ver-
gangenheit eben auch 500 
Prozent zu wenig bezahlt“ – 
mit markigen Worten vertei-
digt GEMA-Pressesprecher Pe-
ter Hempel die öffentlich viel 
diskutierte neue Tarifreform 
der GEMA, die wohl ab 1. April 
2013 in Kraft treten wird.

Die GEMA – Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfäl-
tigungsrechte – ist eine Ver-
wertungsgesellschaft. Das 
heißt, sie nimmt die Rechte 
der Musikschaffenden wahr. 
Will jemand öffentlich urhe-
berrechtlich geschützte Musik 
legal wiedergeben, muss er 
oder sie dafür Gebühren an 
die GEMA zahlen. Soweit so 
gut und richtig. Die aktuelle 
Tarifreform soll nun die jet-
zigen Tarifstrukturen ausge-
wogener gestalten und den 
Tarifdschungel der GEMA ent-
flechten. Statt elf soll es künf-
tig nur noch zwei Tarife geben. 
Der neue Tarif verläuft dann 
linear in Abhängigkeit von der 
Größe des Veranstaltungs-
raums und dem Eintrittsgeld 
und soll so für alle Veranstal-
tungen transparent und leicht 
nachvollziehbar sein. Klingt 
eigentlich ganz gut, warum 
also die ganze Aufregung? 

Was von der GEMA gut ge-
meint ist, könnte für die 
sächsische Kulturlandschaft 
existenzbedrohende Auswir-

kungen haben. Clubs und Dis-
kotheken laufen seit Monaten 
Sturm gegen die Tarifreform. 
An einer Online-Petition an 
den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages be-
teiligten sich über 305.000 
Menschen. Kritikerinnen und 
Kritiker der Tarifreform wer-
fen der GEMA vor, die neue Ta-
rifstruktur sei unausgewogen 
und werde zu einem Disko-
theken- und Kneipensterben 
führen. 

Besonders kleinere Clubs, die 
nicht jeden Abend voll ausge-
lastet sind, werden durch die 
neuen Tarife übermäßig stark 
belastet. Aber auch größere 
Diskotheken mit mehreren 
Öffnungstagen in der Woche 
werden die Tarifreform deut-
lich zu spüren bekommen. Ob 
die horrenden Rechenbeispie-
le mit bis zu 1.000 Prozent Ge-
bührenerhöhung der Realität 
standhalten, ist unklar. Klar 
ist hingegen: Die sächsischen 
Kulturschaffenden werden 
für Musik tiefer in die Taschen 
greifen müssen.

Bei der Kommunikation der 
Gebührenreform hat die 
GEMA kein besonders glück-
liches Händchen bewiesen. 
In einem Newsletter an ihre 
Mitglieder vom Juni 2012 be-
dauert die Verwertungsge-
sellschaft, dass ein rechtliches 
Vorgehen gegen die Demonst-
rationen der Reformgegnerin-
nen und -gegner nicht mög-
lich sei. Kritik an der Reform 
wird von ihr als polemisch und 
falsch abgetan und es wird 
versucht, mit gezielten Me-

dienber ichten 
dagegen vorzu-
gehen.

Dennoch müs-
sen sich auch die 
eingefleischten 
GEMA-Krit iker 
und -Kritikerin-
nen fragen las-
sen, ob und wie 
sehr sie die Be-

deutung des Urheberrechts, 
insbesondere im digitalen 
Zeitalter, anerkennen. Denn 
schließlich sollen Künstlerin-
nen und Künstler auch von 
der Verwertung ihrer Werke 
leben können und für deren 
Nutzung eine angemessene 
Vergütung erhalten. Ob aber 
eine gerechte und transpa-
rente Verteilung der Einnah-
men durch die GEMA an ihre 
Mitglieder erfolgt, ist zwei-
felhaft. Lediglich fünf Prozent 
der GEMA-Mitglieder sind 
stimmberechtigt und dürfen 
sich an Entscheidungsprozes-

sen beteiligen und etwa über 
den Verteilungsschlüssel der 
eingesammelten Gelder ent-
scheiden. Die GEMA sollte 
aber die Interessen aller Ur-
heberinnen und Urheber ver-
treten. Die SPD fordert daher, 
dass die GEMA selbst demo-
kratischer und transparenter 
werden muss, um ihre Legiti-
mation nicht zu verlieren.

