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Im Mai 2014 verabschiedete der 

Landtag von Sachsen-Anhalt 

das am 1. Juli 2014 in Kraft 

getretene Kommunalverfas-

sungsgesetz. Im Gesetz-

gebungsverfahren 

stand die Zu-

sammenfüh-

rung und Ver-

einheitlichung 

von Kommun-

algesetzen, 

insbesondere der Gemeinde-

ordnung, der Landkreisordnung 

und des Verbandsgemeindege-

setz sowie die Weiterentwick-

lung des Kommunalrechts im 

Zentrum. Eine übersichtliche 

Kommunalverfassung bildet die 

Grundlage für die Arbeit in den 

Gemeinden, Städten und Land-

kreisen des Landes Sachsen-

Anhalt. Wesentliche Änderun-

gen und Neuerungen, die mit 

dem Kommunalverfassungsge-

setz einhergehen, sind im Fol-

genden thematisch gegliedert, 

kurz zusammengefasst und er-

läutert:

Bürgerbeteiligung

•	Für die Ermöglichung einer 

besseren Bürgerbeteiligung 

wurde die Anzahl der für die 

Durchführung eines Bürger-

begehrens mindestens erfor-

derlichen Unterschriften von 

fünfzehn auf zehn Prozent der 

stimmberechtigten Einwohner 

gesenkt (§ 26 Abs. 4 S. 1). 

•	Auch die maximal notwendige 

Unterschriftenanzahl für Ein-

wohneranträge (§ 25 Abs. 3 S. 

1) und Bürgerbegehren (§ 26 

Abs. 4 S. 1) wurden herabge-

setzt.

•	Die Frist, innerhalb derer bei 

Erfolg eines Bürgerbegehrens 

ein Bürgerentscheid durchzu-

führen ist, kann nach neuer 

Regelung von der Vertretung 

(Gemeinderat, Verbandsge-

meinderat, Kreistag) im Ein-

vernehmen mit den vertre-

tungsberechtigten Bürgern um 

bis zu drei Monate auf damit 

höchstens sechs Monate ver-

längert werden (§ 27 Abs. 1 S. 

2).

Sitzungen der Vertretungen 

und ihrer Ausschüsse

•	Fragestunden für Einwohner 

sind nicht nur in öffentlichen 

Sitzungen der Vertretung vor-

zusehen – auch in öffentlichen 

Sitzungen der 

beschließenden 

Ausschüsse sol-

len Einwohner-

f r age s tunde n 

durchgeführt wer-

den (§ 28 Abs. 2).

•	Für die öffentlichen Sitzungen 

von Ortschaftsräten und ihrer 

beschließenden Ausschüsse ist 

ebenfalls die Pflicht zur Durch-

führung von Einwoh-

nerfragestunden gesetzlich 

verankert (§ 84 Abs. 5 S. 1).

•	In öffentlichen Sitzungen der 

Vertretungen und ihrer Aus-

schüsse sind Film- und Ton-

aufnahmen grundsätzlich zu-

lässig, wie in § 52 Abs. 5 des 

Kommunalverfassungsgeset-

zes geregelt ist.

•	Mit der Nichtübernahme des 

§ 51 Abs. 3 Satz 2 der zuletzt 

gültigen Gemeindeordnung 

des Landes Sachsen-Anhalt in 

das Kommunalverfassungsge-

setz entfällt die Verpflichtung 

für Vertretungen, mindestens 

vierteljährlich zu einer Sitzung 

einzuberufen.

Ehrenamtliche Tätigkeiten

•	Die Gestaltungsmöglichkeiten 

bei der Gewährung von Auf-

wandsentschädigungen für 

ehrenamtlich Tätige sind aus-

geweitet worden. Die Fahrt-

kostenerstattung beschränkt 

sich nicht mehr ausschließlich 

auf Fahrten zu Sitzungen der 

Vertretung und ihrer Ausschüs-

se. Auch Fahrten im Zuständig-

keitsbereich der Vertretung, 

die mit Ausübung des Man-

dates begründet sind, werden 

erstattet (§ 35 Abs. 2 S. 3).

