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Erste Wahl: Europa

Während ich dieses Editorial schreibe, bringt unser Land
der sich nähernden Europawahl noch erschreckend wenig öffentliches Interesse entgegen. Im umgekehrten
Verhältnis dazu stehen allerdings die tatsächlichen Aufgaben der europäischen Politik!
Gerade in der Wirtschaftskrise und angesichts des dringend notwendigen Strukturwandels gilt umso mehr: eine neue Politik für Klimaschutz, neue und zukunftsfeste
Jobs, eine vernünftige Finanzpolitik sowie ein tragfähiges
Sozialsystem müssen europaweit in Angriff genommen
werden. Letztendlich kann nur ein einiges Europa als
starke Lobby für Menschenrechte und Demokratie weltweit auftreten und mitreden.
Wir in Sachsen leben an einer besonderen Stelle Europas: Wir sind ein Tor nach
Osteuropa. Immer, wenn Sachsen diese Rolle bewusst gelebt hat, hat es davon
profitiert. Selbst in den letzten Jahren der DDR, als diese sich nicht nur nach Westen
sondern auch nach Osten abschottete, haben wir hier kulturell von den Demokratiebewegungen in Osteuropa gelernt. Ihre Impulse waren maßgebend für die Proteste gegen die letzte gefälschte Kommunalwahl am 7. Mai 1989 und die friedliche
Revolution im Herbst 1989. Als GRÜNE pflegen wir seit langem vielfältige Kontakte
gen Osten und wissen: Sachsen wird wirtschaftlich und kulturell stark werden in
einer europäischen Region, die nicht an nationalen Grenzen endet.
Starke Gründe also, uns für eine intensive Beteiligung an der Europawahl und ein
gutes grünes Ergebnis einzusetzen. Für die Kommunalwahl sind wir mit über 400
Kandidatinnen und Kandidaten, darunter vielen Parteilosen, sehr gut aufgestellt.
Bis zum 07. Juni werden wir um Rückhalt für unsere grünen Konzepte werben - für
die Wahl und die Zeit danach. Und gerade mit Blick auf die Bewegung von 1989
und den Kampf einiger Weniger gegen einen sich totalitär gebärdenden Staat
treten wir dafür ein, den Neonazis nicht aus Desinteresse an der Demokratie das
Feld zu überlassen.
Bei der großen Vielfalt kommunaler Themen verbindet uns GRÜNE besonders
das Engagement für Weltoffenheit und eine starke, demokratische Zivilgesellschaft. Das ist ein guter Ansatz, um gemeinsam mit der Kommunalwahl auch für
ein gutes grünes Ergebnis zur Europawahl zu kämpfen. Und wir haben auch im
Blick, dass Ende August bereits die Landtagswahl ansteht – und auch dann geht
es um Weltoffenheit.
Eva Jähnigen, Landesvorstandssprecherin
eva.jaehnigen@gruene-sachsen.de

2 Jahre grüne Lobby für Kinder in Leipzig.
Infos und Mitmachen: www.kindergruen.de
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Europa gestalten
Rückblick auf die
Legislaturperiode
2004 – 2009
Fünf Jahre als Abgeordnete des Europäischen Parlaments
liegen hinter uns. Einen Ausschnitt aus unserer Arbeit
wollen wir hier vorstellen, weitere Informationen finden
sich auf unseren Webseiten.
Regional- und Stadtentwicklung braucht eine ganzheitliche Sicht. Milliarden fließen in Struktur- und Entwicklungsprojekte. Sollen diese Gelder nachhaltig verwendet
werden, ist der direkte Einfluss der Städte unerlässlich,
denn sie wirken auf den ländlichen Raum und das unmittelbare Umland. Das EP hat Anfang 2008 Position
zur künftigen europäischen Raumentwicklung und zum
territorialen Zusammenhalt bezogen und klare Ziele für
die Umsetzung der Leipzig-Charta und der Territorialen
Agenda definiert. EU-Strukturfondsmittel wird es künftig
ohne die Vorlage eines integrierten Ansatzes und ohne
das Partnerschaftsprinzip nicht geben. Durchgesetzt haben wir auch Indikatoren für mehr Nachhaltigkeit.
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wird berechtigterweise als Geld verschlingendes Regelungsmonstrum gesehen. Mit der ökologischen Konditionierung der Direktzahlungen zeigt sich, dass in so festgefahrenen Bereichen
wie in der Agrarpolitik etwas bewegt werden kann. Die
öffentliche Meinung ist auf unserer Seite. Dies gilt es auch
weiter zu nutzen für eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft!
Mit der Novelle der Waffenrichtlinie wird ein strengeres
Vorgehen gegen den Missbrauch von Feuerwaffen sichergestellt. Entgegen der Absicht der Kommission haben
wir substanzielle Verbesserungen durchgesetzt: eine
Stärkung der Waffenkontrolle und -verfolgbarkeit, die
identifizierbare Kennzeichnung von Feuerwaffen, eine
Erlaubnispflicht für den Erwerb solcher Waffen, ein Erwerbsverbot für Jugendliche unter 18 Jahren sowie eine
bessere Kontrolle von Waffenhändlern. Wie wichtig diese
Regelungen sind, hat nicht zuletzt der Amoklauf von Winnenden gezeigt.
Die EU darf nicht an ihren heutigen Grenzen enden. Wir haben uns vehement für den Fortgang des EU-Erweiterungsprozesses bei gleichzeitiger innerer Konsolidierung stark
gemacht. Er ist der effektivste Weg zur Demokratisierung
und Stabilisierung, eine Garantie für einen höheren Lebensstandard und nicht zuletzt das größte Umweltprogramm der Welt.
Das betrifft zuallererst die Länder des Westbalkans. Nach
Jahren des Bürgerkrieges ist eine EU-Perspektive für die
Menschen dieser Region die Chance, Frieden und Rechtsstaatlichkeit dauerhaft zu sichern. Wir haben dafür ge-

Mit vollem Einsatz für Europa: Gisela und Milan, wir danken Euch.

stritten, mehr Reisefreiheit für Bürgerinnen und Bürger
dieser Staaten durchzusetzen und die Zivilgesellschaft
zu stärken, indem wir NGOs und junge „grüne Pflanzen“
unterstützen.
Die Europäische Nachbarschaftspolitik, die auch Länder
ohne unmittelbare Beitrittsperspektive fördert, ist ein
weiteres wichtiges Instrument zur Umsetzung von Standards in den Partnerländern. Diese umfassen den ökologischen und sozialen Bereich ebenso wie die Zivilgesellschaft und die Menschenrechte.
Unser konkreter Einsatz geht aber über die offiziellen Instrumente des Europäischen Parlamentes, wie die Arbeit
in den Delegationen für Belarus, Kroatien oder die Ukraine, hinaus. Als Teilnehmer von Wahlbeobachtungen und
insbesondere als Lobbyisten für Demokratie und Menschenrechte in Russland und anderen Ländern versuchen
wir der Stimme der Zivilgesellschaft mehr Gewicht zu
verleihen.
Es ist wichtig, die Menschenrechte als Querschnittsthema
zu begreifen. Die aktuellen Entwicklungen in Russland
und China/Tibet zeigen besonders, dass Wirtschaftsoder Energiepolitik nicht losgelöst von den Menschenrechten betrieben werden können.
In der aktuell schwierigen internationalen Lage ist eine
starke und handlungsfähige Europäische Union nötiger
denn je. Die Tschechische Ratspräsidentschaft hat in diesem Hinblick viele wichtige Punkte angestoßen. Nun gilt
es endlich, den Vertrag von Lissabon zu ratifizieren. Zu
diesem wichtigen Baustein für eine handlungsfähige EU
gibt es keine Alternative!
Gisela Kallenbach, Mitglied des Europaparlamentes
www.gisela-kallenbach.de
Milan Horác̆ek, Mitglied des Europaparlamentes
www.milan-horacek.de
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Europäische Finanzpolitik
in Zeiten der Krise

Antje Hermenau ist
Spitzenkandidatin
von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN zur Landtagswahl und war
bis 2004 Mitglied im
Haushaltsausschuss
des Bundestages

Die Bewältigung der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise stellt die EU vor eine der größten Herausforderungen
ihrer Geschichte und scheint – auf den ersten Blick – alle
bisher dagewesenen Herausforderungen von der globalen Klimakatastrophe über die hohe Staatsverschuldung
bis hin zum Rentenloch in den Schatten zu stellen. Wir
Grüne sehen in der Krise aber auch die Chance, vieles
besser zu machen als bisher. Mit der Krise beginnt eine
neue Zeitrechnung.

doktern an den Symptomen nicht aus. Wichtig ist, endlich
eine Therapie zu beginnen, die die Ursachen behandelt.

Die Anfänge der Krise im Sommer 2007
Als im Sommer 2007 die IKB und kurz danach die Sachsen
LB ins Straucheln kam, glaubte kaum jemand, dass dies
der Beginn einer ausgewachsenen globalen Finanzkrise
war. Das Handeln war auf Schadensbegrenzung ausgerichtet. In erster Linie wurde Geld organisiert. Damit der
Notverkauf der Sachsen LB besiegelt werden konnte,
musste das Land Sachsen eine Ausfallbürgschaft von
2,75 Milliarden Euro gewähren. Zur Rettung der IKB sind
insgesamt über 10 Milliarden Euro aufgewendet worden,
die Rettung der HRE wiederum kostete ein Vielfaches dessen, von 50 Milliarden Euro ist die Rede.

Die Verantwortlichen hätten diese Krise verhindern können, wenn sie das eine oder andere Gebot, die eine oder
andere Warnung beherzigt hätten. Zum Beispiel das Gebot der Fristenkongruenz. Demnach hätten keine langfristigen Anlagen (verbriefte Kredite) mit kurzfristigem Geld
gekauft werden dürfen. Genau das aber haben viele Banken getan. Das Geschäft lag im Abschöpfen der Zinsmarge. Als die Zinsen in Folge des ausgereizten Hypothekengeschäfts in den USA explodierten, gab es kein günstiges
Geld mehr, Liquiditätsprobleme und milliardenschwere
Verluste waren die Folge.

