
Zum 31.12.2011 läuft die Gel-
tung des neuen Finanzaus-

gleichsgesetzes in Sachsen-
Anhalt aus, das erstmals den auf-
gabenbezogenen (am Bedarf ori-
entierten) Finanzausgleich ein-
geführt hat. Schon bei der Ein-
führung waren eine Reihe von
Punkten bei der Berechnung des
Bedarfes stark umstritten, aber
Einigkeit bestand insgesamt
darin, dass dieses Finanzaus-
gleichsgesetz auf jeden Fall ein
Schritt in die richtige Richtung
ist. Zu begrüßen ist ebenfalls,
dass das Land ein Gutachten in
Auftrag geben will, das die
Finanzsituation und die Proble-
me der Kommunen in Sachsen-
Anhalt grundlegend analysiert
und erörtert, um dann eine
Grundlage für eine umfassende
Novelle des Finanzausgleichsge-
setzes erarbeiten zu können, die
dann im Jahr 2014 in Kraft treten
soll. Deshalb geht jetzt die Dis-
kussion darum, wie das Finanz-
ausgleichsgesetz in den Jahren
2012/2013 in seiner Fortschrei-

bung auszugestalten ist. 

Der bisher vorliegende Gesetz-
entwurf kann aus Sicht der Kom-
munen in Sachsen-Anhalt so
nicht akzeptiert werden. Die Fi-
nanzsituation, insbesondere der
Mittelstädte in Sachsen-Anhalt,
hat sich in den vergangenen Jah-
ren stark verschlechtert. Dies
geht aus dem Kommunalfinanz-
bericht 2011 des Landes eindeu-
tig hervor. Ebenso aus den Zah-
len, die der Städte- und Gemein-
debund und der Landkreistag für
den finanzpolitischen Dialog zu
den Kommunalfinanzen aufbe-
reitet haben.

Zwar ist die Verschuldung der
Kommunen in Sachsen-Anhalt
in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich zurückgegangen.
Dies lässt sich jedoch aus zwei
Gründen ganz leicht erklären.
Die Vielzahl der Kommunen, die
sich mittlerweile in der Haus-
haltskonsolidierung befinden,
erhält in der Regel keine Geneh-

migungen für neue Kreditauf-
nahmen. Dies allein führt dazu,
dass durch die jährlichen Tilgun-
gen die Verschuldung der Kom-
munen in Sachsen-Anhalt insge-
samt sinkt.

Der zweite Grund ist das vom
Land aufgelegte Entschuldungs-
programm „STARK II“, das dazu
beiträgt, die Verschuldung der
kommunalen Ebene nachhaltig
abzusenken. Dies ist insbesonde-
re im Hinblick auf die ab 2019
geltende Schuldenbremse wich-
tig, da hier die Verschuldung des
Landes und der Kommunen zu-
sammengenommen wird. 
Was bei dieser Betrachtung aller-
dings außen vor bleibt, ist die
stark ansteigende Höhe der Kas-
senkredite, die mittlerweile fast
eine Milliarde Euro betragen. Für
dieses Problem ist keine Lösung
in Sicht, vor allem ist keine sin-
kende Tendenz zu erkennen.
Über diese Kassenkredite finan-
zieren die Kommunen die lau-
fende Verwaltung. Ein Zustand,
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der auf Dauer nicht tragbar ist
und damit zusammenhängt,
dass die allgemeinen Zuweisun-
gen des Landes deutlich unter
dem aufgabenbezogenen Bedarf
der kommunalen Ebene in Sach-
sen-Anhalt liegen.

Zu einigen Strickfehlern des zur-
zeit geltenden Finanzausgleichs-
gesetzes sind Verfassungsbe-

Finanzminister Jens Bullerjahn zu Gast bei der SGK-Diskussionsveranstaltung „Perspektiven der Kommunalfinanzen
in Sachsen-Anhalt“. Foto: Kurt Neumann
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Ehrenamtliche und hauptamt-
liche Kommunalpolitiker

haben sich zu einem Workshop
der SGK Sachsen-Anhalt in Mag-
deburg zusammengefunden, um
sich in aktiver Pressearbeit wei-
terzubilden. Als Referent stand
der Pressesprecher der SPD-Land-
tagsfraktion, Dr. Falko Grube,
den Teilnehmern zur Verfügung. 

Nach einem kurzen Überblick
über die Presselandschaft in
Sachsen-Anhalt versuchte Dr.
Grube bei den Anwesenden ein
Verständnis für die Arbeit und
Situation der Journalisten zu we-

cken. Er machte auch deutlich,
inwieweit eine gute und direkte
Kommunikation mit den Me-
dienvertretern vor Ort für die
SPD-Öffentlichkeitsarbeit wich-
tig ist. Hierzu gab es praktische
und vor Ort umsetzbare Tipps
für die Kommunalpolitiker. 
Doch auch die Praxis kam nicht
zu kurz. Jeder Teilnehmer war in
dem interaktiven Teil der
Schreibwerkstatt aufgefordert,
eine Pressemitteilung in zwei Va-
rianten zu verfassen. Die The-
men waren teils von den Anwe-
senden selbst mitgebracht oder
durch den Referent vorgegeben.