Aufwandsentschädigungen 

unterliegen laut neuer Regelung 

nicht den Zwecken der Haus-

haltskonsolidierung und werden 

entsprechend, von der Haus-

haltslage unabhängig, gezahlt 

(§ 35 Abs. 2 S. 5).

•	Im Paragraphen 34 des Kom-

munalver fassungsgesetzes 

wurden Haftungsregelungen 

Das Neue Kommunalverfassungsgesetz  
in Sachsen-Anhalt

Autor Jannik Schrader, FSJler SPD Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt 
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für ehrenamtlich Tätige ge-

schaffen. Bei vorsätzlicher 

oder grob fahrlässiger Pflicht-

verletzung durch ehrenamtlich 

Tätige entstehen der Kommu-

ne dadurch Schadensersatz-

ansprüche, die in ihrer Höhe 

jedoch das Fünffache der 

durchschnittlichen jährlichen 

Aufwandsentschädigung des 

ehrenamtlich Tätigen nicht 

übersteigen sollen.

Stärkung des Ortschafts-

rechts

•	Wird eine Gemeinde, die die 

Bezeichnung Stadt führt, in 

eine andere Gemeinde einge-

gliedert oder ist dies bereits 

im Zuge einer Gemeindege-

bietsreform geschehen, so hat 

der dadurch neu entstandene 

Ortsteil in der Regel das Recht, 

diese Bezeichnung weiter bzw. 

wieder zu führen (§ 14 Abs. 2).

•	Zum Anhörungsrecht und zu 

den Zuständigkeiten des Ort-

schaftsrates und des Ortsbür-

germeisters wurden klarstel-

lende Regelungen geschaffen. 

Dazu zählt zum Beispiel die 

Unterrichtungsverpflichtung 

des Bürgermeisters über Ent-

scheidungen des Gemeindera-

tes bezüglich der Vorschläge 

des Ortschaftsrates, die seine 

Angelegenheiten betreffen (§ 

84 Abs. 1 S. 5). Auch die Re-

gelung, dass Anhörungen des 

Ortschaftsrates rechtzeitig vor 

Beschlussfassung des Gemein-

derates oder seiner beschlie-

ßenden Ausschüsse durchzu-

führen sind, hat klarstellen-

den Charakter (§ 84 Abs. 2 

S. 1).  Durch Verweis auf die 

Rechtstellung des Hauptver-

waltungsbeamten in der Ver-

tretung und ihrer Ausschüsse 

(§ 65 Abs. 3) wird auch die 

Rechtsstellung des Ortsbürger-

meisters klar formuliert (§ 85 

Abs. 2 S. 3).

Ortschaftswahlrecht

Ab Beginn der Wahlperiode 

2019 besteht die Verpflichtung, 

in Ortschaften mit bis zu 300 

Einwohnern einen gewählten 

Ortsvorsteher vorzuhalten. Eine 

Ortschaft mit mehr als 300 Ein-

wohnern kann, wie bisher, einen 

gewählten Ortschaftsrat bzw. 

Ortsbürgermeister oder einen 

gewählten Ortsvorsteher haben 

(§ 82 Abs. 1).

Sonstige Neuerungen

•	Unter dem Abschnitt Haus-

haltswirtschaft wurde eine 

Bindungswirkung des Haus-

haltskonsolidierungskonzep-

tes aufgenommen, die die im 

Konzept dargestellten Maß-

nahmen zum Abbau von Fehl-

beträgen und zum Verhindern 

der Entstehung neuer Fehl-

beträge als für die Kommune 

grundsätzlich verbindlich de-

klariert (§ 100 Abs. 3 S. 6). Au-

ßerdem erfolgte die Stellung 

von Liquiditätskrediten unter 

Genehmigungsvorbehalt, wo-

nach die Kommunalaufsichts-

behörde den Höchstbetrag der 

Liquiditätskredite zu genehmi-

gen hat, „wenn er ein Fünftel 

der Einzahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit im 

Finanzplan übersteigt“ (§ 110 

Abs. 2).

