
Wahlprüfsteine zur 

Oberbürgermeisterwahl 2020

Wir bringen Licht ins Dunkel



Am 02. Februar 2020 findet die Wahl für den neu-
en Oberbürgermeister oder die neue Oberbürger-
meisterin statt. Diese Wahl ist alle sieben Jahre. 
Als Stadtjugendring Leipzig e.V. haben wir allen 
Kandidierenden Fragen gestellt und zugehört. In 
diesem Flyer, auf einem extra Plakat und im Inter-
net findest du unterschiedliche Fragen und längere 
Antworten. Die Internetadresse und einen QR Code 
stehen dazu auf der Rückseite.

Du sollst dir dein eigenes Bild über die Antworten 
machen. Daher haben wir die Antworten nicht be-
urteilt und hier in voller Länge abgedruckt. Der 
perfekte Start, dir deine eigene Meinung zu bilden.

Wie das geht?

Frage die Menschen, die dir am wich-
tigsten sind nach ihren Ansichten zu 
den Antworten. Du kannst uns schrei-
ben oder anrufen, im Jugendclub Fra-
gen stellen oder mit deinen Eltern da-
rüber reden.

Viel Spaß beim Lesen!
Dein Stadtjugendring Leipzig e.V.



1. Was ist Ihr wichtigstes Vorhaben für junge Menschen in Leipzig?

Burkhard Jung, SPD:
Mein wichtigstes Ziel ist, dass Leipzig die lebenswertes-
te Stadt Deutschlands wird. Junge Menschen sollen sich 
in Leipzig pudelwohl fühlen, sich entwickeln können, 
ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten können. 
Ich werde alles dafür tun, damit dies Realität wird. Dazu 
gehören gute Kitas und Schulen, offene Jugendtreffs, ju-
gendkulturelle Angebote, Sportmöglichkeiten.

Christoph Neumann, AfD:
Keine Antwort.
* Wir wurden am 09.12.2019 telefonisch informiert, dass 
von einer Beantwortung der Fragen abgesehen wird.

Franziska Riekewald, Die Linke:
Ich möchte allen jungen Menschen in Leipzig ermögli-
chen, kostenfrei Bus und Bahn zu nutzen, als Schritt hin 
zu einem insgesamt kostenfreien ÖPNV. Insbesondere 
junge Menschen sind auf Bus und Bahn angewiesen, um 
sich selbstbestimmt fortbewegen zu können. Mobilität 
ist meiner Meinung nach ein Menschenrecht und ich 
möchte insbesondere jungen Menschen ermöglichen 
auch ohne Geld mobil zu sein.

Marcus Viefeld, FDP:
Die Erarbeitung einer umfassenden „Strategie für jun-
ges Leben in Leipzig“. Klare Ideen, klare Verantwortlich-
keiten und auch klare Mittelplanung sind die entschei-
dende Voraussetzung, um die Jugend unserer Stadt zu 
fördern und ihr so den Raum für freiheitliche Entwick-
lung geben zu können.

Katharina Krefft, Bündnis 90/ Die Grünen:
Ich möchte, dass Kinder und Jugendliche, egal woher sie 
kommen, egal in welchen Familien- und Einkommens-
verhältnissen sie aufwachsen, die gleichen Chancen 
haben und ihren Weg für ein erfolgreiches und selbst-
bestimmtes Leben finden. Dafür braucht es gute Bedin-
gungen in Kitas und Schulen, vielfältige Freizeitange-
bote und eine Gesellschaft, die auf Jugendliche zugeht 
und sie im Sinne der Demokratie engagieren und mitge-
stalten lässt. 

Ute Elisabeth Gabelmann, Piraten, Humanisten, ÖDP:
Neben der Fortführung des Schulhaus-Bauprogramms: 
die konsequente Beteiligung junger Menschen an kom-
munalpolitischen Entscheidungen. Jugendbeirat, Jugend-
parlament können ja nur ein erster Schritt sein. Da geht 
aber noch mehr, zum Beispiel ein Bürgerhaushalt.

Sebastian Gemkow, CDU:
Das Wichtigste, was die Stadt für junge Menschen aus 
meiner Sicht tun muss, ist ihnen vernünftige Lernbedin-
gungen in einem guten schulischen Umfeld zu ermög-
lichen. Wie der Bauzustand vieler Schulen zeigt, wurde 
hier viel zu lange geschlafen.

Katharina Subat, Die PARTEI:
Ich sorge für die Erhaltung und Erschließung soziokultu-
reller Räume. Zudem will ich Drogen entkriminalisieren 
– dann lernen die jungen Menschen in diesen Räumen 
was fürs Leben.



