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Liebe Leserinnen, liebe Leser des Aufwind,
erstmals schreibe ich das Editorial, obwohl ich seit Ausgabe 4/2008 „Chefredakteur“ bin. Ich setze Chefredakteur in Anführungszeichen, weil das Wort an dieser Stelle
den Mandatsträgern, den Organen und selbstverständlich auch Ihnen, den Mitgliedern gehört. Ich selbst, das
muss ich gestehen, bin nicht Mitglied der Partei. Trotzdem liegen mir GRÜNE Themen am Herzen und ich bin
mir sicher, das geht vielen Menschen so, die es leid sind,
in demokratische Prozesse nicht einbezogen zu werden
und dem Abbau sozialer und kultureller Errungenschaften zuzuschauen.
Sächsischer CDU und FDP kann es natürlich nicht gefallen, wenn wir aktiv werden, wie der Text von Volkmar Zschocke zeigt. Die Regierungsparteien knüpfen
im Kampf gegen die „linke Gefahr“ an undemokratische Traditionen aus DDRZeiten an.
Nicht nur in Nordafrika verändern sich die Gesellschaften nachhaltig, auch hierzulande steht die Entwicklung nicht still. Die Auswirkungen massiver Kürzungen
im Sozialen, im Jugend- und im Kulturbereich werden das Gesicht unseres Landes
in den nächsten Jahren deutlich prägen – sicher nicht zum Guten. Claudia Maicher
und weitere Autoren umreißen in ihren Beiträgen die aktuellen Probleme und
GRÜNE Ansätze zu deren Lösung.
Wenn ich diese Zeilen schreibe, liegt in Dresden gerade ein „heißes Wochenende“
hinter uns: Nazi-Großaufmärsche, friedliche Proteste und Blockaden, aber auch
Ausschreitungen von Extremisten beider Seiten. Trotz dieser Krawalle bleibt die
Bilanz des Tages aus GRÜNER Sicht positiv: Ein breites gesellschaftliches Engagement hat letztendlich den Marsch der braunen Antidemokraten verhindert.
Am konkreten Beispiel zeigt sich sehr deutlich, dass wir als Bürgerinnen und
Bürger auch Urteile eines Verwaltungsgerichts nicht klaglos und passiv hinnehmen können, wollen wir etwas verändern. Die Doppelseite unter der Überschrift
„Demokratie braucht Einsatz“ beschäftigt sich mit dem, was zurzeit Gang und
Gäbe und dem, was möglich ist.
Die Mitgliederzahlen in Sachsen und bundesweit steigen und neue, überparteiliche Bündnisse entstehen. Thomas Neumann, Sprecher des im Bündnis für
Zukunft und Zusammenhalt vertretenen Landesverbandes Sachsen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, gibt einen Überblick über das bisher
Erreichte und die nächsten Ziele von „Zukunft und Zusammenhalt“.
Unsere bundesrepublikanische Demokratie ist eine große Baustelle. Das zeigen
auch die zahlreichen Berichte aus den Kreisverbänden und aus den Landesarbeitsgemeinschaften. Im Aufwind finden Sie dazu Ansprechpartner, Kontakte
und Termine, vielleicht finden Sie auch die passende Anregung für eigene Aktivitäten.

Bildnachweis nicht gekennzeichneter Fotos:
Hartmut Steglich, Archiv, privat, PR-Material

Enden möchte ich mit einem alten Werbeslogan, der wie für die derzeitige Situation gemacht scheint: „Es gibt viel zu tun. Packen wir es an!“ Sprit von Esso
brauchen wir dafür nicht, aber Kraft, Ideen, Mut und Ausdauer. Das wünsche ich
uns Allen!

Redaktionsschluss: 21. Februar 2011
nächster Redaktionsschluss: 30. April 2011

Ihr Ullrich Bemmann
aufwind@gruene-sachsen.de
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Wie die sächsische CDU die Erinnerung
an die DDR wach hält
„Die DDR ist vorbei!“ fällt mir ein Teilnehmer ins Wort, als
ich bei einem Treffen mit Neumitgliedern die besonderen
ostdeutschen Gründungsimpulse für die GRÜNE Partei in
der DDR erläutere. Ja, er hat Recht. Die DDR ist seit über 20
Jahren Geschichte. Warum fühle ich mich trotzdem oft an
damalige Verhältnisse erinnert? Und was trägt die sächsische CDU dazu bei? Vier Beispiele aus jüngster Zeit:

wünschte“ Demonstranten blieb ohne Wirkung auf den
gemeinsamen Erfolg.

Beispiel 1: Angesichts massiver Proteste gegen Stuttgart21 empfahl Ministerpräsident Tillich, vom Osten zu
lernen. Ob Kohlekraftwerke, Autobahnen, Braunkohletagebaue: In Sachsen werde kein Großprojekt durch
Bürgerprotest gestoppt, verkündetet er stolz im FocusInterview. Hätten die Stuttgarter doch nur auf Tillich gehört, ja hätten sie still gehalten und alles widerstandslos
über sich ergehen lassen – ihnen wäre die schockierend
brutale Auflösung der friedlichen Demonstrationen im
Schlossgarten erspart geblieben.

Beispiel 4: Kultusminister Wöller holt die Armee in die
sächsischen Klassenzimmer. Ich unterstelle nicht, dass
er damit die schlimme Tradition von Wehrkundeunterricht
und vormilitärischer Ausbildung, wie wir sie aus der DDR
kennen, aufgreifen will. Die von ihm kürzlich unterschriebene Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Schule und Bundeswehr setzt andere
Schwerpunkte.

Amtskollege Mappus (CDU) aus Baden-Württemberg
nahm den Ball von Tillich auf und polterte im FAZ-Interview: „Bürgerbeteiligung – Menschen mehr mitnehmen
– es ist immer das gleiche grüne Gesülze!“ Woran erinnert
das Demokratieverständnis beider Herren?
Beispiel 2: Sachsens Innenminister Ulbig will die Vergabe
öffentlicher Fördermittel an ein schriftliches Demokratiebekenntnis koppeln. Eine Unterschrift auf einer Gesinnungserklärung? Entspricht das dem Geist der Mütter und
Väter des Grundgesetzes?
Trotz schwerer Repressalien während des NS-Regimes
ließen sie sich damals von dem Gedanken leiten, dass
ein freiheitlicher Staat demokratische Gesinnung weder
verordnen, noch abfordern kann. Die von Ulbig verlange Verpflichtungsunterschrift ist anmaßend gegenüber
Fördermittelempfängern. Sie wertet das Bekenntnis zum
Grundgesetz ab und kommt einer Gesinnungskontrolle
nahe. Das ruft Erinnerungen wach – an die nötigenden
und hohlen Bekenntnisrituale bei FDJ und SED.
Beispiel 3: Landtagsabgeordneter Rohwer hat mich kürzlich ausgeladen. Mit meiner Unterstützung des Aufrufs
zur Massenblockade gegen Naziaufmärsche war klar: Ich
gehöre zu all den auswärtigen „Demonstrationstouristen“, die er als Dresdner CDU-Chef am 13. Februar möglichst nicht in seiner Stadt sehen will.
Wir sind trotzdem gekommen – aus allen Ecken und Enden des Landes, in Solidarität mit den Dresdnern. Egal,
ob als erwünschte Menschenkettenteilnehmer oder als
unerwünschte „linke Blockierer“, Tausende haben sich
den Neonazis friedlich in den Weg gestellt und so einen Großteil ihres Fackelmarsches unmöglich gemacht.
Die Rohwersche Einteilung in „erwünschte“ und „uner-

Sie dürfte jedoch vor allen bei denen auf große Resonanz
gestoßen sein, die sich schon zu DDR-Zeiten durch unangepasstes Verhalten und Aussehnen einiger junger Menschen abgestoßen fühlten.

