
2011 – Ein Jahr der Veränderungen 
für die SGK Sachsen-Anhalt

Das Jahr 2011 bringt für die
SGK Sachsen-Anhalt eine

Reihe von Änderungen und
Neuerungen. Aufgrund der
zunehmend schwierigeren
finanziellen Situation der SGK
hat sich der Vorstand gezwungen
gesehen, sich von unserem lang-
jährigen Geschäftsführer, Jür-
gen Leppinger, zum 31. Dezem-
ber 2010 zu trennen. Die positive
Entwicklung unserer SGK ist
untrennbar mit dem Namen Jür-
gen Leppinger verbunden. Des-
halb will ich auch diese Stelle
nutzen, um Jürgen Leppinger für
sein langjähriges und engagier-
tes Wirken, zunächst als Mitar-
beiter und dann seit dem 1. Janu-
ar 2001 als Landesgeschäftsfüh-
rer, zu danken. Er hat in beweg-
ten Zeiten stets die Fahne für
unsere SGK hochgehalten und
aus den zunehmend bescheiden-
der werdenden finanziellen
Möglichkeiten durch Ideenreich-
tum und hohen persönlichen
Einsatz viel für die Kommunal-

politikerinnen und Kommunal-
politiker unseres Landes
erreicht. Selber tief in der Kom-
munalpolitik verwurzelt, hat
Jürgen Leppinger durch die Viel-
zahl der von ihm organisierten
Fortbildungsveranstaltungen
einen Grundstein für sozialde-
mokratische Kommunalpolitik
in Sachsen-Anhalt gelegt. Des-
halb an dieser Stelle nochmals
unseren ganz herzlichen Dank
an Jürgen Leppinger für die her-
vorragende Arbeit der vergange-
nen Jahre.

Aber es muss auch in Zukunft
weitergehen. Seit dem 1. Januar
2011 ist Alexander Lehmann
Geschäftsführer der SGK Sach-
sen-Anhalt. 

Alexander Lehmann hat vor Kur-
zem ein Studium der Ge-
schichtswissenschaften an der
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg abgeschlossen. Er ist
seit 2007 Mitglied der SPD im

Ortsverein Bad Dürrenberg, war
dort berufener Bürger der SPD-
Stadtratsfraktion und von Juni
2009 bis April 2010 Mitglied des
Stadtrates in Bad Dürrenberg.
Seit Dezember 2009 ist er Vorsit-
zender des SPD-Ortsvereins Bad
Dürrenberg und seit August
2010 Schatzmeister im SPD-
Kreisvorstand des Saalekreises.
Mit Alexander Lehmann haben
wir einen jungen Mann für diese
Tätigkeit gewinnen können, der
schon tief in der Kommunalpoli-
tik verwurzelt ist und die Arbeit
der SGK im Sinne Jürgen Leppin-
gers weiterführen und weiter-
entwickeln kann.

Die zweite Neuerung in diesem
Jahr ist die Verlegung des Büros
aus Halberstadt zurück ins Ernst-
Reuter-Haus in der Bürgelstraße
in Magdeburg.

Die SGK Sachsen-Anhalt ver-
spricht sich auch durch die
Rückkehr ins Ernst-Reuter-Haus
eine noch engere Zusammenar-
beit mit dem SPD-Landesver-
band und der SPD-Landtagsfrak-
tion, um damit kommunalpoliti-
sche Themen und Fragestellun-
gen noch mehr in den Mittel-
punkt zu rücken.

Im Namen des SGK-Landesvor-
standes wünsche ich Jürgen Lep-
pinger alles Gute für seinen
nächsten Lebensabschnitt und
Alexander Lehmann viel Erfolg
und ein glückliches Händchen
bei seiner Arbeit als neuer SGK-
Landesgeschäftsführer.

Kurt-Jürgen Zander
SGK Landesvorsitzender
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Neues Onlineangebot

Seit dem 1. Januar 2011 ist un-
ter www.sgk-lsa.de das neue
Online-Angebot der SGK
Sachsen-Anhalt abrufbar. Des
Weiteren möchte ich auf die
Präsenz der SGK Sachsen-An-
halt im sozialen Netzwerk Fa-
cebook aufmerksam machen.
Wir sind neben der SGK
Nordrhein-Westfalen die
Zweiten, die dieses neue Me-
dium nutzen. Beide Wege
werden zukünftig verstärkt
zur Informationsvermittlung
gegenüber den Mitgliedern
aber auch interessierten Bür-
gern genutzt. 