Im Oktober letzten Jahres schließlich hat die Bundesregierung zur Rettung der Banken einen Rettungsschirm von
rund 500 Milliarden Euro aufgespannt – gemessen am
Bundeshaushalt mit rund 280 Milliarden Euro oder der
gesamten Staatsverschuldung von rund 1,5 Billionen Euro eine unvorstellbar große Summe. Über 400 Milliarden
Euro sind innerhalb der EU zur Rettung der Konjunktur
bereit gestellt worden. Weltweit hat die Bank von England die Kosten der globalen Finanzkrise im Oktober 2008
bereits auf 2.800.000.000.000 (2,8 Billionen) US-Dollar
geschätzt.
Angesichts dieser Zahlen werden sämtliche Haushaltsberatungen der letzten Jahre ebenso ad absurdum geführt
wie die jahrelangen Debatten zur Schuldenbegrenzung
des Staates. Welche konkreten Konsequenzen die Rettungspakete für die Staatsverschuldung haben werden,
können wir heute noch nicht ermessen, ebensowenig
wie wir vorhersagen können, welche Folgen das weitere
Aufblähen der Geldblase haben wird. Ohne Risiko ist die
Situation jedenfalls nicht. Kritiker wie Heribert Dieter
von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagen, dass
die gigantische Verschuldung der USA diese Krise erst
ermöglicht habe. Das hieße, wir trieben den Teufel mit
dem Beelzebub aus.
Im Sinne einer Notfallmedizin mögen all die Rettungsmaßnahmen notwendig gewesen sein, um den totalen
Zusammenbruch der europäischen Finanzmärkte und damit auch des Binnenmarktes zu verhindern. Nichtsdestotrotz ist der Patient trotz der teuren Medikamente nicht
genesen. Das Vertrauen in die Finanzmärkte ist schwer
beschädigt. Um es wieder herzustellen, reicht ein Herum4

Von Gier, Ignoranz, Verantwortungslosigkeit und
anderen Fehlern
Schuld an dem Desaster, das haben wir am Fall der Sachsen LB gelernt, ist eine Mixtur aus kurzfristigem Profitstreben, Geldgier, Naivität, Verantwortungslosigkeit,
schlechter Politik und Regelverstößen.

Ein weiterer schwerwiegender Fehler war, die Warnungen
der Experten vor der Subprime-Krise in den USA in den
Wind zu schlagen. So lange die Ausschüttungen sprudelten, gab es offensichtlich keinen Grund zur Besorgnis.
Die Geldgier und Geschäftspraktiken öffentlicher Banken
haben sich da offenbar nicht sehr viel von jenen privater
Banken unterschieden.
Versagt hatten auch die Ratingagenturen. Sie hatten
die Risiken auf den US-Hypothekenmärkten massiv unterschätzt. Die Anhebung des Ratings durch Standard &
Poors im Mai 2007 hatte die Verantwortlichen der Sachsen LB auf ihrem Weg in die Krise noch bestärkt. Am Ende
war die Sachsen LB ein Gesamtrisiko von aberwitzigen
43 Milliarden Euro eingegangen. Nur um die Dimension
des Risikos deutlich zu machen, sei erwähnt, dass das
Land Sachsen „nur“ über einen Etat von rund 17 Mrd. Euro
verfügt.
Der Finanzsektor braucht eine neue globale Ordnung
Die Erkenntnisse aus dem Fall Sachsen LB sind symptomatisch und zeigen, dass ein Teil der Krise hausgemacht
war, ein anderer Teil auf unzulängliche Regelungen zurück
zu führen ist. Angesichts der Größe der Krise ist es richtig, sowohl auf europäischer als auch auf internationaler
Ebene eine neue Ordnungspolitik für den Finanzsektor
zu schaffen.
Die Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Frühjahrsgipfel am 19. und 20. März 2009 in Brüssel einen
ersten Aufschlag gemacht. Grundlage für die Vereinbarungen, die bei dem G-20 Gipfel am 2. April 2009 in London eingebracht worden sind, war der Bericht, den eine
Kommission unter der Führung des ehemaligen Direktors
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des Internationalen Währungsfonds (IWF) Jacques de Larosière erarbeitet hat. 36 Empfehlungen umfasst der de
Larosière-Bericht, zum Beispiel:
•

Kein Markt, kein Produkt und auch kein Finanzakteur
soll sich der Kontrolle des Staates entziehen können.

•

Qualität und Transparenz von Ratings sind durch eine international kohärente Kontrolle und Beaufsichtigung von Ratingagenturen zu gewährleisten.

•

Gegen Steuerhinterziehung, Finanzkriminalität und
Geldwäsche ist entschlossen vorzugehen.

wird. Nur dann können sie verantwortlich handeln. Hier
muss die Politik Regeln für mehr Transparenz bei Finanzprodukten schaffen. Und wir wollen, dass Banken ihre Risiken nicht einfach weiter reichen können. Dafür brauchen
wir eine Ordnung, die zu den Geschäften der Finanzwelt
passt, international, EU-weit und national.
Wir wollen eine Finanzumsatzsteuer einführen und dadurch die Finanzmärkte stabilieren. Wenn sich das Ausnutzen minimaler Preisunterschiede nicht mehr lohnt,
verlieren die Märkte an Tempo und werden stabiler.

•

Für Unternehmensführung und Vergütungspraktiken
sind solide Grundsätze aufzustellen, um überhöhte
Risikobereitschaft zu verhindern.

•

Um die internationale Zusammenarbeit zu verbessern, sind drei neue EU-Aufsichtsbehörden für den
Banken-, Versicherungs- und Wertpapiersektor einzuführen

Ein Neubeginn erfordert vor allem Transparenz
Immens wichtig ist, das Vertrauen in die Kreditmärkte
zurück zu gewinnen. Nach de Larosière wird das nur gelingen, wenn alle wertgeminderten Aktiva vollständig offengelegt werden. Das ist die vordringlichste Aufgabe.
Funktionierende Kreditmärkte sind unabdingbar, wenn
wir es schaffen wollen, die Wirtschaft ökologisch zu erneuern und unsere klimapolitischen Ziele umzusetzen.
Laut Stern-Bericht sind über 500 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen notwendig.

•

Unter dem Vorsitz der EZB soll ein Aufsichtsgremium
alle für die Stabilität des Finanzsektors relevanten
Informationen sammeln und Frühwarnungen auf europäischer Ebene herausgeben.

Die Krise muss weiter aufgearbeitet werden, auch das ist
unsere Erfahrung in Sachsen. Nur wenn die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, kann es einen
Neubeginn geben.

Viele der Forderungen können wir unterschreiben, wenngleich es eben bei der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen immer wieder auf die Details ankommt. So soll
laut de Larosière-Bericht die Bankenaufsicht grundsätzlich eine nationale Aufgabe bleiben. Wir dagegen plädieren für eine einheitliche europäische Bankenkontrolle.

Antje Hermenau, Vorsitzende der Landtagsfraktion
www.antje-hermenau.de

Mit den Beschlüssen des G-20 Gipfels ist ein Anfang gemacht. Die USA hat der Registrierung und Beaufsichtigung von Hedgefonds zugestimmt. Ratingagenturen sollen künftig einer Kontrolle und Registrierung unterworfen
werden. Sogar in Sachen Steueroasen ist ein Fortschritt
erzielt worden. Viele Schritte werden noch notwendig
sein, um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Diese werden wir kritisch begleiten.
Die Krise als Chance – Wir Grüne fordern einen Grünen
New Deal
Uns geht es darüber hinaus darum, nicht nur die Finanzmärkte neu ordnen, sondern auch zu einer neuen Wirtschaftsweise zu kommen, die sowohl das globale Problem der Armut wie auch des Klimawandel berücksichtigt.
Wir wollen einen weltweiten Grünen New Deal.
Wir wollen eine neue Politik der Verantwortung. Die Krise ist auch deshalb da, weil sich niemand für die Risiken
auf den Kapitalmärkten verantwortlich gefühlt hat. Wir
wollen, dass AnlegerInnen wissen, wie ihr Geld investiert
5
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Ökologisch-soziale
Marktwirtschaft für Europa
Es gibt wenig Bereiche, die inzwischen so europäisiert
sind, wie unser Wirtschaftsleben. Die Europäische Union,
und noch viel stärker die Euro-Zone, sind eng verflochtene
Wirtschaftszonen. Die Schaffung eines gemeinsamen
Binnenmarktes, eng vernetzter Finanzmärkte und einer
Währungsunion hat viel wirtschaftliche Dynamik entfesselt. Deutschland hat als Exportnation davon besonders
profitiert.

Markus Horn
ist Parlamentarischer
Berater der Landtagsfraktion

bleme: Kosteneinsparungen durch wachsenden Druck auf
Löhne, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen. Hier, ebenso
wie bei Outsourcing und Leiharbeit, bedarf es der regulierenden gesamteuropäischen Politik. Größere Flexibilität
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geht nicht ohne soziale Sicherheit.
Dies umfasst zuverlässige Arbeitsverträge, Maßnahmen
gegen missbräuchliche Arbeitspraktiken sowie finanzielle Förderungen für die qualifizierte Ausbildung der
Arbeitnehmer. Auch der Kündigungsschutz darf nicht
weiter ausgehöhlt werden. Nur wenn es uns gelingt, den
Menschen das Gefühl zu nehmen, ohnmächtig dem fortschreitenden Globalisierungsprozess ausgeliefert zu sein,
werden sie uns „auf dem Weg nach Europa“ begleiten.

