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Den Auwald als Leipzigs grün-blaue Lunge heilen und stärken

Leipzig befindet sich in einem der wertvollsten Auwälder Mitteleuropas.
Mit uns wird es deswegen eine schonendere Forstwirtschaft geben. Die freiwerdende Kapazität 
nutzen wir für eine Waldpflege, die den heimischen Tier- und Pflanzenarten gerecht wird.
Wir machen uns mit vielen anderen auf den Weg, um eine natürliche Auendynamik 
wiederherzustellen, denn nur so können wir die gefährdeten Lebensräume des Waldes erhalten. 
Um ökologische und Naturschutz-Belange unseres Auwaldes zu sichern, wollen wir Auwald-
Beauftragte in der Stadtverwaltung anstellen.

Digitale Zukunft der Leipziger*innen sichern

Für das digitale Leipzig der Zukunft braucht die Stadt einen langfristigen und 
themenübergreifenden Plan.
Mit uns hält eine digitale Verwaltung für alle Bürger*innen Einzug in Leipziger Amtsstuben. Der 
analoge Zugang muss aber erhalten bleiben. Wir schaffen einen verbesserten Zugang zu 
öffentlichen Daten der Stadtverwaltung. Durch den Einsatz freier Software möchten wir die 
demokratische Teilhabe der Leipziger*innen verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, streben wir 
eine gute Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft an.
Datenschutz und eine geschützte Privatsphäre bleiben dabei unser höchstes Ziel.

Freie Kunst und Kultur für und durch die wachsende Stadt stärken

Kunst und Kultur sowie kulturelle und demokratische Bildung steigern die Lebensqualität in 
unserer wachsenden Stadt.
Mit uns erhöhen sich die kommunalen Mittel für Leipzigs Freie Szene. Für eine humanistische 
demokratische Gesellschaft fördern wir die Vielfalt, Qualität und Kreativität in Kunst und Kultur.
Wir befürworten den eingeschlagenen Weg, dass Freie Szene und städtische Einrichtungen 
miteinander kooperieren.
Wir setzen uns für den Erhalt und die Unterstützung der viefältigen Clubkultur in Leipzig ein.

Gesundes Leben für Tier und Mensch

Um ein deutliches Zeichen gegen Tierleid und Massentierhaltung zu setzen, wollen wir eine 
vielfältige Ernährung, die regionale, vegetarische und vegane Angebote in allen städtischen 
Kantinen stärkt. 
Mit uns werden alle kommunalen Möglichkeiten genutzt, um in der Haltung das Wohlbefinden der
Tiere nach vorne zu stellen. Außerdem stärken wir die Produzent*innen vor unserer Haustür und 
leisten durch kurze Transportwege einen Beitrag zum Klimaschutz.
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Gutes, bezahlbares und selbstbestimmtes Wohnen für alle

Wohnen ist ein Menschenrecht und muss bezahlbar bleiben.
Mit uns sollen jährlich mindestens 1000 bezahlbare Wohnungen vor allen durch gemeinnützige, 
kommunale und kooperative Träger entstehen. Um die Leipziger Stadtviertel bunt und vielfältig zu
erhalten, nutzen wir die vorhandenen wohnungspolitischen Instrumente, wie 
Milieuschutzsatzungen, konsequent.
Der Wohnungslosigkeit stellen wir uns mit einem breiten Bündnis, gesicherten 
Wohnungskontingenten und geeigneten Beratungsangeboten entgegen. Die Sätze für die Kosten 
der Unterkunft wollen wir an den Markt anpassen. Unsere Vision ist ein Leipzig, in dem jede*r 
selbstbestimmt wohnen kann, egal ob im Hausprojekt, als Mieter, als Eigentümer oder auf dem 
Wagenplatz.