•	Bei Vorhaben der Kommune, 

bei denen Interessen von Zu-

wanderern berührt werden, 

sollen diese angemessen be-

teiligt werden. Deshalb führt 

der Paragraph 80 des Kom-

munalverfassungsgesetzes die 

Möglichkeit der Bildung von 

Ausländer- und Migrationsbei-

räten ein.

Neben diesen wichtigen Neue-

rungen wurde eine Vielzahl wei-

terer Änderungen vorgenom-

men, ebenso redaktionelle An-

passungen und Korrekturen. Sie 

alle sollten dazu beitragen, das 

Kommunalverfassungsgesetz 

Sachsen-Anhalts zu einer mo-

dernen und zukunftsfähigen Ar-

beits- und Gesetzesgrundlagen 

für die Kommunen des Landes 

zu entwickeln. Ob es gelungen 

ist, wird die Zukunft zeigen.

Kurz berichtet
Autor Alexander Lehmann, Landesgeschäftsführer

•	Der SPD Ortsverein Köthen 

hat Bernd Hauschild als Kan-

didat für die Oberbürgermeis-

terwahl 2015 nominiert. Hau-

schild lebt seit 1979 in Köthen 

und leitet das Bau- und Ord-

nungsamt der Stadt Südliches 

Anhalt. 

•	SPD, LINKE, Bürgerforum, 

FDP, Bündnis 90/die Grü-

nen, die Quedlinburger freie 

Wählergemeinschaft und die 

Unabhängige Wählergemein-

schaft Gernrode haben am 30. 

Juni 2014, ihren gemeinsamen 

Kandidaten für das Amt des 

Oberbürgermeisters der Stadt 

Quedlinburg präsentiert. Mit 

dem 52-jährigen Bernd Sku-

delny nominieren insgesamt 

sieben Parteien und Wählerge-

meinschaften in Quedlinburg 

einen gemeinsamen Kandida-

ten. Mit diesem parteiüber-

greifenden Bündnis soll zum 

Ausdruck gebracht werden, 

wie wichtig es den Beteiligten 

ist, dass die Stadt Quedlinburg 

mit einer hohen Kompetenz 

geführt und verwaltet wird. 

Gleichzeitig sollen zukünftig 

alle Entwicklungspotenziale 

genutzt werden. 

•	Briefwahl zur Stadtratswahl in 

Stendal muss nach Ungereimt-

heiten wiederholt werden. 

Nach Angaben des Wahllei-

ters haben zwölf Personen 

stellvertretend für bis zu 30 

Wähler die Briefwahlunter-

lagen abgeholt. Das ist nach 

dem neuen Kommunalwahl-

gesetz aber nicht zulässig.  

 

Mit einer entsprechenden Voll-

macht darf ein Bevollmächtig-

ter nicht mehr als vier Wahlbe-

rechtigte vertreten. Insgesamt 

betrifft das 179 Briefwahlun-

terlagen.
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Darf ein Gemeinderatsmitglied 

gleichzeitig Beigeordneter des 

Landkreises sein, dem die Ge-

meinde angehört? Die Antwort 

lautet: ja und nein. Ein Blick in die 

kommunale Praxis zeigt, dass die 

Kommunalordnung vor Ort recht 

unterschiedlich ausgelegt wird. 

Sinngemäß heißt es in §23 Ab-

satz 4 Nr. 4 der Thüringer Kom-

munalordnung (ThürKO), dass die 

zu Gemeinderatsmitgliedern ge-

wählten Personen ihr Amt nicht 

antreten oder verlieren können, 
Sven Schrade Foto: privat

falls sie gleichzeitig tätig sind 

unter anderem als Landrat oder 

Beigeordneter eines Landkreises, 

dem die Gemeinde angehört. 

Das Gleiche gelte auch für Kreis-

tagsmitglieder nach § 102 Absatz 

4 ThürKO). 

unvereinbarkeit des 
Gemeinderatsmandats
Auch in einschlägigen Kommen-

tierungen der Thüringer Kommu-

nalordnung ist zu lesen, dass die-

se so genannte Inkompatibilität 

(Unvereinbarkeit) vom Amt des 

Beigeordneten des Landkreises 

und Gemeinderatsmandat aus-

nahmslos für alle Beigeordneten 

– also auch ehrenamtliche – gilt. 

