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               Schnee von gestern - eine Abrechnung 

Der Schnee in Leipzig ist wieder dem tristen Grau der Wintermonate gewichen und eine 
vorläufige Bilanz zu ziehen ist angebracht. 
"Es ist an der Zeit, die Wintersatzung der Stadt auf den Prüfstand zu stellen und die 
zuletzt begangenen Fehler gründlich zu analysieren.", fordert Jürgen Kasek, 
Vorstandssprecher von Bündnis90/Die Grünen in Leipzig. 

Die Witterungssituation, die letztlich zu den massiven Schneefällen kurz nach Sylvester 
führte und Leipzig einen kurzen Bilderbuchwinter bescherte, war bereits Tage zuvor 
absehbar. Der folgende Einsatz des Winterdienstes am Sonntag, den 4. Januar war 
unzureichend und mangelhaft und auch die Nachrüstung der Fahrzeuge erfolgte zu spät. 
Es bleibt die Frage, warum die Fahrzeuge nicht bereits im Vorfeld mit der entsprechenden 
Ausrüstung versehen werden konnten. 

Die Beräumung der Straßen, beziehungsweise deren Nichtberäumung, ist so nicht 
hinnehmbar. Die Satzung der Stadt ist in diesem Punkt zu starr und macht ein flexibles, 
nach Notwendigkeit ausgerichtetes Einschreiten nahezu unmöglich. Es ist nicht zu 
akzeptieren, dass mitten im größten Schneechaos ein Gros der Verkehrsteilnehmer 
komplett im Stich gelassen wurde. 

Die Beräumung von Fuß und Fahrradwegen sowie die Räumung von Straßenbahn-
haltstellen erfolgte nicht oder nicht im ausreichenden Maße, obwohl in der Satzung zum 
Winterdienst die Beräumung Pflicht ist. Auch hier war der Einsatz unzureichend. 
Der massenhafte Einsatz von Streusalzen, teils auch durch Private, kann nicht 
hingenommen werden und muss konsequenter von der Stadt geahndet werden. Nicht nur, 
dass die Streusalze die Umwelt im erheblichen Maße schädigen, wie der Naturschutzbund 
und der Ökölöwe unlängst aufgeklärt haben, es kann auch die Problematik glatter 
Verkehrswege nicht lösen. 

Bei Temperaturen unter 5 Grad bildet sich durch die Salzlaugen ein Schmierfilm, der die 
Situation noch weiter verschlechtert.  "Insgesamt ist festzustellen, dass die Stadt die 
gestellte Aufgaben nur unzureichend bewältigt hat", erklärt Kasek. Betrachtet man die 
Auswirkung des Klimawandels in Sachsen ist davon auszugehen, dass solche extremen 
Witterungssituation, dass heißt in kurzer Zeit sehr starke Niederschläge, im Winter auch 
als Schnee, weiter zu nehmen werden. 
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Es ist also an der Zeit die bisherigen Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen um Leipzig 
für die künftigen Herausforderungen vorzubereiten. Momentan sind die Bemühungen in 
diesem Bereich mit ungenügend, noch höflich umschrieben. Oder anders formuliert; 
Klassenziel leider nicht erreicht Nachsitzen ist angesagt. 
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