Volkmar Zschocke
ist Mitglied im Kreisverband Chemnitz

Es gibt aber noch einen Unterschied: Ich erinnere mich
an das Jahr 1985. Alle mussten ins Wehrlager. Ich wurde
freigestellt, da ich aus weltanschaulichen Gründen den
Waffendienst ablehnte. In Wöllers Kooperationsvereinbarung ist es jedoch nicht vorgesehen, sich von der Teilnahme am Unterricht mit der Bundeswehr freistellen zu
lassen. Wenn selbst die DDR-Bildungsnomenklatur hier
Gewissensfreiheit einräumte, darf es in einer Demokratie
erst recht keinen Teilnahmezwang geben.
Weitere Beispiele ließen sich anführen. Im grünen Gründungsaufruf vom November 89 heißt es: „Die Grüne Partei in der DDR stellt sich auf die Seite aller Kräfte, die sich
für Demokratie und Freiheit durch tiefgreifende Reformen
in unserem Land einsetzen.“ Dieser ostdeutsche Gründungsimpuls ist heute aktueller denn je – auch wenn die
DDR längst Geschichte ist.
Volkmar Zschocke, Landesvorstandssprecher
volkmar.zschocke@gruene-sachsen.de

2011 ist für uns ein Jubiläumsjahr. Im September wollen
wir 20 Jahre BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen feiern
und gemeinsam zurück und voraus blicken. Dazu laden
wir Dich bereits jetzt herzlich ein.

Egal ob Du schon den ersten Landesvorstand mitgewählt
oder im letzten Wahlkampf Plakate geklebt hast, wir
danken Dir für Dein persönliches Engagement.
Die Erwartungen an uns steigen. Wir nehmen die
Herausforderung an, grüne Ideen in jede Region zu
tragen und möglichst viele Menschen zu gewinnen.
Dabei haben wir schon viel erreicht und Sachsen ein
Stück grüner gemacht. Auch für den weiteren Weg
brauchen wir Dich, denn Du bist Teil unseres Erfolges.
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In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
In Sachsen haben nicht alle Menschen den gleichen Zugang zu grundlegender Infrastruktur, zu Bildung, Kultur,
Arbeit und Mobilität. Diese Ungleichheit der Chancen verfestigt sich: Wir erleben nicht mehr nur die gesellschaftliche Spaltung in Oben und Unten, sondern auch in ein
„Drinnen“ und „Draußen“ – also eine Trennung in die, die
aktiv ihr Leben in der Gesellschaft gestalten können und
die, denen keine Teilhabe möglich ist. Eine Trennung, die
zu überwinden es mehr als monetäre Umverteilungspolitik braucht!

Claudia Maicher
ist Mitglied im
Kreisverband Leipzig

Die Regierungspolitik spaltet die Gesellschaft
Statt diese zu korrigieren, verstärken die politischen
Maßnahmen der schwarz-gelben Regierungen im Bund
und in Sachsen die Ungerechtigkeiten und die Spaltung
der Gesellschaft. Für die aufgenommenen Schulden zur
Bankenrettung kommen die Steuerzahler auf, Arbeitnehmerinnen bezahlen mit Arbeitslosigkeit oder Lohnkürzungen die Krise und Kürzungen im Sozialetat gehen
zu Lasten der Bedürftigen. Sanktionen gegen Hartz IVBezieher werden verschärft, das Elterngeld wird für sie
abgeschafft, der Zuschuss zur Rentenversicherung bei
ALG II wird gestrichen, ebenso der Heizkostenzuschuss.
Ein Jahr nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil kann
die Koalition immer noch kein tragfähiges Gesetz vorlegen, welches Teilhabe und Existenzsicherung für Kinder
garantiert. Das wird verständlicherweise als ungerecht
empfunden!

Sachsen hat zurzeit eine Arbeitslosenquote von 12,3 Prozent, 179.965 Menschen sind langzeitarbeitslos. Über
zwei Drittel aller Arbeitslosen sind damit länger als ein
Jahr, viele für immer vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen –
und das in einer Gesellschaft, die sich über die Arbeitsmarktbeteiligung definiert. Fast 15 Prozent der Menschen
in Sachsen sind auf staatliche Hilfsleistungen angewiesen und leben in Bedarfsgemeinschaften. In manchen Die sächsische CDU/FDP Koalition streicht ohne Plan die
Kommunen wie Leipzig erhält jedes dritte Kind Transfer- Arbeitsmarktprogramme wie den Kommunal-Kombi, die
kontinuierliche und sozialversicherungspflichtige Beschäfzahlungen.
tigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt für ältere ArbeitnehArmut hat viele Gesichter, sie zeigt sich nicht nur an einem mer schaffen sollen. Auch die Tauris-Förderung wird abgeleeren Portemonnaie, sondern an fehlenden Büchern im schafft. Mit deren Hilfe wurden ehrenamtliche Tätigkeiten
Kinderzimmer, ungesunder Ernährung, abgebrochenen sachsenweit honoriert sowie die Beschäftigungsfähigkeit
Schullaufbahnen, fehlender Ausbildung, Gleichgültigkeit und das Selbstwertgefühl von Langzeitarbeitslosen geund Perspektivlosigkeit. In Sachsen erlangen 11,8 Pro- stärkt. Das sind Maßnahmen zur Befähigung und zum Erzent eines Jahrgangs keinen Schulabschluss. Kinder von halt von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Akademikerinnen und Akademikern, Beamtinnen und Beamten und Selbständigen haben eine wesentlich höhere Dazu kommen in Sachsen die massiven Kürzungen im SoziChance, das Gymnasium und anschließend eine Hoch- aletat, die gewachsene Strukturen in der Fläche zerstören.
schule zu besuchen als Kinder von langzeitarbeitslosen Die ständige Kürzung der institutionellen Förderung bei ZuEltern oder Arbeiterkinder. Damit verfestigt das sächsi- nahme der Projektförderung macht kleine Vereine kaputt.
sche Bildungswesen den Einfluss der sozialen Herkunft Weniger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und höhere Anauf Bildungserfolg und berufliche Zukunft und legt durch sprüche an die Mittelbeantragung nehmen Jugendlichen
und Kindern ihre Angebote vor Ort – in vielen Gemeinden
seine Selektivität schon früh spätere Lebenswege fest.
die einzigen Freiräume, die (noch) geblieben sind.
Aufgrund der Diskontinuitäten in den Erwerbsverläufen
und verbreiteter Langzeitarbeitslosigkeit seit den 1990er Diese unsoziale Politik führt auch zu einer Entfremdung
Jahren sind zudem große soziale Ungleichheiten im Alter zwischen Bevölkerung und Regierenden. Viele Menschen
sowie verbreitete Altersarmut zu erwarten. Das sind im- verstehen nicht mehr, warum Milliarden für die Sachsenmense Herausforderungen in Sachsen, denen die Politik bank gezahlt werden aber der Jugendverein, das Museum
begegnen muss. Zudem wandern immer noch mehr junge oder die Bibliothek um die Ecke geschlossen wird. Diese
Frauen und Männer aus Sachsen ab, als zu uns kommen, soziale Verschuldung wird unsere Gesellschaft massiv zu
spüren bekommen.
weil sie hier keine Perspektive sehen.