Häuslicher und sexualisierter Gewalt entgegenstellen und Betroffene besser 

unterstützen

Leipzig braucht mehr und neue Projekte gegen häusliche und sexualisierte Gewalt.
Mit uns wird die Anzahl der Plätze in bestehenden Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen 
dem Bedarf der wachsenden Stadt angepasst.
Wir wissen, dass unsere Stadtgesellschaft der Hasskriminalität und Geschlechterdiskriminierung 
entschieden entgegentreten kann. Dies unterstützen wir mit einer Kampagne für 
diskriminierungsfreie und geschlechtergerechte Repräsentation aller Menschen in der Leipziger 
Öffentlichkeit.

Raus aus der Kohle

Die Leipziger Energie- und Wärmewende muss weiter konsequent umgesetzt werden.
Mit uns gelingt der Weg in eine saubere Zukunft. Leipzig braucht 100 Prozent Erneuerbare 
Energien.
Unsere Stadt soll sich bis 2023 von der Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk Lippendorf 
unabhängig machen. Mit uns entstehen Strukturen, die eine Energieerzeugung in städtischer Hand
ermöglicht. So steigern wir die Wertschöpfung in der Region.

Leipzig begrünen und Stadtentwicklung ökologisch gestalten

Ein lebenswertes Leipzig ist grün.
Mit uns bleiben auch in der wachsenden Stadt Freiräume und Grünflächen erhalten, gerade weil 
sie das Stadtklima schützen. Um flächensparender zu bauen, sollen in neuen Gebäuden mehrere 
Nutzungen vereint werden.
Um der zunehmenden sommerlichen Hitze zu begegnen, ziehen mit uns mehr Parks und Bäume in
jeden Stadtteil ein. Leipzigs Dächer, Fassaden und Innenhöfe sollen konsequent begrünt werden.
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Frischer Wind im Stadtverkehr

Die Mobilität in der Stadt muss ökologisch und zukunftsfähig, gesund und sicher werden.
Mit uns gewinnen das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren und die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel an Attraktivität.
Wir setzen uns für ein durchgehendes Radwegenetz ein. Lücken wollen wir schließen, damit 
Radwege sicher für alle sind. So schaffen wir Fahrradfreude für alle. Mit uns erhöht sich auch die 
Anzahl der Radverkehrsplaner*innen in der Stadtverwaltung.

Schulen zu offenen Zentren im Stadtteil entwickeln

Schulen, die von allen Menschen im Stadtteil mitgenutzt werden können, bieten ideale Lern- und 
Entwicklungsbedingungen für alle Kinder und unterstützen die Bildungsgerechtigkeit vor Ort. Von
diesen Quartiersschulen profitieren alle gleichermaßen als soziale und kulturelle Zentren.
Mit uns kommen Quartiersschulen in jeden Bezirk. So werten wir unsere Bildungslandschaft an 
Ort und Stelle langfristig auf und steigern die Attraktivität von Stadtteilen, die vor besonderen 
Herausforderungen stehen.

Vielfalt stärken

Die Beteiligung aller Menschen und der Ausbau von Lebens- und Begegnungsorten stärken 
vielfältiges Leben in Leipzig.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt für Migrantische Selbstorganisationen eine verlässliche 
Partnerin wird. Mit uns finden sich Wege und Möglichkeiten, Migrant*innen aktiv an der 
Stadtpolitik zu beteiligen.
Wir wollen die Voraussetzungen für den Bau von Mehrgenerationenhäusern insbesonde auch für 
LGBTI- und Regenbogenfamilien und ihnen nahestehenden Menschen schaffen. Ebenso sollen 
LGBTI-Vertretungen und Beratungsinitiativen sollen unter diesen Dächern ein dauerhaftes 
Zuhause finden.

Mit uns engagiert für eine offene Stadtgesellschaft

Konsequent, mutig und gewaltfrei setzen sich Leipziger*innen für eine vielfältige und bunte 
Demokratie ein. Dass sich der Einsatz lohnt und weiterhin notwendig ist, haben die vergangenen 
Jahre gezeigt.
Indem wir unser Engagement für eine offene, solidarische und emanzipierte Gesellschaft weiter 
ausbauen, stärken wir das andere Sachsen.
Wir sehen uns als Teil dieses Bündnisses der Leipziger*innen.


