
Die gute Nachricht vorweg: Seit
dem 19. April hat Sachsen-

Anhalt eine neue Landesregierung.
Eine Landesregierung, in der sozial-
demokratische Ministerinnen und
Minister wie in den vergangenen
fünf Jahren Akzente setzen wollen
und werden. Trotz des aus sozialde-
mokratischer Sicht nicht zufrie-

denstellenden Wahlergebnisses
konnten sozialdemokratische Po-
sitionen in dem zügig verhandelten
Koalitionsvertrag durchgesetzt wer-
den. In den nächsten fünf Jahren gilt
es, dafür Sorge zu tragen, dass dieser
nicht nur beschriebenes Papier
bleibt, sondern auch in die Realität
umgesetzt wird.

Aus kommunalpolitischer Sicht
können die Ergebnisse der Koaliti-
onsverhandlungen als durchaus
zufriedenstellend angesehen wer-
den, wenn auch zu vielen verein-
barten Sachentscheidungen erst
die konkrete Umsetzung abzu-
warten bleibt. Nachdem die kom-
munalen Strukturen seit 1990 oft
auf dem Prüfstand standen und

mehrfach geändert worden sind,
bekennen sich die Koalition tra-
genden Parteien ganz klar zu einer
Kontinuität der kommunalen
Strukturen. Dies ist ausdrücklich
zu begrüßen, denn jetzt gilt es, die
Aufgabenverteilung und Aufga-
benstruktur innerhalb der kom-
munalen Familie zu betrachten.

Deshalb ist es wichtig, dass die
interkommunale Funktionalre-
form im Koalitionsvertrag als ei-
nes der großen Ziele der nächsten
fünf Jahre vereinbart worden ist.
Auch die dort angesprochenen
Aufgabenfelder, die von den Land-
kreisen auf die Städte und
Gemeinden übergehen sollen,
sind zu begrüßen. Insoweit wer-
den auch langjährige Forderun-
gen des Städte- und Gemeinde-
bundes Sachsen-Anhalt sowie der
Landes-SPD aufgegriffen wie
bspw. die Aufgaben nach dem
Feld- und Forstordnungsgesetz
(Sperrung von Feld- und Waldflä-
chen), nach dem Kinderförde-
rungsgesetz (Ermäßigung von
Elternbeiträgen für den Besuch

von Kindertageseinrichtungen)
sowie Aufgaben nach dem Stra-
ßenverkehrsrecht übertragen.
Damit wird die Rolle des Rathau-
ses als erster Anlaufpunkt für Bür-
geranliegen deutlich gestärkt und
wirkliche Bürgernähe praktiziert.

Sehr entscheidend für die finan-
zielle Situation der Kommunen
werden die nächsten fünf Jahre
werden. So steht die Weiterent-
wicklung des aufgabenbezogenen
Finanzausgleichsgesetzes (FAG)
auf der Agenda. Aufgrund der fort-
geschrittenen Zeit ist es unrealis-
tisch, noch im Jahre 2011 eine
inhaltliche Fortschreibung des
Finanzausgleichsgesetzes zu leis-
ten. Deshalb ist es folgerichtig, das
jetzt bestehende Gesetz für das
Jahr 2012 fortzuschreiben und die
Zeit zu nutzen, um dann 2013
nochmals eine grundlegende
Reform des FAG anzugehen. Eine
große Bedeutung wird hierbei
einem Gutachten zur Angemes-
senheit der kommunalen Finanz-
ausstattung zukommen, das in
den kommenden Monaten in Auf-
trag gegeben werden soll.

Ich will an dieser Stelle der Hoff-
nung Ausdruck verleihen, dass
durch dieses Gutachten deutlich
wird, dass die kommunale Ebene
in Sachsen-Anhalt bisher nicht
ausreichend finanziert war und
dies dann zu einer entsprechen-
den Aufstockung der Finanzaus-
gleichsmasse führen wird.

