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Verkehrsstaupolitik

Der Berufsverkehr in Leipzig
kann nervtötend sein. Zu den
Montag eines Monats, 19.00 Uhr
Stoßzeiten früh und nachmittags
sind die Straßen fast so überfüllt
im Monopol (Haferkornstraße 15,
wie die Straßenbahnen und Busse.
Die vielen Baustellen in letzter Zeit
Haus 4, 1. Etage). Derzeit finden die haben diesen trägen Verkehrsfluss
weiter verlangsamt. Wer morgens
Versammlungen online statt.
auf dem Weg zur Arbeit oder zur
Schule ist, konnte erleben, wie
relativ Zeit und Raum sind. Eine
Strecke von zehn Minuten dauert
Nächste Treﬀen:
gerne mal 20 und fühlt sich an
wie 30. Anschlussbahnen werden
selbstverständlich verpasst.
13. Dezember 2021
Das Problem ist schnell sichtbar: die Straßen sind mit Autos
03. Januar 2022
überfüllt, in denen meist nur eine
Person sitzt. Denn die Verkehrs10. Januar 2022
politik ist immer noch Automobilkonzentriert. Allein von 2015 bis
24. Januar 2022
2019 ist der Kraftfahrzeugbestand
in Leipzig um fast 19.000 Autos gestiegen. Natürlich brauchen diese
ganzen Autos Straßen, Parkplätze
und Tankstellen.
Damit werden in erster Linie
die Interessen des Kapitals durchgesetzt. Es hat die Betriebe und
Großmärkte an die Stadtränder verlagert, denn dort sind die
Grundstückspreise am niedrigsten. Die weiten Fahrtwege werdkp-leipzig@gmx.de
den den Arbeitenden aufgebürdet.
Erschwerend kommt dabei hinzu,
die-dkp-leipzig.de
dass die meisten neuzugelassenen
V.i.S.d.P.: Martin Zielke
PKWs Dienstwagen sind. Mit ihrer

Produktion machen die Autobaukonzerne Profite. Mit deren Nutzung und Absetzung sparen die
anderen Kapitalist*innen wiederum Steuern. LKWs transportieren
einen Großteil der Waren. Garniert
wird das Ganze mit Steuergeldern,
die dieses System an allen Ecken
und Enden subventionieren.
Dabei gäbe es viele Möglichkeiten, den Gordischen Verkehrsknoten zu lösen. Ein kostenloser
ÖPNV mit Straßenbahnen, die
am Tag im 5-Minuten-Takt fahren.
Natürlich mit genug Personal. Die
ganze Stadt durchziehende und
breite Fahrradwege. Mehr Nebenstraßen sollten für den Autoverkehr gesperrt werden, um Platz für
spielende Kinder oder Außengastronomie zu schaﬀen.
Die „sharing economy“ sollte
ausgebaut werden. Ähnlich der
LVB sollte die Stadt eine Gesellschaft gründen, die Fahrräder und
Autos bereitstellt, die sich die Menschen in ihrem Wohngebiet teilen.
Davon profitiert auch das Klima, global und in Leipzig. Mit
mehr Grünflächen kann dieser Effekt noch verstärkt werden. Jeder
gesparte Parkplatz kann wieder
zu einem Stück Natur werden. Die
herrschende Profitlogik steht dem
leider noch im Weg. Dass der Kapitalismus grün sein kann, muss
er erstmal beweisen!
M. Z.