Jürgen Leppinger Alexander Lehmann Fotos (2): privat
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Umzug der Landesgeschäftsstelle 
SGK Sachsen-Anhalt e.V.

Am 8. Januar 2011 fand der
Umzug der Landesgeschäftsstel-
le der SGK Sachsen-Anhalt  von
Halberstadt in die neuen Räum-
lichkeiten in Magdeburg statt.
Die Geschäftsstelle ist nun in der

Bürgelstraße 1, 39104 Magde-
burg untergebracht. Die neue
Telefon- und Faxnummer lautet
0391/25857554. 

Bei etwaigen Fragen wendet

Euch bitte auch per Mail an
info@sgk-lsa.de.  Das Büro im
Ernst-Reuter-Haus wird montags
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
donnerstags von 9:00 Uhr bis
15:00 Uhr besetzt sein.

IM PRES SUM
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Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt: 
Klare Ziele. Sichere Wege.

Der SPD-Landesverband Sach-
sen-Anhalt hat unter dem Titel
"Klare Ziele. Sichere Wege." am 9.
Oktober in Dessau einstimmig
sein Wahlprogramm für die
Landtagswahl am 20. März 2011
beschlossen. Der Entwurf zu
dem Programm war aus den Rei-
hen der Mitglieder heraus ent-
standen und wurde auf dem Lan-
desparteitag mit über 160 Ände-
rungsanträgen noch einmal
gründlich beraten. Der Kern die-
ses Programms lautet: Die SPD
steht für gute Bildung und besse-
re Chancen! Für gute Arbeit! Für
eine nachhaltige Wirtschaft und

soziale Daseinsvorsorge! Für ein
sicheres Leben in allen Regionen
des Landes! Auch die Belange der
Kommunen finden im neuen
Wahlprogramm der SPD Sach-
sen-Anhalt Berücksichtigung.
Hier ein paar wichtige Schlag-
wörter:

● Wir stehen für die konsequen-
te Fortsetzung von Stadtum-
bau- und Stadterneuerungs-
maßnahmen, von integrativen
Programmen zur sozialen Sta-
bilisierung städtischer Pro-
blemgebiete, zur Verbesserung
der Wohn- und Lebensbedin-

gungen sowie der wirtschaftli-
chen Stabilisierung von Stadt-
quartieren. Veränderungen im
Mietrecht auf Bundesebene
zum Nachteil von Mieterin-
nen und Mietern lehnen wir
ab.

● Wohnungs- und Städtebau-
mittel sind vorrangig für die
Bestandssanierung und für
junge Familien einzusetzen.
Einen weiteren Schwerpunkt
bildet für uns die Schaffung
zusätzlichen altengerechten
und barrierefreien Wohn-
raums.

● Um die Einnahmen der Kom-
munen zu sichern, muss die
Gewerbesteuer modernisiert
werden. Dazu sind die Bemes-
sungsgrundlagen zu verbrei-
tern und der Kreis der Steuer-
pflichtigen zu erweitern.

● Zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge ist es notwendig, die
Rahmenbedingungen für
kommunale Unternehmen
zum Erhalt ihrer Wettbe-
werbs- und Investitionsfähig-
keit zu verbessern. Bestehende
Regelungen in der Gemeinde-
ordnung sind dahingehend
anzupassen. Insbesondere gilt
sicherzustellen, dass den kom-
munalen Unternehmen die
Möglichkeit der Betätigung
über ihre Gemeindegrenzen
hinaus eröffnet wird und sie
sich zur Erfüllung öffentlicher
Zwecke auch dann betätigen

dürfen, wenn sie diese Aufga-
be ebenso wirtschaftlich und
qualitätsvoll erledigen kön-
nen wie private Unternehmen.
Wir werden auch neue Rechts-
formen wie die Bildung von
Genossenschaften ermögli-
chen.

● Die aufgabenbezogene Finan-
zierung der Kommunen haben
wir mit dem neuen Finanzaus-
gleichsgesetz erstmals ange-
packt. Vor dem Hintergrund
der damit gemachten Erfah-
rungen wird das Gesetz ab
2012 weiterentwickelt.

Liebe Mitglieder der SGK
Sachsen-Anhalt. Seit dem 1.