Auf einer Informationsveran-
staltung der Leipziger SPD-
Bundestagsabgeordneten 
Daniela Kolbe im Oktober 
mit GEMA-Bezirksdirektor 
Uwe Dorn und dem medien-
politischen Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Dirk Panter, 
wurde gemeinsam mit den 
Teilnehmenden kontrovers 
über die Tarifreform disku-
tiert. Im Dezember organi-
siert die SPD-Landtagsfraktion 
ein weiteres Treffen mit dem 
Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (DEHOGA).

Fest steht: Bringt auch der 
Spruch der Schiedsstelle des 
Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes keine Akzeptanz 
für die neuen Tarife, sollte in 
Zukunft die Politik aktiv dazu 
beitragen, einen Kompromiss 
zwischen Urheberinnen und 
Urhebern auf der einen Sei-
te und Konsumentinnen und 
Konsumenten auf der ande-
ren Seite zu finden.

Dominik Pokora

Die sächsischen 
kulturschaffenden 
werden für Musik 
tiefer in die Taschen 
greifen müssen.

GEMa-TarIFrEForM
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Industrie. Mit diesem Wort assoziiert man unwillkürlich große 
Maschinen, Lärm und die Industrialisierung. Ist die Zeit der In-
dustrie in Deutschland nicht längst vorbei? Sind wir nicht schon 
lange eine Dienstleistungsgesellschaft? Diese Fragen stellte 
Dirk Panter am 29. Oktober dem Bundestagsabgeordneten Hu-
bertus Heil (SPD), IHK-Präsident Wolfgang Topf und Heiterblick-
Geschäftsführer Samuel Kermelk. 

Deutschland braucht seine Industrie. Diesen Satz würden alle 
Podiumsgäste unterschreiben. Was jedoch getan werden muss, 
um qualifiziertes Personal auszubilden und zu halten, faire Ar-
beitsbedingungen und Löhne zu sichern, Innovationspotenziale 
zu entdecken und Fördermittelgerechtigkeit zu schaffen, dazu 
hätte je eine eigene Veranstaltung abgehalten werden können, 
so reich war der Ideenfundus der Diskutanten. 

Industriepolitik ist längst mehr als die staubige Dampfmaschi-
ne in unseren Köpfen. Moderne Industriepolitik sichert den 
Standort Deutschland als wirtschaftlich starkes Land. Moderne 
Industriepolitik fragt nach Schulabbrecherinnen und -abbre-
chern, nach familienfreundlichen Arbeitsplätzen und nach gu-
ten Arbeitsbedingungen. Mit Industrie assoziiert man Zukunft 
– und Diskussionsbedarf. 

Clemens Naumann

Altes neu denken

Gutes Leben im Alter
Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutierte Franz 
Müntefering Anfang Oktober mit Daniela Kolbe und Gästen, 
welche Bedingungen für ein gutes Leben im Alter gegeben sein 
sollen. Der 72-jährige Bundestagsabgeordnete sieht die Politik 
in der Pflicht den Sozialstaat zu sichern. Die Bürgerinnen und 
Bürger wiederum müssen Verantwortung für eine soziale Ge-
sellschaft übernehmen.

Beide Abgeordnete stimmten darin überein, dass ältere Men-
schen heute im Durchschnitt gesünder und besser ausgebildet 
sind als in der Vergangenheit. Sie sind länger aktiv und vielseitig 
interessiert. Auf die Erfahrungen der Alten können weder die 
Jungen noch die ganze Gesellschaft verzichten.

Als lokale Bundestagsabgeordnete brachte Daniela Kolbe vor 
allem die sächsische und ostdeutsche Perspektive ein. Der neue 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung macht 
ihr Sorgen, zeigt er doch, wie ungleichmäßig Einkommen und 
Vermögen in Deutschland verteilt sind. Ebenfalls verwies Kolbe 
auf den Zusammenhang zwischen Lohn und Rente. Durch die 
niedrigen sächsischen Löhne – im Durchschnitt verdienen die 
Sachsen in Vollzeit nur 1.955 Euro brutto – ergeben sich auch 
die niedrigen Renten. Auf diesen Umstand muss die Politik re-
agieren, indem sie ein angemessenes Rentenniveau auch für 
die Zukunft sichert.

Johannes Hohaus

Veranstaltungsrückblicke

VEransTaLTunGEn
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„Je besser wir Diktaturen begreifen, desto besser können wir 
Demokratie gestalten.“ Diese Position vertrat der Stasi-Unterla-
genbeauftragte Roland Jahn bei der Veranstaltung „Unser Blick 
auf die DDR! Generation 89plus: Ein-Blick in die DDR“. Auf Einla-
dung von Daniela Kolbe diskutierten neben Jahn der Vorsitzen-
de des StadtSchülerRats Leipzig, Georg Heyn, und der Direktor 
des Zeitgeschichtlichen Forums, Prof. Dr. Rainer Eckert, über die 
Wahrnehmung der Ereignisse in der DDR aus Sicht junger Men-
schen.