Die Herausforderung der kleinen
Gruppenarbeit lag darin, sowohl
die Pro- als auch die Kontra-Mei-
nung pressewirksam zu vertre-
ten. Durch die Hinweise zu den
konkreten selbstgeschriebenen
Beispielen konnten die Kommu-
nalpolitiker viel für ihre Arbeit
lernen. „Gute Pressearbeit ist
Übungssache“, zog Dr. Grube ein
kleines Fazit aus den Übungen. 
Anschließend stand noch ein be-
sonderer Gast den Teilnehmern
Rede und Antwort, Wolfgang
Borchert, der aktuelle Pressespre-
cher im Finanzministerium und
frühere Politikredakteur bei Ra-

dio SAW. Mit ihm und Dr. Grube
konnten zum Ausklang in locke-
rer Runde Anekdoten, Erfahrun-
gen und verschiedene Perspekti-
ven auf das Zusammenwirken
von Politik und Medien in Sach-
sen-Anhalt ausgetauscht wer-
den. Die Mischung der Gruppe
und die professionellen Referen-
ten haben diesen Workshop zu
einem lehrreichen Samstag für
die Kommunalpolitiker ge-
macht. 

Wiebke Neumann
Vorsitzende OV Ballenstedt-

Falkenstein

„Gute Pressearbeit ist Übungssache“ – Workshop zu
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Kommunalpolitiker

schwerden anhängig. Ich kann
nur hoffen, dass hier durch das
Landesverfassungsgericht klare
Signale an den Landtag erfolgen
werden.

Ebenfalls ist es bedauerlich, dass
für zwei Strickfehler des FAG
noch keine Lösungen auf dem
Tisch liegen. Zum einen ist das
die Gewichtung der Gewerbe-
steuereinnahmen. Hohe Gewer-
besteuereinnahmen der Stadt A
füllen nicht in der Stadt B das
Stadtsäckel. Deshalb ist es seit
langem eine Forderung der kom-
munalen Ebene, hier statistische
Ausreißer herauszurechnen, da
dadurch ein verzerrtes Bild der
Einnahmesituation der Kommu-

nen in Sachsen-Anhalt entsteht. 
Zum Zweiten sind aus Sicht der
kommunalen Ebene von den
Einnahmen der jeweiligen Jahre
diejenigen außen vor zu lassen,
die aus Haushaltskonsolidie-
rungskonzepten resultieren.
Denn diese Einnahmen dienen
dazu, die Fehlbeträge vergange-
ner Jahre abzutragen. Rechnet
man sie den aktuellen Einnah-
men zu und mindert entspre-
chend die allgemeinen Zuwei-
sungen des Landes, so können
Altfehlbeträge nie abgetragen
werden. Für dieses Problem muss
eine schnelle Lösung gefunden
werden, da Haushaltskonsolidie-
rung sonst ad absurdum geführt
wird.

Insgesamt sind die Einschnitte
für das Jahr 2012 für die kommu-
nale Ebene nicht mehr verkraft-
bar. Wenn Sachsen-Anhalt wett-
bewerbsfähige Kommunen auch
im Wettbewerb um dringend be-
nötigte Facharbeiter haben will,
ist der nun eingeschlagene Weg
aus meiner Sicht der falsche.

Zum Schluss will ich positiv be-
merken, dass die Kürzungen der
Investitionspauschale für das
Jahr 2012 aufgrund der überaus
guten Steuerschätzungen für das
Land Sachsen-Anhalt ausgesetzt
worden sind. Auch über die Ent-
wicklung der Investitionspau-
schale und die unmittelbar da-
mit zusammenhängenden Fra-

gen der Gegenfinanzierung von
Fördermitteln wird im Rahmen
der endgültigen Ausgestaltung
des Finanzausgleichsgesetzes zu
diskutieren sein.

Ich kann nur hoffen, dass auf
Landesebene, sprich in der Lan-
desregierung und dem Landtag,
Verständnis für die Nöte der
Kommunen besteht und die Ein-
sicht, dass die derzeitige Finanz-
ausstattung nicht dem ent-
spricht, was Bürgerinnen und
Bürger von ihren Kommunen er-
warten.

Kurt-Jürgen Zander
SGK-Landesvorsitzender

Liebe Mitlieder der SGK Sachsen-Anhalt,
ab Oktober diesen Jahres möchten wir Euch ein neues/altes Angebot zur
Verfügung stellen. Nach einer längeren Ruhephase wird der Kommunale-
Beratungs-Dienst wieder seine Arbeit aufnehmen. Habt Ihr Fragen zu
Eurer Arbeit im Stadt- und Gemeinderat oder im Kreistag, rechtliche Pro-
bleme etc.? Dann stehen Euch erfahrene Kommunal- und Landespolitiker
sowie ausgewiesene Experten im Kommunalrecht mit Rat und Tat zur
Seite. 

