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FDPFraktion startet Stadtgespräche

Die
FDPFraktion
im
Leipziger Stadtrat startet
am 5. März ihre Stadtge
spräche. Das erste Stadt
gespräch widmet sich
dem Thema Wirtschaft:
Was kann kommunale
Wirtschaftsförderung leis
ten?
Zu dieser Fragestellung
diskutieren auf dem Podi
um Staatssekretär Hart
mut Fiedler (Sächsisches
Staatsministerium
für
Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr), Prof. Andreas
Pinkwart
(Rektor
der
HHL Leipzig Graduate
School of Management),
der
Bundesvorsitzende
der
Wirtschaftsjunioren
Deutschland
Sándor
Móhacsi, die Leipziger
Unternehmerin
und
Gründerin Kerstin Schil
ling und der Vorsitzende
der FDPFraktion im Leip
ziger Stadtrat Reik Hessel
barth. Moderiert wird die
Veranstaltung von Prof.
Dr. Manfred Röber (Wüs
tenrot Stiftungsprofessur
für Verwaltungsmanage
ment an der Universität
Leipzig).

Hintergrund der Veran
staltung ist der Stadtrats
beschluss aus dem Okto
ber
2011.
Seinerzeit
entschieden sich die Stadt
räte für eine neue Cluster
strategie für die Wirt
schaftsförderung
der
Stadt. Die Strategie legt
fünf Wachstumsbranchen
fest, auf die sich die kom
munale Wirtschaftsförde
rung konzentriert: Logis
tik & Dienstleistungen,
Automobil & Zulieferin
dustrie, Medien & Krea
tivwirtschaft,
Gesund
heitswirtschaft
&
Biotechnologie
sowie
Energie & Umwelttechnik.
Die Clusterstrategie hat ei
ne Studie der Handels
hochschule Leipzig HHL
zur
Grundlage.
Der
Grundstein ist damit ge
legt, die Strategie ist be
schlossene Sache. Mit ihrer
konsequenten Umsetzung
stehen Wachstum, Wohl
stand und damit auch eine
solide Einnahmenbasis für
alle kommunalpolitischen
Zielstellungen in Aussicht.
Im Herbst 2012 beschloss
der Stadtrat die Gründung

einer gemeinsamen Wirt
schaftsförderungsgesell
schaft mit den beiden an
Leipzig
grenzenden
Landkreisen sowie der
IHK und setzte ein weite
res Achtungszeichen: Die
Wirtschaftspolitik soll sich
in Zukunft auf fünf Clus
ter konzentrieren – und
über den territorialen Tel
lerrand hinaus Standort
politik und werbung für
die gesamte Region leis
ten.
Auf der Veranstaltung
will die FDPFraktion nun
die Praxis beleuchten: Was
kann kommunale Wirt
schaftsförderung leisten?
Was muss sie leisten, wo
braucht es möglicherweise
weniger Engagement und
wie betten sich die Aktivi
täten der Stadt in die des
Freistaates Sachsen ein?
Alle Details finden Sie on
line unter www.fdpfraktion
leipzig.de/stadtgespraech und
im beiliegenden Flyer.■
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Erst die Pflicht,

Reik Hesselbarth, Vorsitzender der
Leipziger Liberale Rat
hauszeitung: Herr Hessel
barth, die Wahlen zum
Oberbürgermeister in Leip
zig sind vorbei. Der alte
Rathauschef ist auch der
neue. Welche Erwartungen
haben Sie an Burkhard
Jung?

Reik Hesselbarth: Zu
nächst beglückwünsche
ich natürlich Burkhard
Jung zu seiner Wieder
wahl. Das mag manchen
verwundern, aber das
gehört unter anständigen
Demokraten einfach da
zu.
Es gibt viel zu tun, um
die Herausforderungen
für Leipzig zu meistern.
Ich erwarte von Jung,
dass er seine 2. Amtszeit
dazu nutzt, die Probleme
dieser Stadt anzugehen
und nicht seine Meinung
wie ein Fähnlein im
Wind von kurzfristigen
Meinungsverhältnissen
hängt.
LLRZ: Welche Herausfor
derungen meinen Sie kon
kret?