Nach den Rechten sehen
Am Abend des 4. Oktobers ereignete sich im Leipziger Hotel
„Westin“ ein Vorfall, der weltweit
viral gegangen ist. Betroﬀen war
der jüdische Sänger Gil Ofarim,
der beim Check-In wegen seines
Davidsterns abgewiesen worden
sei. Ofarim sprach auf Instagram
von einer antisemitischen Beleidigung. Aktuell läuft das Ermittlungsverfahren noch, zum Zeitpunkt wurden zwei Mitarbeiter
beurlaubt. Viele Informationen
gibt es jedoch noch nicht. Eher
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f
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tauchte 2007 jedoch ab. Riedel forderte darau in aus dessen früherem Ladengeschäft
g
f einen Rechner
ein, auff dem die NSU-Ermittler
später
die Titelmelodie von Paulp
chen
n Panther
Pan
anth
th
herr ffanden,
anden, das Lied,
dass
Bekennervideo
ss im Be
Beke
kennerviide
ke
deo
o der Terrorgruppe
gru
up
pp
pee NSU
SU
U verwendet
ver
errwe
w ndet wurde.
wur
urde.
ur
Laut dem
m Geschäftsführer
Gesch
chäf
ch
äftsführer
f
r des
Leipziger
Le p g Westin-Hotels,
Westin-Hot
ottel
e s, Andreas
Andrea
as
Hachmeister,
Ha
achme
meis
me
iste
is
t r, sei diess nicht bekannt
Ein
kurzer
kann
nntt g
nn
gewesen.
n E
in kurze
zeer Blick in
diee S
Suchmaschine
uchmaschinee hätte
hätte
ätttee gereicht,
gereicht,
um
m herauszufi
her
erau
ausz
au
szufi
finden, aus welchem
Holz
Holz der Geschäftsführer geschnitzt
schn
h itzt ist.
Er sagte
g in einem Interview mit
dem MDR,
SicherheitsM R, dass der Si
MD
S
ich
herrheitsdienst
angekündigten
d enstt vvor
di
or derr angekündi
g
dg
gteen Demonstration
kurzfristig
mo
ku
urzfristig
f
g engagiert
eng g
worden
Sollten
word
rden
rd
e sei. So
oll
l ten die Berichte
wahr sei
sein,
ein,
ei
n „war eess auch das letzte
n,
Mal”,
Mal”
l , sagte
g er.
er
In
den
n d
e meisten Fällen dürfen
en
f
Personen
Perrsonen
n iim
m Bewachungsgewerbe
g g
in d
den
vorangegangenen
en vorange
gega
ge
g
gangenen
ga
g
g
zehn Jahhren
n nicht Mitglied
g d von
n vverbotenen
erbotenen
n
Vereinen, Organisationen
Organisation
g
nen oder
Parteien g
gewesen sein. HaftstraHaf
afts
ftsstrrafen
beziehungsweise
wiederholte
f
g
Straftaten
können zur Ablehnung
f
g
führen.Desweiteren wird der Ver-

fassungsschutz abgefragt.
Die Stadt teilte ebenso mit, dass
es bereits im vergangenen Herbst
einen Hinweis des Verfassungsschutzes zu einem laufenden Verfahren gegen Tobias Brendel gab.
Dem ehemaligen Geschäftsführer wurde nun endlich die Zuverlässigkeit aberkannt. Laut Homepage der „Pro GSL Security“ ist er
aber immer noch als Geschäftsführer gelistet. Ein ziemlich langer Entscheidungsprozess hat
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Die Tücken der Straßenpolitik
Straßennahmen sind mehr als
nur Adressen. Welche Namen werden verwendet? Wer entscheidet
darüber? Welche Symbolik steckt
dahinter? Überspitzt gesagt: an
den Straßennamen erkennt man
das politische System. Besonders
symbolträchtig wird es. wenn eine
Straße umbenannt wird. Vor allem nach der “Wende” 1990 ging
über den Osten Deutschlands
(und Europas) eine Welle von Umund Rückbenennungen hinweg.
Manche wurden zum Zeichen
einer gewollten Entpolitisierung. So wurde
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Dieses Argument ist
selbstverständlich
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Antisemitismus ist auch dann zu verurteilen, wenn er dem Zeitgeist
entspricht. Auf der anderen Seite darf nicht vergessen werden,
dass Arndt ein wichtiger Autor
der Befreiungskriege war und damit dazu beitrug, die Herrschaft
Napoleons über die damaligen
deutschen Gebiete abzuschütteln.
Auch seine Meinung zum Krieg
muss hervorgehoben werden:
„Denn der Krieg ist ein Übel und
die Gewalt ist das größte Übel.“

Hannah Arendt als Namengeberin hat ebenfalls ihr Für und
Wider. Sie war eine bedeutende
Philosophin und wäre die erste
Frau, nach der eine Straße in der
Südvorstadt benannt wird. Außerdem wurde sie von den Faschisten verfolgt und aus Deutschland fliehen. Andererseits trugen
ihre Arbeiten unter anderem zur
Totalitarismustheorie („Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“) dazu bei, Faschismus und
Kommunismus auf eine Stufe zu
stellen. Der berüchtigten Hufeisen-Theorie, nach der radikal linke und rechte Politik ggleichgesetzt
g
wird, leistete sie damit Vorschub.
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Es zeigt
sich
also,
dass die Frage nach den Namen einer Straße
auch für Kommunist*innen nicht
immer leicht zu beantworten ist.
Welche Neu-, Rück- oder Umbenennung fordern wir? Ist der
(auch finanzielle) Aufwand gerechtfertigt? Wie wägen wir die
positiven und negativen Seiten einer Person ab? Wo ziehen wir politische Grenzen? Inwiefern sehen
wir den Nutzen in einer solchen
Straßen(namen)politik?
Ein Leipziger