2. Was bedeutet für Sie konkret Jugendgerechtigkeit in der Kommune?

Burkhard Jung, SPD:
Ich setze mich dafür ein, dass alle Leipzigerinnen und 
Leipziger an den Leben in der Stadt teilhaben können und 
einbezogen werden in Entscheidungen. Das bezieht aus-
drücklich auch Menschen ohne Wahlrecht, wie Kinder und 
Jugendliche und Nicht-EU-Staatsangehörige ein. Das Ju-
gendparlament werden wir weiter stärken. Die gleichen 
Chancen auf ein selbstbestimmtes, gutes Leben zu haben 
ist mein Ziel für alle Leipzigerinnen und Leipziger.

Christoph Neumann, AfD:
Keine Antwort.*

Franziska Riekewald, Die Linke:
Eine jugendgerechte Kommune bezieht vor allem Ju-
gendliche mit ein. Ihre Stimme wird gehört und ernst 
genommen. Damit die Ideen ernst genommen werden 
können, würde ich entsprechende Mittel und Freiräume 
bereitstellen, wo Jugendliche selbstbestimmt gestalten 
können. Dazu gehört auch, junge Menschen nicht durch 
Barrieren, wie Sprache, auszuschließen.  

Marcus Viefeld, FDP:
Unsere Gesellschaft braucht die Jugend – ihre Ideen, 
ihr Engagement und ihre Potentiale. Und Jugendliche 
brauchen in dieser entscheidenden Lebensphase die 
Unterstützung und Anerkennung der Gesellschaft. Nur 
mit den richtigen Rahmenbedingungen können sie ihr 
Leben selbstbestimmt gestalten und mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken.

Katharina Krefft, Bündnis 90/ Die Grünen:
Jugendgerechtigkeit bedeutet für mich, dass bei allen 
Entscheidungen die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen mit betrachtet werden und Rahmenbedingungen 
existieren, die Kindern und Jugendlichen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am städtischen Leben ermöglichen. 
Zum einen wird dies über eine angemessene Beteili-
gung Jugendlicher in die politischen Entscheidungspro-
zesse gewährleistet, hierfür konnten wir erfolgreich das 
Leipziger Jugendparlament einrichten und etablieren.

Ute Elisabeth Gabelmann, Piraten, Humanisten, ÖDP:
Gerecht ist, lokalpolitische Entscheidungen auch mit 
denen zu diskutieren, deren künftiges Leben länger be-
troffen ist als unseres. Die Weichenstellungen, die wir 
heute beschließen, greifen ja oft erst Jahrzehnte später. 
Hier müssen wir stärker auf Ziele, Möglichkeiten und Ri-
siken schauen.

Sebastian Gemkow, CDU:
Alle Kinder und Jugendlichen sollen eine gute und für 
sie passende Förderung erhalten, das gilt für die Bil-
dung ebenso wie für die Jugendhilfe.

Katharina Subat, Die PARTEI:
Wir sind als Die PARTEI sowieso für die Einführung eines 
Höchstwahlalters – ab 65+ ist Schluss. Das führt auto-
matisch zu mehr Jugendgerechtigkeit.



3. Wie werden Sie Kinder- und Jugendbeteiligung stärken und wie werden 
Sie dabei Kinder und Jugendliche aus allen sozialen Milieus erreichen?

Burkhard Jung, SPD:
Leipzig hat mit dem Jugendparlament und verschiede-
nen Beteiligungsformaten für Kinder und Jugendliche 
zu Projekten, wie beim Schulneubau oder Freizeitneu-
bauten, eine intensive Beteiligung der Kinder- und 
Jugendlichen. Das heißt es auszubauen und weiterzu-
entwickeln. Kinder und Jugendliche sollen ihre Lebens-
räume mitgestalten. Gerade für Kinder und Jugendliche 
aus sozial schwierigen Lebenslagen sind Beteiligungs- 
und Gestaltungsprojekte wichtig fürs Empowerment.

Christoph Neumann, AfD:
Keine Antwort.*

Franziska Riekewald, Die Linke:
Kinder- und Jugendbeteiligung braucht vor allen Dingen 
viele verschiedene Formen sowie ausreichend Freiräu-
me und Mittel um ernst genommen zu werden. Ein gutes 
Format, das Jugendparlament, haben wir gefunden, die-
ses möchte ich weiter stärken. Junge Menschen müssen 
in ihrem konkreten Lebensumfeld die Möglichkeit ha-
ben, sich zu beteiligen. Es gehören aber auch entspre-
chende Mittel und ehrliche, jugendgerechte Kommuni-
kation auf Augenhöhe dazu.

