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Grundschulbezirksgrenzen geändert
In der Ratsversammlung imFebruar beschloss der Stadtrat eine Veränderung derSchulbezirksgrenzen. Warendiese notwendigen Verschiebungen der Grenzen großteils unproblematisch, stießen sie im Süden auf Kritik.Erhebliche Veränderungenkommen auf die 3. Grundschule und die SchuleConnewitz zu. Hier verlängern sich die Schulwege fürSchulkinder zum Teil vonwenigen hundert Meternauf deutlich über einen Ki

lometer. „Auf den erstenBlick mag das für einige Familien schwer verständlichsein, ich warne jedoch auchvor Panik. Es geht darum,nicht auf der einen Seite eine übervolle und auf deranderen Seite eine nicht vollausgelastete Schule zu haben. Es ist weiterhin so, dassder Schulweg deutlich unterder 2KilometerGrenzeliegt,“ versucht FDPStadtratDr. Arnd Besser die Wogenzu glätten. Dennoch könneman leider nicht an jeder

Ecke eine Schule bauen, soder Liberale.Auch haben besorgte Elternnun noch etwa anderthalbJahre Zeit sich auf die Veränderungen einzustellen, dadiese erst im Jahr 2013 Anwendung finden sollen.„Jetzt kommt es darauf an,dies auch zu kommunizierenund gegebenenfalls den Eltern beim Thema Schulwegsicherheit entgegenzukommen – bspw. durch einenverstärkten Lotseneinsatz“,erklärt Besser weiter. ■

FDP eröffnet Debatte über Zukunft der Kultur
Der Vorsitzende der FDPFraktion im Leipziger Stadtrat Reik Hesselbarth hat dieDebatte zur Zukunft der kulturellen Eigenbetriebe derStadt eröffnet. Hintergrundist die Ankündigung desOberbürgermeisters nundoch mehr Geld für die Kultur auszugeben und die Ergebnisse eines mehr als150.000 Euro teuren externenGutachtens zu ignorieren. Indiesem Gutachten skizziertedie Firma actori insgesamt 11Szenarien und berechnete

gleichzeitig die Finanzwirksamkeit. Von der Schließungganzer Sparten bis zu kleinenMaßnahmen war die gesamteBandbreite enthalten.Die FDP hat sich nun mit zweiBeiträgen ihres Fraktionsvorsitzenden positioniert. Die Liberalen schlagen eine Verlagerung der MusikalischenKomödie an die Oper vor,denn bereits heute sind sie organisatorisch dort angesiedelt.Gleichzeitig könnte das bislangvon der Muko genutzt Haus inLindenau zukünftig von Ak

teuren der Freien Szene übernommen werden.Ebenso denkbar ist für Liberalen eine Zusammenlegungder Verwaltung von Operund Schauspiel. Offen diskutiert werden soll die Konzentration des Gewandhausorchesters auf sich selbst, wofürdann ein Opernorchester geschaffen werden müsste.Für die Diskussion hat dieFDPFraktion auf ihrer Internetseite eine entsprechendeFunktion eingerichtet:www.fdpfraktionleipzig.de ■
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Recherchen der FDPFraktionim Leipziger Stadtrat hattenergeben, dass die Platzkapazitäten auf der Flugroute vonLeipzig/Halle nach Frankfurtab Mitte Mai um fast 50%sinken sollten. Hintergrundwaren Pläne der Lufthansa,die Route nur noch von ihrerTochter CityLine mit 70sitzigen Regionaljets bedienenzu lassen. Bislang wird einGroßteil der täglich bis zufünf Verbindungen mitdeutlich größeren Airbusund BoeingMaschinen geflogen. Diese haben rund 140Sitzplätze.Die Liberalen hatten daraufhin eine Anfrage im Stadtratgestellt. Bereits im Vorfeldberichteten die Medien darüber.In der Antwort der Stadt gabes nun teilweise Entwarnung:2 der 5 Verbindungen werden nun doch weiterhin mitgroßen Maschinen geflogen."Offenbar hat sich unsereRecherche und das kritischeNachfragen gelohnt. Da auchbislang zwei Verbindungenmit kleinen Maschinendurchgeführt werden, ist derKapazitätsverlust nun deutlich kleiner", so Reik Hesselbarth, Vorsitzender der FDPFraktion im Leipziger Stadtrat, "gerade die Route zumDrehkreuz Frankfurt ist fürviele Reisende sehr wichtig,da sie von dort in alle Weltweiterfliegen."Positiv: Nach München gibtes sogar 20% mehr Plätze. ■