Wiederum ist es zulässig, dass 

Bürgermeister einer kreisange-

hörigen Gemeinde, die gleich-

zeitig Kreistagsmitglieder sind, 

sehr wohl zu ehrenamtlichen 

Beigeordneten des Landkreises 

gewählt werden können. Denn 

sie sind zwar auch Mitglieder des 

Gemeinderates ihrer Gemeinde, 

gehören diesem jedoch qua Amt 

an und sind keine gewählten Ge-

meinderatsmitglieder. 

Widersprüchliche 
regelung der ThürKO
Allein schon hier zeigt sich die 

Widersprüchlichkeit in der Kom-

munalordnung des Freistaates. 

Ein Bürgermeister, der Aufgaben 

im übertragenen Wirkungskreis 

und die laufenden Geschäfte im 

eigenen Wirkungskreis erledigt 

und seine Gemeinde nach au-

ßen vertritt, hat im Vergleich zu 

einem Gemeinderatsmitglied ei-

ne gewichtigere Stellung in der 

Gemeinde. Ersterer darf als Kreis-

tagsmitglied ehrenamtlicher Bei-

geordneter sein, letzterer nicht. 

Nimmt ein gewähltes Kreistags-

mitglied, das gleichzeitig auch 

Gemeinderatsmitglied einer 

kreisangehörigen Gemeinde ist, 

die Wahl zum ehrenamtlichen 

Beigeordneten des Landkreises 

an – wie vor einigen Wochen 

nach der Konstituierung des 

Kreistages Altenburger Land ge-

schehen – würde es nach Lesart 

des §23 Abs.4 ThürKO automa-

tisch sein Gemeinderatsmandat 

verlieren.

Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts trifft 
klare Aussage
Doch ein Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts aus dem Jahre 

1964 bringt Licht ins Dunkel und 

zeigt, dass sowohl der entspre-

chende Passus in der ThürKO, als 

auch die dazugehörige Kommen-

tierung der gängigen Rechtspre-

chung angepasst werden muss. 

Denn auf eine Kleine Anfrage der 

Landtagsabgeordneten Heike 

Taubert vom 13. August 2009 in 

der Drucksache 4/5514 vom 23. 

September 2009 antwortete der 

damalige Innenminister Manfred 

Scherer wie folgt: „Die Bestim-

mung des §23 Abs.4 Nr.4 Thür-

KO gilt nicht für ehrenamtliche 

Beigeordnete. 

unterschied zwischen  
ehren- und hauptamtli-
chen Beigeordneten
Die Ermächtigung des Artikels 

137 Abs.1 Grundgesetz rechtfer-

tigt nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE 18, 172 [184]) nicht die 

Erstreckung auf Inhaber eines Eh-

renamts.“ Das heißt, es wird ein 

Unterschied gemacht zwischen 

hauptamtlichen Beigeordneten, 

für welche die Wählbarkeit nach 

dem Grundgesetz eingeschränkt 

werden kann, und ehrenamtli-

chen Beigeordneten, die in die-

sem Sinne nicht als Angestellte 

des öffentlichen Dienstes be-

trachtet werden. Insofern bedarf 

es einer Korrektur des §23 Abs. 4 

Nr.4 ThürKO. Dieser sollte künf-

tig die Unvereinbarkeit zwischen 

Amt und kommunalem Mandat 

auf hauptamtliche Beigeordnete 

des Landkreises beschränken.

Vereinbarkeit von Amt und  
kommunalem Mandat
Ein Fall aus der Praxis

Autor Sven Schrade, Dipl. Verwaltungswissenschaftler und zweiter ehrenamtlicher Beigeordneter des Landkreises Altenburger Land 

Terminankündigung

Grundlagen der 

Kommunalpolitik 

(Seminar des KBWT e.V.)

18. Oktober 2014

in Meiningen

Das Seminar vermittelt 

Grundlagenwissen über die 

Rolle von Mandatsträgerin-

nen und Mandatsträgern in 

Gemeinderäten, Stadträten 

und Kreistagen und den da-

mit verbundenen Rechten und 

Pflichten. Weiterhin erwerben 

die Teilnehmer Kenntnisse 

über die unterschiedlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten und 

Entscheidungskompetenzen 

als Mitglied eines Kommunal-

parlaments. 