Ebenso ist zu begrüßen, dass die
wirtschaftlichen Betätigungen
der Kommunen wieder erleich-
tert werden sollen. Hier wurde
vereinbart, dass eine wirtschaftli-
che Betätigung von Landkreisen
und Gemeinden zur Erfüllung

öffentlicher Zwecke künftig auch
dann zulässig sein wird, wenn
kommunale Unternehmen diese
Aufgaben ebenso wirtschaftlich
und qualitativ gut erledigen kön-
nen wie private. Zudem wird das
sogenannte Örtlichkeitsprinzip
gelockert, eine wirtschaftliche
Betätigung außerhalb der
Gemeindegrenzen wird kommu-
nalen Unternehmen damit
ermöglicht. Ebenfalls erfreulich
ist, dass die Rekommunalisie-
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rungsbemühungen, die es auf
kommunaler Ebene gibt, seitens
der Landesregierung unterstützt
werden. Hier ist eine Schlüs-
selstelle der Rückkauf der Netze
zu fairen Bedingungen und Prei-
sen. Und hier will die Koalition
die Kommunen tatkräftig unter-
stützen. 

Ein weiteres ehrgeiziges Ziel der
neuen Landesregierung ist neben
dem Teilentschuldungspro-
gramm STARKII, das fortgeführt
werden soll, ein neues Schul- und
Kindertagesstättensanierungspro-
gramm aufzulegen. Zielstellung
ist es, bis 2016 alle Schulen und
Kindertagesstätten, die dauerhaft
Bestand haben werden, zu sanie-
ren.

Im Hinblick auf die Novelle des
Kinderförderungsgesetzes, die bis
zum Jahr 2013 erfolgen soll, ist für
die kommunale Ebene die Schlüs-
selaussage wichtig, dass hier-
durch den Kommunen keine
finanziellen Mehrbelastungen
entstehen. Darauf, dass dies einge-
halten wird, werden wir zu achten
haben.

Neben vielen Dingen, die aus-
drücklich zu begrüßen sind, halte
ich eine Entscheidung im Koaliti-
onsvertrag für äußerst fragwür-
dig. Nachdem seit gut zehn Jahren
seitens des Landes darauf gedrun-
gen wird, dass die kommunale
Ebene die sogenannte Doppik
(doppelte Buchführung in Kon-
ten) einführt und mittlerweile

viele Kommunen in Sachsen-
Anhalt bereits umgestellt haben
bzw. kurz vor der Umstellung ste-
hen, soll die Gemeindeordnung
dahingehend geändert werden,
dass es ein Wahlrecht zwischen
Doppik und erweiterter Kamera-
listik geben soll. Mit dieser Ent-
scheidung geht ein gutes Stück
Vertrauen in die Verlässlichkeit
von Landesentscheidungen verlo-
ren. 

Kurz vor der endgültigen Einfüh-
rung diese Tür zu öffnen, halte ich
aus kommunaler Sicht für
äußerst fragwürdig. Eine solche
Entscheidung hätte 10 Jahre frü-
her getroffen werden müssen. Ich
kann nur hoffen, dass die Kom-
munen Sachsen-Anhalts trotz die-

ser Öffnungsklausel auf die Dop-
pik umstellen werden. Allein
schon aus Gründen der Vergleich-
barkeit der kommunalen Haus-
halte halte ich dies für richtig und
wichtig. Die Doppik ermöglicht
es der kommunalen Ebene, klarer
dem Land gegenüber offenzule-
gen, was Leistungen, die auch im
Auftrage des Landes erbracht wer-
den, tatsächlich kosten.

Abgesehen von diesem Ausrut-
scher kann ich den Koalitionsver-
trag nur begrüßen und hoffe, dass
die Umsetzung mit unserem
Koalitionspartner gut und rei-
bungslos erfolgt.

Kurt-Jürgen Zander
SGK-Landesvorsitzender
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Am Samstag, dem 26. März 2011
fand die erste Veranstaltung

der SGK Sachsen-Anhalt in diesem
Jahr statt. Stand in den ersten
Monaten der Arbeit vor allem der
Umzug und die Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit der Landesge-
schäftsstelle im Vordergrund,
konnte nun endlich inhaltlich
gearbeitet werden. 