Jahn und Eckert gaben zu Beginn einen Einblick in ihr Leben, 
welches sich durch offenen Widerstand gegen den Staat aus-
zeichnete. Spannend waren dabei die Unterschiede: Eckert 
berichtete von seinem grundsätzlichen, durch das Elternhaus 
geprägten Antikommunismus. Jahn erläuterte, dass er eher un-
bewusst und ungewollt in Opposition zum DDR-Regime gera-
ten sei und den Staat danach mehr und mehr in Frage gestellt 
hat.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass in der 
Schule und in der Familie zum Teil sehr verschiedene Sichtwei-
sen zur DDR vermittelt werden. Deswegen ist es für Jugendliche 
schwer, sich eine objektive Meinung zu bilden. Wettbewerbe 
zum Thema und das Interesse junger Menschen für die Arbeit 
des Zeitgeschichtlichen Forums zeigen jedoch, dass das Interes-
se an der Geschichte der DDR vonseiten der jungen Generation 
zunimmt. 

Johannes Hohaus

„Wie wir Wohlstand messen können“ war das Thema zur zwei-
ten Veranstaltung der Reihe „Wie wollen wir leben?“ am 23. 
Oktober in der Volkshochschule Leipzig. Die Reihe begleitet 
die Arbeit der Bundestags-Enquete-Kommission „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität”, die seit 2010 unter Vorsitz der Leip-
ziger Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe (SPD) tagt.

Im Gespräch mit Kolbe und dem Publikum diskutierte Prof. Dr. 
Gert G. Wagner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW), über Möglichkeiten Wohlstand 
umfassend darzustellen. Wagner machte deutlich, dass das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht geschaffen wurde um Wohl-
stand zu messen. Es wurde vielmehr zur Messung der kurzfris-
tigen Wirtschaftsentwicklung, der Konjunktur, entwickelt und 
erfasst deswegen nur Produkte und Dienstleistungen, die am 
Markt gehandelt werden. Wohlstand und Lebensqualität wür-
den dagegen nicht gemessen.

Daniela Kolbe erklärte, dass es eine der wesentlichsten Auf-
gaben der Enquete-Kommission sei, das BIP als Indikator für 
Wachstum zu ergänzen: „Ich bin davon überzeugt, dass ein 
neuer Indikator oder besser ein Satz an Indikatoren die Wachs-
tumsdebatten bereichern kann. Zielkonflikte bei politischen 
Wertentscheidungen werden transparenter und der Bezugs-
rahmen der Debatten wird klarer.” 

Johannes Hohaus

„Der Blick in die Unfreiheit schärft 
den Blick in der Freiheit“

Wie wir Wohlstand messen können
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Im Gespräch: G. Heyn, D. kolbe, r. Jahn, r. Eckert (v.l.n.r.)

prof. Wagner erläutert seine Thesen
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Die Georg-Schumann-Straße 
(GSS) ist die zentrale Ader 
durch den Leipziger Norden. 
Verbindet sie doch das Leipzi-
ger Zentrum mit den Stadttei-
len Gohlis, Möckern, Wahren 
und Stahmeln sowie diese mit 
dem Flughafen, der Autobahn 
und Nordwestsachsen.

Doch auf der GSS fließt nicht 
nur der Auto- und Fernverkehr. 
Sie ist jetzt schon eine Straße 
des Handels, des Kaufens und 
Verkaufens und zunehmend 
wieder der Begegnung, der 
Kultur und des sozialen Aus-
tausches. Auch Fußgängerin-
nen und Fußgänger, Fahrrad-
fahrerinnen und -fahrer sowie 
der ÖPNV nutzen diese Magis-
trale.