Januar 2011 bin ich mit der
Geschäftsführung der SGK
betraut. Als Nachfolger von 
Jürger Leppinger muss ich in
große Fußstapfen treten.  
Ich freue mich bereits sehr auf
die vor uns liegenden Aufgaben
und hoffe, mit Eurer Unterstüt-
zung, die Anliegen sozialdemo-
kratischer Kommunalpolitike-
rInnen gut zu vertreten. 
Falls Ihr Fragen, Anregungen
oder Vorschläge für Veranstal-
tungen habt, wendet Euch bitte
an mich und ich werde mein
Bestmögliches geben, um Euch
zu helfen. 

Alexander Lehmann
Geschäftsführer

In eigener Sache

UNESCO-Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz.
Foto: Alexander Lehmann
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Das Gespräch war von
Oberbürgermeister Stefan

Wolf schon im November letz-
ten Jahres gefordert und vom
Bundestagsabgeordneten Car-
sten Schneider vermittelt
worden.

„Der Druck der Öffentlichkeit
hat einen ersten kleinen Erfolg
möglich gemacht", resümiert
Oberbürgermeister Stefan Wolf.
Und weiter: „Es gibt noch keine
Lösung, aber die Bahn hat im
Verlauf der Diskussion Problem-
bewusstsein gezeigt."

Das Versprechen steht, dass
durch die Bahn AG „kreativ nach
jeder freien Minute gesucht
werde, mit der ICE-Halte in Wei-
mar wieder zurückgewonnen
werden können."

Dies aber reiche nicht aus: „Wir
erwarten, dass den Versprechen
Taten folgen und Weimar min-
destens im Entwurf für den
nächsten Fahrplan wieder mit
mehr Halten berücksichtigt
wird. Ich gehe davon aus, dass
sich in Weimar der Druck auf die
Deutsche Bahn verstärkt, damit

die Versprechen bis dahin Reali-
tät werden."

Klar aber sei auch: „Das Ergebnis
ist nicht befriedigend.". Die For-
derung von Tausenden von Wei-
marern sowie aller großer Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen
der Stadt, der Wirtschaft und der
Touristiker, dass die ICEs auf der
Linie Dresden sofort in Weimar
halten, wurde von dem Bahn-
Vorstand rundweg abgelehnt.
„Gleichwohl wir sind der Auffas-
sung, dass zumindest schon
zum Sommerfahrplan Änderun-

Teilerfolg in Aussicht
Die Deutsche Bahn AG wird intensiv prüfen, ob Weimar mit dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2011 
wieder mehr ICE-Anbindungen in Richtung Dresden und Frankfurt erhält. Zu dieser Aussage ließ sich der 
Bahn-Vorstand „Personenverkehr“, Ulrich Homburg, in einem dichten Zwei-Stunden-Gespräch zwischen der Stadt,
dem Freistaat und der Bahn am 7. Januar 2011, bewegen 
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Oberbürgermeister Stefan Wolf.
Foto: stvww

Anzeige

Zu viel Papier?
Für Kommunale gibt’s per E-Mail
den DEMO-Newsletter!
Seit sieben Jahren erscheint der kostenlose DEMO-Newsletter. In

monatlicher Erscheinungsweise geht er an über 14 000 Mail -

adressen aus kommunaler Wirtschaft, Politik und Verwaltung und

bietet aktuelle Meldungen, Tipps und Termine aus Städten, Kreisen

und Gemeinden, Ländern, Bund und EU, zu SPD und SGK.

● Anmeldung im Internet
www.demo-online.de

● Anmeldung per E-Mail
newsletter@demo-online.de

● Werben im
DEMO-Newsletter
Informationen unter E-Mail
witzel@demo-online.de
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gen vorgenommen werden müs-
sen."

Neben der Prüfung weiterer
Halts ab Dezember 2011 habe der
Bahn-Vorstand zugesagt, wohl-
wollend zu prüfen, ob die Preis-
erhöhung, die bei Fahrten nach
Berlin oder Dresden durch den
Umweg über Erfurt entsteht,
zurückgenommen wird.

Zugesagt wurde auch, die Kom-
munikation zwischen der Bahn
AG, dem Thüringer Verkehrsmi-
nisterium und den Kommunen
deutlich zu verbessern, damit
eine Panne wie im Fall Weimars,
dass erst im Sommer informell

und auf Nachfrage äußerst unge-
nau von der Bahn über die Fahr-
planänderungen informiert wor-
den war, künftig verhindert
wird. Hierzu sollen nun Ver-
kehrskonferenzen mit dem Land
und der Stadt einberufen wer-
den. Dies betrifft im Besonderen
die Fernverkehrsanbindung Wei-
mars bzw. die Entwicklungen ab
2015, wenn die neue Schnellstre-
cke über Erfurt in Betrieb geht.

