
Unter diesem Slogan steht der
Wahlkampf Andreas Ditt-

manns für die Wahl zum Bürger-
meister am 22. April 2012. Der
44-jährige Zerbster ist langjähri-
ger Leiter des Sozial-, Schul-, Kul-
tur- und Sportamtes der anhalti-
schen Stadt mit 24 200 Einwoh-
nern. Mit 56 Ortsteilen und einer

Fläche von 467 km2 umfasst das
Stadtgebiet heute fast den kom-
pletten ehemaligen Landkreis
Zerbst. 

In die Verwaltung kam Andreas
Dittmann 1988 über die haupt-
amtliche Jugendarbeit. 1993
erfolgte dann der Wechsel ins
Rathaus. Parallel zur Weiterbil-
dung zum Verwaltungsfachwirt
veränderte sich auch der Aufga-
benbereich bis zum aktuellen
Amtszuschnitt. Von 1987 bis
1992 bereits kommunalpolitisch
für die SED bzw. PDS aktiv, nahm
er eine zehnjährige politische
Auszeit bevor er 2002 in die SPD
eintrat. Seit 2006 ist er Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins und mit
Entstehen des neuen Landkrei-
ses Anhalt-Bitterfeld ab 2007 im

Kreistag Vorsitzender der Frakti-
on SPD-GRÜNE.

Warum nun das Bürgermeister-
amt? „Zerbst hat ein ungeheures
Potential, das noch immer nicht
voll erschlossen ist. Diese Aufga-
be möchte ich mit Leidenschaft
angehen. Zudem bin ich Zerbs-

ter, ich liebe diese Stadt und die
Region zwischen Fläming und
Elbe. Wünsche nach Verände-
rungen und Verbesserungen gibt
es im gesamten Stadtgebiet.
Nicht alles ist zu schaffen, vieles
nicht sofort. Ich stelle fünf Berei-
che (Auszüge aus dem Wahlpro-
gramm) in den kommenden Jah-
ren in den Mittelpunkt, um
mehr für die Stadt Zerbst/Anhalt
zu erreichen.“ 

Auszüge aus dem Wahlpro-
gramm (www.andreas-ditt-
mann.de)

Stadt und Umland
Zerbst ist in Folge der Gemeinde-
gebietsreform heute flächenmä-
ßig die fünftgrößte Stadt der
Bundesrepublik. Die vordring-

lichste  Aufgabe ist es, die Mög-
lichkeiten und Chancen der Ge-
meindegebietsreform zu bün-
deln und gemeinsam mit dem
Stadtrat und der Bürgerschaft ge-
zielt eine möglichst optimale
Stadt- und Ortschaftsentwick-
lung zu ermöglichen. Dabei will
er alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger einbeziehen. In-
strumente dafür sollen regelmä-
ßige Gespräche mit den Ort-
schaftsbürgermeistern, Bürger-
sprechstunden in den
Ortschaften und Vororttermine
bei wichtigen Bau- und Entwick-
lungsvorhaben sein.

Wirtschaftspolitik
Erhalten und finanzieren lässt
sich eine gute kommunale Infra-
struktur nur mit einer starken
Wirtschaftskraft. Nur wenn die
Unternehmen und Gewerbebe-
triebe in Zerbst und den Ort-
schaften sichere Arbeitsplätze
bieten und Investitionen optimal
realisiert werden können, kann
die Stadt leben und funktionie-
ren. Das sicherste Mittel gegen
Abwanderung und ständig wach-
sende Sozialleistungen sind aus-
reichende und gut bezahlte Ar-
beits- und Ausbildungsplätze. Ei-
ne gute Kommunalpolitik kann
dafür sorgen, dass es so wenig
Reibungspunkte wie möglich
zwischen Politik, Verwaltung
und Wirtschaft gibt. „Es darf kein
Zweifel daran bestehen, dass die
Stadtentwicklung eine gemein-
same Aufgabe aller Beteiligten
ist. Dazu ist es notwendig, einan-
der zuzuhören, miteinander zu
sprechen und in Standortfragen
oder kommunal beeinflussbaren
Faktoren das Richtige zu tun.“