Seit diesem Jahr setzt die 
Stadt Leipzig in enger Abspra-
che mit vielen Akteurinnen 
und Akteuren vor Ort ein neu-
es Verkehrskonzept um. Dies 
soll zunächst den Verkehrs-
fluss der einzelnen Träger bes-
ser strukturieren und klarer 

Georg-Schumann-Straße 
lebt weiter auf
Die ader pulsiert wieder im Leipziger norden / kritik 
am neuen Verkehrskonzept nicht nachvollziehbar

gewesen. Der hätte wahrge-
nommen, dass das Konzept 
außerhalb der Stoßzeiten ei-
nen reibungslosen Verkehrs-
fluss für alle Verkehrsteilneh-
menden gewährleistet und 
zugleich deutlich den Interes-
sen von Gewerbetreibenden, 
Radfahrerinnen und Radfah-
rern und flanierenden Bewoh-
nerinnen und Bewohnern 
Rechnung trägt. Die Verlän-
gerung von Fahrzeiten liegt in 
den zwei Stoßzeiten deutlich 
unter fünf Minuten und die-
se sind zum großen Teil auf 
temporäre Baustellen und die 
Einübung der neuen Verkehrs-
führung an den Kreuzungen 
zurückzuführen. Engagierte 
aus dem Stadtteil haben der 
populistischen Polemik von 
CDU-Politikern via offenem 
Brief bereits eine Absage er-
teilt.

Zudem entwickelt sich in Sa-
chen kulturellem Leben viel 
Neues auf der GSS, beispiels-
weise bei der dritten Nacht 
der Kunst Anfang September. 

Holger Mann unterstützt 
„Weihnachten im schuhkarton“

Auch dieses Jahr unterstützt Holger Mann die Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“. Diese karitative Initiative kann Kin-
dern aus Ländern wie Bulgarien, Serbien oder dem Kosovo eine
kleine Freude bereiten. Nicht jedes der Kinder kann unbe-
schwert Weihnachten feiern. Ein kleiner Schuhkarton reicht 
meist aus, um vor Ort Freude zu bereiten. Einfach einen Karton 
mit Geschenkpapier bekleben und ihn mit Geschenken füllen. 

Die Kartons können bis zum 13. November im Bürgerbüro Mann 
in der Rosa-Luxemburg-Straße 19/21 abgegeben werden. 
Weitere Infos unter www.holger-mann.de.

STADTENTWICKLUNG
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Vom 1. bis 8. september 2012, im rahmen der dritten nacht 
der kunst, unterstützten Daniela kolbe und Holger Mann die 
umsetzung der kunstprojektion „5 Menschen - 10 orte“ der 
künstlerin Betty pabst. Das projekt wurde kuratiert von stefan 
kausch und am Haus der Georg-schumann-str. 132 (Besitzer: 
Herr Mumme) gezeigt. Die Vernissage und Finissage boten an-
lass für zahlreiche Begegnungen mit den Menschen vor ort, der 
kunst sowie für Gespräche mit den beiden abgeordneten.

trennen. Dazu werden u. a. ein 
durchgängiger Radweg mar-
kiert, Parkbuchten mit unter-
schiedlichen Verweildauern 
eingerichtet und die Verkehrs-
flüsse im Straßenverkehr neu 
gestaltet. Dabei handelt es 
sich zunächst um noch änder-
bare Verkehrslinien auf der 
Straße.

Die fundamentale Kritik an 
diesem Modell von der CDU 
Nord ist deshalb nicht nachzu-
vollziehen. Anstatt polemisch 
dagegen zu poltern, dass für 
die Bewohnerinnen und Be-
wohner und angeblich gegen 
die LVB und den Autoverkehr 
entschieden wird, wäre ein 
klarer Blick wünschenswert 

Sehr gut wirkten die vor Ort 
Aktiven mit den Strukturen 
der Stadt – wie dem Infozen-
trum um Dirk Zinner und Se-
bastian Bodach –  bei diesem 
wunderbaren Kunstfest zu-
sammen.

Die GSS ist auf einem guten 
Weg zurück zur lebendigen 
Magistrale, der aber  noch vie-
le Ressourcen und vor allem 
Verlässlichkeit braucht. Dabei 
wollen wir helfen und unter-
stützen.

Holger Mann
Stefan Kausch
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Forum Lipinski: Du bist Koor-
dinatorin der Sozialdemokra-
tischen Fraktion im Regional-
ausschuss des Europäischen 
Parlaments (EP), frauenpoli-
tische Sprecherin der SPD-Ab-
geordneten im EP und kannst 
als Abgeordnete Einfluss auf 
europäische Politik nehmen. 
Was bedeutet die zusätzliche 
Mitarbeit im Marie-Schlei-
Verein für Dich?

Constanze Krehl: Es ist mir ein 
persönliches Anliegen, mich 
auch außerhalb meiner Arbeit 
im Europäischen Parlament 
ehrenamtlich zu engagieren. 
Der Marie-Schlei-Verein ist 
eine sehr gute Möglichkeit, 
weil ich sowohl den Ansatz 
der Frauenförderung als auch 
den der internationalen Zu-
sammenarbeit über die Euro-

Aktiv im Marie-Schlei-Verein
seit vielen Jahren ist die spD-Europaabgeordnete Constanze krehl 
aktives Fördermitglied im Marie-schlei-Verein

päische Union hinaus beson-
ders wichtig finde.