Sendet Eure Anfragen einfach an die Geschäftsstelle der SGK im Ernst-
Reuter-Haus, Bürgelstraße 1, 39104 Magdeburg – Tel./Fax: 0391-25857554
– info@sgk-lsa.de und wir werden uns schnellstmöglich darum küm-
mern. Als Experten stehen Euch z. B. Kurt-Jürgen Zander (Oberbürger-
meister der Stadt Köthen); Silke Schindler (Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion für Kommunalpolitik) und Marcel Ikert (Referent der SPD-
Landtagsfraktion für Inneres, Justiz und Gleichstellung) zur Verfügung.

Alexander Lehmann
Landesgeschäftsführer

In eigener Sache –
exklusives Angebot für SGK-Mitglieder

● 29. Oktober 2011 – Veranstal-
tung zum Thema ‚Planungsrecht
bei Anlagen zur Erzeugung Er-
neuerbarer Energie’ mit dem
Sprecher für Umwelt- und Raum-
ordnungspolitik der SPD Land-
tagsfraktion Ralf Bergmann

● 19. November 2011 – Mitglie-
derversammlung in Halle/Saale 

● 3. Dezember 2011 – Veranstal-
tung zum Thema ‚Doppik in den
Kommunen’ mit der 1. Beigeord-
neten des Saalekreises Gabriele
Kleine in der Hofstube Schloss
Merseburg

Veranstaltungshinweise
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Möchte Landrat werden: Uwe Walther
Der Anwärter für den Landrat ist gut vernetzt in der Region

Im ganzen Land zu Hause.
Mit 22 Busgesellschaften ist DB Regio Bus in ganz Deutschland regional fest verankert. 
Wir bieten unkomplizierte und individuelle Lösungen speziell für Ihren Nahverkehr. 
Mit uns steht Ihnen Deutschlands größtes Busunternehmen als starker Partner zur Seite. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.deutschebahn.com/dbregiobus.

Die Bahn macht mobil. 

Wir sind vor Ort, wo Sie uns brauchen.
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Der erste Kandidat für die
Landratswahlen im Früh-

jahr 2012 steht fest. Uwe Walt-
her, stellvertretender Vorsit-
zender des SPD-Kreisverban-
des Gotha, soll für die Sozialde-
mokraten in den Wahlkampf
ziehen. Das haben die Genos-
sen am 3. September 2011 in
Günthersleben-Wechmar im
Landkreis Gotha nach einem
bundesweit einmaligen Nomi-
nierungsverfahren entschie-
den. Der 49-Jährige erhielt 96,5
Prozent der Stimmen aller
wahlberechtigten SPD-Mitglie-
der – und ungewöhnlich viel
Aufmerksamkeit für einen
Kommunalpolitiker …

Herr Walther, welche Herausforde-

rung ist denn für den Landkreis
Gotha in den kommenden Jahren die
größte?
Das wichtigste ist, dass wir die
Wirtschaft weiter fördern, damit
Arbeitsplätze entstehen. Und
zwar Arbeitsplätze, von denen
man leben kann. Wir haben in
Thüringen das niedrigste Lohn-
niveau in ganz Deutschland und
als Niedriglohnregion hat der
Landkreis Gotha keine Chance.
Wir müssen dafür sorgen, dass
ordentlich bezahlt wird. 

Sie sind also für einen Mindestlohn?
Natürlich, die Zeit für morali-
sche Appelle an einige Arbeitge-
ber ist vorbei. Die Menschen
müssen gut bezahlt werden,
wenn wir sie hier halten wollen.

Der Fachkräftemangel zeichnet
sich ab. Bei Ausbildungsplätzen
ist die Situation in unserer Regi-
on innerhalb kürzester Zeit
schon dramatisch geworden.
Deshalb müssen wir etwas tun.
Früher sind die Menschen der
Arbeit überallhin gefolgt. Heute
gehen die Unternehmen dorthin,
wo sie gut qualifizierte Men-
schen finden. Die gibt es hier.
Aber wir müssen daran arbeiten,
dass sie hier bleiben. 

Das ist doch ein bundespolitisches
Thema. Was kann der Landkreis da
tun? 
Jeder Quadratmeter Land im
Landkreis Gotha kann nur ein-
mal verkauft werden. In der Ver-
gangenheit wurden häufiger Fir-

men angesiedelt, die das
Betriebsverfassungsgesetz nicht
einhalten. Dort werden keine
Betriebsräte zugelassen. Zum
Teil wird der Belegschaft
gedroht, wenn sie sich gewerk-
schaftlich engagieren will. Dies
hat dazu geführt, dass der Land-
kreis Gotha zwar zu den umsatz-
stärksten Landkreisen des Frei-
staates gehört, aber beim Lohn
zurückliegt. 
Künftig dürfen nur noch Firmen
angesiedelt werden, die eine
gesunde Arbeitnehmer- und
Lohnpolitik vertreten. Dazu
muss die Wirtschaftsförderung
des Landkreises Gotha natürlich
neu belebt werden.