Auch deutsche Mittelständler profitieren von der Erweiterung der europäischen Union. Jeder zweite mittelständische Betrieb in Deutschland hat mit der EU-Erweiterung
einen leichteren Zugang zu größeren Absatzmärkten und
billigeren Produktions- und Importmöglichkeiten erhalten. Das zeigt die Umfrage „International Business Report
(IBR) 2007“ unter 3.000 mittelständischen Firmen in zwölf
europäischen Staaten im Auftrag der Wirtschaftsprüfer- Die aktuelle Krise zeigt, dass Globalisierung ohne klare,
verbindliche Regeln aus dem Ruder läuft. Nachhaltig und
Organisation Grant Thornton International.
sozial kann europäische Wirtschaft nur dann funktionieBefragt nach den weiteren Folgen der bislang größten Er- ren, wenn die politische Steuerung funktioniert. Doch geweiterung vom Mai 2004, gaben 45 Prozent der Betriebe rade hier offenbaren sich alarmierende Defizite.
an, einen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten bereits in die
neuen Beitrittsländer verlagert zu haben. Zwei Drittel der Vor allem der ökonomische Wettbewerb braucht mehr
Befragten setzten darüber hinaus auf verstärktes Out- bzw. bessere Regeln, um ungesteuerte Kräfte zu bändisourcing in den EU-Osten. Von sinkenden Arbeitskosten gen. Wir wollen in Europa eine grüne Marktwirtschaft und
und einem größeren Arbeitskräfteangebot infolge der Er- keine entfesselte Ökonomie oder einen neuen Protektioweiterung berichteten in Deutschland 28 bzw. 26 Prozent nismus. Europa darf sich nicht abschotten, sondern muss
sich in der globalen Arbeitsteilung besser positionieren.
der Befragten.
Das bedeutet: Europa muss wirtschaftlichen Erfolg auf InWas für den Unternehmensgewinn gut sein mag, stellt novation und Umwelttechnologie sowie starke Arbeitnehdie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor große Pro- merinnen und Arbeitnehmer bauen und nicht auf einem
Wettbewerb mit Niedriglöhnen und Minimalstandards.
Eine besondere Rolle beim Zusammenwachsen der Länder kommt der gemeinsamen Währung zu. Die kann auf
Dauer nur funktionieren, wenn die EU-Mitgliedsstaaten
auch ihre Wirtschaftspolitiken harmonisieren. Die von
den Grünen geforderte europäische Finanzumsatzsteuer
wird zur Stabilität an den Finanzmärkten beitragen, denn
sie macht hoch spekulative Geschäfte unrentabel. Unrentabel muss es auch werden, Geld in so genannten Steueroasen zu bunkern. Wir wollen einen EU-Aktionsplan, der
diese Steueroasen austrocknet, von denen sich viele in
der Europäischen Union oder in direkter Nachbarschaft
befinden. Auch geeignete Sanktionen und Druck seitens
der EU-Mitgliedsstaaten dürfen kein Tabu sein, wenn
dieses Vorhaben gelingen soll. Unser Grundsatz: Was in
der EU erwirtschaftet wird, das muss auch innerhalb der
EU versteuert werden.
Doch das ist nur der Anfang: Solange die Mitgliedsstaaten mittels Steuergeschenken um Unternehmensansiedlungen buhlen und zueinander in Konkurrenz treten,
können große Unternehmen mit Standorten in mehreren
Ländern ihre Geschäfte so bilanzieren, dass die Steuerzahlungen an den Orten mit den niedrigsten Sätzen fällig
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warmen Worten, symbolischen
Aktionen und Appellen („Think
Small First“) wird der europäische Mittelstand seit Jahren
von Brüssel abgespeist. Es gibt
zwar eine kaum überschaubare
Fülle europäischer Angebote für
Förderung, Kooperationen und
Beratung, an denen sich kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) beteiligen können. Doch
die praktische Teilnahme an den
von Brüssel koordinierten EUProgrammen gelingt in der Regel nur wenigen Unternehmen.

werden. Es ist schlicht ungerecht und unsozial, wenn Vermögende und Großbetriebe sämtliche Steuerschlupflöcher nutzen und gleichzeitig Fördermillionen abgreifen,
mit denen ihre Investitionen alimentiert werden. Darum
ist eine Vereinheitlichung des Steuerrechts in der EU dringend geboten.
Parallel zur europäischen Integration gilt es, sämtliche
Wirtschaftsbereiche zu regionalisieren, die sich hierfür
eignen, wie z.B. große Teile der Lebensmittel- und Güterproduktion sowie viele Dienstleistungen. Wir wollen
ein Europa der starken Regionen als Zentren einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, die ein Gegengewicht zur
Globalisierung bilden. Kurze Wege innerhalb von Warenund Dienstleistungskreisläufen schonen Umwelt und Klima.
Das auf dem Gipfel von Lissabon im Jahr 2000 formulierte
Ziel, die EU bis 2010 zum dynamischsten und wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt zu entwickeln, lässt sich nur mit einem starken Mittelstand verwirklichen. 99,8 Prozent der knapp 20 Millionen Unternehmen in der EU gehören zu dieser Unternehmenskategorie. Sie werden in der Öffentlichkeit weniger
beachtet als die großen und überregional bekannten
Konzerne. Doch sie prägen mit ihren Arbeits- und Entlohnungsbedingungen die Lebenswirklichkeit von rund 70%
der Bevölkerung. Industriepolitisch haben sie als fester
Bestandteil von Wertschöpfungsketten eine wichtige
Funktion.

Eine große Hürde – etwa für die
Beteiligung kleiner Unternehmen an Forschungsprojekten
– bilden die komplizierten EUAntragsverfahren. Nur Konzerne können sich eigene EUExperten leisten, um an EU-Gelder heranzukommen und
europäische Politik mitzugestalten. Viele Mittelständler
sehen die EU darum eher als Projekt, das den Großen
den Weg für die Abwanderung von Betrieben und Arbeitsplätzen in Länder mit hohen Fördersätzen und niedrigen
Löhnen frei macht.
Daran konnte bisher auch der Beauftragte für kleine und
mittelständische Unternehmen in der Europäischen Union nichts ändern. Der soll einerseits Kummerkasten für
den Mittelstand sein, andererseits besitzt er aber zu wenig Ressourcen und damit kaum echten Einfluss auf die
Gesetzgebung. Ein Großteil der Mittelständler beschwert
sich über die immense Bürokratie, die ihnen seitens der
EU aufgebürdet wird.
Zusätzlich spielen bei der Gesetzgebung die Interessen
des Mittelstandes oft keine angemessene Rolle. Darum
fordern wir den aktiven Bürokratieabbau in der EU und
die konsequente Gesetzesfolgenabschätzung im Interesse kleiner und mittlerer Unternehmen.
Dabei sind nicht nur die aktuell gültigen Rechtsakte zu
entschlacken – auch alle zukünftigen Verordnungen und
Richtlinien müssen so bürokratiearm wie möglich aufgebaut sein. Das Ziel ist der EU-Bürokratieabbau um 25 Prozent bis 2012. Gleichzeitig müssen die Antragsprozeduren
für europäische Förderprogramme vereinfacht werden.

Nur wenn der Mittelstand an diesen Geldern partizipieren
Glaubt man den Hochglanzbroschüren, die uns Europapo- kann, wird die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
litik verständlich machen sollen, stehen kleine und mittlere der europäischen Wirtschaft langfristig gesichert.
Unternehmen im Mittelpunkt europäischer Bemühungen.
Dass dies leider oft nur Sonntagsreden sind und die Realität ganz anders aussieht, wird jedoch schnell deutlich: Mit Markus Horn
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Klein und fein, groß, zentral und friedenssichernd: Europäische Energiepolitik
Bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen die CO2-Emissionen in Europa um mehr als 80 Prozent sinken. Daran
führt in Zeiten des Klimawandels kein Weg vorbei. Es gibt
dazu nur eine Alternative: Die Reduktion noch schneller
zu erreichen. Das ist sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch geboten. Die europäischen Staaten gehören zu
den Hauptverursachern des Klimawandels. Ethisch ist
eine Beschleunigung auf dem Weg zu einer CO2-armen
Lebensweise nachgerade Pflicht.

zeugung) gehört in der europäischen Energiepolitik beerdigt. Es geht nicht um ein entweder-oder, sondern um
eine Politik des sowohl-als-auch.