Hesselbarth: Die Stadt
Leipzig schiebt noch im
mer einen Investitions
stau in dreistelliger Mil
lionenhöhe vor sich her:
Kitas, Schulen, Straßen
und Wege. Dazu kom
men Schulden von rund
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700 Millionen Euro  und
da sind die Schulden der
kommunalen Unterneh
men noch nicht einge
rechnet. Insgesamt spre
chen wir über etwa 3 bis
4 Milliarden Euro, die
wir an Schulden direkt in
den Büchern haben oder
die verdeckt da sind,
weil wir Schulen bauen
und Straßen sanieren
müssten es aber nicht
können. Kurzum: Wenn
wir auf einen Schlag alle
Schulden bezahlen und
alle nötigen Investitionen
starten wollen, bräuchten
wir beinahe 4 Milliarden
Euro. Das ist etwa das
dreifache dessen, was die
Stadt heute pro Jahr ins
gesamt für alle ihre Auf
gaben im Haushalt hat.
LLRZ: Ihr Vorschlag dazu?

Hesselbarth: Wir müssen
die Einnahmeseite ver
bessern und die Ausga
benseite verringern. Aber
all das ist bereits seit ge
raumer Zeit bekannt.
LLRZ: Und was muss der
Oberbürgermeister nach Ih
rer Auffassung nun tun?

Hesselbarth:
Nehmen
wir das Beipiel Wirt
schaft: Leipzig muss 2020
auf eigenen Beinen ste
hen und wir müssen un
abhängig von Transfer

zahlungen
unsere
Ausgaben bestreiten. Das
bestreitet auch Burkhard
Jung nicht  er hat es im
Wahlkampf
ja
auch
mehrfach in Diskussio
nen gesagt. Leider hat er
sich darum gedrückt,
einen Weg aufzuzeigen.
Fakt ist: Die Zeit der
großen
Ansiedlungen
wie DHL, BMW, Porsche
und Amazon ist vorbei.
Gleichzeitig sind die Ge
werbesteuer und der Ge
meideanteil an der Ein
kommenssteuer
Haupteinnahmequellen
der Stadt. Die müssen
wir steigern. Das geht
aber nicht mehr mit
großen
Neuansiedlun
gen, sondern nur durch
innovative Neugründun
gen und durch Wachs
tum in Bestandsunter
nehmen.
LLRZ: Wie wollen Sie bzw.
wie soll der Oberbürger
meister das erreichen?
Hesselbarth: Die Priori
tät der Stadtpolitik und
damit auch der Arbeit
der
Verwaltungsspitze
muss ganz klar auf der
Schaffung
von
Ar
beitsplätzen liegen. Das
heißt die Attraktivität
des Standortes für Grün
der steigern und Förde
relemente effektiv und
gezielt einsetzen. Gleich

dann die Kür
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zeitig müssen wir alles
dafür tun, dass die Unter
nehmen, die hier sind,
wachsen können. Der
Wahlkampf ist nun glück
licherweise vorbei und
wir können uns auf die
beschlossene Clusterstra
tegie konzentrieren, statt
weitere 500.000 Euro in ei
nem
"Mittelstandspro
gramm" verpuffen zu las
sen. Kurzum: Wachstum
ist für uns Liberale kein
Selbstzweck, sondern der
einzige Weg, das Geld zu
erwirtschaften, das wir in
Zukunft brauchen. Denn
die
Transferzahlungen
werden immer weniger.
Und da müssen wir jetzt
entschlossen handeln.
LLRZ: Kommen wir zur
Ausgabenseite. Was muss
hier geschehen?

Hesselbarth: Auch Ein
sparpotentiale hat meine
Fraktion nicht nur im Zu
ge der Haushaltsverhand
lungen mehrere aufge
zeigt. Das fängt bei einer
schmalen,
effizienten,
transparenten,
bürger
freundlichen
und
zu
kunftsfähigen Verwaltung
an und hört bei der Kultur
nicht auf. Hier müssen
wir uns zuerst auf die Pf
lichtaufgaben konzentrie
ren und dann schauen,
welches
"nicetohave"

wir uns noch leisten kön
nen. Ich sage ganz klar:
Erst die Pflicht, dann die
Kür. Auch das nicht, weil
es so schön klingt, son
dern weil Gesetze, wie
bspw. im KitaBereich,
uns dazu verpflichten.
Hier gibt es einen Rechts
anspruch ab 3 Jahren und
ab August ab 1 Jahr.
Wenn wir den nicht erfül
len, droht die Gefahr von
Klagewellen.
LLRZ: Sie haben auch den
Kulturbereich
angespro
chen...