DER SPIEGEL, Deutschlandradio

Anzeige



DEMO 9-10 | 2011  Landes-SGK Sachsen-Anhalt/Thüringen/Sachsen

Kultur, die ARD – Sie waren in den
vergangenen Wochen ganz schön
gefragt. Wie erklären Sie sich dieses
Interesse?
Das Interesse der Medien lag
sicherlich mehr an dem in
Deutschland bislang einmaligen
Wahlverfahren als an mir. Wir
haben den Bürgern erstmals die
Möglichkeit gegeben, einen Kan-
didaten zu bestimmen, der für
sie in die Wahl ziehen soll. Und
das unabhängig vom Parteibuch.
Das macht natürlich Schlagzei-
len. 

Sie wurden am vergangenen
Wochenende nominiert – der Wirt-
schaftsminister und einige Landräte
und Oberbürgermeister haben sich
extra über eineinhalb Stunden ins
Auto gesetzt, um bei der Nominie-
rungsveranstaltung in Günthersle-
ben-Wechmar anwesend zu sein.
Das ist richtig, liegt aber daran,
dass ich zu den Landräten und
Oberbürgermeistern einen
engen Kontakt habe. Wir spre-
chen uns ab. Davon profitiert

auch der Landkreis Gotha. Zum
Beispiel ist die neue Satzung für
die Essengeldzuschüsse für unse-
ren Landkreis nach Gesprächen
mit dem Landrat Frank Roßner
aus dem Saale-Orla-Kreis und
Marion Philipp, der Landrätin
aus Saalfeld-Rudolstadt entstan-
den. Und mit Wirtschaftsminis-
ter Mathias Machnig liege ich,
was die Arbeits- und Wirt-
schaftspolitik angeht, auf einer

Wellenlänge.  

Ist das nicht etwas dick aufgetra-
gen? Sie sind schließlich kein Amts-
inhaber sondern nur Kandidat. Ihr
Einfluss ist also begrenzt.
Ich bin Mitglied des Kreistages.
Und arbeite dort in der Fraktion
SPD – Bündnis 90/Die Grünen,
der stärksten Kreistagsfraktion.
Wir arbeiten eng mit den ande-
ren Fraktionen, zum Beispiel den

Freien Wählern, der Bürgerini-
tiative gegen überhöhte Kom-
munalabgaben und der Fraktion
DIE LINKE zusammen. Dieses
Bündnis hat die Kreistagsmehr-
heit und entscheidet, was
gemacht wird. 

Das Gespräch führte 
David Ortmann

SGK-Thüringen4

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: metagate Berlin, Zossener Straße
55, 10961 Berlin, Tel. 030-28306-0 
Druck: Braun schweig-Druck GmbH, 
Ernst-Böh me-Str. 20, 38112 Braun schweig

Uwe Walther wirft schon mal einen prüfenden Blick auf sein vielleicht zukünftiges Landratsland Foto: Lutz Ebhardt.

Mehr als 200 Besucher und
fast 2000 Euro Reinerlös für

den guten Zweck – das ist die
Bilanz des 1. Bürger-Brunch im
Unstrut-Hainich-Kreis. Das Geld
fließt in die vorgestellten Aktio-
nen der Initiative „Kinderfreund-
licher Landkreis“.

„Die Veranstaltung am Sonntag,
dem 11. September 2011 war ein
voller Erfolg. Die Gäste genossen
bei bestem Spätsommerwetter
ein ausgedehntes Frühstück
unter freiem Himmel, direkt vor
der beeindruckenden Kulisse der
Kornmarktkirche in Mühlhau-
sen. Gleichzeitig konnten wir in
diesem Rahmen die Werbetrom-
mel für unsere Initiative „Kin-
derfreundlicher Landkreis“ rüh-
ren“, so Landrat Harald Zanker.

Im Rahmen der Veranstaltung
stellten die Botschafter des „Kin-
derfreundlichen Landkreises“,
die gleichzeitig Schirmherren

des Bürger-Brunch waren, spe-
zielle Projekte der Initiative vor.
Extremsportler Guido Kunze
und die ehemalige Rosenkönigin
Madlen Rauner informierten bei-
spielsweise über das Badebus-
projekt, die Aktion „Kinder für
Kinder“, die Ferienangebote für
Hortkinder und die Ausrüstung
der Grundschulen mit Technik-
kisten. Zahlreiche Kooperations-
partner und Kinder waren vor
Ort und berichteten von ihren
Erfahrungen. Durch das Pro-
gramm führte der bekannte
Moderator Maik Scholkowsky.
Zudem konnten sich teilneh-
mende Kinder in der Spielecke
der Theaterwerkstatt 3K beschäf-
tigen.