1 Unter dem Titel „Für eine inklusive Gesellschaft – Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe Aller verwirklichen“ ist ein Debattenpapier der BAG Behindertenpolitik in Zusammenarbeit mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Kurth entstanden. Das Papier und weitere Informationen können unter folgendem Link abgerufen
werden: www.gruene-sachsen.de/themen/soziales

Sozialpolitik wird auch ein inhaltlicher Schwerpunkt des nächsten Landesparteitages am 17./18. Juni sein.
Mehr dazu im nächsten Aufwind.
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Mobilitätsticket
Bezahlbare Mobilität für Alle

Müssen wir also Verteilungsfragen von Einkommen, Arbeitszeit, Arbeitsbelastungen, die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie in Sachsen diskutieren? Genügt es den notwendigen Mindestlohn zu fordern, oder müssen wir auch
eine „Ausbeutungsgrenze“ definieren, die die unterschiedlichen Belastungen der Menschen in Sachsen berücksichtigt? Wie können wir die Beschäftigungsfähigkeit von älteren Menschen fördern und neue Lebens- und Wohnformen
entwickeln, damit selbstständige Lebensführung im Alter
ermöglicht wird, somit Jede und Jeder sein Potenzial einbringen kann, ganz nach dem Motto: weniger Versorgung,
mehr Partizipation?
Und wir sollten uns fragen, wie eine Gesellschaft1 aussehen kann, in der alle Menschen in ihren Besonderheiten
anerkannt werden – in der ein Drinnen und Draußen nicht
trägt. Das heißt zuerst einmal, dass Vielfalt nicht als etwas
Bedrohliches angesehen wird. Die vordergründige soziale
Aufgabe lautet, verschiedene Bedürfnisse zu ermöglichen
und Strukturen so zu verändern, dass alle von Anfang an
am gesellschaftlichen Miteinander teilhaben und ihre Fähigkeiten einbringen können.
Wir müssen jetzt und nicht später die notwendige Ausstattung unserer sozialen Infrastruktur in Sachsen und die Verteilungsfragen – Arbeit, Familienzeit, Geld – besprechen.
Wir müssen deutlich machen, dass es uns in Sachsen insgesamt besser gehen wird, wenn wir einen gerechteren
Zugang zur Teilhabe umsetzen.
Claudia Maicher, Landesvorstandssprecherin
claudia.maicher@gruene-sachsen.de
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Vorteile des Mobilitätsti
von
1. Die Grundmobilität
wird gesicher t.

Menschen mit geringem

Das GRÜNE Konzept für ein sachsenweites Mobilitätsticket verbindet soziale und ökologische Ziele: wir
sichern für Einkommensschwache die nicht mehr bezahlbare Grundmobilität – gerade auch im ländlichen
Raum. Und wir honorieren gleichzeitig, dass diese
Menschen den umweltfreundlichen öffentlichen Verkehr nutzen und auf diese Weise Kosten von Klima- und
Umweltschäden ersparen helfen.
Landesweit sollen Menschen mit niedrigem Einkommen einen Zuschuss auf normale Fahrkarten ihrer Wahl
erhalten. Die Betroffenen können dann selbst entscheiden, was für Fahrkarten sie im Nahverkehr kaufen wollen – z.B. aus dem ländlichen Raum über Tarifgrenzen
hinweg ins Oberzentrum oder eine Monatskarte in ihrem Wohnbereich oder ob sie den Zuschuss über mehrere Monate für eine größere Reise ansparen wollen.
Sie können normale Fahrkarten verwenden wie alle
Fahrgäste und müssen sich bei der Fahrkartenkontrolle
nicht peinlicherweise als Hartz IV- oder Sozialticket-Inhaber ausweisen. Und die Verkehrsunternehmen müssen keinen Sondertarif auf ihre Kosten organisieren.
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Das Vorbild der Stadt Leipzig und das Mobilitätsticket
in Brandenburg haben gezeigt, dass durch ein solches
Mobilitätsticket auch neue Kundschaft für den Öffentlichen Verkehr gewonnen werden kann. Das neue Mobilitätsticket soll unter Nutzung vorhandener Systeme
mit einer elektronischen Guthabenkarte eingeführt
werden. Die Finanzierung muss aus dem Haushalt des
Freistaates erfolgen; führt aber zu Mehreinnahmen im
öffentlichen Verkehr, die wiederum zur Kostendeckung
mit eingesetzt werden können.
Eva Jähnigen, Mitglied des Sächsischen Landtages
eva.jaehnigen@slt.sachsen.de

Mobilität für alle!

Kontakt

gisch
Gerecht – Flexibel – Ökolo
mit dem Mobilitätsticket

Eva Jähnigen
in
Verkehrspolitische Sprecher
GRÜNEN
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
im Sächsischen Landtag
latz 1
Bernhard-von-Lindenau-P
01067 Dresden
E-Mail:

eva.jaehnigen@slt.sachse

n.de

Informationen zum Mobilitätsticket
www.mobiles-sachsen.de/mobilitaetsticket

g
Parlamentarische Beratun
Carsten Enders
Telefon: 0351 / 493 48 39
Telefax: 0351 / 493 48 09
lt.sachsen.de
E-Mail: carsten.enders@s

e
www.mobiles-sachsen.d
Diese Publikation dient

der Information und darf

nicht zur Wahlwerbung
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Eva Jähnigen
ist Mitglied im Kreisverband Dresden und
verkehrspolitische
Sprecherin der
Landtagsfraktion

Einkommen

Mobilität
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.
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bar zur Verfügung.
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4. Die finanzschwachen
.
Sachleistungen entlastet
Kosten für freiwillige soziale
ist unbürokratisch.
5. Das Mobilitätsticket

Grüne LTF FB MobTicket

Foto: Simanowski

Wiederbelebung des Sozialen und neues Zusammenleben
Das Auseinanderdriften, nicht nur zwischen Arm und Reich,
sondern auch zwischen Jung und Alt, zwischen den Regionen mit unterschiedlichen Lebensperspektiven, zwischen
Kindern mit hohem und niedrigem elterlichen Bildungskapital, zwischen Menschen mit und ohne ausreichendem
Einkommen, zwischen Menschen mit sinnstiftender Tätigkeit – auch jenseits von Erwerbsarbeit – und Menschen
ohne sinnstiftenden Aufgaben erfordert eine gesellschaftliche Solidarität. Sie kommt nicht ohne staatliche Institutionen aus, ist aber auf die Mitarbeit und das Engagement
der Sächsinnen und Sachsen angewiesen.
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Auswirkungen der Kürzung der Jugendpauschale
im ländlichen Raum
Die im Zuge der Sanierung des Landeshaushaltes vorgenommenen Kürzungen bei der so genannten Jugendpauschale haben im gesamten Freistaat ihre Spuren hinterlassen. Durch die Kürzung der Landeszuschüsse von
14,30 EUR auf 10,40 EUR pro junger Mensch und Jahr stehen dem Landkreis Meißen 230.000 EUR pro Jahr weniger
zur Verfügung.

und Kalkulationsprogrammen neu ermittelt und nicht entsprechend des Bedarfs der Betroffenen. Somit spiegelt
der Jugendhilfeplan lediglich das unter den gegebenen
Bedingungen finanziell Mögliche, nicht aber das sozialpolitisch Nötige wieder.