Marcus Viefeld, FDP:
Über die Schulen und die „Strategie für junges Leben in 
Leipzig“. Die Schulen verfügen über gute Beteiligungs-
möglichkeiten durch bspw. Schülerräte. Dieses Enga-
gement in die kommunale Politik einzubinden, wird 
ein Punkt der liberalen Strategie sein. Auch der Ausbau 
von Jugendeinrichtungen ist hier nutzbar, gerade um auch 
schwächere soziale Milieus zu erreichen und zu gewinnen.

Katharina Krefft, Bündnis 90/ Die Grünen:
Wir GRÜNE arbeiten eng mit dem Jugendparlament und 
dem Stadtschülerrat zusammen, tauschen uns regelmä-
ßig auf Augenhöhe aus und geben gern Unterstützung in 
der politischen Arbeit. Diese Prozesse müssen transpa-
rent gestaltet werden und nachvollziehbar sein. Darum 
versuchen wir weitere kommunalpolitische Bildungs- 
und Beratungsangebote für die Schulen zu etablieren.  

Ute Elisabeth Gabelmann, Piraten, Humanisten, ÖDP:
Ein erster Schritt wird die Stärkung des Jugendparla-
ments sein. In Zusammenarbeit mit diesem wird ein Pro-
gramm für alle Leipziger Schulen und Jugendclubs ge-
startet, um die Mitbestimmungsmöglichkeiten bekannt 
zu machen. Ebenfalls prüfen wir mehr Personal für Ju-
gendclubs und Schulsozialarbeit.

Sebastian Gemkow, CDU:
Die Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Trä-
gern der Jugendhilfe vor Ort muss unbedingt verbessert 
werden. Mein Leitbild hierfür ist eine Kommunikation 
auf Augenhöhe.

Katharina Subat, Die PARTEI:
Kinder in die Produktion. Aus gesundheitlichen Grün-
den sind die „lieben Kleinen“ bevorzugt in die Verwal-
tung des Rathauses zu entsenden. Dort ist es warm, tro-
cken, staubfrei - deutlich besser also als in jeder Schule. 
Und es gibt einen Paternoster – huiiii!



4. Was tun Sie, damit junge Menschen weiterhin bezahlbare 
Wohnungen in Leipzig finden?

Burkhard Jung, SPD:
Die erste eigene Wohnung oder WG ist einer der bedeu-
tendsten Schritte ins selbstbestimmte Erwachsenenle-
ben. Zu einer lebenswerten Stadt gehört Wohnraum für 
alle Einkommensschichten zu haben unbedingt dazu. 
Der soziale Wohnungsbau kommt voran. 10.000 Sozial-
wohnungen bis 2027 sind mein Ziel. Gerade für ärmere 
Haushalte soll nach Abzug der Miete noch genügend 
Geld zum Leben übrig bleiben.

Christoph Neumann, AfD:
Keine Antwort.*

Franziska Riekewald, Die Linke:
Ich setze mich für einen Mietendeckel ein, wie wir ihn 
in Berlin bereits beschlossen haben. Bis dies möglich 
ist, müssen alle zur Verfügung stehenden Instrumente 
ausgenutzt werden. Als LINKE haben wir im Stadtrat die 
Umsetzung der sozialen Erhaltungssatzungen durchge-
setzt, die Mieter*innen vor Luxussanierungen schützen. 
Das kann aber nur Teil der Lösung sein. Ich möchte den 
sozialen Wohnungsbau verstärken.

Marcus Viefeld, FDP:
Die Strategie der FDP in der Wohnraumfrage heißt 
„Bauen. Bauen. Bauen.“. Nur über die Vergrößerung des 
Angebots an Wohnraum, schaffen wir einen fairen, aus-
geglichenen und gerechten Markt. Die städtische Woh-
nungsgenossenschaft muss hierbei eine aktivere Rolle 
– insbesondere im Hinblick auf die Studentenschaft – 
einnehmen. Hierfür ist ein Konzept zu entwickeln, dass 
dann auch in die o.g. Gesamtstrategie eigebunden ist.

Katharina Krefft, Bündnis 90/ Die Grünen:
Dazu braucht es einerseits weiteren Wohnraum durch 
Neubau und andererseits Förderprogramme, die die an-
schließende Vermietung zu bezahlbaren Preisen ermög-
licht. Hier haben wir uns sowohl für ein städtisches För-
derprogramm stark gemacht und bemühen uns derzeit 
auch massiv für ein deutlich verbessertes Landesförder-
programm für sozialen Wohnungsbau. Auch spezielle Ju-
gendwohnprojekte wollen wir durch kommunale Unter-
nehmen umsetzen. 