Unter dem Motto „Das SGB II im
Wandel – Neue Herausforderun-
gen im kommunalen Handeln“
konnte Frau Ass. Jur. Constanze
Lehmann als Referentin gewon-
nen werden. Der Einladung in
den historischen Wappensaal des
hallischen Stadthauses folgten
zwölf        Teilnehmer. Ziel der Ver-
anstaltung war es, betroffenen
Kommunalpolitikern eine Ein-
führung in die gesetzlichen

Grundlagen des 2. Buchs Sozial-
gesetzbuch (SGB II) zu geben.
Ausgehend vom richtungswei-
senden Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes aus dem Jahr 2010
zur Vereinbarkeit der Regelsätze
mit dem Grundgesetz wurde den
Teilnehmern das SGB II und
dabei insbesondere die Leistun-
gen, bei denen die Kommunen als
Träger bestimmt sind, näher
gebracht. Einen Schwerpunkt der
Veranstaltung bildete das von der
Bundesregierung ins Leben geru-
fene Bildungs- und Teilhabepaket
für Kinder. Dies erfolgte insbe-
sondere vor dem Hintergrund,
dass die Umsetzung dieser gesetz-
lichen Regelung vollständig

durch die Kommunen erfolgt. Im
Rahmen der Veranstaltung kam
es immer wieder zu angeregten
Diskussionen unter der Teilneh-
mern – nicht der bei denen die
kommunalpolitischen Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit
dieser Problematik (z. B. die prak-
tische Umsetzung; Zusammenar-
beit mit den verschiedenen Verei-
nen und Organisationen) offen
zu Tage traten. Viele Problemstel-
lungen werden erst in der prakti-
schen Umsetzung gelöst werden
können. 

Dabei ist auf der kommunalen
Ebene ein aktives Engagement
möglich und auch notwendig,

Das SGB II im Wandel: Neue Herausforderungen 
im kommunalen Handeln
Veranstaltungsbericht

Teilnehmer an der SGK-Veranstaltung zum Thema SGB II im Wandel.
Foto: Alexander Lehmann

damit das Ziel des Paketes,
bedürftige Kinder nicht weiter
auszugrenzen, erreicht werden
kann. Aus meiner Sicht konnte
die Veranstaltung zu einer Sensi-
bilisierung bzgl. des Themas bei-
tragen. Zum anderen hoffe ich,
dass die Teilnehmer Anregungen
und Argumentationshilfen für
ihre zukünftige politische Arbeit
bzw. ihr ehrenamtliches Engage-
ment aus der Veranstaltung mit-
genommen haben.

Alexander Lehmann
Landesgeschäftsführer

29. Juni 2011
18.00 Uhr 
SGK-Landesvorstandssitzung im
Ernst-Reuter-Haus, 
39104 Magdeburg

19. November 2011
10.00 Uhr 
Mitgliederversammlung der SGK
Sachsen-Anhalt in Halle/Saale

Termine
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Die große Angst 
vorm Scheitern
Warum die Diskussion über die Bebauung des 
Eichplatzes spannend bleibt

Der Jenaer Stadtrat steht vor
einer gigantischen Aufgabe:

Der Eichplatz, derzeit Stellplatz
für gut 300 Fahrzeuge im Herzen
Jenas, soll bebaut werden. Die
Umsetzung des Projektes würde
das Stadtbild verändern. 

Eine Diskussion über die Mög-
lichkeiten der Bebauung ist
längst entbrannt. Nun müssen
die Planer den Vorstellungen der
Bürger gerecht werden und die
Fraktionen Mehrheiten sam-
meln. Gelingt das nicht, scheitert
das gesamte Projekt zum dritten
Mal – und die Umgestaltung
jener unwürdigen Fläche rückt
in weite Ferne.

„Ein solcher Schandfleck ist
nicht gerade typisch in einer flo-
rierenden Innenstadt“, weiß der
Vorsitzende der SPD-Stadtrats-
fraktion Dr. Jörg Vogel. Der Eich-
platz ist ein Makel der Stadt. Die
Sozialdemokraten in Jena haben
eine klare Vorstellung von der
städtebaulichen Entwicklung
der Fläche: Nach Abstimmung
zwischen Fraktion und Partei
gaben die Genossen bekannt,
dass der ehemalige Platz der Kos-
monauten, der derzeit unter
anderem Platz für 300 Parkplätze
bietet, bebaut werden soll.  