In der Regel haben sich die Arbeitsaufgaben für die betroffenen KollegInnen verdoppelt, so dass die zwar mal
Allen Trägern im Bereich der freien Jugendhilfe wurden kurz bei den meist selbst verwalteten Jugendclubs im
ihre Verträge mit dem Landkreis gekündigt, bis Jugendhil- ländlichen Raum „Hallo“ sagen können, eine inhaltliche
feausschuss und Kreistag einen überarbeiteten Jugend- Arbeit aber kaum noch möglich ist. Mobile Sozialarbeit
hilfeplan beschlossen haben, der den veränderten finan- mit Jugendlichen im ländlichen Raum ist somit quasi auf
eine Kontrollfunktion reduziert wurden.
ziellen Rahmenbedingungen Rechnung trägt.

Volker Herold ist
Sozialpädagoge und
Mitglied im Kreisverband Meißen

Faktisch wurde also der im Jugendhilfeplan ermittelte ju- Volker Herold, Kreisrat
gendhilfeplanerische Bedarf anhand von Excel-Tabellen kreistag@gruene-meissen.de

Fördermittelscouts: Den Übergang von der
institutionellen zur Projektförderung gestalten
Vor etwa 20 Jahren sollte mit dem Förderprogramm
„Schaffung neuer Jugendhilfestrukturen in den neuen
Bundesländern“ eine offene Jugendarbeit entstehen,
meines Erachtens mit dem Ziel der Ablösung der ehemaligen Pionierhäuser und FDJ-Clubs. In dieser Gründerzeit
entstanden vielfältige Vereine, unter anderem der Görlitzer Verein CaTeeDrale, der aus der sozialdiakonischen
offenen Jugendarbeit (Teestuben- und Teekellerarbeit)
entstand. Mit dem damals klaren politischen Signal zur
Schaffung neuer Strukturen, schaffte unser Verein gleich
Tatsachen und kaufte auf Kredit (der noch läuft) eine Immobilie für die offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt
Görlitz.

ge Anträge bei der EU, 100 Prozent Vorfinanzierung durch
den Träger usw. Das Dilemma hierbei ist, dass immer weniger Projektgelder abgerufen werden können, da durch
die stetigen Kürzungen die personelle Decke fehlt, diese
Mittel zu beantragen.
Um diesem Dilemma zu begegnen, müssten so genannte
Fördermittelscouts eingesetzt werden, die über aktuelle
Fördermöglichkeiten genauestens Bescheid wissen (nicht
einfach wie üblich eine Rundmail mit einem Link zu einem
Förderprogramm).

Sie sollen Kontakte zu freien Trägern halten und ihre Ideen bis zur Projektbeantragung fachlich begleiten, zeitDurch die anfängliche Förderung und ehrenamtliches En- gleich mit potentiellen Fördermittelgebern oder aktuellen
gagement konnte das Haus an sechs Tagen die Woche Förderprogrammen formell und informell Kontakt aufnehbis 22 Uhr bespielt werden. Bedingt durch die ständigen men, die Anträge für die Träger einreichen und ihnen bei
Kürzungen sind unsere Öffnungszeiten auf vier Tage bis der Abrechnung behilflich sein.
19:30 Uhr eingeschränkt worden. Angestellt sind zwei
hauptamtliche Mitarbeiter auf Teilzeit, die mit ehrenamtli- In der Anfangsphase einer solchen Personalstelle müsschen Mitarbeitern und Praktikanten verschiedener (Hoch) te eine öffentliche Vollfinanzierung gewährleistet sein,
mit einer 10-prozentigen Kürzung pro Jahr. Parallel dazu
Schulen zusammenarbeiten.
müsste der Fördermittelscout seine eigenen Kosten im
Der Trend der regelmäßigen Kürzung im Bereich der Re- gleichem Umfang bei den Projekten in Absprache mit Förgelförderung hat bei vielen Trägern eine existentielle dermittelgebern und Antragstellern mit einplanen. Somit
Grenze erreicht. Im Gegenzug dazu nahm die Projektför- ist zum einen eine kontrollierte Reduzierung öffentlicher
derung zu. Der Aufwand, diese zu beantragen, abzurufen Gelder gewährleistet, zum anderen eine Eigenmotivation
und abzurechnen ist jedoch so groß, dass dies nicht „ne- des Fördermittelscouts, Projekte qualitativ und erfolgbenbei“, also ehrenamtlich, geleistet werden kann. Dies reich zu realisieren.
wird auch anhand der Antragsvoraussetzungen deutlich:
bis zu 18 Seiten für eine Jugendbegegnung, zweisprachi- Enno Deege, Jugend- und Kindertreff CaTeeDrale e.V.

6

SOZIALE S

„Zukunft & Zusammenhalt“
Das Bündnis für ein soziales Sachsen
Schon zu Beginn des Jahres 2010 setzte die Regierung des
Freistaates Sachsen ein deutliches Zeichen: Sie verhängte eine Haushaltssperre, die einer Kürzung im laufenden
Haushaltsjahr gleichkam. Fördermittel in Höhe von fast
25 Millionen Euro wurden im sozialen Bereich nicht mehr
ausgereicht. Landesweit kam es zu Protestaktionen. Jugendliche veranstalteten Flashmobs, lokale Bündnisse
gründeten sich und im März fand die erste Demonstration
vor dem Sächsischen Landtag statt.
Um die einzelnen Proteste zu bündeln, erfolgte am 27. Mai
2010 in der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in
Dresden die Gründung des Bündnisses „Zukunft & Zusammenhalt“ (Z&Z). Daran nahmen rund 100 Personen teil. Neben der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, Jugendverbänden, dem DGB, den demokratischen Oppositionsparteien
und verschiedenen Studierendenschaften beteiligten sich
zahlreiche Organisationen aus dem Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich. Man war sich einig, dass diese drei Ressorts
keinen ausreichenden Stellenwert in Sachsen besitzen. Eine rein fiskalisch orientierte Zukunftsplanung, so die Meinung der GründerInnen, vernachlässige wichtige Faktoren,
die für die Zukunft und den Zusammenhalt einer Gesellschaft dringend notwendig sind. Dies wollen wir ändern.
Im Gründungsaufruf des Bündnisses wurden die folgenden
Ziele formuliert:
•

einen breiten gesellschaftlichen Diskurs
darüber anzustoßen, wie die Gesellschaft
in Sachsen zukünftig aussehen soll

•

Akteure aus den Bereichen Bildung, Kultur und
Soziales vernetzen und damit Aktionen und Initiativen
auf Landes- und Kommunalebene befördern

•

mit einer Vielfalt an Bündnispartnern dafür
einzutreten, dass das in den vergangenen
20 Jahren erfolgreich Aufgebaute nicht einer
kurzsichtigen Sparpolitik geopfert wird!