Wie funktioniert die Arbeit 
des Vereins?

Der gemeinnützige Verein 
fördert mehr als 500 unter-
schiedliche Frauenprojekte in 
Afrika, Asien und Lateiname-
rika. Im Mittelpunkt steht der 
Ansatz der Selbsthilfe. Wir 
wollen Frauen dabei unter-
stützen sich selbst zu verwirk-
lichen und auf eigenen Beinen 
stehen zu können.

Was tust Du ganz konkret, um 
den Verein in seiner Arbeit zu 
unterstützen?

Zum einen kann ich mit Spen-
den helfen. Auf der anderen 

Die Namensgeberin des ge-
meinnützigen Marie-Schlei-
Vereins wird im Jahr 1919 in 
Pommern geboren. 1949 tritt 
sie der SPD bei, um ihre als 
Lehrerin und Rektorin begon-
nene Bildungsarbeit und ihre 
Forderung nach einer Verbes-
serung der Situation der Frau-
en auf politischer Ebene vor-
anbringen zu können.

1969 wird sie in den Deut-
schen Bundestag gewählt. 
Nach der Bundestagswahl 
1976 wird Marie Schlei zur ers-
ten weiblichen Ministerin für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung in der 
BRD.

Mit ihrer Politik findet ein Pa-
radigmenwechsel statt, weg 
von einer an der aktuellen 
politischen Lage orientierten 
Strategie hin zu einer sozial 
orientierten Entwicklungszu-
sammenarbeit.

Sie kämpft gegen Windmüh-
len. In einer Zeit, in der der 

Ost-West-Konflikt oberste au-
ßenpolitische und wirtschaft-
liche Priorität hat, ist wenig 
Spielraum für die Entwick-
lungsministerin. 

Dennoch versucht Schlei den 
Etat für ihr Ministerium stetig 

zu erhöhen und setzt sich für 
neue Kernthemen der Arbeit 
ihres Ministeriums ein. Wich-
tig sind ihr dabei besonders 

die Praxis der Zusammen-
arbeit und nicht mehr der 
paternalistische Ansatz der 
„Hilfe”, die gezielte Frauenför-
derung, die Verbesserung von 
Bildungs- und Gesundheits-
systemen. Als sie ihre erste 
Delegationsreise nach Afrika 

antritt, titelt der Spiegel: „Die 
Frau überschätzt ihre Mög-
lichkeiten“ (Spiegel 15/1977, 
04.04.1977).

Marie Schlei beeinflusst die 
deutsche Entwicklungszu-
sammenarbeit binnen ihrer 
kurzen Amtszeit von nur zwei 
Jahren maßgeblich und ver-
ändert sie grundlegend. Dank 
Marie Schlei wird aus einem 
rein wirtschaftlichen und von 
der BRD diktierten Ansatz der 
Entwicklungspolitik ein so-
zialdemokratisch gefärbtes 
Konzept der Zusammenarbeit 
mit dem besonderen Fokus 
der internationalen Verbesse-
rung der Situation der Frauen.

Bis 1981 blieb Schlei Mitglied 
des Bundestages und starb 
nur zwei Jahre später im Alter 
von 63 Jahren an Krebs. Ein 
Jahr nach ihrem Tod wird der 
Marie-Schlei-Verein in Erinne-
rung an ihre unermüdlichen 
Bemühungen und ihren Ein-
satz für die Frauen in Entwick-
lungsländern gegründet.

Nadja Sthamer

Marie schlei (1919-1983)

Der Marie-schlei-Verein unterstützt mit Mikrokrediten und 
Geschäftstrainings örtliche Bauersfrauen in der kambodscha-
nischen Hauptstadt phnom penh dabei, sich als Ein-Frau-un-
ternehmen selbstständig zu machen. Die Frauen produzieren 
lokale Backwaren aus ihrer eigenen Ernte, die anschließend an 
straßenständen in der stadt verkauft werden.
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staatssekretärin Marie schlei mit Bundeskanzler Helmut 
schmidt beim parteitag in Dortmund, 1976
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Was sie tun können

Arbeiten Sie mit und spenden Sie. Ihr Geld wird in das Frauen-
projekt Ihrer Wahl fließen. 
Informationen unter: www.marie-schlei-verein.de

Spendenkonto: SPARDA Hamburg, 
BLZ: 206 905 00, Konto: 602 035
Geschäftsstelle: Grootsruhe 4, 20537 Hamburg,
Tel.: 040/ 4149 6992, Fax: 040/ 4149 6993
E-Mail: marie-schlei-verein@t-online.de

Seite ist es wichtig, einen Ein-
druck von der Arbeit in den 
Projekten vor Ort zu bekom-
men und Aufmerksamkeit da-
rauf zu lenken.