Wärme lässt sich nicht weit transportieren. Daher werden
Wärmenetze immer kleinräumig sein. Eine effizientere Lösung als die Thermosolaranlage auf dem Dach mit einem
Wirkungsgrad von über 80 Prozent gibt es nicht. Aber
auch Fotovoltaik, Biomasse, Wind und Wasserkraft in
Kleinerzeugung müssen Bestandteil einer europäischen
Die Energiewende ist machbar!
Strategie sein. Kleinvieh macht eben nicht nur Mist, sonWir brauchen dafür eine europäische Gemeinschaft für Er- dern – durch die Masse – auch viel energetische Power.
neuerbare Energien (ERENE1). Die Gründung dieser neuen Die dezentrale Nutzung wird ergänzt durch Großanlagen
Antje Hermenau ist
Vertragsgemeinschaft in Europa soll EURATOM (den Ver- auf hoher See und an den Küsten (Wind) sowie solartherSpitzenkandidatin von trag über die Nutzung der Kernenergie) ersetzen und die mische Kraftwerke mit mehreren hundert Megawatt LeiBÜNDNIS 90/DIE GRÜ- Basis für eine europäisch abgestimmte Gesamtstrategie stung im Süden Europas.2
NEN zur Landtagswahl sein, die auf diesen Pfeilern ruht:
und wurde von der
Den Energiemix erzwingt schon die sachliche HerausforHeinrich-Böll-Stiftung • Energieeinsparung
derung. Von den möglichen Energiequellen Solar, Wind,
zur „ERENE-BotschafWasser und Biomasse liegen nur die Wasserkraft und die
terin“ ernannt.
• Erhöhung der Energieeffizienz und
Biomassenutzung dauerhaft modular am Netz an, d. h.
man kann die Erzeugung dem Verbrauchsverhalten an• Nutzung der Erneuerbaren Energie
passen. Bei der Wasserkraft sind die Ausbaupotentiale
aus Gründen des Naturschutzes eng begrenzt.
ERENE soll sich darauf konzentrieren, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen im europäischen Verbund zu erhö- Wind- und Sonnenenergie stehen nicht immer zur Verfühen. Dazu benötigen wir länderübergreifende Programme gung. Zwar gibt es mittlerweile auch Technologien, um
und Projekte, um Vor- und Nachteile einzelner Staaten diese Energien zu speichern (Salz- oder Luftdruckspeiauszugleichen sowie die Schaffung eines gemeinsamen cher oder über den Umweg der Wasserstofferzeugung)
Marktes für erneuerbare Energien. So erreichen wir auf – das geht jedoch großen Umwandlungsverlusten einher.
europäischer Ebene eine Kostenteilung mit win-win-Si- Mit dem Anspruch der Energie-Effizienz kann das nur die
tuationen.
ultima ratio sein. Effizienter ist es, Wind- und Sonnenenergie durch Biomasse und Wasserkraft im Stromnetz
Zur Erfüllung ihrer Aufgabe muss ERENE Kompetenzen abzupuffern.
für die staatenübergreifende Forschung auf dem Gebiet
der erneuerbaren Energien, die Errichtung eines gesamt- Sonnengürtel = Friedensgürtel?
europäischen intelligenten Stromverbundnetzes und die Die Potentiale der Erneuerbaren verteilen sich in Europa
Förderung von Investitionen zur Stromerzeugung aus er- recht unterschiedlich. Wind und Wasserkraft sind eher im
neuerbaren Energiequellen bekommen. Voraussetzung Norden des Kontinents im großen Stil nutzbar, während
dafür ist, dass nicht nur die europäischen Staaten mittels in Osteuropa das größte Biomasse- und in Südeuropa die
ERENE kooperieren, sondern dass auch die außereuropä- höchsten Solarpotentiale vorhanden sind.
ischen Staaten mit ins Boot geholt werden.
Nur ein neues europäisches Gleichstrom-HochspanSelbstversorgung oder große europäische Netze?
nungsstromnetz, das so genannte Super-Grid, ist in der
Die Herausforderung ist riesig. Europa ist bei Strom (Uran, Lage, diese räumlich getrennten Potentiale aufzunehSteinkohle und Gas) zu mehr als einem Drittel, bei der men und den erneuerbaren Strom mit relativ geringen
Wärme (Gas und Öl) mit fast der Hälfte und bei der Mo- Verlusten dorthin zu transportieren, wo er gebraucht wird.
bilität (Öl) zu fast 100 Prozent auf Importe angewiesen.
Das Gleichstromnetz hätte zudem den Vorteil, Europa und
Afrika enger miteinander zu verbinden. Das SonnenpotenWer die Aufgabe, 100 Prozent der fossilen Energieträger tial Nordafrikas reicht aus, den Weltenergiebedarf gleich
möglichst schnell durch Erneuerbare zu ersetzen, mit mehrfach zu decken. In Europa gibt es die Technologie,
zusätzlichen Ansprüchen wie der Selbstversorgung oder dieses Potential zu erschließen.
der Ausschließlichkeit dezentraler Strukturen belastet,
erweist dem Ziel einer klimaverträglichen Energiepolitik Parabolrinnenkraftwerke3, wie sie in Spanien bereits im
einen Bärendienst. Der Streit um die richtige Strategie Betrieb sind, erreichen Wirkungsgrade von über 40 Pro(Großkraftwerke oder kleinräumige, verbrauchernahe Er- zent (zum Vergleich Fotovoltaik unter 20 Prozent). Sie sind
8
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1 Michaele Schreyer und Lutz Mez: Eine Europäische Gemeinschaft für Erneuerbare Energien
Eine Machbarkeitsstudie unter Mitarbeit von David Jacobs. Im Auftrag und herausgegeben von
der Heinrich-Böll-Stiftung. Schriften zu Europa,
Band 3, Berlin 2008. Die Studie ist im Internet
kostenlos verfügbar: http://boell.de/downloads/publikationen/Schriften_Europa_Band3_
ERENE_Endf.pdf
2 Zu den Potentialen des Südens und den Möglichkeiten eines Verbundes der Erneuerbaren
Energien; siehe www.desertec.org
3 Die deutsche Firma Solarmillennium ist einer
der Technologieführer, www.solarmillennium.de

im großflächigen Einsatz bald in der Lage, auch preislich
mit fossilen Kraftwerken mitzuhalten.

gehabt, wären die Amerikaner nie zum Mond geflogen.
Große Ziele ansteuern und erreichen, das geht anders.

Eine europäische Energiepolitik, die den Mittelmeerraum
als einen Eckpfeiler ihrer Strategie begreift, ist gleichsam Friedens- und Entwicklungspolitik. Wer die Sonne
in der Sahara, in der Türkei oder den Wind im Atlasgebirge ernten will, der wird nicht nur dafür zahlen, sondern
auch technologisch kooperieren müssen. Wer langfristig
sichere Energie aus dieser Region beziehen will, wird eine
Politik, die sich für Frieden, Stabilität und Entwicklung
einsetzt, schon aus Selbstzweck betreiben müssen.

Eine Zukunft mit 100 Prozent Erneuerbarer Energie in
Europa ist ein mindestens so anspruchsvolles Ziel wie
der erste bemannte Flug zum Mond. Aber es geht. Die
Technologie ist da. Manche Bausteine wie die Off-ShoreWindparks müssen noch verfeinert und andere wie der
richtige Akku für das Auto weiterentwickelt und zusammengefügt werden.

Mit einer gemeinsamen europäischen Kraftanstrengung
werden wir das Ziel weit vor dem Jahr 2050 erreichen. Der
Es geht
europäische Integrationsprozess darf nicht stehen bleiSchätzungen, wie die des Deutschen Zentrums für Luft- ben. Mit einer CO2- und atomfreien Zukunftsvision könnte
und Raumfahrt (DLR), zeigen, dass die europäischen und sollte er neue Schubkraft erhalten: Auf zum Mond –
Staaten zusammen über ein ökonomisches Potenzial für CO2-frei. Allein dafür lohnt es sich, GRÜN zu wählen.
die Erzeugung von grünem Strom verfügen, das größer
ist als der künftige Bedarf. Es ist sogar machbar, unsere Antje Hermenau, Vorsitzende der Landtagsfraktion
gesamte Mobilität auf elektrische Antriebe umzustellen. www.antje-hermenau.de
Stromautos haben den Vorteil, dass sie wegen ihrer geringen Tagesnutzungsdauer hervorragend als Netzregulatoren geeignet sind.
„Es könnte vielleicht klappen, wenn wir uns ein wenig anstrengen. Lasst uns das mal im Auge behalten.“ Hätte
John F. Kennedy diese wenig ambitionierte Einstellung
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Rechtsextremismus ist eine
europäische Plage!
Dekstra ekstremismo in Spanien. Äärioikeisto in Finnland. Extrême droite in Frankreich. Rechtsextremismus
in Deutschland … – „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
sind überall gegenwärtig: kein Mitgliedsstaat ist davon
ausgenommen“ – so die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC).
Die rassistische Kriminalität stieg zwischen 2000 und
2006 in acht der damals elf Mitgliedsstaaten, wie der
EUMC-Jahresbericht 2008 belegt.

Monika Lazar
ist Mitglied im
KV Landkreis
Leipzig

In Deutschland ist die braune Bewegung sehr dynamisch,
nutzt kreative Propagandamittel wie Rockkonzerte oder
interaktive Internetforen. Rechtspopulismus macht also
„Spaß“? Zumindest kommt er bei vielen Jugendlichen gut
an. Dass die NPD den jüngsten Mitgliederdurchschnitt aller Parteien aufweist, ist ein Indiz dafür. Nazi-Slogans, obwohl unsinnig und widerlegt, finden Gehör. In drei deutschen Landes- und vielen Kommunalparlamenten werden
sie von rechtsextremen Abgeordneten verbreitet.
Nicht nur das! Deutsche Neonazis sind auch eine mobilisierende Kraft für europäische Rechtsextreme. So sollte
2008 in Köln ein „Anti-Islamisierungs-Kongress“ stattfinden, auf Initiative der rassistischen Bewegung Pro Köln.
Rechtspopulisten wie Jean-Marie Le Pen (französische
Front National), Mario Borghezio (italienische Lega Nord)
und Andreas Mölzer (österreichische FPÖ) wollten teilnehmen. Unser Rechtsstaat verbot diese Konferenz, doch
solche Vernetzungen zeigen: Rechtsextremismus kann
auf europäische Solidarität bauen.
Nach klassischer Definition stellt Rechtsextremismus ein
nationales Problem dar; der Begriff beinhaltet übersteigerten Nationalismus. Demzufolge müssten Neonazis
eine Zusammenarbeit mit „fremden Völkern“ strikt ablehnen. Dennoch kennt „moderner“ Rechtsextremismus
keine nationalstaatlichen Grenzen mehr – wie widersprüchlich das auch klingen mag.