Anmeldung unter  

www.kbwt.de/anmeldung 
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„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➜

Anzeige

Rechte Musikfestivals 
in Thüringen
Über Rechts-Rock-Konzerte und deren  
Auswirkungen auf betroffene Regionen

Autor Ricardo Lerch

Anfang August fand in Sonders-

hausen mittlerweile zum zweiten 

Mal das Rechts-Rock-Open-Air 

In.Bewegung statt. Damit konnte 

sich in Thüringen vermutlich ein 

weiterer Event im rechtsextre-

men Szenekalender etablieren. 

Denn Thüringen ist aufgrund 

seiner zentralen Lage bei den 

Veranstaltern solcher Konzerte 

beliebt. Im vergangenen Jahr 

zählte die Mobile Beratung für 

Demokratie gegen Rechtsext-

remismus (MOBIT) insgesamt 

27 Konzerte, Liederabende und 

andere Veranstaltungen musi-

kalischen Charakters. Damit hat 

sich nach einem kurzen Knick im 

Jahr 2011 die Zahl rechter Musik-

veranstaltungen wieder auf dem 

durchschnittlichen Niveau der 

Vorjahre eingepegelt. 

Die als politische Kundgebun-

gen getarnten und angemelde-

ten Konzerte dienen einerseits 

der Finanzierung der Szene und 

sprechen ein überregionales Sze-

nepublikum an. Einige Kader ver-

dienen mit dem Ausrichten von  

Konzerten und dem damit zu-

sammenhängenden Verkauf von 

CDs und Szenekleidung ihren Le-

bensunterhalt. Andererseits darf 

auch die Wirkung solcher Ver-

anstaltungen auf die betroffene 

Region nicht unterschätzt wer-

den. Die Musik der Szenebands 

fungiert als Träger rechter Ideolo-

Proteste gegen das Rechtsrockkonzert in Sondershausen. Foto: SPD Thüringen
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gie und deren menschenverach-

tender Botschaften. Sie ist ein 

wichtiger Bestandteil der soge-

nannten rechtsextremen Erleb-

niswelt, in der Szenemitglieder 

die Möglichkeit haben im Um-

feld des Rechtsextremismus Un-

terhaltung zu finden, während 

gleichzeitig rechte Einstellungen 

vermittelt und verfestigt werden.

Dass solche Musikveranstaltun-

gen neben dem Einfluss auf der 

Einstellungsebene die Bereit-

schaft extrem rechte Parteien zu 

wählen erhöht und somit häufig 

mit steigenden Wahlergebnissen 

für die NPD einhergehen, zeigt 

die Betrachtung der Wahlergeb-

nisse in anderen betroffenen 

Regionen. In Leinefelde bei-

spielsweise findet seit 2011 jähr-

lich der sogenannte Eichsfeldtag 

oder Eichsfelder Heimattag statt. 

Die Veranstaltung bot in den ver-

gangenen Jahren verschiedenen 

bekannten rechten Bands eine 

Plattform und wurde in diesem 

Jahr von der NPD als Wahl-

kampfveranstaltung genutzt. 

Diese erreichte bei der Kreistags-

wahl 653 Stimmen mehr als im 

Jahr 2009 und damit auch einen 

weiteren Sitz im Kreistag.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich 

auch in Gera. Nachdem sich dort 

in den Jahren 2003 und 2004 

unter dem Namen Rock gegen 

Krieg, das heutige Rock für 

Deutschland, etablierte, gelang 

der dortigen NPD im Jahr 2009 

aus dem Stand der Sprung in den 

Geraer Stadtrat. Auch hier hat-

te die NPD bei der diesjährigen 

Kommunalwahl noch einmal Zu-

gewinne von über 100 Stimmen. 

Die Beispiele verdeutlichen, dass 

jede extrem rechte Musikveran-

staltung, trotz eines teilweise 

weit angereisten Publikums, ein 

regionales Problem darstellt, 

dem sich Politik, Verwaltung 

und Zivilgesellschaft entschie-

den entgegen stellen muss. Das 

Schlimmste wäre es, die Beschal-

lung des öffentlichen Raumes 

mit rechtsextremer Begleitmusik 

zu Mord und Totschlag unwider-

sprochen zuzulassen. 