Welches Projekt des Vereins 
hast Du Dir zuletzt angese-
hen?

In diesem Jahr bin ich gemein-
sam mit einer Gruppe von 
Vertreterinnen der Friedrich-
Ebert-Stiftung nach Kambod-
scha und Vietnam gefahren 
und habe mir beispielsweise 
einen Kleinbetrieb von Frau-
en angesehen, die regionale 
Backwaren produzieren und 
verkaufen.

Das sind alles sehr kleine Pro-
jekte.

Es sind genau diese kleinen 
Programme, die unsere Un-
terstützung brauchen, damit 
sich die Frauen eine gesicher-
te Existenz aufbauen können. 
Es gibt ja auch Programme 
für die politische Ebene, aber 
wir haben uns mit dem Verein 
die konkrete Frauenförderung 
zum Ziel gesetzt. Oftmals be-

Bei diesem projekt in der Quang Binh provinz in zentralvietnam werden 345 Frauen in der Her-
stellung und Vermarktung von traditionellen konischen Hüten ausgebildet. zusätzliche kennt-
nisse zu gesundheitlichen und sozialen aspekten werden den Frauen ebenfalls vermittelt. Bei 
positivem abschluss der ausbildung erhalten die Frauen einen kleinstkredit zur Gründung eines 
kleinstunternehmens.

Welchen Doppelhaushalt 
hat Sachsen verdient?
Im September 2010 legte die 
schwarz-gelbe Landesregie-
rung ihren ersten Doppel-
haushalt vor und verordnete 
dem Freistaat einen Kürzungs-
hammer von über zwei Mrd. 
Euro, also acht Prozent am Ge-
samtbudget, im Sozialbereich 
sogar mehr als 13 Prozent. 

Damals sagte die SPD-Land-
tagsfraktion: „Wer heute 
kürzt, zahlt morgen drauf!“, 
da ein Haushaltsspielraum 
von einer Milliarde Euro ohne 
Schuldenaufnahme gesehen 
wurde. 

Im inzwischen heutigen 
„Morgen“ hat sich Beides be-
wiesen. Die Probleme türmen 

sich: Lehrkraftmangel, eine 
öffentliche Verwaltung über 
der Belastungsgrenze, Sanie-
rungsstau bei der Bildungsin-
frastruktur, Ausdünnung des 
ÖPNV und 
eine mehr 
als unbe-
friedigende 
S i t u a t i o n 
im Sozialbe-
reich. 

Wir konnten offensichtlich 
besser rechnen als die Koali-
tionäre. Obwohl die Vorsor-
getöpfe für das Landesbank-
desaster mit 830 Mio. Euro 
angefüllt und weitere Rück-
lagen gebildet wurden, ver-
zeichnet Sachsen einen Haus-

haltsüberschuss von über 
einer Mrd. Euro.

Mit dem vorgestellten Haus-
haltsentwurf 2013/14 schreibt 

F i n a n z m i -
nister Un-
land seine 
Politik fort: 
Der Stel-
l e n a b b a u 
geht weiter, 
es gibt keine 

Kompensation der Kürzungen 
aus den letzten zwei Jahren 
und ungenügende Ersatzein-
stellungen bei Lehrkräften 
werden als Wohltat verkauft. 
So als gäbe es in Sachsen kei-
ne Wachstumspotentiale. 

Die SPD-Landtagsfraktion 
sieht das anders, setzt auf 
Investitionen und Konsolidie-
rung. Unsere Schwerpunkte 
in den Haushaltsberatungen 
sind Bildung und Wirtschaft; 
mit Akzenten beim Perso-
nal und der Ausstattung in 
Schulen, Hochschulen und 
Forschung sowie der Mittel-
standsförderung und dem So-
zialen Arbeitsmarkt. 

Wenn der Haushalt vom 11. 
bis 14. Dezember vom Landtag 
verabschiedet wird, scheint 
schon jetzt sicher: Sachsen 
und seine Bevölkerung ver-
dienen vieles, aber nicht diese 
Regierung.