FlugKapazitäten
nach Frankfurt

Nach zwei Jahren Beratung:Sondernutzungssatzung beschlossen
Am Ende standen 25 Änderungs und Ergänzungsanträge, eine Beratungszeit vonetwa zwei Jahren und zahlreiche Stellungnahmen vonIHK, Handwerkskammer,Hotel und Gaststättenverband dehoga und einigenmehr. Auf der Sitzung desStadtrates wurde die geänderte Sondernutzungssatzung beschlossen. Darin sindArt, Umfang und Verfahrenfür die private Nutzung öffentlicher Wege – beispielsweise für Freisitze aber auchfür die Aufstellung vonSchildern – geregelt.„Was lange währt, wirdmanchmal auch ganz gut“,kommentierte der stellvertretende Vorsitzende derFDPFraktion im LeipzigerStadtrat René Hobusch dasvorliegende Ergebnis. DieStadtverwaltung hatte zahlreiche Änderungswünscheaus dem Stadtrat kurzerhand übernommen. „Ob derGrund daran lag, dass dieVerwaltung am Ende nurnoch den Beschluss wollteoder ob es echte inhaltlicheÜberzeugung war, sei dahingestellt. Nur hätte man alldas auch viel früher habenkönnen. Der verantwortlicheVerwaltungsbürgermeisterAndreas Müller hätte einfachnur früher auf die Betroffenen und den Stadtrat zugehen müssen“, so Hobuschweiter.Ärgerlich sei, dass erst kurzeZeit vor der geplanten Be

schlussfassung die Rechtsaufsichtsbehörde mitteilte,dass die u.a. von der FDPFraktion gewünschte Genehmigungsfiktion rechtswidrig sei. In einem früherenSatzungsentwurf hatte auchdie Stadtverwaltung einesolche Regelung vorgeschlagen.Ein weiterer fader Beigeschmack bleibt für die FDPFraktion: „Auch heute weißvon uns Stadträten niemand,wie die Gebührenhöhen zustande gekommen sind. Undwir werden es alle wahrscheinlich nie erfahren, daein FDPAntrag zur Erweiterung der Transparenz beiden Gebührenkalkulationenvon keiner anderen Fraktionunterstützt wurde“, so derFDPStadtrat in seiner Redein der Ratsversammlung,„das finde ich auch heutenoch schade, denn ichmöchte den Menschen erklären, warum bestimmteTatbestände genau das kosten, was sie kosten. WarumSie, liebe Stadtratskollegen,mit dieser Transparenz hadern, erschließt sich mir auchheute noch nicht – geradevor dem Hintergrund, weildie Betroffenen genau dasvielfach zu Recht eingefordert haben.“ Dieses Mankoverhinderte jedoch nicht dieZustimmung der Liberalenzur Satzung, die am Endemit breiter Mehrheit beschlossen wurde. ■
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Ohne FDPStimmen:Maßnahmen auf 2. Arbeitsmarkt
In weiten Teilen seien dievorgelegten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen eine Zementierung des zweiten Arbeitsmarktes. Sobeschreibt die stellvertretende Vorsitzende derFDPFraktion im LeipzigerStadtrat Isabel Siebert diePläne der Stadt. „Sozial ist,was Arbeitsplätze schafft“,entgegnete sie in ihrerStadtratsrede und forderteMaßnahmen ein, „die reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstehenlassen. Das heißt auch, dassdiese auf dem ersten Arbeitsmarkt angeboten werden – frei von staatlichenTransfers.“ Damit würdenMenschen dauerhafte Perspektiven geboten undgleichzeitig die Sozialkassen entlastet.Siebert kritisierte, dass Unternehmen von einigen politischen Akteuren derSchwarze Peter zugeschoben werde und gerade vonLinkspartei, SPD und Grünen behauptet würde, dieLöhne seien generell zuniedrig. „Mit der Zustimmung zu dieser Vorlagewird jedoch gerade vondiesen drei Parteien ein Arbeitsmarkt zementiert, derkein Markt ist und in demniedrigste Entgelte gezahltwerden. Häufig haben dieBetroffenen noch nicht einmal eine echte Perspektive

einen richtigen Job zu bekommen.“ In diesem Zusammenhang verwies dieFDPStadträtin auf dasModellprojekt „Joblinge“als positives Gegenbeispiel.Dies Maßnahme hätte eineklare Ausrichtung auf denersten Arbeitsmarkt, sei anUnternehmen angedocktund extrem praxisnah. „Esist zwar teuer, aber dafürwirklich zielführend.“Verärgert zeigte sich IsabelSiebert über die Stadt Leipzig selbst. Hier würdenüber 50 Schulbibliothekareüber den zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt. „Wiewollen Sie, Herr Oberbürgermeister, für reguläreJobs werben, wenn Sieselbst genau das Gegenteiltun? Wenn die Stadt eineLeistung erbringen will,dann muss sie es auchdurch richtige Mitarbeitertun. Entweder man findetdafür finanzielle Spielräume oder man muss sicheingestehen, dass es nichtfinanzierbar ist. So, wie Siees machen, geht es nur zulasten derjenigen, die dorteingesetzt werden.“Es sei überdies unredlichseitens der Stadt, sich eineNotsituation der Betroffenen zunutze zu machen.Die FDPFraktion stimmteder Vorlage letztlich nichtzu und enthielt sich geschlossen. ■