Ermutigend waren Erwägungen
von Bahn-Vorstand Homburg,
dass auch nach Inbetriebnahme
der neuen Strecke Berlin-Erfurt-
München 2015 noch ICs und
ICEs mit Neigetechnik über

Naumburg nach Frankfurt fah-
ren sollen. Zudem scheint die
Bahn über ein neues Fernver-
kehrsprodukt außer ICE und IC
nachzudenken. „Mit diesen
Ankündigungen zeigt die Bahn,
dass sie fähig ist, auf Bedarfe und
Bedeutung der Städte einzuge-
hen!", so der Oberbürgermeister.
Gegenüber dem anwesenden
Thüringer Verkehrsminister
Christian Carius brachte der
Oberbürgermeister im heutigen
Gespräch nochmals deutlich die
Erwartung zum Ausdruck, dass
mehr Druck auf Bundesver-
kehrsminister Ramsauer ausge-
übt werde, damit dieser das
unterschriftsreife Finanzie-

rungsabkommen für die Mitte-
Deutschland-Verbindung end-
lich unterzeichnet.

Oberbürgermeister Stefan Wolf
dankte den Vertretern der Thü-
ringer und Weimarer Kultur,
Wirtschaft und Touristik für ihre
wichtige Unterstützung in dem
Gespräch. Vertreten waren der
Rektor der Bauhaus-Universität
Weimar, Prof. Gerd Zimmer-
mann, die Geschäftsführerin der
Thüringer Tourismus GmbH,
Bärbel Grönegres und der
Geschäftsführer der Schering
GmbH und Co. Produktions KG. 

Alfred Merz

Alle Jahre wieder sorgen
glatte Straßen, riesige

Schneehaufen und unpassier-
bare Gehwege für Aufregung
und Ärger. Doch diejenigen,
über die der Zorn der Autofah-
rer und Fußgänger herein-
bricht, sind selbst nach langen
Arbeitstagen vom eisigen Win-
terdienst geschafft und hoffen
nur auf eins: Sonne und Tem-
peraturen über Null Grad. 

„Der vergangene Winter war
bisher mein schlimmster“,
beginnt Henrik Ostwald, „aber
dieser hat alle Chancen, den ver-
gangenen noch zu übertreffen!“
Der Abteilungsleiter Straßenrei-
nigung/Winterdienst bei der
Stadtwirtschaft Gotha GmbH
spricht aus Erfahrung. Ostwald
ist seit 14 Jahren für den Win-
terdienst in Gotha verantwort-
lich. So viele Beschwerden von
Bürgern wie in diesem Jahr, hat
er allerdings noch nie gezählt.
Beschwerden wie diese: „Sehr
geehrte Damen und Herren, lei-
der gibt es keine oder nur weni-
ge Schneepflugeinsätze in
Gotha ... Wo sind die Einsatz-
fahrzeuge? Gibt es keine mehr?“
Henrik Ostwald findet derartige
Anschuldigungen albern: „Wir
machen unser Möglichstes, aber

die Wahrnehmung der Men-
schen ist eine andere“, glaubt
der 53-Jährige und ärgert sich:
„Es schneit und der Schnee soll
sofort geräumt werden – am
besten noch vor dem Fallen.
Aber das geht leider nicht.“

In Gotha sind derzeit 40 Ange-
stellte im Einsatz. „Bei Stark-
schneefall, langanhaltendem
Schneefall und Glätte wird 13
oder 14 Stunden gearbeitet,
dann kurz schlafen und weiter
gehts“, berichtet Ostwald. „Neu-
lich hatten auch wieder einige
unserer Männer von 16 bis drei
Uhr morgens Dienst.“ Die Mitar-
beiter, die manuell räumen,
zum Beispiel die Fußwege,
beginnen um vier Uhr. 