Gebäude für den Einzelhandel,
für Wohnungen und für Büros
müssten geplant werden. Der
Anteil der Wohnbebauung soll
in etwa 20 Prozent betragen.
„Wir reden über eine Brache, die
besser genutzt werden soll“,
stellt Fraktionschef Dr. Jörg
Vogel klar: „Wir wollen keinen
Betonklotz.“ 

Der entsprechende Abwägungs-
beschluss soll in der Mai-Sitzung
des Stadtrates beschlossen wer-
den. Dann würde auch das Aus-
schreibungsverfahren, das sich
ein gutes Jahr hinziehen könnte,
beginnen. Wenn es nach den
Sozialdemokraten geht, könnte
eine eigens eingesetzte Jury aus

Bürgern, Experten, Professoren
und Honoratioren die eingegan-
genen Vorschläge der möglichen
Investoren sichten und dem
Stadtrat gegebenenfalls auch
eine Empfehlung abgeben. Das
ist allerdings Zukunftsmusik.
Jetzt hoffen die Genossen auf
eine breite Unterstützung. Doch
daran glaubt Lutz Liebscher,
SPD-Stadtrat und Vertreter im
Stadtentwicklungsausschuss
schon lange nicht mehr. 

Laut dem 26-Jährigen habe sich
die LINKE bereits aus einer
zielführenden Diskussion ver-
abschiedet. Sein Fraktions-
chef Dr. Jörg Vogel wird deutli-
cher: „Den Prozess mit Stuttgart
21 zu vergleichen, wie es die
LINKE macht, ist kompletter
Unsinn!“ 

Diese fordert, dass der Eichplatz
weiter in kommunaler Hand
bleibt. So das Ergebnis einer
Klausurtagung des Stadtvorstan-
des. LINKE-Chef Kai Bekos
erklärte, dass seine Partei „keine
massiven Betonklötze im Schat-
ten des Towers“ wolle. Außerdem
seien Entscheidungen derartiger
Tragweite nicht allein im Stadt-
rat zu fällen. Die Entscheidun-
gen müssten durch Bürgerent-
scheide legitimiert werden. 

Der Stadtverbandsvorsitzende
der Partei die LINKE., Kai Bekos:
„Einen Eichplatz 21 brauchen
wir nicht. Ein Hinausgehen über
gesetzliche Mindeststandards
der Bürgerbeteiligung wäre ein
ganz wichtiges Signal der Ver-
waltung.“ 

Der Stadtrat beschäftigt sich seit
1993 mit dieser Problematik.
Zwei Bebauungspläne sind
bereits nicht zur Ausschreibung
gekommen. „Dieses Mal muss es
klappen, irgendwann ist ein
Thema schließlich auch
erschöpft“, so Dr. Vogel. 

David Ortmann



SGK-Thüringen DEMO 5-6 | 2011  Landes-SGK Sachsen-Anhalt/Thüringen/Sachsen4

IM PRES SUM

Ver ant wort lich für den In halt: 
SGK Thüringen e.V. 
Juri-Gagarin-Ring 37, 99084 Erfurt
Redaktion: 
David Ortmann, Telefon: 0163-4017440
Verlag: 
Ber li ner vor wärts Ver lags ge sell schaft, 
Stre se mann stra ße 30, 10963 Ber lin 
Tele fon: (030) 25594-100
Tele fax: (030) 25594-192 
Anzeigen: Hen ning Wit zel 
Li tho: Projektdesign Birgit Meyer,
Dechertstr. 11, 13156 Berlin 
Druck: Braun schweig-Druck GmbH, 
Ernst-Böh me-Str. 20, 38112 Braun schweig

Atomausstiegsdiskussion
Stadt Waltershausen plant Ausstieg – Landkreis Gotha ziert sich

Nach einem Antrag der Fraktion
von SPD-Bündnis 90/Die Grü-

nen in der vergangenen Kreistags-
sitzung stimmte das Gremium
mehrheitlich dafür, kommende
Ausschreibungen auf Ökostrom-
Anbieter zu reduzieren. Landrat
Konrad Gießmann hat gegen den
Vorschlag von SPD und Bündnis
90/Die Grünen gestimmt. In Wal-
tershausen haben sich die Christ-
demokraten ein Herz gefasst. Für
die Energieversorgung Inselsberg
GmbH soll ein Atom-Ausstiegssze-
nario entworfen werden.