Holger Mann

Trotz Überschuss: 
Der stellenabbau 
geht weiter
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darf es nur einer minimalen 
Starthilfe, um Unternehmen 
zu starten. Schon nach kurzer 
Zeit können die Frauen unab-
hängig arbeiten. Ich denke, es 
sind auch die kleinen Schritte, 
die Einfluss auf das große Ge-
füge nehmen können.

Interview: Nadja Sthamer
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„Ich will keine 
zerrissene Stadt“
Fortsetzung des Gesprächs 
mit Burkhard Jung

Darum ist es wichtig, das wirt-
schaftliche Rückgrat unserer 
Stadt weiter zu stabilisieren. 
Wir wollen mit moderner 
nachhaltiger Industriepolitik 
weiter wachsen, damit alle 
Leipzigerinnen und Leipzi-
ger über ein auskömmliches 
Arbeitseinkommen und stei-
gende Einkommen verfügen 
können. Leipzigs wachsen-
de Steuereinnahmen sollen 
es uns ermöglichen, ab 2019 
ohne Solidarpaktmittel die 
Infrastruktur unserer Stadt 
– Schulen, Kitas, Straßen 
und natürlich auch neue Zu-
kunftsprojekte – weiterzuent-
wickeln und für sozialen Aus-
gleich zu sorgen.

Wir brauchen das Wachstum 
für alle in unserer Stadt, denn 
um es klar zu sagen: Ich will 
keine gespaltene, keine zer-
rissene Stadt. Hier die Viertel 
der Besserverdienenden, dort 
die, die mit Wenig ihr Leben 
meistern. Ich halte es für eine 
der wichtigsten politischen 
Aufgaben unserer Zeit, faire 
und anständige Arbeit für alle 
in sozialer Sicherheit zu ga-
rantieren. Darum gründen wir 
derzeit gemeinsam mit den 
Landkreisen um Leipzig eine 
neue Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft, darum erhöhen 
wir den Etat der Mittelstands-
förderung.

Leipzig ist Anziehungspunkt 
insbesondere für viele junge 
Menschen. Was willst du tun, 
um diese Menschen dauerhaft 
in Leipzig zu halten? 

Eine Stadt, in der sich Men-
schen für Kinder entscheiden, 
hat Perspektive. Darum sind 
Investitionen für unseren 
Nachwuchs bestens ange-
legt. Wir haben allein in den 
letzten drei Jahren über 5.500 
Kinderbetreuungsplätze ge-
schaffen. Mit 174,5 Mio. Euro 
waren die Ausgaben für Kin-
derbetreuung 2011 erstmals 
der größte Einzelposten des 
Verwaltungshaushaltes – so 
viel wie noch nie. Wir haben 
25 neue Kitas gebaut und 17 
Ersatzneubauten errichtet. 
Viele Kitas wurden zu Famili-
enzentren weiterentwickelt.

Für die Jahre 2013-2016 haben 
wir 163 Mio. Euro für die Sa-
nierung und den Neubau un-
serer Schullandschaft einge-
plant. Wir werden im Rahmen 
unserer Möglichkeiten jeden 
Euro zwei Mal umdrehen, um 
unseren Kindern und ihren 
Eltern beste Vorschul- und 
Schulbedingungen zu garan-
tieren. Wir werden nicht jeden 
Wunsch wohnnah erfüllen 
können. Wir würden es ger-
ne tun! Dennoch werden wir 
allein 2013 mit über 70 Mio. 
Euro das größte Schulbaupro-
gramm seit 1990 auflegen.

Wie soll Leipzig nach weite-
ren sieben Jahren unter dei-
ner Führung aussehen?

Leipzig soll eine lebendige, 
vielfältige, tolerante und lie-
benswerte Stadt für alle sein, 
eine Stadt mit einer hohen 
Lebensqualität, einer wach-
senden Wirtschaft, einer re-
nommierten Bildungs- und 
Wissenschaftslandschaft und 
einem hohen Kultur-, Freizeit- 
und Erholungswert. 