Der Stadtrat beschloss aufAntrag einiger Stadträtevon SPD, Grünen und Linken ohne die Stimmen vonFDP und CDUFraktion abdem 4. Quartal 2012 eineKinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. DieserBeschluss umfasst zunächstnur die Sitzungen desStadtrates  eine Ausdehnung auf Ausschusssitzungen und andere Veranstaltungen im Neuen Rathaussoll jedoch geprüft werden.„Während viele Eltern täglich mit der Situation konfrontiert sind, dass es zuwenige KitaPlätze gibtoder sie Probleme aufgrund von Schichtarbeithaben, stellen sich einigeBetroffene hier deutlichbesser und begründen diesausgerechnet mit ihremfreiwilligen Ehrenamt“, ärgert sich FDPStadtrat Dr.Arnd Besser.„Anstatt die Aufwandspauschale für die Arbeit imStadtrat für eine privateLösung einzusetzen, wirdhier im Zweifel auf Kostender Bürger ein persönlicherVorteil herausgeholt“, führtBesser weiter aus. Ein Ergänzungsantrag, dass diezur Verfügung gestellteBetreuung von den Stadträten selbst finanziert werde müsse, wurde mehrheitlich abgelehnt, so dassdie Kosten nun voraussichtlich vom Steuerzahlergetragen werden müssen. ■

Stadtratskita
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Ihre FDPFraktion im Leipziger Stadtrat
FraktionsvorsitzenderReik Hesselbarth | * 1974 · Geschäftsführer · Wahlkreis 4 (Süd)
Ältestenrat / Betriebsausschuss Kulturstätten / Fachausschuss Finanzen / Fachausschuss Kultur / Verwaltungsausschuss / Bewertungsausschuss (Stv.) / Ehrenrat (Stv.) /Rechnungsprüfungsausschuss (Stv.) / Fachausschuss Sport (Stv.) / FachausschussStadtentwicklung und Bau (Stv.) / Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit (Stv.) ///Aufsichtsrat Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL) /Aufsichtsrat Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) / Beirat BürgerstiftungLeipzig / Kuratorium Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer

Stellvertretender FraktionsvorsitzenderRené Hobusch | * 1976 · Rechtsanwalt · Wahlkreis 5 (Südwest)
Bewertungsausschuss / Ehrenrat / Fachausschuss Allgemeine Verwaltung / FachausschussStadtentwicklung und Bau / Grundstücksverkehrsausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss/ Umlegungsausschuss / Ältestenrat (Stv.) / Fachausschuss Umwelt und Ordnung (Stv.) /Grundstücksverkehrsausschuss (Stv.) / Verwaltungsausschuss (Stv.) /// Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. GrundstücksKG (LEVG & Co.KG) / Aufsichtsrat Leipziger Entwicklungs und Vermarktungsgesellschaft mbH (LEVG) /Aufsichtsrat Leipziger Wohnungs und Baugesellschaft mbH (LWB) / Fachforum für integrierte Stadtteilentwicklung
Stellvertretende FraktionsvorsitzendeIsabel Siebert | * 1977 · Pressesprecherin · Wahlkreis 8 (Nordwest)
Fachausschuss Umwelt und Ordnung / Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit /Betriebsausschuss Jugend, Soziales und Gesundheit (Stv.) / Fachausschuss Jugend,Soziales, Gesundheit und Schule (Stv.) / Grundstücksverkehrsausschuss (Stv.) /Petitionsausschuss (Stv.) / Umlegungsausschuss (Stv.) /// Aufsichtsrat PersonelleUnterstützung von Unternehmen Leipzig GmbH (PUUL) / Beirat für die Gleichstellung von Mann und Frau / Verbandsversammlung Zweckverband AbfallwirtschaftWestsachsen

StadtratDr. Arnd Besser | * 1960 · Arzt · Wahlkreis 0 (Mitte)
Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit / Fachausschuss Jugend, Soziales,Gesundheit und Schule / Fachausschuss Sport / Petitionsausschuss / Betriebsausschuss Kulturstätten (Stv.) / Fachausschuss Allgemeine Verwaltung (Stv.) /Fachausschuss Finanzen (Stv.) / Fachausschuss Kultur (Stv.) /// Aufsichtsrat Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) / Verbandsversammlung Zweckverband Stadtund Kreissparkasse Leipzig

Fraktionsgeschäftsstelle: Oliver Dorausch, Fraktionsgeschäftsführer | Stephanie Krahl, Referentin derFraktion | Christoph Reimann, Studentischer Mitarbeiter
Kontaktdaten: FDPFraktion im Leipziger Stadtrat | Neues Rathaus, MartinLutherRing 46, 04109 LeipzigTelefon (0341) 1232187 und 2188, Fax (0341) 1232186, EMail info@fdpfraktionleipzig.de
Die Fraktionsgeschäftsstelle finden Sie im Neuen Rathaus auf der Fraktionsebene (1. OG) in Zimmer 101. Sieerreichen uns wochentags i.d.R. zwischen 9 und 17 Uhr, freitags aufgrund der Rathausschließung nur bis 15Uhr sowie außerhalb dieser Zeiten gern nach Vereinbarung.
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