Hesselbarth: Dieser Be
reich ist sehr spannend
und zeigt das Dilemma
der Stadtpolitik auf. Der
OBM beauftragt ein Gut
achten bei einem Bera
tungsunternehmen.
Am
Ende steht das sog.
ACTORIGutachten. Hier
werden schonungslos ehr
lich Handlungsoptionen
aufgezeigt und anstatt of
fen alle Optionen zu dis
kutieren, hört man immer
nur, welche Optionen
nicht funktionieren. So
kann ich jede Diskussion
über die Gestaltung unse
rer Stadt abtöten. Wir
werden kürzen müssen.
Heute können wir das
noch punktuell und mit
dem Anspruch, etwas
Neues entstehen zu las

sen. In einigen Jahren
wird uns die Rechtsauf
sicht sagen, welche Bühne
und welches Schwimm
bad wir schließen müssen.
LLRZ: Welchen Tipp geben
Sie Burkhard Jung?

Hesselbarth: Ich habe
keinen Tipp für ihn. Aber
ich würde mir wünschen,
dass er mehr Diskussio
nen zulässt und eher eine
eigene Meinung präsen
tiert. Es macht ihm doch
niemand einen Vorwurf,
wenn er im Zuge der Dis
kussion seine Meinung
aufgrund von starken Ar
gumenten ändert. Genau
deswegen reden wir doch
überhaupt
miteinander.
Wenn das nicht möglich
ist, können wir uns jede
Diskussion in Zukunft
sparen.
Für die Kultur heißt das:
Raus mit dem ACTORI
Gutachten aus dem Gift
schrank. Durch falsche
Rücksicht auf den Wahl
kampf haben wir ohne
Not viel Zeit verschenkt.
Hier wird der OBM zu
künftig mehr Mut an den
Tag legen müssen, damit
wir unsere Kultur weiter
hin auf hohem Niveau er
halten können.
LLRZ: Vielen Dank.■
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Leipziger Verwaltung
wird digitaler und transparenter

Mit
großer
Mehrheit
sprach sich der Leipziger
Stadtrat für einen weite
ren Schritt hin zu einer
moderneren und transpa
renteren Verwaltung aus.
Zwei Anträgen der FDP
Fraktion folgend, stimm
ten die Stadträte für grö
ßere
Bürgerfreundlich
keit, mehr Transparenz
und effizientes Verwal
tungshandeln.
"Grundsätzlich sollen alle
Informationen,
deren
Herausgabe nicht per Ge
setz oder aufgrund von
Rechten Dritter verboten
ist, veröffentlicht werden.
In welcher Form das sinn
voll machbar ist, soll die
Verwaltung in einem
Konzept erarbeiten und
dem Stadtrat zur Abstim
mung vorlegen", nannte
der stellvertretende Frak
tionsvorsitzende der FDP,
René Hobusch, als Ziel
des FDPAntrages 'Glä
serne
Stadtverwaltung'.
Diesen hatten die Libera
len ursprünglich im Zuge
der Diskussion zur Infor
mationsfreiheitssatzung
als Ergänzung der dama
ligen
Vorlage
einge
bracht. Da weiterer Dis
kussionsbedarf
dazu
bestand,
verwies
der
Stadtrat die Idee der FDP
Fraktion ins reguläre An
tragsverfahren.
In ihrem zweiten Antrag,
'Umsetzung von EGover
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nmentprozessen' griffen
die Liberalen die Ergeb
nisse einer Studie der
Bundesarbeitsgemein
schaft der kommunalen
ITDienstleister e.V. (VI
TAKO) auf. In dieser sind
viele
Verwaltungsvor
gänge der Leistungsbean
tragung und erbringung
aufgeführt, die bereits
heute ganz oder teilweise
ITgestützt durchgeführt
werden können. In der
Liste der
20 Verwal
tungsdienstleistungen
sind "einige Dauerbren
ner, die wohl nicht nur in
Leipzig manchem Bürger
die Zornesröte ins Ge
sicht steigen lässt", so Ho
busch und nennt Beispie
le:
"Gewerbeanzeigen,
Anträge zur Sondernut
zungssatzung, das Ertei
len von Anwohnerpark
ausweisen oder Anträge
auf
Elterngeld.
Dazu
braucht es an keiner Stel
le eine Gesetzesänderung,
sondern nur den Willen,
es umzusetzen."
Hobusch ist von den Vor
teilen überzeugt: "Das
spart den Bürger Nerven,
der Verwaltung viel Zeit
und der Stadt Geld.“ Vor
diesem Hintergrund sei
die breite Zustimmung
zu diesen neuerlichen In
itiativen der Liberalen
zur Verwaltungsmoder
nisierung überaus erfreu
lich.