Besonderer Dank gilt den heimi-
schen Gastronomen „Brauhaus
zum Löwen“, „Café Schikore“
und „Obsthandel Dittrich“ für
die kulinarischen Leckerbissen
des Bürger-Brunch. Der Agrarge-

nossenschaft Großengottern
sowie dem Förderverein Garten-
bau Mühlhausen vielen Dank
für die herbstliche Dekoration.
Ein herzliches Dankeschön geht
des Weiteren an Moderator
Scholle und DJ Mega, an das 3K
für das Spielangebot sowie die
Vorstellung der Kinderstadtfüh-
rung, an unsere Botschafter, alle
Bühnengäste und das Team des
„Kinderfreundlichen Landkrei-
ses“, ohne die die Veranstaltung
einer solchen Aktion nicht mög-
lich gewesen wäre.

Zankers Fazit nach der Veranstal-
tung: „Auch im nächsten Jahr
werden wir uns bemühen,
erneut diese größte Benefizver-
anstaltung im Unstrut-Hainich-
Kreis auf die Beine zu stellen und
so Sponsoren und Förderer für
gemeinnützige Aktionen zu
gewinnen. Dieses Projekt hat
sich bereits in zahlreichen deut-
schen Städten und Landkreisen

bewährt. Unser Ziel war und ist
es, aktive Persönlichkeiten aus
der Region, die sich für unseren
Landkreis engagieren, an einen
Tisch zu bringen. Eine Idee, die
eine Menge bewegt.“

Kirstin Freitag 

1. Bürger-Brunch war erfolgreich
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Wir freuen uns, dass es los-
geht. Bis Jahresende soll in

der neuen Halle die Arbeit aufge-
nommen werden. Bis dahin ist
noch viel zu tun“, so Torsten
Schilling, Geschäftsführer der
MEHAG Bearbeitungs GmbH.
Derzeit laufen die Vorbereitungen
für das Fundament. Die 530 Qua-
dratmeter große Halle soll in
gedämmter Stahlbauweise errich-
tet werden. 

Mit dem Beschluss des Stadtrates
Gera zum „Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan MEHAG im Ufer-
Elsterpark“ erhielt die Firma am
8. September grünes Licht.

Der Weg dahin war nicht ein-

fach: Im Oktober 2010 stellte das
Unternehmen Antrag bei der
Stadt für die Einleitung eines vor-
habenbezogenen Bebauungspla-
nes zur Erweiterung des Standor-
tes an der Straße Hinter dem Süd-
bahnhof. 

Der Neubau der Produktionshal-
le ist aber nur auf der südlich vor-
handenen öffentlichen Grünflä-
che möglich, wo sich der Park-
weg befindet. Dieser Weg sollte
erhalten bleiben. Grund: Der
Leitgedanke des als URBAN-II-
Projektes mit EU-Fördermitteln
entstandenen Gewerbeparks war
es, eine mit Bäumen flankierte
grüne Wegevernetzung in Ost-
West-Richtung zu schaffen. Um

das zu erhalten und trotzdem den
Neubau zu ermöglichen, erließ
die Stadt extra ein neues Pla-
nungsrecht. 

Die MEHAG Bearbeitungs GmbH
wird nun die zehn Meter breite
Grünfläche mit dem Asphaltweg
etwa 13 Meter weiter nach Süden
verlagern. Bäume werden von ihr
neu gepflanzt und Rasen neu
gesät. Alle Planungskosten über-
nimmt die Firma. Ihr Engage-
ment ist hoch einzuschätzen. Die
Fläche wurde von der Stadt an die
Firma verkauft, die ebenfallss alle
Kosten übernimmt. 

Die Stadt musste auch mit dem
Land als Fördermittelgeber des

URBAN-Vorhabens verhandeln,
um keinesfalls Fördermittel
zurückzuzahlen. Im Juni 2011
bestätigte das Land, dass das Vor-
haben die Ziele des URBAN-Pro-
jektes nicht verletzt. Nach dem
Beteiligungsverfahren folgte der
Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss durch den Stadtrat.

Die Firma MEHAG Bearbeitungs
GmbH nahm im Jahr 2007 als
Tochterunternehmen der Metall-
handel Gera AG mit vier Mitar-
beitern die Produktion in Gera
auf. Heute stellen acht Mitarbei-
ter Halbzeuge und Produkte für
den Industriebedarf in ganz Euro-
pa her. red

Erster Spatenstich für MEHAG GmbH 
Stadt erließ neues Planungsrecht
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Nähere Informationen finden Sie unter

www.spd-fraktion-sachsen.de

„Kommunale 
Wirtschaftsförderung“
Chemnitz
Samstag, 5. November 2011
10 bis 14 Uhr 

Vorträge, Diskussionsrunden und Praxisbeispiele aus 
Großstädten und ländlichen Regionen
Mit: 

Matthias Machnig
Thüringer Minister für 
Wirtschaft, Arbeit und 
Technologie

sowie
Barbara Ludwig, Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz
Petra Köpping, MdL, stellvertretende Vorsitzende und 

kommunalpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

Martin Dulig, MdL
Vorsitzender der SPD-Fraktion 
im Sächsischen Landtag

Anzeige



Derzeit dominieren in der
deutschlandweiten Presse

Schlagzeilen wie „Demografi-
scher Wandel“ und „Immer weni-
ger Kinder in Deutschland“. Auch
in der sächsischen Politik wird
heftig über die Schließung  von
Schulen gestritten, weil die Kin-
der vielerorts immer weniger
werden.