Sie zeigen auch, wie wichtig die 

Arbeit von Aktions- und Bürger-

bündnissen gegen Rechts ist, wie 

es sie sowohl in Sondershausen 

und Leinefelde, als auch seit vie-

len Jahren in Gera gibt. Denn 

diese Bündnisse sind es, die ex-

trem rechte Botschaften im öf-

fentlichen Raum nicht unwider-

sprochen lassen und die durch 

ihre Aktivitäten dazu  beitragen, 

dass die Strategie rechte Ideo-

logie durch Musik zu vermitteln 

und dabei auch noch Teile der 

Szene zu finanzieren behindert 

wird. 

Ricardo Lerch Foto: privat

„Ich bin der Neue“
Danilo Heinze beerbt im Stadtrat Bischofswerda seinen Schwiegervater

Wer in einem SPD-Ortsverein 

im ländlichen Raum aktiv ist, 

weiß: kommunalpolitischen 

Nachwuchs für die SPD in die 

Kommunalparlamente zu brin-

gen ist kein leichtes Unterfan-

gen. Kaum sind junge, politisch 

interessierte Menschen alt 

genug in der Kommunalpoli-

tik mitzumischen, zieht es sie 

auch schon wegen Ausbildung, 

Studium oder Beruf aus den 

ländlichen Ortsvereinen in die 

größeren Städte. 

Im Fall von Danilo Heinze aus 

Bischofswerda, in der Nähe der 

Landeshauptstadt Dresden, 

hat die SPD Glück gehabt und 

konnte den jungen Kranken-

pfleger für eine Mitarbeit im 

Stadtrat gewinnen.

Bei den Kommunalwahlen im 

Mai dieses Jahres ist der 31-Jäh-

rige erstmals in den Stadtrat 

von Bischofswerda gewählt 

worden. Dort war bisher auch 

Günther Böhme für die Sozial-

demokraten vertreten. Böhme 

ist der Vater von Danilo Heinzes 

Lebensgefährtin Aniko und so-

mit sein Schwiegervater in spe. 

„Ich habe viele Jahre im Stadt-

rat von Bischofswerda für die 

SPD mitgearbeitet, nun ist es 

Zeit auch ein paar jungen Men-

schen diese Gelegenheit zu ge-

ben. Ich freue mich, dass Da-

nilo in meine Fußstapfen tritt“, 

sagt er stolz über den Lebens-

gefährten seiner Tochter. Dani-

lo Heinze beschreibt Bischofs-

werda als seine Heimat, wo er 

aufgewachsen und zur Schule 

gegangen ist. „Zwar bin ich 

schon seit Schulzeiten politisch 

interessiert, allerdings gibt es 

keine Parteimitglieder in mei-

ner Familie und so bin ich auch 

der Erste, der sich kommunal-

politisch engagiert“, so Heinze. 

Seine Freundin habe ihn in den 

SPD-Ortsverein mitgenommen 

und den politisch interessierten 

jungen Mann dadurch mit der 

Kommunalpolitik in Berührung 

gebracht. „Ich musste nicht 

überredet werden, mich auf-

stellen zu lassen, da ich schon 

seit längerem der Meinung bin, 

in Bischofswerda muss sich et-

was ändern. Ich habe es ger-

ne gemacht, weil ich nun die 

Gelegenheit bekomme anstatt 

nur zu meckern auch wirklich 

etwas zu bewegen“, beschreibt 

der junge Bischofswerdaer sein 

Engagement. 

Zu seinen Zielen zählt Danilo 

Heinze die Wiederbelebung 

der Innenstadt, die Ansiedlung 

des lange geplanten Kauflands 

Danilo Heinze Foto: privat
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in Bischofswerda sowie den 

weiteren Ausbau des Bischofs-

werdaer Bahnhofes, fügt aber 

an: „mein größtes Ziel ist es, 

Unternehmen, die Arbeitsplät-

ze schaffen, in die Stadt zu 

holen und zu halten und somit 

jungen Familien ein attraktives 

Leben in Bischofswerda zu er-

möglichen“.