Eine ähnliche Arbeits- und
Beschwerdesituation in Tabarz:
Auch hier liefen in der Stadtver-
waltung mehr Beschwerden ein
als in den vergangenen Jahren.
Bürgermeister Matthias Klemm
meint, dass dies vor allem an
den sehr großen Schneemengen
innerhalb kurzer Zeit lag und
weniger an der eigentlichen
Qualität des Winterdienstes.
„Wir haben sieben Mitarbeiter
im Bauhof und diese sind jetzt
natürlich voll im Einsatz“,

berichtet Klemm. „Allerdings
haben wir auch 46 Kilometer
Fahrbahnen zu räumen, hinzu
kommen noch die Fußwege. Das
dauert natürlich einige Zeit.“ In
Tabarz wird, wie in den anderen
Städten und Gemeinden auch,
nach einer Prioritätenliste
geräumt. Als erstes werden die
Hauptstraßen erster und zwei-
ter Ordnung geräumt, dann die
Nebenstraßen erster und zwei-
ter Ordnung und erst danach die
Anliegerstraßen. „Dadurch
kann es vorkommen, dass eini-
ge Leute morgens bei der Fahrt
an die Arbeit in ihrer Straße
Schwierigkeiten haben“, weiß
der Bürgermeister, der sich aber
grundsätzlich über einen schö-
nen Winter freut. Gefreut hat
sich auch Maik Märtin, der Pres-
sesprecher der Stadt Gotha,
denn mittlerweile kamen in der
Stadtverwaltung auch ganz
anders lautende Meldungen an.
Meldungen wie diese: „Danke,
einfach nur mal danke für das
Engagement, dass Sie bei der
Schneeräumung der Straßen in
Gotha an den Tag legen. Da
kann sich Erfurt mal ein Bei-
spiel nehmen.“ Über derartige
Post würde sich sicher auch
Henrik Ostwald, der Winter-
dienst-Chef der Stadtbetriebe

Gotha GmbH freuen. Vielleicht
leitet der Pressesprecher sie ein-
fach mal weiter. Das baut auf.
Schließlich hat der Winter gera-
de erst begonnen.

David Ortmann
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„Der vergangene Winter war mein bisher schlimmster“
Die Winterdienste der Städte und Gemeinden kommen kaum hinterher

Foto: wrw/pixelio.de
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In den vergangenen Jahren
prägten vor allem strukturelle

Änderungen und Wahlentschei-
dungen Sachsens Kommunalpo-
litik. So wurde 2008 eine Verwal-
tungs- und Kreisgebietsreform
durchgeführt, zehn neue Kreista-
ge und Landräte sowie mehr als
300 Bürgermeister gewählt. 2009
folgten die Entscheidungen über
die Zusammensetzung von
Stadt- und Gemeinderäten, Euro-
paparlament, Bundes- und Land-
tag. Verglichen mit diesem
Wahlmarathon verlief das Jahr
2010 ruhig: Gerade einmal in 30
Kommunen wurde über das
Gemeindeoberhaupt abge-
stimmt. Sozialdemokraten

waren dabei zweimal erfolg-
reich: Der frühere Landtagsabge-
ordnete Enrico Bräunig siegte als
Einzelbewerber im vogtländi-
schen Klingenthal, und Ralf
Brehmer, Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Niesky/Rothenburg,
gewann in seiner Heimatge-
meinde Rietschen im Landkreis
Görlitz auf der Liste der Freien
Wähler. 

Für 2011 zeichnen sich die Dis-
kussionen um die kommunalen
Finanzen und eine weitere
Gebietsreform als Herausforde-
rungen ab. Letztere macht sich
bereits auf Sachsens politischer
Landkarte bemerkbar. So schlos-

sen sich zum 1. Januar 2011 Mit-
gliedsgemeinden bisheriger
Verwaltungsgemeinschaften zu
neuen größeren Einheitsgemein-
den zusammen oder wählten
den Weg der Eingemeindung in
Nachbarorte. Spätestens Ende
März bestimmen die Einwohner
der neu gebildeten Kommunen
den Bürgermeister, so in Ebers-
bach-Neugersdorf, Mügeln und
Schirgiswalde-Kirschau. 

Darüber hinaus werden sich
auch die Oberbürgermeister von
Dippoldiswalde, Kamenz und
Meißen 2011 dem Wählervotum
stellen müssen. Von besonderem
Interesse für Sozialdemokraten

sind zwei kleinere Städte: In Hai-
nichen (Mittelsachsen) möchte
Dieter Greysinger sein Amt am
25. September verteidigen, und
im vogtländischen Adorf kämpft
der Ortsverein darum, nach sie-
ben Jahren Pause wieder den
Chefsessel im Rathaus besetzen
zu können. Es bleibt zu hoffen,
dass die SPD 2011 in puncto Bür-
germeisterwahlen erfolgreich
agiert. Eine starke Verankerung
der SPD vor Ort ist Garant guter
Kommunalpolitik und eine
unabdingbare Voraussetzung für
Erfolge bei Landtags- und Bun-
destagswahlen.