Leipzig hat dagegen das Glück,
eine wachsende Stadt zu sein. Es
werden vor allem wieder mehr
Kinder geboren. Dies bedeutet,
wir brauchen zuerst mehr Kinder-
tagesstätten, dann mehr Grund-
schulen, schließlich vier Jahre
später mehr Mittelschulen und
Gymnasien in Leipzig. Die Schaf-
fung dieser Kapazitäten hat
höchste Priorität, da die Kommu-
ne verpflichtet ist, jedem Kind
einen Schulplatz zur Verfügung

zu stellen. So kommt es nun nach
Jahren, in denen wir Schulen
schließen mussten, dass Leipzig
relativ rasch neue Schulen
braucht.

Allein die Zahl der Grundschüler
ist von 9500 im Schuljahr
2003/2004 auf aktuell 13 000
gestiegen. Für das Schuljahr
2019/20 werden 16 800 Grund-
schüler prognostiziert. Für die
Mittelschulen und Gymnasien
wird bis 2026/27 gar eine Ver-
dopplung der jetzigen Schüler-
zahlen angenommen. Die Folge
ist: Leipzig braucht Schulen –
wahrscheinlich mindestens 14
neue, bei den anderen werden die
größeren Schülerzahlen mit
Kapazitätserweiterungen in den
jetzigen Schulen zu stemmen
sein. Hinzu kommt noch der hohe
Investitionsbedarf an den Leipzi-
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Demografischer Wandel in Leipzig
Wir brauchen mehr Schulen!

SGK-Sachsen6

ger Schulen. Dieser wird mit 570
Millionen Euro angegeben. Natür-
lich hat auch Leipzig leerstehende
Schulen. Aber in deren mögli-
chem Einzugsgebiet wohnen ent-
weder keine Kinder mehr oder
durch den langen Leerstand der
Gebäude ist eine Sanierung teurer
als ein Neubau. Für die Herange-
hensweise an diese demografi-
schen Entwicklungen muss künf-
tig enger mit Stadtplanern und
Statistikern zusammengearbeitet
werden. Hierfür werden vor allem
Konzepte für Revitalisierung von
Wohngebieten und Weiternut-
zung von Gebäuden gefragt sein.
Leipzig hat das strategische Ziel,
kinder- und familienfreundlich
zu sein. Für die nächsten Jahre
bedeutet dies vor allem, das Leip-
ziger Schulnetz gut für die Bewäl-
tigung der aktuellen und kom-
menden Aufgaben zu entwickeln.

Im Haushaltsplanentwurf 2012
sind dafür 30 Millionen Euro ein-
gestellt. Das ist begrüßenswert.
Allerdings muss die Stadt Leipzig
ihren Anteil in den kommenden
Jahren weiter erhöhen, da sich das
Land aus der Finanzierung weiter
zurückzieht. Wir müssen uns in
den nächsten Jahren dem demo-
grafischen Wandel stellen und
genügend Krippen-, Kindergar-
ten- und Schulplätze schaffen. So,
dass Leipzig eine wachsende Stadt
bleibt, in demografischer und
wirtschaftlicher Sicht.

Ute Köhler-Siegel
Schulpolitische

Sprecherin SPD-
Fraktion Leipzig

Metropolregion Mitteldeutschland
Gemeinsam können wir stark werden

Die wirtschaftliche Entwick-
lung macht nicht an Stadt-

oder Landkreisgrenzen halt, sie
hört auch nicht an Bundesländer-
grenzen auf. Die positive wirt-
schaftliche Entwicklung der gan-
zen Region Mitteldeutschland
muss deshalb im Interesse aller
Städte und Landkreise liegen.
Keine Kommune in der Region ist
alleine in der Lage, den Bestands-
unternehmen bestmögliche
Wachstumspotenziale zu bieten,
allen Investitionsinteressen
gerecht zu werden oder europa-
oder gar weltweit kontinuierliche
Beachtung im Bereich der Neuan-
siedlungen zu finden. Genau aus
diesen Gründen ist es auch für
Leipzig richtig und wichtig, in der
Metropolregion mitzuarbeiten.
Schließlich bildet die ganze Region
einen gemeinsamen Wirtschafts-
raum, der auch gemeinsam bear-
beitet werden muss. Die Leipziger
SPD-Fraktion hat sich deshalb dazu
bekannt, dass sich die Stadt auch
weiterhin an der Metropolregion

Mitteldeutschland beteiligt.
Natürlich verfolgt die Metropolre-
gion nicht allein wirtschaftliche
Zielstellungen, sondern hat genau-
so gesellschaftliche, soziale und
kulturelle Intentionen. Uns muss
jedoch klar sein: Eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung der Regi-
on ist die Grundvoraussetzung für
eine gute soziale, gesellschaftliche
und kulturelle Entfaltung. Deshalb
müssen wir auch hier Prioritäten
zugunsten der wirtschaftlichen
Ziele setzen.