In seiner Stadtratsrede
zeigte sich Hobusch aber
auch erstaunt: Schließlich
sei in der Arbeitsgemein
schaft VITAKO die Leip
zigeigene Lecos GmbH
nicht nur Mitglied. "An
der Spitze steht mit Peter
Kühne der Geschäftsfüh
rer der Lecos. Ich würde
mir wünschen, dass die
Verwaltung ihre eigenen
Dienstleister stärker von
der Leine lässt und sich
von diesen Ideen holt", so
Hobusch. Dort säßen vie
le schlaue Köpfe und
mächtig KnowHow, das
es zu nutzen gelte.
Der Liberale hofft, dass
die Diskussion nun auch
dazu führt, sich stärker
für neue Entwicklungen
zu öffnen. "Die Ideen ge
hören aber nicht in die
Schublade der Verwal
tung, sondern auch auf
den Tisch des Stadtrates 
beispielsweise im dafür
zuständigen
Fachaus
schuss Allgemeine Ver
waltung. Derzeit stehen
wir immer noch am An
fang einer Entwicklung.
Wir müssen aufpassen,
nicht den Anschluss zu
verlieren. Schließlich ist
eine moderne, effiziente
und
bürgerfreundliche
Verwaltung mittlerweile
längst zu einem Standort
faktor geworden." ■

Qualitätsoffensive für Kita und Schulessen

Das Mittagessen für Kinder
in städtischen Schulen und
Kitas appetitlicher zu ma
chen, hat sich die FDP
Fraktion vorgenommen.
Der Antrag der Liberalen
"Besser essen in Kitas und
Schulen" sieht vor, bei der
Ausschreibung der Ver
pflegung neue Qualitätskri
terien anzulegen: Beispiels
weise kürzere Lieferwege
zwischen Küche und zu be
liefernder Einrichtung. Ziel
ist es, die Warmhaltezeiten
zu verkürzen, um die
Nährstoffe des Essens nicht
vollständig zu vernichten.
Deshalb gilt auch eine Be
lieferung von einer mög
lichst geringen Zahl von
Einrichtungen durch einen
Caterer (geringe Losgrö
ßen) als unumgänglich.
Auf Geschmacksverstärker
und künstliche Zusätze soll
zukünftig komplett ver
zichtet werden, um den na
türlichen Geschmack der
Speisen zu erhalten. Unge
gartes Obst oder Gemüse
soll zukünftig Bestandteil
des Hauptgerichtes oder
des Desserts sein. Das Gros

der Zutaten soll zukünftig
in einem Umkreis von 300
km um den Ort der Verar
beitung erzeugt werden.
Dieses Kriterium greift der
Tatsache vor, dass im Aus
land verunreinigte Speisen
bestandteile
verarbeitet
werden. Denn im sog. So
dexhoSkandal erkrankten
2012 tausende Kinder an
verunreinigten Erdbeeren
aus China.
Bis zur Beschlussfassung
über diese Kriterien sollen
Neuauschreibungen nach
Möglichkeit ausgesetzt und
bestehende Verträge für
maximal zwölf Monate ver
längert werden. Nicht auf
schiebbare Ausschreibun
gen
werden
für
kürzestmögliche Zeiträume
gestaltet und vergeben.
Dazu äußert sich Isabel Sie
bert, stellv. FDPFraktions
vorsitzende und Mitglied
im Fachausschuss Wirt
schaft & Arbeit: "Nur kurze
Lieferwege, kleine Verga
belose und hohe Ansprü
che an Qualität und Regio
nalität können das Essen
für die Kinder in Leipzigs