Bürgerbeteiligung
Entscheidungen über Investitio-
nen und Baumaßnahmen trifft
der Stadtrat. Gerade für große
Bauvorhaben sind gesetzlich um-
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Bürgermeisterkandidat Andreas Dittmann. Foto: Andreas Dittmann

fangreiche Anhörungen und Bür-
gerbeteiligungen vorgesehen.
Tatsächlich beteiligen sich aber
nur wenige Bürgerinnen und
Bürger an formellen Anhörun-
gen oder nehmen kaum an den
Sitzungen der Fachausschüsse
teil. Nicht erst Stuttgart21 macht
deutlich, dass andere Formen der
aktiven Einbeziehung der Bürger
notwendig sind. Große Investi-
tionen und Bauvorhaben müssen
daher gesondert öffentlich vorge-
stellt werden, um darüber mit
den Bürgerinnen und Bürgern
ins Gespräch zu kommen. „Ich
werde dafür einstehen, dass Bür-
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In Zusammenarbeit mit der
Firma DATEV bot die SGK

Sachsen-Anhalt im Dezember
ein Planspiel zur Veranschauli-
chung des Übergangs von der
Kameralistik zum doppischen
Rechnungswesen an. 

Jeder der Teilnehmer machte
ein ähnlich verwundertes Ge-
sicht, als er den Panoramasaal
des halleschen Mitteldeutschen
Multimediazentrums betrat:
auf den Tischen waren Spiel-
bretter ausgebreitet, die ein we-
nig an ein Monopolyspiel erin-
nerten. Ein „Rathäuschen“ war
da zu sehen, eine Tippkickfigur

symbolisierte eine Sportstätte,
ein Spielzeugauto den Bauhof.
Auch eine kleine Schatztruhe
als Stadtkasse war vorhanden. 

Nach einer theoretischen Ein-
führungsrunde setzten sich die
Teilnehmer zu dritt oder zu
viert an jeweils ein Spielbrett
und bewirtschafteten ihre je-
weilige Musterkommune. Als
Team übernahmen sie spiele-
risch die Verantwortung für die
finanzielle Entwicklung der
Musterkommunen. Das von der
DATEV erarbeitete Spiel basiert
auf praktischen Beispielen und
ist gut geeignet, um den Um-

stieg vom kameralen Rech-
nungswesen auf die Doppik zu
simulieren.

Die Teilnehmerstruktur wies
ein breites Spektrum auf: Jusos
ohne Parteifunktion, Gemein-
deräte kleinerer Kommunen
und Landtagsabgeordnete wa-
ren der Einladung ebenso ge-
folgt wie hauptamtlich Beschäf-
tigte und eine Beigeordnete. Im
Seminar konnten dabei Fragen,
die aus diesen ganz unter-
schiedlichen Erfahrungen re-
sultierten, beantwortet werden.
Deutlich wurden vor allem drei
Aspekte: 

● Kommunen – einschließlich
ihrer Unternehmen – müssen
stärker als bisher als Ganzes be-
trachtet werden.

● Nicht jede einzelne Briefmar-
kenrechnung im Haushalt ist
wesentlich, sondern die Errei-
chung von definierten Zielen. 

● Die Betrachtung langfristiger
Auswirkungen kommunalpoliti-
scher Entscheidungen (zukünfti-
ge Betriebskosten, Abschreibun-
gen etc.) wird durch Doppik stär-
ker in den Mittelpunkt gerückt. 

Burkhard Feißel, 
Beisitzer SGK Landesvorstand

Planspiel in der Onlinevariante:
www.doppik-ganz-einfach.de 

Doppik ganz einfach

gerforen vor allen wichtigen Vor-
haben stattfinden, so dass dem
Stadtrat und auch den Investoren
mehr Hinweise und Anregungen
zur Verfügung stehen.“