Interview: Jan Freundorfer

Burkhard Jung bei der Eröff-
nung einer kita in plaußig

Burkhard Jung im Gespräch 
mit Leipziger studierenden 
anlässlich des semesterauf-
takts am 12. oktober 2012

Mehr Infos im Netz:
www.burkhardjung.de
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150. Geburtstag 
der SPD 
Ein echter Grund zu feiern!„Ich will keine 

zerrissene Stadt“
Fortsetzung des Gesprächs 
mit Burkhard Jung
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2013 wird die SPD 150 Jahre alt. Sie wurde am 23. Mai 1863 in 
Leipzig als „Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein“ gegründet. 
Keine andere demokratische Partei kann auf eine so lange und 
stolze Geschichte zurückschauen. Ihren heutigen Namen trägt 
sie seit 1890, weil sie sich im Gegensatz zu allen anderen Kon-
kurrenten nicht durch Namenswechsel von ihren Vorgänger-
organisationen distanzieren musste. Wir bekennen uns heute 
noch zu den Grundwer- ten aus der Anfangszeit 
„Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“. 

Den 23. Mai 2013 als bun- desweiten Höhepunkt 
des Festjahres werden wir hier in Leipzig bege-
hen. Es ist das erste Mal, dass die SPD einen run-
den Geburtstag in der Gründungsstadt feiern 
darf, denn weder dem Kaiser (1913) noch der SED (1963) war an 
diesen Jahrestagen zum Feiern zumute. Wir beginnen diesen 
Tag mit einem Festakt im Gewandhaus. Anschließend gibt es 
ein großes Volksfest mit den Leipziger Bürgerinnen und Bürgern 
auf dem Marktplatz.

Wir wollen aus diesem Anlass aber auch in die Zukunft schau-
en und über die Rolle der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert 
diskutieren. Was bedeuten unsere Grundwerte heute? Wie ver-
wirklichen wir Chancengleichheit in der Bildung? Wie sieht für 
uns eine gerechte Arbeitswelt aus? Wie organisieren wir eine 
solidarische Gesellschaft in den Sozialsystemen unseres Lan-
des? Diesen Fragen wollen wir uns vom 22. bis zum 26. Mai 2013 
widmen. Die SPD Leipzig wird dazu einen ganzen Strauß an Ver-
anstaltungen mit prominenter Beteiligung durchführen.

Michael Clobes, 
Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes

spD Teestunden – Geschichte(n) aus 150 Jahren sozialdemokratie
Zur Einstimmung auf die Fei-
erlichkeiten zu 150 Jahren So-
zialdemokratie im Mai 2013 
veranstaltet die SPD Leipzig 
eine historische Reihe: „SPD 
Teestunden: Geschichte(n) 
aus 150 Jahren Sozialdemo-
kratie“. In kleinen Abendver-
anstaltungen wollen wir uns 
mit ausgewählten Aspekten 
der ersten 150 Jahre unserer 
Partei beschäftigen. 

Dienstag, 18. Dezember 2012
(99. Geburtstag Willy Brandt), 
17 Uhr 
Willy Brandt – eine sozialde-
mokratische Hoffnungsfigur

Referent: Bernd Rother, stellv. 
Leiter Bundeskanzler-Willy-
Brandt-Stiftung
Ort: vorr. Foyer der Oper 

Samstag, 19. Januar 2013 
(23. Todestag Herbert Weh-
ner), 
Herbert Wehner – wechsel-
volle Geschichte eines Sozial-
demokraten 
Referent: Prof. Dr. Christoph 
Meyer, ehem. Geschäftsfüh-
rer Herbert-Wehner-Bildungs-
werk Dresden
Ort: Herbert-Wehner-
Bildungswerk Dresden

Montag, 04. Februar 2013 
(98. Geburtstag der Jusos), 
17 Uhr
Sozialdemokratische Jugend-
bewegung 
Referent: Sascha Vogt, Juso-
Bundesvorsitzender (angefr.)
Ort: Ausstellung zu den Leip-
ziger Meuten im Leipziger 
Schulmuseum 

Sonntag, 17. Februar 2013 
(126. Geburtstag von Erich 
Zeigner), 16 Uhr 
Erich Zeigner – Zwischen 
Reichsexekution, Widerstand 
gegen den Nationalsozialis-
mus und Wiederaufbau 

Referent: Raimund Grafe (Vor-
stand Erich-Zeigner-Haus e.V.)
Ort: Erich-Zeigner-Haus 

In Planung sind zudem Veran-
staltungen zum Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, zur Ge-
schichte der Arbeiterwohl-
fahrt, dem Verhältnis von SPD 
und Kirche sowie der Natur-
freunde. Wenn ihr Ideen für 
weitere Veranstaltungen habt 
oder in der Vorbereitungs-
gruppe mitarbeiten wollt, 
schreibt am besten eine Mail 
an ub.leipzig@spd.de. 

Traditionsfahne von 1873 zum 10-jährigen Gründungsjubilä-
um des allgemeinen Deutschen arbeitervereins
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