vativ – spricht auch bürgerliche Wählerschichten an. So
stellt die rechtspopulistische „Union für ein Europa der
Nationen“ heute die viertgrößte Fraktion im Europäischen
Parlament dar.
Die Entwicklung fordert zu abgestimmtem Widerstand heraus. EU-Staaten können nicht allein gegen den Rechtsextremismus siegen. Sie müssen voneinander lernen, sich
gegenseitig informieren, Netzwerke knüpfen. Extrem
rechte Propaganda darf nie unkommentiert bleiben, jede parlamentarische Zusammenarbeit muss verweigert
werden.
Wichtig sind gemeinsame demokratische Werte und Ziele.
In einigen Ländern schützt der Staat Homosexuelle, in anderen diskriminiert er sie. Mancherorts gelten alternative
Gruppen als Verbündete, anderswo als „linksextreme“
Gegner. Derlei verschiedene Bewertungen potentieller
Opfergruppen behindern abgestimmte Konzepte. Hier
sind Dialoge und Informationen über rassistische Straftaten vonnöten.
Unverzichtbar ist eine starke europäische Zivilgesellschaft, die ultrarechte Bestrebungen ächtet, ihnen vielfältig entgegentritt und aktiv ein Klima der Toleranz schafft.
Gelungene Projekte müssen in staatliche Regelarbeit integriert werden. So wäre es wichtig, etwa Bildungsprogramme für Toleranz und Weltoffenheit in den Schulalltag einzuflechten. Am nachhaltigsten sind Strategien,
die rechtsextreme Einstellungen bereits in ihrer Entstehungsphase angreifen und europaweit auf attraktive Gegenangebote setzen: democracia in Spanien. kansanvalta in Finnland. démocratie in Frankreich. Demokratie in
Deutschland …
Monika Lazar, Mitglied des Bundestages
monika.lazar@wk.bundestag.de

So trafen sich 2006 Mitglieder des belgischen Vlaams
Belang, der österreichischen FPÖ, der italienischen Alternativa Sociale und der französischen Front National
in Wien. Zu Ehren Francos reisten Neonazis aus Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Rumänien und Griechenland nach Madrid. Auch beim jährlichen „Fest der Völker“
werden internationale Kontakte gepflegt; 2008 kamen
etwa 1.500 deutsche und internationale Neonazis nach
Thüringen. Für den Europa- und Kommunalwahlkampf
2009 versprach die FPÖ Pro Köln Unterstützung und plant
ein Wahlkampfbüro in Köln.
Europäische Neonazis sind also bereit zur Solidarisierung, über nationale Grenzen hinweg! Ihr breites Spektrum an Parolen – von rechtsextrem bis nationalkonser10

Plakat des Landesverbandes für die
Kommunalwahlen

RECHTSE X TREMISMUS

Nazis? Nein Danke!
Seit 1999 hat sich die NPD Stück für Stück in den sächsischen Parlamenten eingerichtet. War sie bis 2004 nur
punktuell vertreten, konnte sie seitdem ihre Position kontinuierlich ausbauen. Seitdem sitzt sie im Sächsischen
Landtag und seit den Kommunalwahlen 2008 in allen
Kreistagen.

Anders als vielfach angenommen, „entzaubern“ sich Neonazis nicht von alleine. Die NPD hat in den letzten Jahren
dazugelernt. Von der Selbstdarstellung als demokratische
Partei, über die Selbstinszenierung als soziale Kraft bis hin
zur vermeintlich ökologischen Bewegung reicht das Themenspektrum. Dabei vertritt sie nach außen oft gemäßigte
Positionen, die nur als menschenfeindlich und antidemoDas Jahr 2009 ist für die NPD von großer Bedeutung. Ei- kratisch entlarvt werden können, wenn die ideologischen
nerseits möchte sie ihre Stellung in den Kommunen weiter Grundlagen der NPD bekannt sind.
stärken, schließlich findet hier die Politik „vor Ort“ statt. In
103 Städten und Gemeinden schickt die NPD im Juni Kandi- Wir alle stehen dieses Jahr mit den zahlreichen Wahlkämpdaten ins Rennen. Andererseits ist der Wiedereinzug in den fen vor großen Anstrengungen. Und wir alle müssen uns
Sächsischen Landtag das übergeordnete Ziel.
darauf einstellen, dabei mit Neonazis konfrontiert zu werden. Für die Landtagswahlen ist eine Besetzung aller WahlNeben den Diäten der Landtagsabgeordneten, erhält die kreise mit NPD-Kandidaten zu erwarten. Wir stehen damit
NPD rund 1,3 Millionen Euro jährlich an Fraktionsgeldern. wie alle demokratischen Parteien in der Verantwortung,
Geld mit dem Neonazi-Kader in Brot und Lohn gebracht der NPD Paroli zu bieten und ihre Propaganda zu entlarven.
werden, Geld mit dem direkt oder indirekt rechtsextreme
Strukturen unterstützt und gestärkt werden. Grund genug In der Auseinandersetzung mit der NPD und ihrer Proalso, darauf hinzuarbeiten, dass die NPD aus dem Landtag paganda möchte euch der Landesverband gerne unterfliegt und in möglichst wenigen Städten und Gemeinden stützen. Derzeit arbeiten wir an der Erstellung des InterRäte stellt.
netportals www.nazis-nein-danke.de. Das Angebot soll
Hintergrundinformationen über die NPD, die NeonaziSzene und über ideologische Grundlagen zur Verfügung
stellen.
Kernstück wird jedoch die aktuelle Auseinandersetzung
mit NPD-Wahlkampfmaterialien sein. Wir möchten euch
über Art und Inhalt dieser Materialien informieren und argumentative Unterstützung für die Auseinandersetzung
mit der Propaganda liefern. Dafür sind wir auf eure Mithilfe
angewiesen. Informiert uns über die Aktivitäten der NPD,
lasst uns Wahlkampfzeitschriften und -flyer zukommen.
Wir analysieren die Materialien und stellen die Ergebnisse
online.
In der Vergangenheit hat sich häufig gezeigt, dass die
NPD einfallslos ist in ihren Initiativen. Diese werden meist
zentral vorbereitet und an verschiedenen Orten in Umlauf
gebracht. Mit eurer Hilfe können wir andere Wahlkämpfer
Innen rechtzeitig informieren und vorbereiten.
Denn am 30. August möchten wir nicht nur den Wiedereinzug der GRÜNEN in den Sächsischen Landtag mit 7 %
+ X feiern, sondern auch das Scheitern der Nazis an der
5 %-Hürde und sagen können: Nazis? Nein Danke!
Achim Wesjohann, KV Dresden
Miro Jennerjahn, KV Landkreis Leipzig
www.nazis-nein-danke.de
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An dieser Stelle möchten wir, auch in Hinblick auf den Versuch, eine europäische Verfassung einzuführen, auf 60 Jahre Grundgesetz in der Bundesrepublik und die Rolle
der DDR-Verfassung zurückblicken sowie deren Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit.

Machtbeschränkung, Rechtsstaatlichkeit,
Gewaltenteilung zentrale Aspekte der deutschen Revolution
1989 und des Grundgesetzes

Vor der Demokratie steht die Rechtsstaatlichkeit, dies gilt
nicht nur für die Revolutionen des 18. Jahrhunderts, dies
gilt, das ist zu betonen, auch für die Revolution 1989 in
der DDR.