Laut Pressesprecher Adrian
Weber lehnt Landrat Konrad
Gießmann Ökostrom definitiv
nicht ab. Jedoch könne diese Dis-
kussion nicht allein unter ideolo-

gischen Gesichtspunkten geführt
werden. „Es geht vor allem darum,
Rechtssicherheit für die künftigen
Stromlieferverträge zu schaffen!“
Das Landratsamt nennt als Bei-
spiel ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofes, nach dem bei Aus-
schreibungen der Auftraggeber in
der Lage sein muss, die Richtigkeit
der Angaben der Bieter zu über-
prüfen. Da sich Strom in Bezug
auf den Ursprung physikalisch
nicht unterscheiden lässt, würde
nach Auffassung des Landrats-
amts eine derart restriktive For-
mulierung, wie sie der geforderte
Ausschluss von Atomstrom dar-
stellt, gegen geltendes EU-Recht
verstoßen. Gießmann hatte ange-
kündigt, den Beschluss beanstan-
den zu wollen. 

Diese Begründung kann der Kreis-
tagsabgeordnete Steffen Fuchs
nicht nachvollziehen. Laut dem
Bündnis-Grünen ergab eine erste
Nachfrage beim für Vergaberecht
zuständigen Thüringer Wirt-
schaftsministerium, „dass beste-
hende Rechtsunsicherheiten zur
vergaberechtlichen Zulässigkeit
von Ökostrom zwischenzeitlich
durch die Europäische Kommisi-
on und die Rechtssprechung des
Europäischen Gerichtshofes
beseitigt worden sind.“ 

Fuchs fragt sich, „warum Gieß-
mann derartige Argumente in sei-
ner Argumentation nicht auf-
nimmt?“ Auch die Tatsache, dass
beispielsweise der Landkreis Bad
Hersfeld-Rothenburg voll auf

Ökostrom umgestellt habe, sei
ignoriert worden.  Während im
Landkreis noch diskutiert wird,
hat sich die CDU in Waltershau-
sen ein Herz gefasst. Mit einem
Antrag wollen die Christdemo-
kraten Bürgermeister Michael
Brychcy beauftragen, mit den
anderen Gesellschaftern der Ener-
gieversorgung Inselsberg GmbH
(EVI) „ein abgestimmtes Szenario
zum Verzicht auf atomar erzeugte
Energie zu entwerfen“. Steffen
Fuchs, der auch für SPD - Bündnis
90/Die Grünen im Waltershäuser
Stadtrat sitzt, freut sich über den
Vorstoß der CDU. Ganz neue Töne
in Waltershausen – von beiden
Seiten. 

David Ortmann

Das Land Thüringen hat in der
Folge Mittel in einem

Umfang zur Verfügung gestellt,
wie sie notwendig sind, um die
zusätzlichen Belastungen auszu-
gleichen, die den Kommunen
durch das neue Kita-Gesetz insge-
samt entstehen. Nach anfängli-
chen Diskussionen hat sowohl
der Gemeinde-

und Städtebund, als auch die
CDU eingestanden, das ausrei-
chend Geld für die Mehraufwen-
dungen zur Verfügung gestellt
wurde. Ein Zitat des Vorsitzenden
der CDU-Fraktion Herrn Mohring
aus dem Herbst 2010 belegt dies:
„(...) und da schließe ich mich dem
Kultusminister ausdrücklich an –
wegen der Neuregelung unseres
neuen Kita-Gesetzes muss nie-
mand die Elternbeiträge erhöhen.
Diese Argumentationslinie ist
vorgeschoben und erklärt sich
nicht aus dem neuen Kita-Gesetz,
sondern wenn, dann erklärt sie
sich ausdrücklich aufgrund der