Häuserkampf
Auch in Leipzig kommt es immer wieder zu Hausbesetzungen.
So geschah es 2020 in der Ludwigstraße in Neustadt-Neuschönefeld
und in der Bornaischen Straße in
Connewitz. In diesem Jahr wurde
in Reudnitz-Thonberg ein Haus in
der Tiefen Straße kurzzeitig besetzt.
Die Ursachen sind eigentlich
bekannt. Jährlich steigen die Mietpreise schneller als die (Arbeits-)
Einkommen. Während 2005 noch
jede zehnte Wohnung leerstand,
sind es nun gerade noch 2,5 Pro400 Sozent. Es gibt
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p
h es in seihat
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Geschichte nicht geschaﬀt, dass Wohnungsproblem
zu lösen. Er ist dazu nicht in der
Lage, seine Profiteure wollen es
nicht anders. Es ist gut, dass es
Menschen gibt, die aktiv eingreifen, indem sie sich die Häuser
nehmen, die sie brauchen. Dass
die Besetzung jedesmal von der
Polizei beendet wurde, sagt viel
über die herrschende Politik aus.
Die DKP muss nicht hellsehen
können, um vorauszusagen: das
Wohnungsproblem wird nicht gelöst werden. Die Menschen werden wieder Häuser besetzen. Die
Polizei wird wieder losgeschickt
werden, um Kapitalinteressen
durchzusetzen.
Martin Zielke

„Ein großer Sachse“
In einem Feldpostbrief aus
dem I. Weltkrieg berichtete 1915
ein Soldat eine Anekdote, die den
letzten sächsischen König Friedrich August III. im Verhältnis zu
seinen Untertanen ungeschminkt
beschreibt: Bei Königsbrück standen wir...
„von morgens sechs Uhr […] bis
abends sechs Uhr vor der Kaserne.
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nicht nehmen lassen. Die Rede ist
von „König Kurt“, der außerhalb
Sachsens als Kurt Biedenkopf bekannt ist und der 1990 bis 2002
das Amt des Ministerpräsidenten
im Freistaat innehatte.
Eine Revolution wie seinen besagten Vorgänger brachte ihn
zwar nicht zu Fall, aber die Kritik
an „vermeintlicher“ Vorteilsnahme gab dem „Landesvater“ 2002
Anlass, seinen Hut zu nehmen:
„Ein einziges Mal“ sei man im
Möbelhaus Ikea von der Gepflogenheit abgewichen, Prominenten
keinen Rabatt zu gewähren, aber
die kleinliche Öﬀentlichkeit nahm
es Biedenkopf übel, dass er für einen privaten Einkauf von 880 DM
einen Rabatt von 15% verlangt und
erhalten hatte. Die Aufregung darüber versteht man schwerlich, hat-

te er sich doch schon seine Dienstwohnung mit Personal überteuert
vom Landeshaushalt finanzieren
lassen. In Sachen Mietpreise war
er aber ein Mann von Erfahrung:
16 Millionen Euro kostete den Freistaat ein Vertrag, den er mit dem
Kölner Bauunternehmer Heinz
Barth über Bau und Vermietung
des Paunsdorf Centers 1993 abgeschlossen hatte. Nach Meinung
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Traditionen: Ganz unverbunden
mit Sachsen ist die Familie nicht!
Der Vater, Wilhelm Biedenkopf,
stammt aus Chemnitz und wirkte
im Faschismus als technischer Direktor der Buna Werke und Direktor der IG Farben in Merseburg.
Erst die freundliche Aufnahme
des Wehrwirtschaftsführers in der
US-Besatzungszone bewirkte den
Umzug nach Hessen. Der Amtsantritt des Sohnes als Ministerpräsident in Sachsen 1990 kann
also auch als Rückkehr aus dem
Babylonischen Exil verstanden
werden, nachdem antifaschistische Vorbehalte beseitigt waren.
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Ansehen des Verstorbenen zu
schmälern, der seinen politischen
Auftrag verstanden und nach bestem Gewissen ausgeführt hat: Die
Regierungszeit des „König Kurt“
fällt zusammen mit der Abwicklung, Zerstörung und Entwertung
der DDR und aller Lebensleistungen und -entwürfe, die mit ihr
verbunden waren. Sie erfolgte so
gründlich unter seinem Zepter,
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Karl Martin