Die Leipziger SPD-Fraktion setzt
sich intensiv dafür ein, die Arbeit
der Metropolregion Mittel-
deutschland, in der sich mehrere
Städte aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen zusam-
mengeschlossen haben, auszu-
weiten und zu professionalisie-
ren. Dies ist auch deshalb gebo-
ten, weil uns die anderen Metro-
polregionen in Deutschland
sowohl zeitlich, als auch in ihren
Aktivitäten und ihrer Finanzkraft

deutlich voraus sind. In Mittel-
deutschland sitzen wir alle in
einem Boot, und nur gemeinsam
können wir wirtschaftlich gewin-
nen. Wir haben Vorschläge
gemacht, um den Aufholprozess
unserer Wirtschaft zu unterstüt-
zen: Wir müssen die Arbeit der
Metropolregion von Einzelinte-
ressen der Mitgliedsstädte unab-
hängig machen, die Landkreise
mit einbeziehen, konkrete Ziele
und Zeitvorgaben formulieren
und diese regelmäßig prüfen.
Hinzu kommt auch, dass Partner
aus der Wirtschaft gewonnen
und die Vernetzungen mit den
Wissenschaftseinrichtungen der
Region vorangetrieben werden.
müssen.

Heiko Bär 
Vorsitzender des

Fachausschusses
Wirtschaft und

Arbeit im Leipziger
Stadtrat
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Einladung zur SGK-Vollver-
sammlung am 5. November in
Chemnitz

Der Vorstand der SGK Sachsen
wird turnusgemäß neu gewählt.
Die Vollversammlung findet am
5. November 2011 im Vorfeld der
Kommunalpolitischen Konfe-
renz der SPD-Landtagsfraktion
statt. Eine gute Gelegenheit für al-
le SGK-Mitglieder, um mit ande-
ren kommunalpolitisch Aktiven
aus ganz Sachsen zusammenzu-
kommen. Die Kommunalpoliti-
sche Konferenz beschäftigt sich
diesmal mit Aspekten der kom-
munalen Wirtschaftsförderung.
Als Gastredner ist u. a. Matthias
Machnig, Wirtschaftsminister
aus Thüringen, dabei. 

Termin vormerken



Die Stadt Dresden stellte
Anfang August ihr Konzept

für die ab Dezember 2011 geplan-
te Einführung einer kommuna-
len blauen Altpapier Tonne vor. 

Dazu sagt Albrecht Pallas, um-
weltpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Dresdner Stadt-
rat: „Wir begrüßen die Einfüh-
rung der kommunalen blauen
Tonne. Mit den Einnahmen aus
der Altpapierverwertung kön-
nen die Abfallgebühren für alle

stabil gehalten werden. Das Sam-
meln von Altpapier wird für die
Dresdner Bürger insgesamt und
flächendeckend attraktiver, wäh-
rend die privaten Betreiber bis-
her nur da gesammelt haben, wo
es sich für sie gelohnt hat. Wir
appellieren an die Verwaltung,
dass sie weiter auf die Großver-
mieter zugeht, damit gerade in
den dicht besiedelten Plattenbau-
gebieten auch blaue Tonnen auf-
gestellt werden können.“

Ein Wermutstropfen ist für die

Auf der Fraktionssitzung
Mitte Juli wurde der Vorsit-

zende der Dresdner SPD-Rats-
fraktion Peter Lames für die
kommenden zwei Jahre ohne
Gegenstimmen in seinem Amt
bestätigt. Lames’ Wiederwahl
steht für Kontinuität und Stabili-
tät innerhalb seiner Fraktion:
Seit 2004 führt er die SPD-Frakti-
on im Dresdner Stadtrat an. Die
amtierenden Vorsitzenden der
anderen Fraktionen hingegen
blicken auf kürzere Amtszeiten
zurück. Sein bisheriger Stellver-
treter Wilm Heinrich und Vor-
standsmitglied Thomas Blümel
wurden ebenso in ihren Ämtern
bestätigt. 