Kultur und Tourismus
Kulturelle und touristische Ange-
bote sind bereits jetzt eine beson-
dere Stärke der Stadt. Im gesam-
ten Stadtgebiet organisieren die
vielen Vereine und Einrichtun-
gen Veranstaltungen, in denen
sich die Vielfalt der kulturellen
Anliegen und Interessen für eine

kulturvolle Region widerspie-
geln. Das alles kann und muss
sich aber im Interesse einer über-
regionalen Ausstrahlung von
Zerbst weiterentwickeln. „We-
sentliche Ziele dafür sind für
mich die Entwicklung und Um-
setzung eines Marketingkonzepts
für die gesamte Stadt
Zerbst/Anhalt, die Zusammen-
führung von kulturellen und tou-
ristischen Angeboten für eine
überregionale Ausstrahlung und
die Berücksichtigung der kultu-
rellen und touristischen Stärken

bei der infrastrukturellen Stadt-
entwicklung.“ 

Soziales, Kindertagesstätten, 
Schulen und Sport
Zerbst/Anhalt hat eine gute Vertei-
lung von Kindertagesstätten,
Schulen und Sportstätten. Der Be-
völkerungsrückgang ist aber auch
in der anhaltischen Klein-stadt
ein Problem. „Wenn Eltern eine
Schule oder Kita wählen, dann ist
neben der Entfernung auch der
Zustand ein Entscheidungsgrund.
Hier muss auch künftig jede sich

bietende Fördermöglichkeit ge-
nutzt werden, um den Sanie-
rungsrückstand zu beheben.“ Die
Bildung des Stadtseniorenbeirates
war ein wichtiger erster Schritt.
„Ich möchte, dass der Beirat nicht
nur Anlaufstelle für ältere Men-
schen ist. Gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern soll er
zu einem wichtigen Berater für
Bürgermeister, Stadtrat und Ver-
waltung werden.“

www.andreas-dittmann.de
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Teilnehmer am Planspiel Doppik. Foto: Alexander Lehmann



Das Übertragungsnetz ist der Schlüssel, um die Energie-

wende in Deutschland erfolgreich zu gestalten. 

 

Wir bei 50Hertz sind Vorreiter bei der Integration der erneu-

erbaren Energien. Wir betreiben das Höchstspannungsnetz 

für mehr als 18 Millionen Menschen im Norden und Osten 

Deutschlands. 

In Thüringen engagieren wir uns vor allem bei der Südwest-

kuppelleitung. Denn wir meinen es ernst mit unserer gesell-

schaftlichen Verantwortung, Stromautobahnen gemäß den 

Klimazielen Deutschlands und Europas zu entwickeln.

Dafür sind folgende politische Weichen zu stellen :

–  Für den notwendigen Netzausbau benötigen wir stabile 

Investitionsbedingungen, beschleunigte Verfahren sowie 

eine politisch gestützte Informations- und Dialogoffensive. 

 

–  Der rechtliche und regulatorische Rahmen muss dafür 

sorgen, dass die enormen Investitionen in den Netzaus-

bau getätigt werden können und gleichzeitig Investitions-

hemmnisse abgebaut werden.

Mehr unter www.50hertz.com

Neue Netze 
für neue Energie
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Hilfe für die Politik vor Ort
Kommunales Bildungswerk Thüringen e.V. | Seminarprogramm 2012

Auch in 2012 möchten wir ein
interessantes Programm für

haupt- und ehrenamtliche Kom-
munalpolitiker und kommunal-
politisch interessierte Bürger
anbieten. 

Wir haben dazu Schwerpunkte
gesetzt, einmal die Kommunal-
politik vor Ort mit den Themen-
komplexen „Grundlagen der
Kommunalpolitik“ und „Öffent-
lichkeitsarbeit“ und als zweites
die Beziehungen zwischen Lan-
des- und Kommunalpolitik.

Nachfolgende Themen möchten
wir als Seminare im Umfang von
2 bis 5 Stunden anbieten : 

Seminarplan 2012

Wir überlassen es Euch, die The-
men auszuwählen, denn Ihr
wisst, wo Euer Bedarf ist oder
könnt ihn vor Ort am besten
ermitteln. Der vorliegende Semi-
narplan ist noch nicht vollstän-
dig. Es kommen im Bereich
Kommunalpolitik /  Öffentlich-
keitsarbeit weitere Themen

hinzu, wie z. B. Erneuerbare
Energien, Bürgerbegehren und
Rechtsradikalismus. Auch im
Bereich Kommunalpolitik / Lan-
despolitik sind weitere Minister
und Staatssekretäre angefragt.