„Klar ist, dass ich mich als Neu-

einsteiger im Stadtrat erst ein-

mal einfühlen und mit den neu-

en Aufgaben vertraut machen 

muss. Meine Fraktionskollegen 

und mein Schwiegervater sind 

dabei aber tolle Ansprechpart-

ner und unterstützen mich 

gern“, freut sich Heinze auf die 

neue Herausforderung.

Wettbewerb für Leipziger  
Freiheitsdenkmal abgebrochen
In seiner letzten Sitzung vor der 

diesjährigen Sommerpause hat 

der Leipziger Stadtrat, auch auf 

Betreiben der SPD-Fraktion, das 

aktuell laufende Wettbewerbs-

verfahren für ein Freiheits- und 

Einheitsdenkmal in Leipzig be-

endet. Dadurch wird keiner der 

drei bisher prämierten Entwürfe 

umgesetzt.

Verbunden ist dieser Beschluss 

mit einem Auftrag an die 

Stadtverwaltung, einen neuen 

Vorschlag zu entwickeln, wie 

mittels eines breiten Beteili-

gungsprozesses eine angemes-

sene Würdigung der Friedlichen 

Revolution in öffentlichen Raum 

realisiert werden kann. Zudem 

wurde gleichzeitig auch der Be-

schluss zum künftigen Standort 

des Denkmals aufgehoben.

Vor dem Hintergrund, dass kei-

ner der drei prämierten Ent-

würfe über die notwendige 

Akzeptanz in der Bevölkerung 

verfügte und es zu befürchten 

war, dass am Ende auf dem 

Rechtsweg entschieden worden 

wäre, welcher Denkmalsent-

wurf realisiert werden soll, hat 

der Stadtrat die Beendigung des 

Verfahrens beschlossen. „Das 

Freiheits- und Einheitsdenkmal 

soll daran erinnern, dass zig-

tausend Menschen im Herbst 

1989 ein autoritäres Regime in 

die Knie gezwungen haben und 

da läuft es dem Anliegen die-

ser Erinnerungsstätte zuwider, 

wenn Gerichte das letzte Wort 

haben. Die Würde des Themas 

,Freiheit und Einheit’ verbietet 
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das einfach“, erklärt Axel Dyck, 

der Vorsitzende der SPD-Rats-

fraktion, der bereits im März 

dieses Jahres das Scheitern des 

Wettbewerbsverfahrens öffent-

lich thematisiert hatte.

„Jetzt muss eine detaillierte 

Analyse gemacht werden, wo-

rin die Gründe des Scheiterns 

liegen. Aus meiner Sicht litt 

die Denkmalsidee unter einem 

grundsätzlichen Akzeptanzpro-

blem in der Bevölkerung. Der 

ausgewählte Ort, die Brache am 

Wilhelm-Leuschner-Platz, wollte 

nicht so recht passen und eben-

so die – vorsichtig gesprochen 

– sehr komplexe künstlerische 

Aufgabenstellung sowie die von 

Bund und Land vorgegebene 

Verfahrensart für den Wett-

bewerb haben genauso ihren 

Teil dazu beigetragen wie auch 

die letztendlich sehr strittigen 

Wettbewerbsergebnisse“, so 

Dyck abschließend.

Entwurf Freiheitsdenkmal
 Fotos (2): Falk-Toralf Günther

Axel Dyck

Mietpreisbremse in Dresden
Seit der Wiedervereinigung 

1990 hat sich der Dresdner 

Wohnungsmarkt ständig ge-

wandelt. Vor der politischen 

Wende war die Situation vor 

allem durch Wohnungsnot ge-

prägt. Die Stadt Dresden be-

gegnete dieser Problematik mit 

einer umfassenden Wohnungs-

bauförderung, so dass  zusätz-

licher Wohnraum geschaffen 

werden konnte. Gleichzeitig 

verließen viele Dresdner Bür-

ger arbeitsbedingt die Stadt 

und wanderten in westdeut-

sche Regionen ab. Aus dem 

einstigen Wohnungsmangel 

wurde ein Überangebot und 

die Immobil ieneigentümer 

konkurrierten von nun an um 

die Mieter. Dieser Trend ist seit 

2008 rückläufig. Den offiziellen 

Statistiken kann entnommen 

werden, dass der Wohnungs-

markt sich wieder hin zu einem 

Vermietermarkt wandelt. Die 

jetzige Situation ist dadurch 

geprägt, dass die Nachfrage 

nach günstigem Wohnraum 

das Angebot übersteigt.  