Gesamtfinanzierung der kommu-
nalen Ebene.“ (Thüringer Landtag,
36. Sitzung, 11.11.2010) Das Land
geht davon aus, dass den Kommu-
nen für die Wahrnehmung der
Pflichtaufgaben nach dem Thürin-
ger Kindertageseinrichtungsgesetz
im Jahr 2011 Gesamtkosten in Höhe
von rund 529,73 Millionen Euro ent-
stehen. Diesen Gesamtkosten stehen
im Jahr 2011 geschätzte Mittel Drit-
ter in Höhe von 8,7 Millionen Euro
sowie geschätzte Einnahmen aus
Elterngebühren in Höhe von insge-
samt rund 78,8 Millionen Euro
gegenüber. Der vom Land sicherzu-
stellende Finanzbedarf beläuft sich
damit auf 442,23 Millionen Euro. Er
wird in Höhe von 172,4 Millionen
Euro als Landespauschale über § 24
als besondere Ergänzungszuweisung
ausgereicht. Der Restbetrag in Höhe
von 269,83 Millionen Euro wird bei
der Bildung der Schlüsselmasse
berücksichtigt. 

Diese Finanzzuweisungen berück-

sichtigen im Vergleich zu 2010 einen
Mehrbedarf in Höhe von 90,43 Mil-
lionen Euro. Damit sind einerseits –
aus der globalen Perspektive des Lan-
des – die neuen Standards des Kita-
Gesetzes grundsätzlich ausfinanziert.
Andererseits ist aber auch richtig,
dass sich die Ausfinanzierung des
Kita-Gesetzes aus Sicht der einzelnen
Gemeinde – insbesondere im Ergeb-
nis der tatsächlichen Verteilung der
Mittel aus der Schlüsselmasse –
anders darstellen kann. Genau wie
der Gemeinde- und Städtebund, sah
die SPD-Landtagsfraktion eine
Lösung in der weitgehenden Ausglie-
derung der entsprechenden Finanz-
mittel aus der Schlüsselmasse. Aller-
dings standen einem solchem Ver-
fahren die Grundsätze der kommu-
nalen Selbstverwaltung und auch
die Rechtsprechung des Landes-
verfassungsgerichtes entgegen. 

Dieser Widerspruch kann
nur aufgelöst werden, wenn
der Kommunale Finanzaus-

Das Kita-Gesetz ist ausfinanziert 
Im April 2010 hat der Thüringer Landtag das modernste Kita-Gesetz der Bundesrepublik mit Stimmen aller 
Fraktionen verabschiedet

gleich grundsätzlich überarbei-
tet wird. Die SPD hat sich dieses
Vorhaben mittelfristig auf die
Fahnen geschrieben.





Mit dem Slogan „Gemeinsam
für Adorf” wirbt derzeit

Stadtrat Rico Schmidt um Stim-
men für die am 29. Mai stattfin-
dende Bürgermeisterwahl. Ende
März führten SPD, FREIE WÄH-
LER und DIE LINKE  im  vogtlän-
dischen Adorf eine gemeinsame
Versammlung durch, um ihn als
Kandidaten zu unterstützen. 

Rico Schmidt ist 34 Jahre alt und
als selbstständiger Bauspar- und
Finanzierungsfachberater tätig.
Er führt die SPD-Fraktion im
Stadtrat von Adorf. Außerdem
engagiert er sich in zahlreichen
Vereinen. Zu seinen Zielen als
Bürgermeisterkandidat zählt er
unter anderem die Schaffung
einer familienfreundlichen und
bürgernahen Kommune. Dabei
möchte er den Schul- und Wirt-

schaftsstandort festigen und aus-
bauen. Dies setzt jedoch voraus,
dass die Pro-Kopf-Verschuldung
in Adorf gesenkt wird. Um seine
Ziele zu erreichen, ist es Rico
Schmidt wichtig, ein offenes Ohr
für die Anliegen der Bürger-
schaft von Adorf zu haben. Die

DEMO 5-6 | 2011  Landes-SGK Sachsen-Anhalt/Thüringen/Sachsen

„Gemeinsam für Adorf“ mit Rico Schmidt
SPD, FREIE WÄHLER und DIE LINKE in Adorf unterstützen Bürgermeisterkandidatur
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Rico Schmidt. Foto: SGK Sachsen

für die Kandidatur notwendigen
60 Unterstützungsunterschrif-
ten hatte Rico Schmidt binnen
weniger Tage zusammen. Damit
stehen die Chancen nicht
schlecht, dass Adorf einen sozial-

demokratischen Bürgermeister
bekommt  – wie es bereits zwi-
schen 1990 und 2004 mit Christi-
an Heidan der Fall war.  