Daniel Richter
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Nach den Wahlen ist vor den Wahlen
Rückblick und Ausblick am Beginn des Jahres 2011

Anzeige
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Schwarz-gelber Sparhammer macht vor 
Landkreisen nicht halt
Im Dezember verabschiedete der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seinen Doppelhaushalt für die
Jahre 2011/2012. Die DEMO sprach hierüber mit dem Vorsitzenden der SPD/Grüne-Fraktion, Klaus Wolframm

Anzeige
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Klaus Wolframm: Zu große Unge-
rechtigkeiten im Landkreis-Haus-
halt. Foto: privat

DEMO: Wie unterscheidet sich der
Doppelhaushalt 2011/2012 von sei-
nen Vorgängern?
Wolframm: Nicht nur, dass wir
einen Doppelhaushalt für zwei
Jahre beschlossen haben und die
Diskussion hierüber vor Eintritt
ins Haushaltsjahr stattfand. Sie
wurde maßgeblich durch Ent-
scheidungen in Berlin und Dres-
den beeinflusst. Steuergeschen-
ke für Erben und Hoteliers wir-
ken sich ebenso auf den Land-
kreishaushalt aus wie der
schwarz-gelbe sächsische Kür-
zungshammer! Weggekürzte

Schulbau- und Kita-Investitions-
mittel, die Streichung des gebüh-
renfreien Vorschuljahres, die
Reduzierung von Jugendpau-
schale und Kulturraumförde-
rung sowie Kürzungen der
Zuschüsse für den ÖPNV seien
hier als Stichworte genannt. Die
Wirkungen dieser verfehlten
Politik treffen unseren Landkreis
und seine Einwohner hart.

Gibt es auch hausgemachte Ein-
schnitte?
Ja, dies betrifft etwa einen Abbau
von etwa 100 Stellen im Land-

ratsamt.  Hinzu kommen eine
größere Belastung der Eltern
durch die Erhöhung der Eigen-
anteile an der Schülerbeförde-
rung oder Kürzungen im Bereich
von Jugendsozialarbeit und
Jugendberufshilfe. Nicht zuletzt
sind auch wir selbst betroffen:
Unsere Arbeitsfähigkeit als
Kreistagsfraktion wird durch die
Reduzierung der Fraktionsförde-
rung und der Entschädigungen
für die Kreisräte eingeschränkt.

Wie verliefen die Haushaltsbera-
tungen?

„ Die Bekämpfung von Rechts-

extremismus ist nach wie vor ein 

aktuelles und zentrales Thema. Wer

den blick nach rechts 

regelmäßig liest, erkennt die 

aktuellen Gefahren von rechtsaußen

und kann sachkundig 

argumentieren.
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen 
im Netz: www.bnr.de➜
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Die Axt am Sozialen
Proteste oft an falsche Adressaten gerichtet

Diese begannen mit dem Kreis-
tagsbeschluss im März 2010, mit
dem der Kreistag einstimmig auf
Antrag der SPD/Grünen-Fraktion
den Landrat beauftragte, eine
verbindliche Terminkette zur
Erstellung des Haushaltsplanes
2011 vorzulegen, die den gesetz-
lichen Vorgaben hinsichtlich der
Erstellung und Beschlussfassung
über einen Haushalt gerecht
wird. Vorgesehen war, die erste
Lesung des Haushaltsplanes
2011/2012 nach dem 22. Oktober
2010 durchzuführen, sofern dies
erforderlich wird. 

Die Entscheidung, ob und wann
eine erste Lesung stattfindet,
sollte im Einvernehmen mit

dem Ältestenrat herbeigeführt
werden. Letzten Endes lief es
dann aber doch anders, es gab
keine geordnete Haushaltsbera-
tung in zwei Lesungen. Stattdes-
sen fasste der Kreistag vorge-
schaltete Eckwertbeschlüsse, der
Haushaltsplan wurde Ende
Oktober versandt. Zu den Bera-
tungen in den Ausschüssen
lagen keine Anträge, mit Aus-
nahme der unsrigen, und Tisch-
vorlagen der Linken vor. CDU
und Freie Wähler brachten ihre
Anträge erst nach der Kreisaus-
schusssitzung ein. Ich erspare
mir, dieses Niveau der Haushalts-
beratungen zu bewerten.