Ute Elisabeth Gabelmann, Piraten, Humanisten, ÖDP:
Wir werden den genossenschaftlichen Wohnungsbau stär-
ken - eine effektive Möglichkeit, Gentrifizierung, Mietpreis-
steigerungen und Wohnungsnot entgegenzutreten. Außer-
dem prüfen wir ein kommunales Bürgschaftsprogramm, 
damit mehr Menschen auch ohne den Rückhalt einer Bank 
Eigentum (z.B. durch Mietkauf) erwerben können.

Sebastian Gemkow, CDU:
Bauen, bauen, bauen. Wohnungsbau ist das beste Mittel 
gegen zu hohe Mieten. Eine wachsende Stadt wie Leip-
zig braucht zügige und pragmatische Lösungen, z.B. Flä-
chen am Stadtrand in Bauland umwandeln und zusätz-
liche Etagen auf Bestandsgebäuden.

Katharina Subat, Die PARTEI:
Der zunehmende Bau von Lagerboxen, in denen unnötige 
und ungeliebte Sachen ein Zuhause finden, nimmt den 
eigentlichen Wohnraum für junge LeipzigerInnen weg. 
Deshalb fordere ich die Ausstattung solcher Einrichtun-
gen mit Sanitäranlagen, um damit neuen, bezahlbaren 
Wohnraum für die offensichtlich ebenso ungewollten 
jungen Menschen zu erschließen.



5.Wie wird der massive Investitionsstau an kommunalen Liegenschaften 
(z.B. Jugendclubs, Sportanlagen) abgebaut? 

Burkhard Jung, SPD:
Schritt für Schritt. Viel haben wir ja auch schon erreicht. 
Inzwischen sind die finanziellen Mittel nicht mehr das 
Hauptproblem, sondern dass die Auftragsbücher der 
Bau- und Handwerksfirmen, sehr voll sind. Bis 2027 
wollen wir 40 neue Schulen bauen und weiter mit Hoch-
druck bestehende modernisieren und Clubs und Sport-
anlagen weiterentwickeln.

Christoph Neumann, AfD:
Keine Antwort.*

Franziska Riekewald, Die Linke:
Dafür müssen Investitionen ermöglicht werden, indem 
das entsprechende Personal eingestellt wird. Als Ober-
bürgermeisterin würde ich alle Mittel, auch rechtliche, 
einsetzen, um den Freistaat nach jahrelanger Sparpolitik 
endlich in die Pflicht zu nehmen. Innerhalb des Stadt-
haushalts würde ich durch eine solide Haushaltspolitik 
mehr Mittel für Investitionen frei machen. 

Marcus Viefeld, FDP:
Durch die konsequente Ausschöpfung nationaler und 
europäischer Fördertöpfe zum einen und die Entwick-
lung innovativer zukunftsgerichteter Ideen zum anderen. 
Auch hier sind Partnerschaften mit den Leipziger Unter-
nehmen denkbar und erstrebenswert, denn die Jugend 
von heute sind die Mitarbeiter von morgen. Hierfür sind 
die Industrie und Wirtschaft zu gewinnen. Die Nutzung 
öffentlicher Fördermittel ist Aufgabe der Verwaltung, die 
hier konsequenter geführt werden muss.

Katharina Krefft, Bündnis 90/ Die Grünen:
Leider nur schrittweise. Jahrelang haben wir GRÜNE 
alleine thematisiert, dass wir Schulen und Kitas sanie-
ren müssen. Nun haben wir zeitgleich dazu die große 
Herausforderung, zahlreiche Schulen und Kindertages-
stätten neu bauen zu müssen. Viele Private bauen neue 
Wohnungen, Hotels und Büros – die Planungsbüros und 
Baufirmen sind völlig ausgelastet. Ich werde mich wei-
ter dafür einsetzen, dass an vielen Stellen spürbar et-
was passiert. 

Ute Elisabeth Gabelmann, Piraten, Humanisten, ÖDP:
Eine der Ursachen des Investitionsstaus ist die Ineffizi-
enz der öffentlichen Verwaltung. Hier müssen - auch zur 
Entlastung der Angestellten - einheitliche, logisch nach-
vollziehbare und transparente Standards und Verfahren 
eingeführt und soweit möglich sinnvoll automatisiert wer-
den. Was auch wichtig ist: die Prioritätensetzung prüfen.