Zu den Themen werden wir uns
dann rechtzeitig mit euch
abstimmen und den konkreten
Veranstaltungsort mit euch
zusammen festlegen. Natürlich
würden wir uns freuen, wenn ihr
selbst zu diesen Themen in Form
von aktiven Diskussionsbeiträ-

gen oder selbst als Referentin
oder Referent auftretet.

Wir hoffen, mit unserem Ange-
bot dazu beitragen zu können,
die ehrenamtliche und haupt-
amtliche kommunalpolitische
Arbeit vor Ort zu unterstützen
und das Interesse an der Kom-
munalpolitik zu wecken. 

Wir wollen und können nur
gemeinsam ein Stück dazu bei-
tragen.

SGK-Thüringen4

Kommunalpolitik

Öffentlichkeitsarbeit
Die Seminare sind für aktive Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker und kommunalpolitisch interessierte
Bürgerinnen und Bürger. Sie sollen sowohl das sichere Auftreten
in der Öffentlichkeit, als auch die kommunalpolitische Tätigkeit
in den Räten, Ausschüssen und Gremien unterstützen und för-
dern. Weiterhin sollen die Grundlagen der kommunalpolitischen
Selbstverwaltung, deren Aufbau und Funktionsweise vermittelt
werden.

Themen :
18.02.2012, Erfurt
„Politik und Persönlichkeit“
10.00 bis 16.00 Uhr
19.05.2012. Erfurt
„Grundlagen – Haushalt/Finanzen und Thüringer KO“
10.00 bis 16.00 Uhr
16.06.2012, Erfurt
„Kommunaler Sitzungsdienst“
10.00 bis 16.00 Uhr
22.09.2012, Erfurt
„Grundlagen – Haushalt/Finanzen und Thüringer KO“
10.00 bis 16.00 Uhr
13.10.2012, Erfurt
„Kommunaler Sitzungsdienst“
10.00 bis 16.00 Uhr

Bildungsfahrten :
■ Besuch des Thüringer Landtages
■ Besuch des Deutschen Bundestages

Weitere Informationen zu unseren Seminaren unter
www.kbwt.de

Kommunalpolitik

Landespolitik
Die Seminare sind fu ̈r aktive Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker und kommunalpolitisch interessierte
Bu ̈rger und Bürgerinnen. Landespolitik steht immer in engem
Kontakt zur Kommunalpolitik und kann sie befördern oder auch
einschränken. Die Seminare und Foren mit den verantwortlichen
Landespolitikern sind gute Möglichkeiten, die aktuelle Landes-
politik darzustellen und zu erläutern. Die anwesenden Kommu-
nalpolitiker  haben die Gelegenheit,  dies alles mit ihren eigenen
Vorhaben und Zielen vor Ort ins Verhältnis zu setzen. Die kon-
kreten Themen werden mit den Veranstaltern vor Ort und den
Ministerien von uns rechtzeitig abgestimmt.

Bisherige Zusagen :

Minister Christoph Matschie
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Ministerin Heike Taubert
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit
Minister Christian Carius
Thüringer Ministerium für für Verkehr, Landesplanung und Bau
Minister Matthias Machnig
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie
Minister Dr. Holger Poppenhäger
Thüringer Justizministerium
Staatssekretär Jochen Staschewski
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie
Staatssekretär Dr. Hartmut Schubert
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit

Weitere Informationen zu den konkreten Veranstaltungsor-
ten und Themen unter www.kbwt.de
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Am 10. September 2010
wurde in Erfurt der Verein

„Kommunales Bildungswerk
Thüringen“ von sieben Sozialde-
mokraten gegründet. Thomas
Lenz wurde zum ersten Vorsit-
zenden gewählt, sein Stellvertre-
ter ist Robert Geheeb und Katrin
Matzke ist die Schatzmeisterin.
Der ehemalige Bundestagsabge-
ordnete Ernst Kranz wurde zum
hauptamtlichen Geschäftsführer
bestellt. In der Vereinssatzung
wurde die Gemeinnützigkeit
und folgender Vereinszweck fest-
gelegt:

■ Förderung der politischen Bil-
dung im Bereich kommunalpoli-
tischer Themen

■ Förderung des kommunalpoli-
tischen Engagements 

Die Angebote des Vereins rich-
ten sich an die aktiven Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker, aber auch alle kom-
munalpolitisch interessierten
Bürgerinnen und Bürger. Dies
will der Verein durch Informati-
ons- und Bildungsveranstaltun-
gen zu allen Feldern der Kommu-
nalpolitik realisieren. Dabei sol-
len vor allem dezentrale Veran-
staltungen vor Ort in allen Regio-
nen Thüringens neues Interesse
an der Kommunalpolitik
wecken. Die Form der Veranstal-
tungen soll vielfältig sein und
von Gesprächskreisen, Fachse-

minaren bis zu Bildungsfahrten
reichen. Wir wollen aber auch
Ansprechpartner sein und
Auskünfte erteilen oder kompe-
tente Ansprechpartner vermit-
teln. Im vorliegenden Angebot
für 2012 sind bewusst noch
keine Veranstaltungsorte ben-
annt, denn aufgrund der regiona-
len Interessen und Bewerbungen
werden wir die Veranstaltungen
vor Ort durchführen.

Kommunales Bildungswerk
Thüringen e.V.
Juri-Gagarin-Ring 37
99084 Erfurt
Telefon: (0361) 2 28 44 21
Telefax: (0361) 2 28 44 27
E-Mail: info@kbwt.de 

Kommunales Bildungswerk Thüringen
Geschichte und Bedeutung des Vereins
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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



Auf ihrer Mitgliederversamm-
lung am 5. November in

Chemnitz hat die SGK Sachsen
einen neuen Landesvorstand
gewählt. An ihrer Spitze steht jetzt
der Radeberger Oberbürgermeister
Gerhard Lemm. Zur ersten Stellver-
treterin wurde die frühere Landrä-
tin und jetzige Landtagsabgeord-
nete Petra Köpping gewählt, zum

zweiten Stellvertreter der Chemnit-
zer SPD-Vize Jörg Vieweg. Wieder-
gewählter Schatzmeister ist der
Hoyerswerdaer Sozialbürgermeister
Thomas Delling. Komplettiert wird
der Vorstand durch den langjähri-
gen SGK-Chef Thomas Voigt, Beige-
ordneter im Leipziger Land sowie
durch Manuela Krause, Thomas
Dißelmeyer, Peter Konheiser und
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SGK Sachsen wählt neuen Landesvorstand
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Karin Thiele als Beisitzer.

Als Gast der Konferenz forderte
die Chemnitzer Oberbürgermeis-
terin Barbara Ludwig vor allem
eine bessere Finanzausstattung
der Kommunen. Dabei ging sie
konkret auf die Probleme bei der
Schulbauförderung ein und
mahnte die Mitverantwortung

des Freistaates bei der Umsetzung
des Rechtsanspruchs auf einen
Kita-Platz an.

Im Vordergrund der Arbeit des
neuen Vorstandes steht eine stär-
kere Einbringung kommunaler
Themen in die Landespolitik.
Dies gelte sowohl für die SPD als
auch darüber hinaus. „Die Kom-
munalpolitik ist der unerbittliche
Spiegel fast aller politischen Kon-
zepte. Ob Bildung, Arbeit, Wirt-
schaft, Infrastruktur, Sozialpoli-
tik, Demographie, Klimawandel
oder Kultur – die Nagelprobe fin-
det in den Kommunen statt“, so
der neue Vorsitzende Lemm.
Einen weiteren Schwerpunkt bil-
det die Unterstützung der Man-
datsträger in der täglichen Arbeit.
„Ob im Ortschaftsrat, Stadtrat
oder Kreistag: Oft stellen sich Fra-
gen, bei denen wir als kommuna-
les Kompetenzzentrum schnell
und effektiv helfen können“,
sichert Lemm zu. Dieses Netz-
werk wolle man auch weiter aus-
bauen.