Peter Lames nach seiner Wieder-
wahl: „Ich freue mich sehr über
diesen klaren Vertrauensbeweis,
der für mich zugleich auch ein
großer Ansporn ist, die SPD-
Fraktion erfolgreich in die kom-
mende Wahlperiode zu führen.
Angesichts der sich zuspitzen-
den Situation auf dem Dresdner
Wohnungsmarkt steht die Erar-
beitung eines sozialverträgli-
chen wohnungspolitischen Kon-

zepts für Dresden ganz weit oben
auf unserer politischen Tages-
ordnung. Wir wollen eine starke
und gerechte Stadt. Dazu gehört
ganz entscheidend gutes, bezahl-
bares und sicheres Wohnen für
alle Dresdnerinnen und
Dresdner. Auch den baulichen
und hygienischen Zuständen an
Dresdner Schulen sowie dem
eklatanten Mangel an Schulplät-
zen wollen wir unsere ganze
Aufmerksamkeit widmen. Wir
werden uns dafür stark machen,
dass die von der Verwaltung
zugesicherten 150 Millionen
Euro für die Dresdner Bildungs-
landschaft schnell und unbüro-
kratisch dort angekommen, wo
sie dringend gebraucht werden.“
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Dresdner Stadtratsfraktion
begrüßt Einführung 
der kommunalen 
blauen Tonne 
Kritik an Schwarz-Gelb im Bund: Freigabe des Wertstoff-
marktes erhöht Abfallgebühren

Peter Lames von seiner
Fraktion im Amt bestätigt

Das Fußball-Benefizspiel zu-
gunsten der privaten

Hochwasseropfer in Bad Muskau
am 22. Juni  war ein voller Erfolg.
Insgesamt kamen beinahe 2 000
Zuschauer, die den heimischen
SV Rot-Weiß Bad Muskau im
Spiel gegen den in der Region
sehr beliebten Zweitligisten FC
Energie Cottbus sehen wollten.
Die Mannschaft aus Cottbus
wurde begeistert empfangen,
und viele Zuschauer zeigten mit
rot-weißen Fanutensilien ihre
Verbundenheit mit dem FC
Energie. Spieler und Trainer aus
Cottbus gaben bereitwillig Auto-
gramme an die vielen Fußball-
fans aus der Region. Auch wenn

das Spiel beim Stand von 10:0
Toren für Cottbus in der 65.
Minute wegen Gewitter-Starkre-
gens abgebrochen werden
musste, waren alle Beteiligten
stolz und dankbar für das gelun-
gene Fußballfest, zu dem auch
der SV Rot-Weiss Bad Muskau
einen großen sportlichen Beitrag
geleistet hat. „Wir können
immerhin ca. 6 000 Euro an die
betroffenen Familien zu gle-
ichen Teilen spenden, was mehr
als doppelt so viel ist, wie die
Summe, die unsere Betroffenen
vom Freistaat Sachsen erhalten
haben," freut sich Spielinitiator,
FCE-Mitglied und SPD-Stadtrat
Thomas Baum.

Nachtrag: 

Benefizspiel des Cottbuser FC –
6 000 Euro Spenden

SPD-Fraktion der parallele
Betrieb mit den Privaten bis zu
einer endgültigen Entscheidung
des Verwaltungsgerichts. In einer
Eilentscheidung hatte das
Gericht die Verbotsverfügungen
der Stadt gegen die privaten Ent-
sorger aufgehoben. Bis zur
Hauptsacheentscheidung kön-
nen bis zu drei Jahre vergehen. 

Dazu Stadtrat Pallas weiter:
„Diese Entscheidung ist sicher
auch im Kontext der von
Schwarz-Gelb im Bund geplan-
ten Änderung des Abfallrechts
und damit einer Freigabe des
Wertstoffmarktes zu sehen. 

Sollte sich die Bundesregierung
gegen den Willen des Bundesra-
tes und der Kommunen in dieser
Sache durchsetzen, wäre das eine
Benachteiligung aller Städte und
Gemeinden und ihrer Einwoh-
ner. Private Unternehmen könn-
ten sich mehr als bisher bei den
Wertstoffen die Rosinen heraus-
picken, während für die Kommu-
nen der wertlose „Restmüll“
bleibt. Damit geben CDU und
FDP einen wichtigen Teil der
öffentlichen Daseinsvorsorge
preis und greifen in die kommu-
nale Selbstverwaltung ein. Die
Abfallgebühren würden zwangs-
läufig für alle Bürger steigen.“

Der Stadt Dresden gehen ca. 50
Prozent des Altpapiervolumens
durch das Sammeln privater
Betreiber verloren. Der dadurch
verursachte Schaden beläuft sich
für 2010 schätzungsweise auf
400 000 Euro. Für 2011 ist mit
einem Schaden von 600 000 Euro
zu rechnen. 

Mit diesem Betrag könnte die
Stadt etwa die mobile Schadstof-
fentsorgung oder zwei neue
Wertstoffhöfe finanzieren.

Foto: SGK Sachsen

Peter Lames
wurde 1964 in
Rheinland-Pfalz
geboren. Der vier-
fache Familienva-
ter und Jurist ist

seit 1994 in Dresden zu
Hause. Seit 2003 ist er Rich-
ter am Oberlandesgericht
Dresden.
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