Sebastian Gemkow, CDU:
Zu einer soliden Finanzpolitik gehört auch, notwenige 
Investitionen nicht länger zu blockieren, sondern kon-
krete Projekte zügig voranzubringen.

Katharina Subat, Die PARTEI:
Investitionsstaus beseitigt man am besten mit Schmier-
geldern. Wer geschmiert wird, investiert. Statt umständ-
lich RB Leipzig zu sponsorn, sollte das städtische Geld 
von der korrupten Fußballindustrie lieber in die korrup-
te Immobilienindustrie umgelegt werden!



6. Wie bringen Sie die zunehmende ‚Verknappung‘ von Flächen und den steigenden 
Bedarf an gemeinnützig nutzbaren Sport-, Freizeitflächen in Leipzig in Einklang?

Burkhard Jung, SPD:
Unsere Klimaschneisen, Parks und Wälder sind die natür-
liche Klimaanlage der Stadt. Sie gilt es unbedingt zu pfle-
gen und zu bewahren. Hier wird es auch keine Verkäufe 
geben. Für eine lebenswerte Stadt gehören Sport- und 
Freizeitflächen unbedingt dazu. Ich stehe für nachhaltige 
Stadtentwicklung, Neubau, Grün- sowie Freizeitflächen 
und Infrastruktur planen wir immer zusammen. Und: in 
den großen Entwicklungsflächen werde Sport- und Frei-
zeitflächen natürlich mit eingeplant.

Christoph Neumann, AfD:
Keine Antwort.*

Franziska Riekewald, Die Linke:
Mir ist wichtig, dass bei der Planung neuer Quartiere nicht 
nur wirtschaftliche Interessen berücksichtigt werden, 
sondern auch Sport- und Freizeitflächen in ausreichen-
dem Maße. Bestehende Anlagen müssen erhalten und 
saniert werden. Bestehende Flächen (z.B. Schulsportan-
lagen) sollen nach Möglichkeit für Freizeitsport nutzbar 
gemacht werden. Durch Vorrang für Geschosswohnungs-
bau vor Einfamilienhausbau will ich mehr Wohnraum 
schaffen, ohne dabei Freiflächen zu vernichten.

Marcus Viefeld, FDP:
Durch ein Denken und Handeln über die Grenzen hin-
aus. Durch eine bessere, nachhaltige Anbindung des 
Umlandes, durch neue Baukonzepte (bspw. Mischnut-
zung und höhere Gebäude) kann und sollte der verfüg-
bare Raum effizienter und nachhaltiger genutzt werden. 
Auch hier ist die FDP gedanklicher Vorreiter, wie u.a. in 
unseren kommunalpolitischen Leitlinien zu lesen ist.

Katharina Krefft, Bündnis 90/ Die Grünen:
Das ist tatsächlich ein großes Dilemma. Überall wird ge-
baut und große Flächen versiegelt. Hier müssen wir ehr-
lich miteinander diskutieren, welche Bedarfe vor dem 
Hintergrund des ausgerufenen Klimanotstandes tat-
sächlich notwendig und nachhaltig sind. Wir fordern seit 
Jahren flächensparendes Bauen bei gleichzeitiger verti-
kaler Nutzungsmischung – also mehr in die Höhe statt in 
die Fläche zu bauen und gleichfalls mehrere Bedarfe zu 
verknüpfen. 

Ute Elisabeth Gabelmann, Piraten, Humanisten, ÖDP:
Sport- und Freizeitflächen müssen gleichwertig zu Wohn- 
und Gewerbegebieten betrachtet werden. Wir werden 
daher mit Bauherren noch konkreter verhandeln, damit 
große private Flächen (z.B. in Wohnanlagen) dennoch der 
Allgemeinheit mit zur Verfügung stehen. Wir werden Be-
bauungspläne konkretisieren und weiterhin versuchen, 
wieder Flächen selbst für die Stadt zu erwerben.

Sebastian Gemkow, CDU:
Es braucht einerseits kluge Verhandlungsstrategien mit 
den privaten Eigentümern, um gemeinnützige Freizeit-
flächen zu schaffen. Zudem geht es auch darum, vorhan-
dene Spielräume zu nutzen, etwa bei der Auslegung zum 
Außenbereich. So können zusätzliche Flächen genutzt 
werden.

Katharina Subat, Die PARTEI:
Die CG Gruppe enteignen (als abschreckendes Beispiel) 
und Christoph Gröner, CG Gruppenführer, in den Tage-
bau (für die Gerechtigkeit).
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