Daniel Richter

Volkmar Winkler hat die Bürgermeisterwahl in Mügeln gewon-
nen. Der SPD-Kandidat erhielt am 27. März 2011 85,5 Prozent der
Stimmen. 

„Es ist das verdiente Resultat seiner bisher hervorragenden Arbeit
in seiner Gemeinde Sornzig-Ablaß und seines enorm fleißigen
Wahlkampfes, für den wir ihm ganz herzlich danken“, reagierte
der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Nordsachsen Heiko
Wittig euphorisch.

Volkmar Winkler gewinnt in Mügeln

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

Anzeige
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Kinderarmut in Deutschland
– laut einer aktuellen Studie

der Bertelsmann Stiftung belegt
Sachsen den traurigen dritten
Platz im Bundesvergleich. Nach
Sachsen-Anhalt (30 Prozent) und
Mecklenburg-Vorpommern (28,3
Prozent) sind im Freistaat 24,1
Prozent aller Kinder von Armut
betroffen, das heißt, jedes vierte
Kind in Sachsen ist arm. Sach-
sens drittgrößte Stadt Chemnitz
liegt mit 29,7 Prozent dabei deut-
lich über dem sächsischen Lan-
desdurchschnitt.  

Deshalb fand am 10. April auf
Initiative der Chemnitzer SPD
und des Kreisverbandes der
Arbeiterwohlfahrt eine Zu -
kunftswerkstatt „Familie“ statt.
Betroffene sprachen mit Vertre-

tern aus Wissenschaft, Wohl-
fahrtspflege und Politik über das
Konzept einer künftigen Kinder-
grundsicherung. Dabei wurde

auch die Zukunft der sächsi-
schen Wohlfahrtspflege
beleuchtet und ein Umdenken in
der Bildungspolitik eingefordert.

„Die vorliegenden Zahlen zur
Kinderarmut sind für das angeb-
liche Wirtschaftsmusterland
Sachsen beschämend“, meint
Jörg Vieweg, Projektleiter der
Zukunftswerkstatt und stellver-
tretender Vorsitzender der
Chemnitzer SPD. „Die amtieren-
de Landesregierung ist nicht in
der Lage, wirksame Konzepte zur
Verhinderung von Kinder- und
Altersarmut vorzulegen. 

Doch der Weg zu einer wirksa-
men Bekämpfung muss jetzt
beschritten werden.” Die dazu
notwendigen Meilensteine wur-
den in einer Ergebnisbroschüre
des Berliner vorwärts-Verlages
veröffentlicht. 

Jörg Vieweg

Kinderarmut: Fordern, Umdenken, Handeln!
SPD und AWO beraten Konzept

Anzeige

Zukunftswerkstatt „Familie“ in Chemnitz. Foto: Hennig

In der Bahn steckt
 jetzt noch mehr Bus.

Schiene und Straße rücken innerhalb der DB Regio AG
enger zusammen.
DB Stadtverkehr und DB Regio werden eine Einheit und schließen sich somit zu 
einem kompetenten und starken Partner im Nahverkehr zusammen – gut für
unsere Kunden, gut für die Region. Mehr Informationen zu unserem Unternehmen 
finden Sie unter www.deutschebahn.com/dbregiobus.

Die Bahn macht mobil.
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Görlitzer SPD-Kreistagsfraktion nimmt Freistaat Sachsen
in die Pflicht
Kreistag folgt SPD-Antrag zur Höhe der Kreisumlage

Im Rahmen der Diskussion
zum Haushalt 2011 des Land-

kreises Görlitz lehnte die SPD-
Kreistagsfraktion weitere finan-
zielle Belastungen der Kommu-
nen durch eine geplante neuerli-
che Erhöhung der Kreisumlage
auf 30,5 Prozent ab. „Eine Anhe-
bung der Kreisumlage ist ohne
eine langfristige Lösung der
strukturellen Finanzdefizite des
Landkreises nicht mehr vermit-
telbar“, meinte der Vorsitzende
der SPD-Kreistagsfraktion, Groß-
schönaus Bürgermeister Frank
Peuker. „Die sächsische Landes-
regierung ignorierte alle Beden-
ken, dass sich mit der Zusam-
menlegung von zwei struktur-
schwachen Landkreisen und der