Wir dürfen nicht vergessen, dass 1949 in der alten Bundesrepublik und 1989 in der DDR nicht eine Demokratie
eingeführt und erkämpft wurde, die sich auf die Wahlen
und Abstimmungen beschränkt. Voraussetzung für das
Funktionieren der Demokratie, das haben die Mütter und
Seit der Protektion durch die sowjetische Besatzungs- Väter des Grundgesetzes genauso wie die Bürgerrechtler
macht hatte die SED stets die Führungsrolle inne; die – der Wendezeit erkannt, ist eine gelebte Verfassung mit der
dem Text nach eher bürgerliche – DDR-Verfassung von 1949 Einhaltung von Verfahrensregeln und der unmittelbaren,
war nachrangig; diese Verfassungswirklichkeit – die alles vor Gericht einklagbaren Geltung von Grundrechten.
dominierende Rolle der Partei – wurde 1968 in der neuen
„sozialistischen Verfassung“ als Artikel 1 vor sämtlichen 1948/49 wurde das Grundgesetz unter der Protektion der
anderen Regelungen fixiert. Im Zweifelsfalle galt also stets: West-Alliierten geschrieben. Umständehalber blieb eine
Ratifizierung durch die Bürger selbst aber leider aus. Das
Erst die Partei (und ihre Macht), dann die Verfassung.
Besondere an 1989 ist, dass der Wandel vor allem durch
Dr. Dietrich Herrmann
ist PolitikwissenSei es die Teilnahme an der Luxemburg-Liebknecht-De- den Druck der Opposition und das Engagement der Bürschaftler und seit
monstration 1988, als einige Oppositionelle mit Trans- ger vorangebracht wurde. Es ist gerade vor diesem Hin1998 im Vorstand von parenten „Die Freiheit ist immer die Freiheit des Anders- tergrund mehr als ein Schönheitsfehler, dass die KonserWeiterdenken – Hein- denkenden“ auftraten, sei es, als Bürgerrechtler im Mai vativen Anfang der 1990er Jahre eine Volksabstimmung
rich-Böll-Stiftung
1989 die Auszählung der Kommunalwahlen überwachten über das reformierte Grundgesetz als gesamtdeutsche
Sachsen. Im Herbst
– ihnen ging es zunächst nicht darum, die Mehrheiten von Verfassung verhindert haben. Die Zustimmung durch den
kandidiert er für den
SED, CDU, LDPD & Co bei Wahlen in Frage zu stellen, ihnen Souverän, das Volk, wäre mehr als ein symbolischer AusBundestag.
ging es um den Vorrang und die Einhaltung der minimalen druck für die Anerkennung der Verfassung gewesen. Es
rechtsstaatlichen Verfahren, die jedenfalls in den Verfas- hätte uns die Möglichkeit gegeben, Vor- und Nachteile
sungs- und Gesetzestexten der DDR vorgesehen waren. von Elementen der Verfassung streitig zu diskutieren und
De facto richteten sich diese Aktionen damit gegen die an bestimmten Stellen Korrekturen zu erzwingen.
dem eigentlichen Verfassungstext vorangestellte Führungsrolle der SED.
Es ist allerdings keineswegs so, dass mit dem einmal ratifizierten Grundgesetz der Diskurs über die Verfassung
Es war daher nur folgerichtig, dass die – reichlich hetero- abgeschlossen ist. Zwar gilt das Urteil des Bundesverfasgene – Opposition, als sie im Herbst 1989 an Kraft gewann, sungsgerichts als letztes Wort über die Verfassungsmäam 1. Dezember von der Volkskammer (noch in alter Be- ßigkeit eines Gesetzes oder politischer Praktiken, doch ist
setzung) erzwang, die Festschreibung der Führungsrolle das Verfassungsgericht nur so stark wie es sein Ansehen
der SED in Artikel 1 der Verfassung zu streichen. Dieser unter den politischen Akteuren und in der Bevölkerung
Schritt bedeutete eine systematisch zentrale Umkehrung: insgesamt ist. Auch wenn das Verfassungsgericht gegenErst die Verfassung, ihre Grundlagen, ihre Verfahren, wärtig ein Bollwerk gegen die Überwachungsmanie der
dann die Politik durch Gruppen, Initiativen und Parteien. Großen Koalition zu sein scheint; ohne stetige WachsamDie Unterfütterung dieser Umkehrung dauerte freilich ei- keit der Öffentlichkeit könnte das Verfassungsgericht auf
nige Monate, doch legte der Runde Tisch mit seiner Ver- Dauer dem Druck nicht standhalten, oder die Karlsruher
fassungsdiskussion wichtige Grundlagen (wenngleich Entscheidungen würden womöglich durch Verfassungssein Entwurf selbst nicht mehr zum Tragen kam).
änderungen gekippt. Es liegt sehr viel an uns Bürgerinnen
und Bürgern in der Öffentlichkeit selbst, wie Verfassung
Diese Grundprinzipien, dass Grundrechte und ein Spiel- und Verfassungsgerichtsentscheidungen umgesetzt werregelwerk an Verfahren vor der Macht von Gruppen, Par- den, wie Missbrauch von Macht Einhalt geboten wird, wie
teien oder Einzelnen stehen, dass Macht, auch durch dafür gesorgt wird, dass im demokratischen Alltag rechtsdemokratische Wahlen und Abstimmungen legitimierte staatliche Verfahren nicht nur formal, sondern auch in der
Macht, durch verfassungsrechtliche Regeln beschränkt Substanz gelebt werden; das ist ein gemeinsames Erbe
wird, bildeten nach den schlimmen Erfahrungen der Wei- des Grundgesetzes und der Revolution von 1989.
marer Republik den Rahmen für die neue verfassungsrechtliche Ordnung der alten Bundesrepublik, im Grundgesetz, das vor jetzt 60 Jahren verabschiedet wurde.
Dr. Dietrich Herrmann
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50 Jahre Besetzung Tibets durch China
Warum Grüne sich auch kommunal für ferne
Menschenrechte einsetzen
50 Jahre sind eine lange Zeit. Seit 50 Jahren warten
Menschen in Tibet und aller Welt darauf, dass sich ihre Lebensverhältnisse verbessern. Unmittelbar nach
der Machtübernahme 1949 begann die kommunistische
Partei Chinas auch das unabhängige Tibet als Teil chinesischen Territoriums zu betrachten. Schrittweise wurde
es militärisch besetzt, was auf Widerstand stieß, der jedoch dem Druck der gewaltigen Armee nicht standhalten
konnte. Am 10. März 1959 annektierten chinesische Soldaten endgültig das riesige Land auf dem Dach der Welt.
Mit ihren Leibern schützen damals 300.000 Tibeter dem
Dalai Lama, bis er eine Woche später aus Lhasa fliehen
konnte. Unmittelbar darauf setzten Razzien ein, denen
über 86.000 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen.
Der Widerstand wurde niedergeschlagen.
Seit 1996 gedenken Menschen in aller Welt des 10. März.
Auch in Plauen bemühen sich unsere grünen Stadträte
darum, das Thema am Leben zu halten. Wie jedes Jahr, so
hat Michael Rannacher auch dieses Jahr eine Tibetflagge
aufgehängt. Und weil man sich im Plauener Rathaus nicht
so ganz sicher ist, ob man das denn wie in hunderten
anderer deutscher Städte vor dem Rathaus machen kann,
wurde sie auch dieses mal vor dem Theater gehisst. Mitten in der Stadt kündigt die Fahne einen Tag davon, dass
tausende Kilometer entfernt ein Volk auf seine kulturelle
Freiheit wartet. Viele wissen mit dieser Fahne nichts anzufangen, kennen sie nicht, ja wissen nicht einmal, wo Tibet
überhaupt liegt. Man hat zwar davon gehört während der
Olympischen Spiele in Peking aber so richtig interessant
fanden das die meisten Passanten wohl nicht.

Die Tibetflagge vor dem
Theater in Plauen
In diesem Jahr organisierten wir vom KV Vogtland zwei
Veranstaltungen. Im Kulturzentrum Malzhaus präsentierten wir eine Ausstellung mit Fotos des heutigen Tibet,
die von unserer Bundestagsabgeordnete Monika Lazar
sowie von Nanne Wienands von der Tibet-Initiative Hof
mit eröffnet wurde. Im viel besuchten Gastraum hingen
wochenlang Bilder aus einer fernen, einer unwirklichen

Welt. Am 10.03.09 selbst konnten wir bei gutem Publikumsbesuch den Film „Zehn Fragen an den Dalai Lama“
des amerikanischen Filmemachers Rick Ray zeigen. Ray
konnte den Dalai Lama interviewen, zeigt bislang unbekanntes Material aus seinem Leben in Tibet und im Exil.
Die Antworten des Friedensnobelpreisträgers sprechen
von einer ganz außergewöhnlichen Weisheit. Mit seinem
klugen Humor zieht er jeden in seinen Bann, lässt nachdenken über die Zustände in dem fernen Land, macht
empfänglich für seinen Gewaltlosigkeit predigenden Weg.
Warum engagieren sich eigentlich für die Tibeter wildfremde Menschen in einer ostdeutschen Stadt? Die tibetische Nationalflagge zeigt zwei Schneelöwen vor schneebedeckten Bergen, über denen die Sonne aufgeht. Die
aufgehende Sonne symbolisiert das immer wiederkehrende Leben und die roten und blauen Strahlen die sechs
Völker Tibets sowie die vom Himmel kommende Ordnung,
die bewahrt und beschützt werden muss. Wegen dieser
Symbolik ist die Flagge streng verboten. Besitz oder öffentliches Zeigen werden hart bestraft. Deshalb ist es so
wichtig, überall dort Flagge zu zeigen, wo der chinesische
Einfluss nicht hinreicht. Es geht darum, den Tibetkonflikt
als Menschenrechtsverletzung, als Frage von Recht und
Unrecht zu betrachten.

Dieter Rappenhöner
ist Beisitzer und
Pressesprecher
im Kreisvorstand
Vogtland

Der Dalai Lama vertritt – anders als inzwischen viele, vor
allem jüngere, in Tibet lebende Tibeter – die Auffassung,
dass es nicht darum gehe, Tibet als ein eigenständiges
Land zu sehen, welches politische Unabhängigkeit fordert. Es verdient unsere Anerkennung und Unterstützung,
wenn er als rechtmäßiger Vertreter des tibetischen Volkes
mit entwaffnender Gewaltlosigkeit religiöse und kulturelle Selbstbestimmung fordert. Die Tibeter warten schon
so lange auf wirkliche Veränderungen ihrer Lebenssituation, es wird Zeit, dass die chinesische Regierung endlich
auch die Menschenrechte in ihrem eigenen Land ernst
nimmt.
Gerade vor unserer eigenen deutschen Vergangenheit, in
denen sich die Diktaturen nur so die Hand gaben, sollten
wir diesem unterdrückten Volk mit großer Sympathie begegnen. Viele, wenn auch weiß Gott nicht alle Ostdeutsche, haben sich ebenfalls lange nach kultureller Autonomie gesehnt, haben insgeheim Westfernsehen geschaut,
sich einen Urlaub in den Alpen oder am Mittelmeer gewünscht, andere politische Zustände ersehnt. Aber sie
durften ja nicht raus, durften nicht wohin sie wollten,
wurden in Vereine drangsaliert, hatten sich mit Kollegen
zwangsweise zu treffen. Manche haben auf das Ende der
DDR 40 Jahre gewartet. 40 Jahre war eine lange Zeit.