Kitas und Schulen verbes
sern. Diese Verbesserung
ist nicht zum Nulltarif zu
bekommen.
Deshalb ist es von ent
scheidender Bedeutung für
den Erfolg dieses Vorsto
ßes, dass die Ausschrei
bungen nicht mit zu hohen
Ansprüchen überfrachtet
werden und Eltern, Anbie
ter und landwirtschaftliche
Erzeuger eng in deren For
mulierung
eingebunden
werden. Zweifellos wird
die Bereitschaft der Eltern,
etwas mehr Geld für besse
res Essen zu zahlen, unter
schätzt. Aber wir dürfen
diese auch nicht über Ge
bühr strapazieren. Es wird
hier unbedingt darauf an
kommen, das richtige und
realistische Maß zu finden,
um berechtigte Qualitäts
ansprüche und ihre Finan
zierbarkeit in Einklang zu
bringen."
Großes Interesse an dem
Thema verdeutlicht auch
die vom Stadtrat beschlos
sene zusätzliche Verwei
sung in den Jugendhilfe
ausschuss. ■

Die Linken im Stadtrat for
derten im Februar ein mit
telfristiges
Prioritätenpro
gramm einschließlich einer
Einzel und Gesamtkosten
aufstellung zur Sanierung
von Schulgebäuden und
Schulsporthallen. "Gibt es
schon", hält die FDPFrakti

on dagegen. Denn bereits im
August 2010 hat der Stadtrat
mehrheitlich einem Antrag
der Liberalen für einen jähr
lichen Bericht über den tech
nischen und baulichen Zu
stand von Kitas und Schulen
beschlossen. Gleichzeitig ist
eine Prioritätenliste für Sa

nierungen und Instandset
zungen vorzulegen. Dem
kommt die Verwaltung be
reits teilweise nach. Die FDP
kündigte an, sich im Zuge
der Beratungen des Haus
haltes 2014 für eine voll
ständige
Beschlussumset
zung stark zu machen.■

Prioritätenprogramm für Schulen
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Sonntags shoppen  Stadtrat beschließt
Sonntagsöffnungszeiten

In der Ratsversammlung
im Januar entschied sich
der Stadtrat die Liberali
sierung des Sächsischen
Öffnungszeitengesetzes
durch die schwarzgelbe
Staatsregierung voll aus
zuschöpfen.
"Arbeitszeiten von 'Nine
to Five' gehören auch in
Leipzig nicht mehr zur Le
benswirklichkeit
vieler
Bürger. Daher begrüße ich
es außerordentlich, dass die
Verwaltung den Rahmen
des schwarzgelben Laden
öffnungszeitengesetzes
auszuschöpfen
gedenkt,"

zeigte sich die stellvertreten
de Vorsitzende der FDP
Fraktion im Leipziger
Stadtrat, Isabel Siebert, er
freut.
An vier Sonntagen soll in
diesem Jahr das Shoppen
für die Leipzigerinnen
und Leipziger stadtweit
möglich sein – an zwei da
von in der Vorweihnachts
zeit.
"Das gibt vielen die Mög
lichkeit auch einmal ge
mütlich zu schlendern
und vielleicht die letzten
Weihnachtsgeschenke zu
besorgen", so Siebert.

Auch durch eine Liberali
sierung des Landesrechts
wurde in der Ratsver
sammlung im Januar in
einer weiteren Vorlage
über zwei Stadtteilsonnta
ge abgestimmt. Zum Jubi
läum des Völki und an
lässlich der World Skills
2013 sollen Händler ihre
Läden auch sonntags öff
nen dürfen.
"Hier wäre zu wünschen,
dass auch andere Stadttei
le diesem Vorbild folgen",
so die Liberale. "Das
kommt den Händlern und
den Kunden zugute." ■