Wie hat sich die SPD/Grüne-Frakti-

on nun zum Haushalt positioniert?
Die SPD/Grüne-Fraktion konnte
dem Haushalt nicht zustimmen,
da die größten Ungerechtigkei-
ten aus dem Haushalt nicht ent-
fernt wurden. Diese sind für uns
die Kürzung im Jugendbereich,
die Erhöhung des Elternbeitrags
bei der Schülerbeförderung und
die Einschränkung der Arbeitsfä-
higkeit der Kreistagsfraktionen. 

Zu diesen Punkten hatten wir
eigene Anträge eingebracht, die
jedoch keine Mehrheit fanden.
Damit war eine Zustimmung
unsererseits nicht möglich. 

Interview: 
Thomas Dißelmeyer

Die kommunale Selbstverwal-
tung ist ein hohes Gut. Grundge-
setz und Sächsische Verfassung
sollen sie sichern. Doch das wird
zunehmend schwerer. Die Zahl
der an die Kommunen übertrage-
nen Aufgaben steigt, während
finanzielle Zuweisungen redu-
ziert werden oder ganz ausblei-
ben. 

Das „Konnexitätsprinzip“, nach
dem derjenige, der Aufgaben
durch eine andere Ebene erfüllen
lässt, auch die Kosten dafür zu
tragen hat, scheint nur mehr
Makulatur. So übertrug Sachsens
Regierung durch die Verwal-
tungsreform 2008 eine ganze
Reihe von Kompetenzen auf die
kommunale Ebene, gleichzeitig
schmelzen die finanziellen
Zuschüsse Jahr für Jahr in
immensen Größenordnungen ab. 

Daraus folgt: Landkreise, Städte
und Gemeinden müssen bei den
freiwilligen Aufgaben sparen,
um wenigstens die Pflichtaufga-
ben wahrnehmen zu können. Im
Klartext bedeutet das, die Axt am
Sozialen anzulegen, die Förde-
rung von Jugendarbeit und kul-

tureller Bildung auf ein Mindest-
maß zu reduzieren und Investi-
tionen in den Kita- und Schul-
hausbau zu stoppen. 

Allerdings zeigen zahlreiche Dis-

kussionen in den Städten,
Gemeinden und Landkreisen,
dass sich der Protest der von Kür-
zungen Betroffenen oft  an die fal-
sche Adresse richtet. Nicht Stadt-,
Gemeinde- und Kreisräte, son-

dern die Landtagsabgeordneten
von CDU und FDP wären die kor-
rekten Ansprechpartner. Schließ-
lich haben sie geschlossen, meist
kommunale Ehrenämter ignorie-
rend, dem Landeshaushalt zuge-
stimmt. Darauf sollte man
immer wieder hinweisen.

Daniel Richter

Wegen Schwarz-Gelb zu wenig Geld für die Zukunft. Fotos: pixelio/Dieter Schütz
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Ex-CDU-Vorsitzender 
verstärkt SPD-Fraktionen

Seit Dezember 2010 verstärkt
Thomas Fiedler als Parteiloser die
SPD-Fraktionen im Stadtrat Plau-
en und im vogtländischen Kreis-
tag. Der 42-jährige Rechtsanwalt
war mehrere Jahre Vorsitzender
der Plauener CDU. 

Verwaltungsgericht Dres-
den 

entscheidet über 
Fraktionsfinanzierung

Das Verwaltungsgericht Dresden
hat im September 2010 ein Urteil
zur Fraktionsfinanzierung im
Landkreis Meißen erlassen. Es
stellte die Rechtswidrigkeit des
im August 2008 getroffenen
Kreistagsbeschlusses zur Frakti-
onsfinanzierung fest. Hauptgrün-
de dafür sind das Fehlen einer
vorherigen Bedarfsermittlung
sowie die fehlende Differenzie-
rung nach Mitteln für Sachauf-
wendungen und Personalaufwen-
dungen bei der Mittelgewährung.
Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig, da der Kreis Meißen
Rechtsmittel beim Sächsischen
Oberverwaltungsgericht erwägt. 

Notizen
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