Dieter Rappenhöner
www.gruene-vogtland.de
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ZEIT FÜR VERÄNDERUNG.
Chemnitz
Chemnitz gestalten – mit Grün! Dazu haben sich 70 Kandidatinnen und Kandidaten
– darunter 26 Parteilose entschlossen. Wir
starten mit einer der größten Bürgerlisten
in die Stadtratswahl 2009 und stellen so
die Listen von SPD, CDU oder PDS in den
Schatten. Anstatt der traditionellen Wahlkampfstände bieten wir mobile Grüne
Sprechstunden in den Stadtteilen. Vor Ort
tätige Bürgerinitiativen werden gezielt dazu eingeladen. Auf unsere Plakate bringen
wir einfache, unmissverständliche Botschaften zu den Chemnitzer Themen: Kultur erhalten! Gerechte Löhne! Kurze KiTaWege! Neue Arbeitsplätze! Abriss stoppen!
Barrierefrei! Vielfalt! Dem Leitmotiv unserer
Kampagne entsprechend haben wir www.
chemnitz-gestalten.de ins Leben gerufen.
Dort kann z.B. auch eine Hörfassung unseres Programms für Blinde und Sehbehinderte heruntergeladen oder bestellt werden.
www.chemnitz-gestalten.de

Mittelsachsen
2004 traten die Grünen in Mittelsachsen
nur mit zwei Freiberger Kandidatinnen an –
fünf Jahre später können wir über 100.000
WählerInnen Mittelsachsens ein bündnisgrünes Angebot auf dem Wahlzettel
machen. Angesichts der schwierigen Ausgangslage als kleinster sächsisch-grüner
Kreisverband ist es ein großer Fortschritt,
mit 23 KandidatInnen in neun Städten und
Gemeinden mit nachhaltiger, zukunftsfähiger und weltoffener Politik wählbar zu
sein. Wir wollen mit energetischer Gebäudesanierung neue Arbeitsplätze im lokalen
Handwerk schaffen, demokratische Mitbestimmung durch Ortschaftsräte erhalten
und ausbauen sowie gegen Rechtsextremismus und latente Fremdenfeindlichkeit
klar Flagge zeigen. Durch verbesserte
Pressearbeit und verstärkte Präsenz vor
Ort bei Festen und Markttagen wollen wir
unsere kommunale Verankerung ausbauen.
www.gruene-mittelsachsen.de

Umdenken in der Verkehrsplanung, für mehr
Grün statt Grau im öffentlichen Raum, für
ein sicheres Netz sozialer Leistungen, für
eine weltoffene Kulturstadt und für bessere
Kitas und Schulen treten 93 KandidatInnen,
viele ohne Parteibuch, an. Als zweitstärkste
Fraktion im Stadtrat wollen wir unser Wahlergebnis von 12,1% ausbauen. Mit einer dezentralen Wahlkampfstrategie werden wir
verstärkt die Probleme in den Stadtteilen
ansprechen. Alle Haushalte werden mit einer Wahlzeitung bestückt. Eine besondere
Rolle spielen Online-Angebote, weil wichtige Zielgruppen kaum noch über die klassischen Printmedien zu erreichen sind.
www.gruen-tut-gut.de

logische Kommunalpolitik durchsetzen. Die
Stadt Zwickau braucht dringend ein neues
Energiekonzept, das sowohl die Verwendung erneuerbarer Energien als auch ein
energieeffizientes Sanieren des Wohnungsbestandes einschließt.
Der Bürgerrechts- und Umweltpartei gelang es 11 parteilose Kandidaten, engagierte
Mitbürger ohne Parteibuch auf ihre Listen zu
holen. Insgesamt wollen die Bündnisgrünen
im Landkreis mit 24 Kandidaten die kommunalen Parlamente erobern; zurzeit ist GRÜN
nur in Zwickau, Hohenstein-Ernstthal und in
Sankt Egidien präsent. Erstmals ist es gelungen ist in Callenberg, Lichtenstein und Limbach-Oberfrohna den Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben GRÜN zu wählen.
www.gruene-zwickau.de

Bautzen
23 Kandidatinnen und Kandidaten werden
für die Bündnisgrünen zur Kommunalwahl
im Landkreis Bautzen antreten. „Als Bürgerrechtspartei war es besonders wichtig,
engagierte Bürger ohne Parteibuch auf unsere Listen zu holen. Dies ist uns mit zehn
parteilosen Kandidatinnen und Kandidaten
auch gelungen. Egal, ob Gegnerinnen und
Gegner der Müllerverbrennungsanlage aus
Wachau und Pulsnitz oder Umweltschützer
aus Niederkaina, bei uns stehen die Themen
im Vordergrund und nicht das Parteibuch“,
so der Vorsitzende des Kreisverbandes,
Jörg Stern. Im Vorfeld des Kommunalwahlkampfes wurde rege Pressearbeit betrieben,
damit die Wählerinnen und Wähler wissen,
dass die Bündnisgrünen im Landkreis politisch aktiv sind und für welche Themen
wir uns besonders engagieren. Dies, so
die Hoffnung der Verantwortlichen vor Ort,
macht uns im Gegensatz zu weniger profilierten Parteien und Wählervereinigungen,
die nur im Wahlkampf politisch aktiv werden, glaubhafter. Verzichten möchte der
Kreisverband auf den klassischen Wahlkampf mit Plakaten und Infomaterial deshalb aber nicht. „Wir wollen die Themen auf
die Region runterbrechen und werden deshalb eigene Plakate anfertigen lassen. So
soll es auch wieder ein sorbischsprachiges
Plakat geben“, freut sich der Pressesprecher des Kreisverbandes, Domenico Gruhn.
www.gruene-bautzen.de

Meißen
Erklärtes Ziel im Landkreis Meißen ist das
Verdoppeln der grünen Kommunalmandate.
Mit einem leidenschaftlicher Wahlkampf
mit phantasievollen neuen Ideen und jungen Kandidaten kann das nur gelingen. In
Coswig schicken wir mit den erst 18-jährigen
Innocent Töpper als Spitzenkandidat ins
Rennen. In Riesa, Coswig und Nossen treten
wir nach 1998 erstmals wieder an.
Mit Jan Niederleig, Vorsitzender des
BUND in Riesa und Sprecher einer Bürgerinitiative, mit Thoralf Koß unserem langjährigen Kreisrat & ehemaligen Ausländerbeauftragten, mit Peter Wunderwald aus der
Bürgerinitiative „Pro Bahn Riesa-Nossen“
und dem Bürgerforum Radebeul werden
uns bekannte KommunalpolitikerInnen ins
Ziel führen.
www.gruene-meissen.de

Erzgebirge

Erzgebirgskreis: Unter dem Motto „Die Heimat ist GRÜN“ stellen sich 20 GRÜNE Kandidaten in 15 Kommunen dem Wählervotum.
Zurzeit sind keine Gemeinderäte aus unserer
Partei in Kommunen des Erzgebirgskreises
vertreten. Dies soll sich nach unseren Vorstellungen ändern. In Annaberg, Aue, BernsDresden
bach, Breitenbrunn, Jahnsdorf, Johanngeorgenstadt, Lauter, Lengefeld, Lößnitz,
Grün tut Dresden gut! Unter der Koalition
Marienberg, Schneeberg, Schwarzenberg,
aus CDU, FDP und Linksfraktion.PDS wurde Zwickau
Stollberg, Wolkenstein und Zwönitz stehen
die WOBA verkauft, droht der Verlust des
Kandidaten bereit, um grüne Themen in die
Welterbes und hat die politische Kultur ge- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen mit ihren Bürgervertretungen zu tragen.
litten. Es ist Zeit für Veränderung! Für eine Kandidaten für die Stadt- und Gemeinderäte
Kompetent, pragmatisch und kreativ
konsequente Klimaschutzpolitik, für ein im Landkreis Zwickau eine effiziente öko- streiten wir für einen naturverträglichen
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Tourismus, für den Fortbestand kultureller
Errungenschaften auch unter finanziellen
Zwängen, für soziale und nicht zuletzt ökologische Ziele. Wir unterstützen gemeindliche und private Initiativen zur Schaffung
alternativer Energiegewinnung. Wir fühlen
uns aber auch der Nachhaltigkeit gemeindlicher Finanzen verpflichtet.
www.gruene-erzgebirge.de

Nordsachsen

In neun Städten und Gemeinden des Landkreises Nordsachsen bewerben sich 30 Kandidaten für Ratssitze. Wir freuen uns, dass
neben unseren grünen Hochburgen auch
in Schkeuditz, Mügeln und Ablaß Grüne
wählbar sein werden. Wir setzen dabei auf
Amtsinhaber wie David Pfennig und auf junge Bewerber wie Stefanie Unger (ehemalige
Sprecherin der Grünen Jugend Sachsen) und
Tom-Michael Hesse. Besonders froh sind wir,
Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
mit der Britin Harriet Herbst eine EU-BürgeEntgegen allen Gerüchten, dass bei BÜND- rin als Kandidatin gewinnen zu können. Der
NIS 90/DIE GRÜNEN der ländliche Raum Kreisverband hat den Kommunalwahlkampf
keine Rolle spielt, blüht im Kreisverband organisatorisch in die Hände der RegionalSächsische Schweiz - Osterzgebirge das gruppen gelegt. Damit wollen wir mit kurzen
grüne Leben. Wir haben 30 Kandidatinnen Wegen unsere begrenzten Kräfte optimal
und Kandidaten in neun Orten auf unseren ausnutzen.
Listen stehen. Hinzu kommt in der grünen www.gruene-nordsachsen.de
Forststadt Tharandt eine Bürgerliste „GrünDerZeit“, auf der wir vertreten sind. Bemerkenswert an unseren Wahlvorschlägen ist Leipzig
die hohe Zahl aus der Berufsgruppe der
100 KandidatInnen treten diesmal in Leipzig
Selbständigen, die für uns kandidieren.
Zugegeben: unsere zahlenmäßigen auf der Liste von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENSchwerpunkte mit Freital und Pirna (8 bzw. für die Kommunalwahl an. Damit stellen die
7 KandiatInnen) sind nicht ländlich. Aber Bündnisgrünen in Leipzig mit Abstand die
von den kleinen Städten aus werden wir meisten Bewerber auf und haben auch im
das Umfeld begrünen. Klassischer Umwelt- Vergleich zur letzten Kommunalwahl deutund Naturschutz werden dabei ebenso im lich mehr Kandidaten anzubieten. Dabei
Mittelpunkt stehen wie die ökologische Bi- stehen auf den Listen nicht nur überdurchlanzierung aller kommunalpolitischen Ent- schnittlich viele StudentInnen, auch Selbstständige Akademiker sind stark vertreten.
scheidungen.
In unserem Landkreis wird das Thema Dazu kommt, dass fast alle Vorsitzenden der
Demokratisierung und Weltoffenheit eine lokalen Umweltverbände für die Grünen anbesondere Rolle spielen – schließlich gilt es, treten. Angefangen vom NaBu über BUND;
den Wählern Alternativen zur hier beson- bis hin zum ADFC, VCD und der Klimaallianz.
Dabei haben die Bündnisgrünen in den letzders starken NPD aufzuzeigen.
ten Jahren in Leipzig ein deutliches Profil
www.gruene-elbe-weisseritz.de
erkennen lassen und sind dadurch auch in
vielen Bürgerinitiativen vertreten. Mit dem
Thema Lärm und Flughafen gibt es zudem
Vogtland
ein echtes Aufregerthema bei dem die ParMit einem gewaltigen Schub nach vorn star- tei und Fraktion eng vernetzt mit den Inititen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Vogtland ativen agieren.
Daneben werden vor allem die Themen
in das Superwahljahr 2009. In neun Städten und Gemeinden (Plauen, Reichenbach, Demokratie und Bürgerbeteiligung, KliElsterberg, Pöhl, Mühltroff, Weischlitz, Tir- maschutz und Wirtschaftspolitik in Leipzig
persdorf, Neustadt, Markneukirchen) sowie eine Rolle spielen.
in zwei Ortschaftsräten (Plauen-Kauschitz, www.gruene-vogtland.de
Weischlitz-Kobitzschwalde) stehen 13 Parteimitglieder und sieben Parteilose, darunter vier Frauen, zur Wahl. Besonders
froh sind wir darüber, dass parteilose und
sehr aktive Mitglieder von Naturschutzverbänden bereit waren, auf unseren Listen anzutreten. So geht mit Dr. Wolfgang
Viebahn, der Kreisvorsitzende des BUND
in Reichenbach ins Rennen, für Elsterberg
Simone Jubel, Mitglied der Bürgerinitiative
gegen eine Müllverbrennungsanlage und in
Plauen-Kauschwitz Frank Baumann, Ortsvorsitzender des BUND Plauen/Elstertal
und einst Kämpfer gegen einen Flugplatz im
Naturschutzgebiet.