FDP forderte mehr Unterstützung
für World Skills 2013

Der Leipziger Stadtrat hat
sich mit breiter Mehrheit
gegen zusätzliche Unter
stützung für Schüler und
Azubis anlässlich der
2013 in Leipzig stattfin
denden Berufeweltmeis
terschaften 'World Skills'
ausgesprochen.
Angesichts der erwarteten
200.000 jungen Leute aus
der Region und der gan
zen Welt zeigten sich die
Liberalen im Leipziger
Stadtrat überrascht von
der geringen Unterstüt
zung durch die Stadt
Leipzig.
"Die meisten der jungen
Leute haben wenig Geld
und sind hier, weil sie ihre
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beruflichen Chancen aus
loten wollen. Das Mindes
te, was die Stadt für sie
hätte tun können, sind
LVBTickets und eine ent
sprechend engere Taktung
der Verbindung zwischen
City und Messe”, erklärte
die stellvertretende FDP
Fraktionsvorsitzende Isa
bel Siebert, die Mitglied
im Ausschuss für Wirt
schaft und Arbeit ist.
Besonders erstaunlich ist
diese Haltung angesichts
einer erwarteten Umweg
rentabilität von 90 Millio
nen Euro, wie der Chefor
ganisator Hubert Romer
vorrechnete.
Zur Vorlage des Oberbür

germeisters lediglich den
Leipziger Schülern und
Azubis kostenlose Fahrten
von und zur Messe zu er
möglichen, hatte die FDP
Fraktion
einen Ände
rungsantrag in das Ver
fahren
eingebracht,
wonach dies für alle Gäste
der World Skills gelten
sollte. "Wozu haben wir
stadteigene Verkehrsbe
triebe, wenn wir nicht auf
ihre Dienste zurückgreifen
können?", fragte Siebert in
ihrer Rede im Stadtrat und
zog als Fazit: "Die Stadt
verwaltung ist offenbar
nicht bereit, ein guter
Gastgeber zu sein." ■

Ratsversammlungen
demnächst online zu sehen

Die Ratsversammlungen
werden zukünftig im In
ternet übertragen. Dies
hat der Stadtrat in seiner
Sitzung im Februar be
schlossen. Die Organisati
on des Livestreams über
nimmt die Stadt mittels
statischer Kamera selbst.
Ursprünglich war ge
plant, dies auszuschreiben
und die Kosten durch die
Finanzierung über Wer
bung zu decken. Dies
wurde jedoch von der
Mehrheit der Stadträte
abgelehnt. Zusätzlich auf
genommen wurde auf In
itiative der FDPFraktion
ein Passus, wonach die
Persönlichkeitsrechte der
Stadträte geschützt wer
den. Hintergrund: In der
Vergangenheit sind mehr

fach Arbeitsplätze und
Bildschirme von persönli
chen Laptops abfotogra
fiert und die Bilder veröf
fentlicht
worden.
Bei
Stadträten handelt es sich
jedoch nicht um Personen
des öffentlichen Interes
ses. Daher sollte nun auch
die Frage geklärt werden,
ob das Abstimmungsver
halten der Stadträte auf
gezeichnet werden darf.
FDPStadtrat René Ho
busch: "Die Idee der Onli
neÜbertragung ist rich
tig. Allerdings müssen die
rechtlichen Grenzen klar
sein, damit wir auf
Wunsch einzelner das gu
te Vorhaben nicht direkt
wieder einstellen müs
sen." ■

Über diese Mitgliedschaft
können sich selbst die Libe
ralen im Leipziger Stadtrat
freuen.
"Wir kritisieren oft und laut
die mit den Mitgliedschaften
der Stadt und seiner Eigen
betriebe verbundenen Kos
ten – und dem gegenüber
stehenden Nutzen", so Isabel
Siebert,
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
der
FDP im Leipziger Stadtrat.
Eine Mitgliedschaft in der
MaxPlanckGesellschaft an
getragen zu bekommen, sei

jedoch nicht nur eine beson
dere Ehre. "Dieses Angebot
unterstreicht auch die Be
deutung Leipzigs als Wis
senschaftsstandort", begrüß
te Siebert die Entscheidung
im Stadtrat.
Gleichzeitig erneuerte sie
den Anspruch der Liberalen
an
Mitgliedschaften
in
Vereinen und Verbänden:
keine Mitgliedschaft als
Selbstzweck, sondern auf
grund eines gesunden Kos
tenNutzenVerhältnisses für
die Stadt Leipzig. ■

