
Beschluss der

Mitgliederversammlung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Leipzig, 03.06.2014

Statt Leipziger Modell stabile Mehrheit im Stadtrat schaffen

Beschluss:
Der Vorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Leipzig wird in Zusammenarbeit mit der Fraktion be-
auftragt Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien im Stadtrat zu führen um die Mög-
lichkeit eines festen arbeitsfähigen Bündnisses auszuloten. Sowohl AfD als auch NPD sind davon aus-
geschlossen. Sollten die Gespräche erfolgreich sein und eine Zusammenarbeit angestrebt werden, 
entscheidet über eine solche Vereinbarung abschließend eine Mitgliederversammlung.
 
Begründung: 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Leipzig stellen nach dem Ergebnis der Kommunalwahl am 25.05. fest: 
Trotz schwieriger Ausgangslage und stärkerer Konkurrenz haben wir unser Kommunalwahlergebnis 
von 2009 nicht nur wieder erreicht – wir konnten es sogar verbessern. Sowohl in absoluten Stimmen 
als auch in relativen Zahlen konnten wir uns steigern und haben das beste grüne Ergebnis zu einer 
Kommunalwahl in Leipzig erreicht.
Unsere selbst gesteckten Wahlziele haben wir damit vollumfänglich erfüllt: Der Generationswechsel 
innerhalb der Fraktion wurde angestoßen, wir haben uns in der Fläche verbreitert und neben den 
bisherigen Wahlkreisen, die wir gehalten haben, ein weiteres Mandat hinzugewonnen. 
Das ist einem engagierten Wahlkampf von Partei und Stadträten sowie der stetigen kontinuierlichen, 
inhaltlichen Arbeit von Stadtratsfraktion und Kreisverband in den letzten Jahren zu verdanken. 

Ohne uns Grüne wird es im Stadtrat künftig keine Mehrheiten geben.

Bereits vor der Wahl haben wir deutlich gemacht, dass es ein Weiter so im Leipziger Modell nicht ge-
ben kann. Das Leipziger Modell, welches seine Berechtigung hatte, hat sich überlebt und führt dazu, 
dass regelmäßig für Fehler niemand die Verantwortung übernimmt und Beschlüsse der Ratsversamm-
lung nicht umgesetzt werden. Der Stadtrat wird durch den OBM dominiert, der sich nach belieben 
neue Bündnisse suchen kann. Das Ergebnis besteht etwa darin, dass festgesetzte Beschlüsse wie etwa 
zum Anteilsverkauf von Perdata und HL Komm im Stadtrat nicht eingehalten werden und beide Unter-
nehmen vollständig verkauft wurden. 
Das ewige Klein-Klein, ohne klare Ziel- und Prioritätensetzung bringt Leipzig nicht voran und erhöht 
auch nicht das Vertrauen der Menschen in einen Stadtrat, indem Fehler abgewiegelt werden und eine 
klare Handschrift nicht zu erkennen ist. 

Wir GRÜNE sehen daher das Wahlergebnis als große Chance und als Verpflichtung, unsere GRÜNEN 
Ziele nach Kräften durchzusetzen. In unserem detaillierten Programm haben wir die Zielvorgaben für 
die nächsten Jahre genau definiert. 
Nun sind wir dem Auftrag unserer Wählerinnen und Wähler verpflichtet.
Über diese Inhalte - über mehr Umwelt- und Klimaschutz, die Umsetzung der Energie- und Verkehrs-
wende in Leipzig und eine familienfreundliche Stadt - werden wir mit allen demokratischen Parteien 
sprechen. 

Wir sind bereit, Gespräche über eine stabile Mehrheit für die nächsten fünf Jahre zu führen. Die größe-
ren inhaltlichen Schnittmengen bieten sich dabei in Zusammenarbeit mit SPD und DIE LINKE an. 
Voraussetzung dafür ist, dass die SPD in Leipzig sich entscheidet, ob sie weiterhin nur Partei des 
Oberbürgermeisters sein will oder endlich selbständig gestaltende Kraft im Stadtrat. Auch DIE LINKE
muss zeigen, ob sie in der Lage ist, sachliche Politik jenseits ihrer Klientel zu betreiben.