Stadt Görlitz die finanziellen
Probleme der Region weiter ver-
schärfen und setzte 2008  die
Gebiets- und Verwaltungsreform
durch. Wie befürchtet leidet der
Landkreis Görlitz aufgrund weit

überdurchschnittlicher Sozial-
kosten bei gleichzeitig geringem
Steueraufkommen an perma-
nenter Finanznot. Der Freistaat
kann sich nicht aus der Pflicht
stehlen, einen fairen Ausgleich
der unterschiedlichen Regionen
in Sachsen zu organisieren. Ähn-
lich dem Länderfinanzausgleich
auf Bundesebene haben wir auch
innerhalb unseres Landes einen
Anspruch auf eine auskömmli-
che Kommunalfinanzierung.“ 

Um ihre Forderungen zu unter-
mauern, brachte die SPD-Frakti-
on einen Änderungsantrag in
den Kreistag ein. Damit sollte die
Höhe der Kreisumlage auf 29,5
Prozent begrenzt werden. Offen-

sichtlich konnten etliche  Kreis-
räte den Argumenten folgen und
stimmten dem zu. Auch für den
Haushalt insgesamt fand sich
durch die SPD-Fraktion eine
knappe Mehrheit. Das Haus-
haltssicherungskonzept stieß
hingegen nicht nur bei den Sozi-
aldemokraten auf Ablehnung.
Landrat Bernd Lange (CDU) for-
dert nun, dass die Landesregie-
rung die besonders schwierige
soziale Lage im Landkreis Gör-
litz nicht nur anerkennt, son-
dern das strukturelle Defizit mit
einer Bedarfszuweisung von 9,5
Millionen Euro auszugleichen
hilft.

Daniel Richter

Frank Peucker. Foto: SGK Sachsen

Winterdienst verbessern – Winterschäden beseitigen
Antrag der SPD-Fraktion  im Ausschuss angenommen

Der Bauausschuss des
Dresdner Stadtrates be -

schloss am 20. April 2011 den
SPD-Antrag „Winterdienst ver-
bessern – Winterschäden schnell
und nachhaltig beseitigen“.
Damit beauftragte er die Verwal-

tung, einen Bericht über Aufga-
ben, Ausstattung, Organisation
und Finanzierung des Winter-
dienstes vorzulegen. Darüber
hinaus soll der veraltete Fahr-
zeugpark des Winterdienstes
schneller erneuert werden und

die Verwaltung dem Stadtrat
dazu bis August einen Entschei-
dungsvorschlag unterbreiten. 

Dazu erklärt Axel Bergmann,
verkehrspolitischer Sprecher der
Fraktion: „Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Winter-
dienstes haben im vergangenen
Winter außergewöhnliches
geleistet, ihnen gilt unser Dank.
Es sind aber auch Defizite deut-
lich geworden, die mit der Orga-
nisation und Ausstattung zusam-
menhängen. Wir wollen deshalb
den Winterdienst auf den Prüf-
stand stellen und die Erfahrun-
gen aus dem vergangenen Win-
ter systematisch auswerten.“
Nach Meinung der SPD-Stadträte
ist die vernachlässigte Fahrzeug-
erneuerung ein wesentlicher
Punkt. So ist bekannt, dass es
einige Ausfälle gegeben hat und
dass  rund zwei Drittel der Fahr-
zeuge über keine grüne Plakette
verfügt. Deshalb bestehe hier
Handlungsbedarf. Lohnenswert

zu prüfen wäre auch, wo man
die Abstimmung zwischen den
verschiedenen Akteuren des
Winterdienstes (DVB, Stadtrei-
nigung, Regiebetrieb Zentrale
Dienste, Straßen- und Tiefbau-
amt, beauftragte Privatfirmen)
noch verbessern kann.

Axel Bergmann

Winterschäden in Dresdens Straßen. Foto: SGK Sachsen