Die Bündnispartner organisierten landesweit Veranstaltungen, deren Spektrum von Kunstaktionen, lokalen Pro-

testen und Podiumsdiskussionen über Gespräche mit
Politikern bis hin zu Informationsveranstaltungen reichte.
Doch am deutlichsten zeigte sich die Mobilisierungskraft
des Bündnisses bei den Demonstrationen am 16. Juni und
am 3. November: Insgesamt 22.000 Menschen kamen auf
den Landtagsvorplatz.
All dies beeindruckte die Abgeordneten der Regierungskoalition jedoch nicht in erhofftem Maße. Mit geringen Änderungen verabschiedeten sie per Landtagsmehrheit den
Doppelhaushalt 2011/12. Allein im Sozialbereich sind nun
Kürzungen von ca. 50 Mio. Euro zu verkraften. Dies bedeutet beispielsweise den Abbau von Jugendangeboten, die
Ausdünnung des Versorgungsnetzes für psychisch Kranke
und die Reduzierung niedrigschwelliger Beratungsangebote. Die konkreten Auswirkungen werden sich jedoch erst in
den kommenden Monaten zeigen.
Auch wenn Z&Z 2010 nur kleine Veränderungen erreichen
konnte, beschloss man auf der Vollversammlung am 3. Februar 2011, sich weiterhin für eine Stärkung von Sozialem,
Kultur und Bildung einzusetzen. Am Jahresende soll eine
erste Bilanz gezogen und öffentlich präsentiert werden.

Thomas Neumann
ist Pressesprecher
des Deutschen
PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
LV Sachsen e.V.

Gleichzeitig möchten wir einen Ausblick entwerfen, wie ein
Sachsen aussehen soll, in dem Teilhabegerechtigkeit und
Chancengleichheit in allen Lebensbereichen gegeben sind.
Neben den politischen Entscheidungsträgern und der Verwaltung soll damit auch die Öffentlichkeit erreicht werden.
Wir möchten verdeutlichen, was in den Bereichen Kultur,
Bildung und Soziales geleistet wird. Bürgerinnen und Bürger müssen verstehen, dass eine solide finanzielle Basis
nur eine Säule einer ausgewogenen und nachhaltigen Zukunftssicherung sein kann.
Bereits bei der Bündnisgründung wurde die Überparteilichkeit als wichtiges Merkmal benannt. Hintergrund für
diese Entscheidung ist die Vielfalt der Bündnispartner mit
durchaus unterschiedlichen parteipolitischen Prägungen.
Der angestrebte Diskurs soll demzufolge auf sachlicher
und nicht parteipolitischer Ebene erfolgen. So möchten
wir vermeiden, dass Gesprächspartner durch eventuelle
Vorfärbungen ausgeschlossen oder abgeschreckt werden.
Thomas Neumann
www.zukunftundzusammenhalt.de
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Bedingungsloses Grundeinkommen,
ja oder nein?

Foto: Stefan Kaminski

Schon in den 1980er Jahren erkannten Sozialwissenschaftler, dass die Zeit der Vollbeschäftigung vorbei ist. Was aber
nicht heißt, dass uns die Arbeit ausgeht: Wir arbeiten befristet, projektbezogen, in Teilzeit, im Ehrenamt und in der
Familie. Erwerbslosigkeit tritt zudem nicht mehr nur vorübergehend auf.

Monika Lazar
ist Mitglied im Kreisverband Landkreis
Leipzig

Die Logik unserer sozialen Sicherungssysteme hat sich
hingegen kaum gewandelt. Soziale Sicherung basiert immer noch auf der Annahme langfristiger abhängiger Beschäftigung, in denen kurze Phasen von Erwerbslosigkeit
mit Hilfe solidarisch finanzierter Leistungen überbrückt
werden können. Vorherige Beitragszahlungen und die
Bereitschaft, angebotene Arbeit anzunehmen, sind dafür
die Voraussetzung. In Sachsen sehen wir, dass jedoch zu
wenig passgenaue und gut entlohnte Erwerbsmöglichkeiten angeboten werden. Immer mehr Menschen sind
auch mit Vollzeit- oder Teilzeitarbeit ohne ausreichendes
Einkommen.
Eine Lösung: das Bedingungslose Grundeinkommen
(BGE). Dies bedeutet, dass alle Menschen ein Recht auf
ein Einkommen haben, das ohne Sanktionsandrohungen
gezahlt wird und nicht gekürzt werden kann. Jede und Jeder
kann sich darauf verlassen, dass im Falle der tatsächlichen
Bedürftigkeit eine individuelle, materielle Sicherheit garantiert wird.
Es gibt ganz verschiedene BGE-Modelle, die meisten grünen Befürworter setzen sich für ein Grundeinkommen für alle ein, das unser soziales Sicherungsnetz ergänzt und nicht
ersetzt. Dazu gehört auch, parallel für den gesetzlichen
Mindestlohn zu streiten, um ein kalkuliertes Lohndumping
zu verhindern. Bestechend einfach erscheinen die Vorteile
eines Grundeinkommens: verschämte Armut wird zielgerichtet bekämpft, die bürokratische Gängelung entfällt und
die Sozialverwaltung wird radikal vereinfacht.

Erste Schritte in Richtung Grundeinkommen sind bereits
heute Beschlusslage in Partei und Bundestagsfraktion:
• Einführung einer bedingungslosen Kindergrundsicherung, unabhängig vom Familienstand der Eltern
und ohne Bedürftigkeitsprüfung
•

Abschaffung aller Sanktionen beim Arbeitslosengeld II. Individualisierung des Anspruchs auf Grund
sicherung, Verzicht auf die Anrechnung des PartnerInneneinkommens und Anhebung des Regelsatzes für
Arbeitslosengeld II auf 420 Euro sind Konsens.

•

elternunabhängige Studienfinanzierung als Grundeinkommenssockel für alle Studierenden

•

Garantierente für alle RentnerInnen, damit sie im Alter
nicht mehr auf die bedarfsgeprüfte Grundsicherung
angewiesen sind. Zu geringe eigene Rentenansprüche
werden dabei auf ein Mindestniveau angehoben.