Landkreis Leipzig
In möglichst vielen der über 40 Städte und
Gemeinden im Landkreis Leipzig wollten wir
antreten – in immerhin zwölf Städten und
Gemeinden sowie drei Ortschaftsräten ist
dies gelungen. Eine deutliche Steigerung
gegenüber 2004. Die Spannbreite reicht
dabei von mutigen EinzelbewerberInnen
wie z. B. in Colditz bis zu starken GRÜNEN
Listen wie in Markkleeberg. Neun KandidatInnen, Parteimitglieder wie Parteilose, gehen hier ins Rennen für mehr GRÜN. Bei den
sehr unterschiedlich strukturierten Städten
und Gemeinden mit ihren spezifischen Problemlagen kommt den BewerberInnen vor
Ort große Verantwortung zu, eine jeweils
passende Strategie zu finden. Ziel ist es in
jeder Kommune, in der wir antreten, mindestens eine/n GRÜNEN Stadtrat/Stadträtin
zu stellen.
www.gruene-landkreis-leipzig.de

Görlitz
„In den beiden großen Städten des Landkreises Görlitz sind wir gut aufgestellt, die
Städte Niesky, Weißwasser und Löbau sind
leider weiße Flecken in unserer Kandidatenliste“ konstatiert Kreissprecher Gottfried
Semmling. In Zittau haben wir acht BewerberInnen und in Görlitz sind es zwölf, die
sich für den jeweiligen Stadtrat zur Wahl
stellen, dazu kommt ein Kandidat für den
Ortschaftsrat in Ludwigdorf. Unter diesen
KandidatInnen sind drei Mitglieder der Grünen Jugend. Als weitere BewerberInnen im
Kreisgebiet fanden sich zwei in Großhennersdorf und eine jeweils in Hähnichen,
Quitzdorf, Herrnhut, Olbersdorf und Oderwitz. Erfolgreiche Politik macht auch die
Bürgerinitiative um unsere Landtagsabgeordnete Astrid Günter-Schmidt. Unter dem
Leitspruch „Kein Giftmüll auf dem Eigen“
konnte sie fünf hochkarätige KandidatInnen
einer eigenen Liste für den Stadtrat in Bernstadt aufstellen.
www.gruene-goerlitz.de

ZEIT FÜR GRÜN.
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Unsere Listenkandidaten zur Landtagswahl

29. Mai
Claudia Roth kommt nach Plauen
3. Juni
Rebecca Harms kommt nach Görlitz
7. Juni
Europa- und Kommunalwahlen
10. Juni, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand
13. Juni, 10:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
LAG Bildung
20. Juni
Dresden
Kreiskonferenz
20. Juni
LAG Mobilität und Verkehr
8. Juli, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsselle
Landesvorstand
26. August, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand
30. August
Landtagswahl
2. September, 18:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesvorstand
4. September, 17:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
LAG Mobilität und Verkehr
9. September
Kreiskonferenz
27. September
Bundestagswahl
Aktualisierungen und genaue Adressen unter
www.termine.gruene-sachsen.de

Weitere Termine bei:
Bildungswerk Weiterdenken
www.weiterdenken.de
Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens
www.daksev.de
Landtagsfraktion
www.gruene-fraktion-sachsen.de

Gerstenberg, Herrmann, Jähnigen, Lichdi, Hermenau, Jennerjahn, Giegengack, Weichert (v.l.n.r.)

Antje Hermenau (KV Dresden)
… ist Spitzenkandidatin und Vorsitzende der
Landtagsfraktion. Die gebürtige Leipzigerin
ist Mitglied des Haushaltsausschusses und
der Enquête-Kommission „Demografische
Entwicklung“ und fühlt sich dem Prinzip der
Nachhaltigkeit verpflichtet: „Eine solide Finanzpolitik und eine umsichtige Gestaltung
der Infrastruktur sind Voraussetzungen dafür, dass auch kommende Generationen in
Sachsen gut leben können.“
www.antje-hermenau.de

Annekathrin Giegengack (KV Chemnitz)
… ist Stadträtin und Geschäftsführerin der
Stadtratsfraktion in Chemnitz. Von Aktion
Sühnezeichen und amnesty international
kommend, engagiert sie sich seit 1999 bei
den GRÜNEN. Aufgrund ihres beruflichen
Hintergrundes fühlt sich die Chemnitzerin
vor allem den Themen Soziales, Gesundheit
und Bildung verpflichtet. Als Stadträtin hat
sie sich intensiv dem Thema Korruptionsprävention gewidmet.
www.annekathrin-giegengack.de

Dr. Karl-Heinz Gerstenberg (KV Dresden)
… ist seit September 2004 als Abgeordneter für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im
Sächsischen Landtag. In der Fraktion übt
der Dresdner die Funktion des Parlamentarischen Geschäftsführers aus. Zudem
vertritt er die Fraktion u.a. im Ausschuss
für Wissenschaft und Hochschule, Kultur
und Medien: „Ich setze mich für einen von
Herkunft und Geschlecht unabhängigen Zugang zu Bildung sowie für ein offenes und
kreatives Kulturland Sachsen ein.“
www.karl-heinz-gerstenberg.de

Johannes Lichdi (KV Dresden)
… ist seit 2004 Abgeordneter im Sächsischen Landtag und Mitglied des Dresdner Stadtrates. Der Rechtsanwalt macht
sich im Innen- und Rechtsausschuss für
Bürgerrechte und Bürgerbeteiligung stark;
sein Schlüsselthema ist jedoch die Umweltpolitik: „Angesichts des Klimawandels ist
eine ökologisch und sozial erfolgreiche Entwicklung nur unter Umsteuerung der Wirtschafts- und Lebensweise möglich.“
www.johannes-lichdi.de

Elke Herrmann (parteilos)
… ist seit 2004 parteilose Abgeordnete im
Sächsischen Landtag und sozialpolitische
Sprecherin der GRÜNEN-Fraktion. Ihre politischen Wurzeln liegen in der kirchlichen
Umwelt- und Friedensbewegung der DDR,
u.a. ist sie seit 1986 im Christlichen Friedensseminar Königswalde aktiv. Elke Herrmann war Mitinitiatorin des „Freiweilligen
Politischen Jahres“ in der Stadt Zwickau.
Sie ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Zwickau.
www.buergerbuero-elke-herrmann.de
Michael Weichert (KV Leipzig)
… ist seit 2004 Landtagsabgeordneter und
stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Der Leipziger setzt sich als Mitglied in verschiedenen Ausschüssen für die Themen
Wirtschaft und Arbeit, Verbraucherschutz
und Gentechnik, Ökolandbau sowie Europapolitik ein: „Biolandbau ist die nachhaltigste Form der Landwirtschaft und ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.“
www.michael-weichert.de

Eva Jähnigen (KV Dresden)
… ist seit 2005 Landesvorstandssprecherin
der GRÜNEN Sachsens und seit 1991 Kommunalpolitikerin in Dresden. Die Rechtsanwältin tritt für eine offene Partei an, die
den Dialog mit verschiedensten Gruppen
der Gesellschaft, Interessenverbänden und
Fachleuten sucht: „Gerade jetzt in der Wirtschaftskrise müssen wir GRÜNEN uns in der
Gesellschaft mit vielen Akteuren für den
notwendigen Strukturwandel in Energie-,
Wirtschafts- und Sozialpolitik verbünden.“
www.eva-jaehnigen.de

Miro Jennerjahn (KV Landkreis Leipzig)
… ist Direktkandidat im Wahlkreis 34 – Muldental 1. Der Diplom-Politologe ist Sprecher
des Kreisverbandes Landkreis Leipzig und
engagiert sich in der AG Rechtsextremismus: „Mein Ziel ist eine lebendige Demokratie, die für Bürgerinnen und Bürger nicht
nur aus dem Wahlakt besteht, sondern zum
Mitmachen einlädt und in der jeder Mensch
auf gleicher Augenhöhe behandelt wird.“
www.miro-jennerjahn.eu

> gesamte Landesliste unter www.gruene-sachsen.de/ltw2009.html