SPD und Jusos Dresden starten Kampagne 
gegen Nazi-Propaganda 

Der Dresdner Stadtrat hat in
seiner November-Sitzung

die Unterstützung der Kampa-
gne „save me – eine Stadt sagt ja“
beschlossen. Die NPD in Dresden
startete daraufhin eine
geschmacklose Postkartenaktion
unter dem Titel „Eine Stadt sagt
nein! Keine dauerhafte Ansied-
lung von Afrikanern in Dres-
den“. Kurz darauf initiierten SPD
und Jusos eine öffentliche
Gegendarstellung: Unter dem
Titel „Dresden sagt nein! Keine
weitere Duldung von Nazis in
Dresden“ verbreiteten sie ihrer-
seits Postkarten, auf denen sie
über die Umtriebe der Rechtsex-
tremen aufklärten.

„Wir werden diese Aktion nicht
unkommentiert hinnehmen“, so
SPD-Stadtrat Richard Kaniewski.
„Die save-me-Kampagne zu

unterstützen war die richtige
Entscheidung. Die geschmacklo-
se Postkartenaktion der NPD
zeigt eindeutig, wo sie sich poli-
tisch befindet. Die NPD und ihre
Mitglieder sind geistige Brand-

stifter, die unsere offene Gesell-
schaft und die Vielfältigkeit in
unserem Land in Frage stellen.
Ich bitte alle Dresdner, den ein-
zig richtigen Ort für diese Post-
karte zu wählen, den es gibt: den

Mülleimer.“ Der Dresdner Juso-
Vorsitzende Stefan Engel bekräf-
tigt dies: „Nicht die angeblich
Fremden sind das Problem, son-
dern die Demokratiefeinde neo-
nazistischer Organisationen.“

v.l.n.r.: Dr. Thomas Voigt (Beisitzer, Markkleeberg), Jörg Vieweg (2. Stellvertr. Vorsitzender, Chemnitz), Petra Köpping
(1. Stellvertr. Vorsitzende, Markkleeberg), Peter Konheiser (Beisitzer, Wurzen), Manuela Krause (Schriftführerin,
Borna), Gerhard Lemm (Vorsitzender, Radeberg), Sebastian Bothe (Kooptiert für die Jusos Sachsen, Markkleeberg),
Karin Thiele (Beisitzerin, Dohna), Karin Pritzel (Geschäftsführerin, Dresden). Nicht im Bild: Thomas Dißlmeyer (Bei-
sitzer, Pirna), Thomas Delling (Schatzmeister, Hoyerswerda)

IM PRES SUM

Ver ant wort lich für den In halt: 
SGK Sachsen e.V. 
Kamenzer Str. 12, 01099 Dresden 
Redaktion: Karin Pritzel, Jens Wittig
Tele fon: (0351) 21 670 91
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





gen, dass Zwickau und Sachsen
keine Heimstätten rechtsextre-
men Terrorismus’ sind.“ 

Die Sozialdemokraten in Dres-
den verabschiedeten gemein-
sam mit allen Fraktionen des
Stadtrates eine Erklärung, in der
sie ihre Trauer um die Opfer des
rechten Terrors ausdrückten
und eine zügige Aufklärung der
Morde mit aller Konsequenz
fordern. Zudem sei eine umfas-
sende Fehleranalyse unverzicht-
bar. „Aus Fehlern müssen die
richtigen Schlüsse gezogen und

umgesetzt werden.“ Die
SPD/Grüne-Fraktion im Erzge-
birgskreis verabschiedete
zusammen mit den demokrati-
schen Fraktionen eine ähnliche
Resolution.

Die Chemnitzer SPD mobilisier-
te gegen ein Schulungszentrum
der NPD, das die rechtsextreme
Partei im November in der Stadt
eröffnet hatte. Der Stadträtin
Heidi Becherer zufolge seien
derartige Schulungszentren
und „Bürgerbüros“ nur ein
Symptom, nicht aber die Ursa-
che des Problems: „Rechtsextre-
mismus zeigt sich nicht erst an
dieser Stelle. Er beginnt viel frü-
her – in den Köpfen der Men-
schen, mit billigen Stammtisch-
parolen und Hetztiraden gegen
alles, was fremd erscheint." Die
Politik allein könne Rechtsex-
tremismus nicht erfolgreich
bekämpfen, so Becherer weiter.
„Dazu bedarf es des starken
Engagements von weiten Teilen
der Bevölkerung und vor allem
auch frühzeitiger Aufklärung
über die Gefahren, die von Neo-
nazis und ihrer Ideologie ausge-
hen.“
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Sozialdemokraten in sächsischen Kommunen setzen 
Zeichen gegen rechtes Denken