Gute Bildung und die Durchsetzung von Chancengerechtigkeit kostet. Deshalb muss der Solidarbeitrag in einen
Bildungssoli umgewandelt werden. Wir brauchen eine
Umschichtung zahlreicher Familienleistungen und die
Abschmelzung des Ehegattensplitting, eine Einnahmeverbreiterung aber auch einen neuen Investitionsbegriff, der
die Bildung als Zukunftsinvestition versteht.
Wir Bündnisgrünen müssen auch in Sachsen den Paradigmenwechsel zu einer emanzipativen Sozialpolitik, zu Selbstbestimmung und Chancengerechtigkeit voranbringen. Jetzt
können wir für ein armutsvermeidendes und existenzsicherndes Grundeinkommen vorangehen. Das ist schrittweise mit der Kindergrundsicherung, der Studienfinanzierung,
einer Veränderung des ALG II und der Garantierente möglich!
Monika Lazar, Mitglied des Deutschen Bundestages
monika.lazar@bundestag.de

Grundeinkommen betoniert gesellschaftliche Ausgrenzung

Domenico Gruhn
ist Mitglied im Kreisverband Bautzen
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Ja, ich war auch dabei: Als vor vier Jahren in Bautzen das
Sozialforum gründet wurde und sich die Mehrheit prompt
für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen (kurz
BGE) begeisterte, hat es auch mich angesteckt.

ser materielles Wohlbefinden zu befriedigen. Leider hat
es die Politik versäumt, die Arbeitszeiten an den Bedarf
anzupassen. Statt einer gerechten Verteilung von Arbeit
wird auf Wachstum gebaut und werden Almosen verteilt.

Heute hingegen warne ich die Leute davor, an das BGE zu
„glauben“. Es leben schon zu viel Menschen auf dem gesellschaftlichen Abstellgleis namens „Du wirst nicht gebraucht“. Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet eben nicht
nur, dass Geld zum Leben da ist, sondern auch, dass jeder
Mensch mit seinen individuellen Fähigkeiten gebraucht
und gefördert wird. Ein Hauptargument der Befürworter des BGE ist, dass eine Vollbeschäftigung nicht mehr
möglich sei und dass es Chancengerechtigkeit für die
„Schwächeren“ der Gesellschaft geben muss. Tatsächlich
werden immer weniger Arbeitskräfte gebraucht, um un-

Das BGE schafft neue Abhängigkeiten. Im Hinblick auf drohende Staatspleiten werden Staaten ihre Sozialsysteme
an die eigene Liquidität anpassen. Das BGE ist demnach
weder für unsere Gesellschaft noch für die Betroffenen
eine wirkliche Hilfe. Grüne Ansätze, wie die Chancengerechtigkeit durch Bildung verbessert werden kann, sind
gut aber kosten viel Geld. Wir sollten den Bürgern deshalb
nicht mehr versprechen, als real finanzierbar und politisch
umsetzbar ist.
Domenico Gruhn, Kreisvorstand Bautzen

FR AUEN

Schwarz-Gelb schießt sich ins geschlechterpolitische Abseits – das Nachsehen haben wir alle
2011 jährt sich der Internationale Frauentag
zum 100sten Mal, doch Frauen in Sachsen,
besonders die frauenpolitisch engagierten,
haben nichts zu feiern.

JETZT erst
Recht!

Denn im Doppelhaushalt 2011/12 wurden
die Haushaltsmittel für die Gleichstellungsarbeit in Sachsen auf das Niveau von 1992
zusammengedampft. Der Landesfrauenrat
als Dachverband von 40 Vereinen, Verbänden
und Initiativen der frauen- und gleichstellungspolitischen Arbeit in Sachsen wird ab
2011 nur noch ehrenamtlich arbeiten können.
Dem Landesfrauenrat ist zweierlei auf die Füße gefallen. Zum einen seine kritische Äußerung in der öffentlichen Anhörung im Sozialausschuss am 26. September 2010 zu den
Auswirkungen der Kürzungen im Jugend- und
Sozialbereich. Zum anderen, dass er gegen-

über CDU/FDP die Kürzung seiner Landesförderung kritisierte. Das nahm SchwarzGelb zum Anlass um per Änderungsantrag
den Landesfrauenrat finanziell abzuwickeln,
getreu dem Motto: Kritik ist unerwünscht.
Geschlechterpolitik ist bei der sächsischen
Staatsregierung nur noch Lippenakrobatik.
Für tatsächliche Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft müssen wir immer noch
kämpfen. Egal, ob es um die gerechte Verteilung von Macht und Einfluss, um Chancengleichheit im Berufsleben oder um gleichen
Lohn für gleiche Arbeit geht. Wir brauchen
Antworten, die sowohl Frauen als auch Männern gerecht werden. Letztlich profitieren
wir alle, wenn wir diese Ziele erreichen.
Ursula Seubert

100 Jahre Internationaler Frauentag – Ein wichtiges Jubiläum
Ich erinnere mich noch gut: In der DDR wurde
jedes Jahr Frauentag gefeiert. Als ich nach
der Einheit mit den westdeutschen Grünen
in Kontakt kam, waren mir die hitzigen Debatten über die Gleichberechtigung teilweise
nicht nachvollziehbar: Für uns ostdeutsche
Frauen schien diese doch längst erreicht zu
sein. Es war doch selbstverständlich, arbeiten zu gehen und Kinder zu erziehen. Das
dies so nicht stimmte, wurde mir erst nach
und nach klar. Denn die Frauen haben zwar
gearbeitet, aber auf den Posten der Betriebsund Kombinatsdirektoren sowie im SED-Politbüro saßen fast ausschließlich Männer.
Noch immer bestehen hohe Hürden für Frauen im Erwerbsleben. Deshalb setze ich mich
als Sprecherin für Frauenpolitik der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

seit langem für eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, für die Bereinigung
der Lohnunterschiede zwischen Männern
und Frauen und für mehr Frauen in Führungspositionen ein und freue mich, dass der Frauentag auch 20 Jahre nach dem Ende der DDR
noch Anlass zu neuen Debatten bietet.
Zurückblickend auf die 100jährige Tradition des Internationalen Frauentags können
wir stolz sein; wir haben viel erreicht. Doch
das Erringen von politischen und sozialen
Rechten – vom Frauenwahlrecht über die
juristische Unabhängigkeit und die freie
Entfaltung im Berufsleben – sollte uns nicht
vergessen lassen, wie zerbrechlich diese
hart erkämpften Errungenschaften sind.
Die Gefahr einer gesellschaftlichen Rückentwicklung besteht immer. Auch dürfen wir

Heute ist ein guter Tag ...

Der 100. Internationale Frauentag ist mir
und vielen anderen wichtig, erinnert er uns
doch an das, was es noch zu erkämpfen gilt.
Er ist für mich Ansporn, weiterzukämpfen,
dass Frauen weltweit nicht außen vor gelassen, sondern in allen Bereichen des Lebens
gleichberechtigt gefördert werden.
Monika Lazar
monika.lazar@wk.bundestag.de

... um über das Sorgerecht zu diskutieren.

… um sich für Entgeltgleichheit zwischen
Männern und Frauen stark zu machen.
… um Migrantinnen zu schützen.

den Blick über den Tellerrand nicht vergessen: In vielen Teilen der Welt werden Frauen
unterdrückt und steht die Frauenbewegung
noch ganz am Anfang. Daher müssen in
der internationalen Menschenrechtspolitik
Frauen verstärkt in den Fokus genommen
werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist auch
da schon seit vielen Jahren aktiv.

… um eine Künstlerin zu unterstützen.

... um ein Zeichen für unsere Demokratie
und gegen Rechtsextremismus zu setzen.