Leipzig wird Mitglied
in MaxPlanckGesellschaft

Parkplätze statt
Knöllchen

Die Liberalen im Leipzi
ger Stadtrat lehnen eine
Reduzierung der Park
plätze im Innenstadtbe
reich um weitere 30 Pro
zent ab.
"Aus unserer Sicht macht
das unsere Innenstadt
aber nicht attraktiver –
weder für Unternehmer,
noch für Anwohner, noch
für Gäste", begründet der
stellvertretende
Frakti
onsvorsitzende René Ho
busch. ■

Anerkennung von
Vaterschaften nicht
nur beim Amt

Wer seine Vaterschaft be
urkunden lassen möchte,
musste bisher 12 Wochen
auf einen Termin beim Ju
gendamt Leipzig warten.
Dank
Personalverstär
kung konnte diese Zeit
auf 4 bis 6 Wochen ver
kürzt werden. Schneller
geht es in anderen Städten
und Gemeinden, denn ei
ne
Vaterschaftsanerken
nung kann bundesweit
beurkundet werden. Die
Stadt weist zusätzlich
darauf hin, dass die Va
terschaft auch bei einem
Notar anerkannt werden
kann. Diese ist dann aller
dings von den Urkunds
personen selbst zu tragen.
Bei der Stadt ist die Beur
kundung kostenfrei, die
36 Euro für den Verwal
tungsvorgang trägt sie
selbst. ■
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Ihre FDPFraktion im Leipziger Stadtrat

Fraktionsvorsitzender
Reik Hesselbarth | * 1974 · Geschäftsführer · Wahlkreis 4 (Süd)

Ältestenrat / Betriebsausschuss Kulturstätten / Fachausschuss Finanzen / Fachaus
schuss Kultur / Verwaltungsausschuss / Bewertungsausschuss (Stv.) / Ehrenrat (Stv.) /
Rechnungsprüfungsausschuss (Stv.) / Fachausschuss Sport (Stv.) / Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bau (Stv.) / Fachausschuss Wirtschaft und Arbeit (Stv.) ///
Aufsichtsrat Beratungsgesellschaft für Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (BBVL) /
Aufsichtsrat Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) / Beirat Bürgerstiftung
Leipzig / Kuratorium Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
René Hobusch | * 1976 · Rechtsanwalt · Wahlkreis 5 (Südwest)

Bewertungsausschuss / Ehrenrat / Fachausschuss Allgemeine Verwaltung / Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bau / Grundstücksverkehrsausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss
/ Umlegungsausschuss / Ältestenrat (Stv.) / Fachausschuss Umwelt und Ordnung (Stv.) /
Grundstücksverkehrsausschuss (Stv.) / Verwaltungsausschuss (Stv.) /// Aufsichtsrat Leipzi
ger 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 inte
grierte Stadtteilentwicklung

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Isabel 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 Personelle
Unterstützung von Unternehmen Leipzig GmbH (PUUL) / Beirat für die Gleichstel
lung von Mann und Frau / Verbandsversammlung Zweckverband Abfallwirtschaft
Westsachsen

Stadtrat
Dr. Arnd Besser | * 1960 · Arzt · Wahlkreis 0 (Mitte)

Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit / Fachausschuss Jugend, Soziales,
Gesundheit und Schule / Fachausschuss Sport / Petitionsausschuss / Betriebs
ausschuss Kulturstätten (Stv.) / Fachausschuss Allgemeine Verwaltung (Stv.) /
Fachausschuss Finanzen (Stv.) / Fachausschuss Kultur (Stv.) /// Aufsichtsrat Leipzi
ger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) / Verbandsversammlung Zweckverband Stadt
und Kreissparkasse Leipzig

Fraktionsgeschäftsstelle: Oliver Dorausch, Fraktionsgeschäftsführer | Sebastian Seeger, Referent der
Fraktion | Stephanie Krahl, Referentin der Fraktion

Kontaktdaten: FDPFraktion im Leipziger Stadtrat | Neues Rathaus, MartinLutherRing 46, 04109 Leipzig
Telefon (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. Sie
erreichen uns wochentags i.d.R. zwischen 9 und 17 Uhr, freitags aufgrund der Rathausschließung nur bis 15
Uhr sowie außerhalb dieser Zeiten gern nach Vereinbarung.
In sozialen Onlinenetzwerken: www.twitter.fdpfraktionleipzig.de & www.facebook.fdpfraktionleipzig.
de
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