Die Nachrichten von den
Morden der rechtsterroris-

tischen „Zwickauer Zelle“
haben die gesamte Republik
erschüttert. Nicht nur viele
Sozialdemokraten in sächsi-
schen Kommunen warnen seit
Jahren vor den Gefahren von
rechtsextremem Denken und
den gefestigten Neonazi-Struk-
turen. In einem Bundesland
aber, dessen Einwohner der
damalige Ministerpräsident
Biedenkopf (CDU) noch im
Jahr 2000 als „immun“ gegen
rechtes Gedankengut bezeich-
nete, verhallten diese warnen-
den Stimmen oft ungehört. Der
harte innenpolitische Kurs der
sächsischen CDU konzentrier-
te sich gern darauf, den Teil-
nehmern von Anti-Nazi-
Demonstrationen ihren Pro-
test zu erschweren oder rechte
Gewalt als Auseinandersetzun-
gen unter Jugendlichen zu ver-
harmlosen. 

Die SPD in den Kommunen des
Freistaats hat nun erneut deut-
lich gemacht, dass sie Neonazis
weder die Straße noch die Parla-
mente noch die Köpfe überlas-

sen möchte. So initiierte die
sozialdemokratische Zwickauer
Oberbürgermeisterin Pia Fin-
deiß den „Zwickauer Appell“
und betont: Die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt „sind scho-
ckiert über diese terroristischen
Taten und nehmen mit Befrem-
den zur Kenntnis, dass diese
drei Straftäter Unterstützer in
der Region hatten.“ Gemeinsam
mit dem DGB rief Findeiß zu
einer Großkundgebung auf.
„Wir wollen der Opfer geden-
ken, für Demokratie und Tole-
ranz eintreten und zugleich zei-

Radeberg führt als erste sächsische Stadt 
eine Kastrationspflicht für Katzen ein

Für landesweite Schlagzeilen
sorgte im vergangenen

November die ostsächsische
Stadt Radeberg. Der Stadtrat folg-

te dem Vorschlag von Oberbür-
germeister Gerhard Lemm (SPD)
zur Einführung einer allgemei-
nen Kastrations- und Kennzeich-
nungspflicht für freilaufende
Katzen. Damit sind ab 2012 die
Halter freilaufender Katzen ver-
pflichtet, ihre Haustiere kastrie-
ren zu lassen – Ausnahmen kön-
nen bei verantwortlicher Hal-
tung zugelassen werden. Rade-
berg folgt damit dem Beispiel
von über 50 Städten und
Gemeinden außerhalb des Frei-
staats. In Belgien und Österreich
ist die Kastration gar landesweit

vorgeschrieben. Der Erlass einer
solchen Verordnung wird vom
Deutschen Tierschutzbund
schon seit Jahren bundesweit
gefordert. Die Tierschützer
sehen darin die einzige Möglich-
keit, massives Elend von Katzen
zumindest zu mildern. Auch der
sächsische Tierschutzbund und
der Radeberger Tierschutzverein
hatten sich im Vorfeld für das
durchaus umstrittene Vorhaben
eingesetzt. 

Radeberg will nicht vorrangig
Bußgelder verhängen, sondern

in erster Linie informieren – und
strebt dabei auch eine Zusam-
menarbeit mit Tierärzten und
Tierschützern an. „Es geht vor al-
lem darum, das Bewusstsein für
eine verantwortungsvolle Tier-
haltung zu verbessern“, so Ober-
bürgermeister Lemm. „Vielen
Leuten ist oft gar nicht klar, wel-
ches Elend sie in Kauf nehmen.
Dem schrecklichen Leben und
Sterben von ungewolltem und
unkontrolliertem Katzennach-
wuchs auf unseren Strassen wol-
len wir nicht völlig tatenlos wei-
ter zusehen.“

Rechtes Denken bekämpfen: Im Kopf und an der Wand. Montage: SGK Sachsen

Das Wohl der Katzen im Blick.
Foto: Hisashi, Creative Commons