Wofür GRÜNE Frauen sich außerdem engagieren und warum sie
Politik machen, erfahrt ihr auf www.gruene-sachsen.de/frauen
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Die Tragödie der ökologischen
Ungerechtigkeiten kann man mit der
Tragödie des Krieges vergleichen
von Ökologische Ungerechtigkeit, unabhängig davon, wie sie
Natalia Mironowa entsteht, führt zum Verstoß gegen die Rechte des Menschen, zur Demütigung seiner Würde und wird deswegen
verurteilt!
Ungleicher Zugang zur Sicherheit wird zum Instrument
der ökologischen Segregation
In den letzten 20 Jahren sind für die Russen folgende Fragen aktuell: Wie können die Bürger ihr Recht auf Sicherheit wahrnehmen und juristisch geltend machen? Welche
Spiele muss man mit der Politik/Macht spielen, die deren
Mentalität und Stellung berücksichtigen, um von der Lüge
zur Wahrheit, von den Märchen zu realen Veränderungen
im Leben und zur Freiheit zu gelangen? Und das Wichtigste:
Wie kann man die Menschen überzeugen, dass das Recht
auf ein würdiges und gesundes Leben ein natürliches Recht
ist, ein Grundwert, das einem Niemand nehmen kann?
Weiterhin stellt sich für uns die Frage, wie wir unser Wissen über eine inadäquate Kultur bezüglich des Umgangs
mit der Atomindustrie in eine effektive soziale Handlung
umwandeln können. Wie kann man unsere Beziehung zur
Sicherheit ändern? Wie kommen wir in Russland weg vom
ökologischem Nihilismus und der Unmoral?

Natalia Mironowa
ist Vorsitzende der
Anti-AKW-Organisation „Bewegung für
atomare Sicherheit“.
Diese Organisation
hat den Widerstand
am Ural gegen den
Import ausländischen Atommülls
und den Neubau von
Atomkraftwerken
organisiert.
Frau Mironowa ist
Ingenieurin und
gleichzeitig Doktor
der Soziologie. Sie
hat mehr als 100
Aufsätze und Bücher
zu den Themen Thermodynamik, Atompolitik und Rolle von
NGOs in den modernen Gesellschaften
veröffentlicht.
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Strahlende Altlasten
Als Ingenieurin und Forscherin begab ich mich in den
1980er Jahren auf mehrere Dienstreisen zu Atomstandorten. Ich hörte damals im Bus auf dem Weg zu einem
südukrainischen Atomkraftwerk das Gespräch von Einheimischen: Viele Männer die dort arbeiten, starben zeitig.
Drei Jahre danach geschah die Tschernobyl-Katastrophe.
Ich sah, wie Menschen aus Tschernobyl wegliefen. Danach
wurde im Kraftwerk meiner Region eine Kooperation mit
Majak geplant. Ich schrieb einige Artikel über negative
ökonomische und ökologische Wirkungen der Atomkraft
für Zeitungen. 1989 wurde auch offiziell bekannt, dass diese Kooperation mit Majak die Verarbeitung radioaktiver
Stoffe beinhaltet und das dabei Abfälle einfach in die Umwelt „entsorgt“ werden.
In den 1990er Jahren übernahm ich im Regionalparlament
für die demokratische Partei die Aufgabe, die ökologischen Auflagen für Majak zu verstärken. 1991 fand ein Referendum statt, bei dem die Einwohner von Tscheljabinsk
sich gegen den Bau von Atomkraftwerken und gegen den
Import von Brennstoff für die Verarbeitung entschieden
(570.000 Menschen, 84%).

bisher geheime Zahlen über Umweltverschmutzung und
die Zwangsumsiedlungen von Menschen aus verschmutzten Regionen in den 1960er Jahren. Diese Tragödie betraf
jede sechste Person des Gebietes! Ich machte diese Zahlen
öffentlich, denn ich war der Überzeugung, dass sich nur so
die Probleme lösen lassen.
Ich konnte und kann nicht nachvollziehen, wie nach solch
einer Katastrophe, deren Ursache der inkompetente Umgang mit radioaktiven Abfällen war, im Jahr 1976 die Entscheidung getroffen wurde, jährlich 400 Tonnen radioaktives Material in Majak zu verarbeiten, mit dem gleichen
„Konzept“ der Abfallentsorgung wie zuvor.
Dazu ein paar Zahlen: Bei der Verarbeitung von einer Tonne
radioaktiver Stoffe bekommt man etwa 2.500 Kubikmeter
Abfälle. Diese Abfälle warf man einfach in acht natürliche
Seen, die in Majak im technologischen Kreislauf genutzt
wurden. Aus einem Kubikmeter Ausgangssubstanz entstanden so bei radiochemischer Verarbeitung 44.000 Kubikmeter säurehaltiger radioaktiver Abfälle!
Mit dem Wasser verbreitet sich dieses radioaktive Gift
überall bis in die Nahrungskette. Die Folge waren unter
anderem Magen-Darm-Krebs und Mutationsprozesse bei
Neugeborenen.
Strahlende Zukunft? Eine Majak-Chronik
Mittlerweile wurde uns versprochen, die als Abfall-Anlagen
verwendeten Seen zum Jahr 2020 zu schließen. Momentan
gibt es in den acht Gewässern etwa 460 Mio. Kubikmeter
flüssige, radioaktive Abfälle mit einer Aktivität von 123 Mio.
Curie!
Da ist zum Beispiel der See Tatysch, belastet mit Plutonium. Nur 500 m entfernt davon befindet sich der See Akakul,
an dem es viele Kinderferienlager gibt. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Fledermäuse am See verstrahlt
sind und Radioaktivität weiter verbreiten. Die regionale
Regierung will darüber keine Infos an die Öffentlichkeit
geben, aus dem Büro der Partei-Zeitung „Prawda“ wurden
angeblich alle elektronischen Informationen gestohlen.
Die Kinder fahren weiterhin in die Lager und Forscher untersuchen weiterhin die Migration der Fledermaus ...
Auch wenn es schwer fällt, dies zu glauben: Es ist nicht
alles hoffnungslos. Obwohl der Druck auf die bürgerlichen
Organisationen steigt, wurde 2002 ein Gerichtsprozess gewonnen, nach dessen Entscheidung die russische Regierung die Atom-Abfälle aus dem ungarischen Paksch nicht
annehmen darf.

Auf mich als Abgeordnete kamen immer wieder Leute zu,
die in verschiedenen verschmutzten Zonen lebten. Ich
habe ihre Geschichten dokumentiert und eine Liste mit
Opfern aufgestellt. Als die Liste bereits 86.000 Menschen 2002 hat die staatliche Atomkontrolle keine Lizenz für
und ihre Fälle anführte, erfuhr ich vom Atomministerium die Verarbeitung radioaktiver Stoffe an Majak gegeben.

ANTI- ATOM

HINTERGRUND
Die Quellen der Verschmutzung bei Majak sind der See Karatschai (W9),
Stausee Alter Tümpel (W17), der Kysyltasch-See (W2), Tatysch-See (W-6),
Metlinski-Teich (W-4), Kokscharski-Teich(W3) und die Staubecken W-10
und W-11.