„Die Signale, die diese Entwick-

lungen voraussagten, wurden 

von der Politik nicht erkannt 

und zu lange ignoriert“, sagt 

der Stadtrat der SPD-Fraktion, 

Peter Bartels, der auch Vorsit-

zender des Dresdner Mieter-

vereins ist. Und Bartel dazu 

weiter: „Mehrere Anträge im 

Stadtrat, die einen Erhalt des 

Mietermarktes vorsahen, wur-

den mehrheitlich abgelehnt. 

Das musste die SPD-Fraktion 

aufgrund der Mehrheitsver-

hältnisse leider hinnehmen.“

Peter Bartels sorgt sich um 

die Mieter der Stadt Dresden: 

„in den letzten Jahren spitz-

te sich die Situation zu, der 

Wohnungsbau wurde nicht 

konsequent weitergeführt und 

Dresden verzeichnete darüber 

hinaus viele Zuzüge ins Stadt-

gebiet“. So wurde wieder mehr 

Wohnraum benötigt.

„Letztendlich müssen wir von 

einem neuen Wohnungsman-

gel sprechen. Dies hat zur 

Folge, dass das Wohnen in 

Dresden zunehmend teurer ge-

worden ist. Wenn es so weiter 

geht, erinnern uns die Quad-

ratmeter-Preise an Münchner 

Verhältnisse“, so der Stadtrat 

der SPD-Fraktion besorgt.

Und Bartels weiter: „Die Zah-

len der Beratungsstatistik des 

Mietervereins Dresden belegen 

deutlich, dass gerade bei der 

Wiedervermietung frei gewor-

dener Wohnungen Mieten ver-

langt werden, die deutlich über 

der ortsüblichen Vergleichs-

miete liegen“.

Er berichtet, dass beim Mieter-

verein der Beratungsbedarf zur 

Miethöhe drastisch zugenom-

men habe. Ließen sich im Jahr 

2006 noch rund 300 Personen 

zum Thema Mietsteigerungen 

beraten, waren es 2013 schon 

fast 1.400. „Das ist eine Stei-

gerung um mehr als das vier-

fache in nur sieben Jahren und 

stimmt mich als Stadtvertreter 

sehr besorgt“, gibt Bartels an.

Doch die oft diskutierte „Miet-

preisbremse“ gibt Bartels An-

lass, positiv in die Zukunft 

zu blicken. Kürzlich stellt die 

Fraktion Die Linke im Stadt-

rat mit der Unterstützung der 

SPD einen Antrag, mit dem 

die Oberbürgermeisterin be-

auftragt wurde, sich darum zu 

bemühen, dass in Dresden die 

Kappungsgrenze bei Mieter-

höhungen innerhalb von drei 

Jahren von 20 Prozent auf 15 

Prozent abgesenkt wird. „Mit 

knapper Mehrheit konnten wir 

die Mietpreisbremse im Stadt-

rat durchsetzen. Dank neuer 

Mehrheiten im Stadtrat nach 

der Kommunalwahl 2014 ist 

weiterhin davon auszugehen, 

dass es nun auch Beschlüsse 

zum Wohnungsneubau geben 

kann, um einer neuen Woh-

nungsnot entgegen zu wirken“, 

führt Peter Bartels die neuen 

Entwicklungen aus.

Auch Bartels Fraktionskolle-

ge Albrecht Pallas weiß, dass 

Wohnungsneubau ein effizien-

tes Mittel im Kampf gegen Wu-

cher-Mieten sein kann: „Jede 

Wohnung, die in Dresden neu 

gebaut wird, hilft die Mieten 

zu stabilisieren.“

Peter Bartels Foto: privat