Unsere Bewegung bekam quasi staatliche Unterstützung
aber 2003 wurde dem Leiter der staatlichen Atomkontrolle
gekündigt und dem Amt letztendlich Schritt für Schritt der
Einfluss entzogen.
2004 entschied sich der Generalstaatsanwalt aufgrund
zahlreicher Anfragen der Bürgerbewegung eine Ermittlung
gegen Majak wegen des Verstoßes gegen Umweltgesetze
einzuleiten. Trotz regionaler politischer Widerstände ging
der Fall bis vor Gericht. Aber schon 2006, beim ersten Termin wurde der Leiter von Majak von den Vorwürfen entlastet anlässlich des hundertsten Jahrestages des Parlaments.
2007 wurde die Umsiedlung von 4.000 Menschen aus dem
Dorf Musljumowo am radioaktiven Fluss Tetscha bis 2010
in die Wege geleitet.
2009 gewährte die russische Regierung der Firma Rusatom
2 Mrd. Dollar für den Kauf eines Kontrollpaketes von der
kanadischen Uranium One.
2010 interessierte sich Rusatom für Uran und die „Bewegung der Frau“ macht sich Sorgen, dass das Problem mit
den radioaktiven Abfällen von der Agenda der Regierung
verschwindet.
Am 31.01.2011 überreichte ich einen Brief an Präsident
Medwedew, in dem ich darum bat, auf den Import von radioaktiven Stoffen aus dem Forschungszentrum Rossendorf nach Majak zu verzichten. Laut Grundgesetz kann nur
der Präsident diese Entscheidung treffen.
Die Russische Technische Kontrolle (Rustechkontroll) teilte mir im November 2010 mit, dass noch kein Vertrag geschlossen sei, sie können jedoch keinen Einfluss nehmen,
nur Präsident Medwedew. Es stellt sich aber die Frage, wie
der Transport für Dezember 2010 vorbereitet wurde, wenn
kein Vertrag vorliegt. Eine Frage, die ich beiden Seiten stellen will, der russischen und der deutschen.
Die Aussage von Rusatom, dass der verarbeitete Atombrennstoff ein Rohstoff ist, ist ein Märchen, da dieser Stoff
nicht auf Weltmärken gekauft oder verkauft wird, wie z.B.
Uran. Verarbeiteter Atombrennstoff ist Abfall, was auch die
finanziellen Vereinbarungen der Verträge bestätigen: die
Seite, die den radioaktiven Stoff weggibt, bezahlt, die Seite, die ihn annimmt, bekommt Geld.
Radioaktive Abfälle sollen da bleiben, wo sie produziert
wurden und da, wo aus ihnen der Nutzen gewonnen wurde.
Weitergabe von Abfällen ist nicht die Lösung des Problems,
sondern einfach einen Verlagerung, die andere Menschen
betrifft. Deshalb möchte ich Sie um Ihr Verständnis und
Ihre Mithilfe bitten.

Am Boden des Karatschai hat sich eine Linse aus radioaktivem Abfall gebildet. Sie hat ein Volumen von bis zu vier Mio. Kubikmeter mit einer Aktvität
von 900.000 Curie. Die Wissenschaftler von Majak haben 2007 Berechnungen veröffentlicht. Danach gibt der Karatschai in 24 Stunden 300 Kubikmeter an die Flüsse Tetscha und Mischelak ab. Im Jahr 2010 führte der
Karatschai 300.000 Kubikmeter radioaktiven Abfall mit sich. Im November
2010 verkündete Majak-Direktor Sergej Baranow, dass der Karatschai im
Rahmen eines Masterplanes bis 2015 geschlossen wird.
Es gibt noch einen See, den Alten Tümpel, welcher für die Ablagerung von
Tritium benutzt wird. Er beinhaltet 400.000 Kubikmeter mit einer Aktivität
von 1,2 Mio. Curie. Nach dem selben Masterplan soll er bis 2020 in Betrieb
bleiben.
Der Tetscha-Wasserfall beinhaltet 350 Mio. Kubikmeter flüssigen radioaktiven Abfalls mit einer Aktiviät von 400 Mio. Curie. Nach dem Masterplan soll
bis 2100 das Ufer und das Wasser sauber sein. Bleibt die Frage, wie – denn
der Zerfall von Strontium dauert 300 Jahre. Außerdem ist die Tetscha noch
mit Plutonium verschmutzt, das eine Zerfallszeit von 240.000 Jahren hat.
Der Kysyltasch mit 85 Mio. Kubmeter mit 30.000 Curie, wird zur Abkühlung
von Reaktoren verwendet und ist mit dem Tetscha-Fluss verbunden. Man
plant nicht, ihn in der näheren Zukunft zu schließen.
Im See Tatysch werden Abfälle entsorgt, die Plutonium enthalten. 200 Mio.
Kubmeter mit 10.000 Curie. Man plant nicht, den See in näherer Zukunft zu
schließen.

Verseuchtes Land – die Atomfabrik Majak
Der ergreifende Dokumentarfilm der Nichtregierungsorganisation „Greenworld“ aus St. Petersburg zeigt die
Situation heute und stellt die betroffenen Menschen in
den Mittelpunkt. „Majak“ zeigt, wie menschenverachtend es ist, weltweit auf eine lebensgefährliche Technologie wie die Atomkraft zu setzen. Der Film kann
auch für 5 EUR als DVD bei www.videowerkstatt.de
bestellt werden. Die Doku wurde mit Hilfe der HeinrichBöll-Stiftung in deutscher Sprache untertitelt.

Veranstaltungsangebot zu „25 Jahre Tschernobyl“
Im April jährt sich die Katastrophe von Tschernobyl zum 25. Mal. Um daran
zu gedenken und gleichzeitig auf die Gefahren der Atomenergie aufmerksam zu machen, empfiehlt euch die Landesgeschäftstelle u.a. die Filme
„Verseuchtes Land – Die Atomfabrik Majak“, „Uranium – is it a country? Eine
Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom“ und „Yellow cake – Die
Lüge von der sauberen Energie“ für eigene Veranstaltungen. Neben diesen
Filmen bietet Johannes Lichdi euch an, einen kurzen Vortrag zum Thema zu
halten. Durch die kurze Spieldauer der Filme von unter einer Stunde bleibt
im Anschluss an Film und Referat sicherlich noch ausreichend Zeit für eine
interessante Diskussion.
Infos zu Ausleihbedingungen, Technik u. Referenten, gibt‘s bei Interesse über
die Landesgeschäftsstelle: 0351/494 01 08 oder info@gruene-sachsen.de
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Der Staat und das Misstrauen

Foto: Simanowski

Seit drei Monaten tobt die Auseinandersetzung darum,
ob Vereine, die sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus engagieren und dafür Fördermittel vom Bund
oder dem Freistaat Sachsen bekommen, eine Erklärung
unterschreiben müssen, dass sie sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Begründet wird
dies stets mit dem Verweis, man wolle verhindern, dass
Extremisten von den Fördermitteln profitieren.

Miro Jennerjahn
ist Mitglied im Kreisverband Landkreis
Leipzig, Rechtsextremismusexperte und
demokratiepolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion

Was auf den ersten Blick plausibel erscheint, ist bei genauerem Hinsehen ein Vorgang von erheblicher politischer Tragweite, der massiv die Grundlagen unserer Demokratie berührt. Seit Jahren sehen sich Aktive, die sich
gegen Neonazis engagieren, von Seiten weiter Teile der
CDU dem Verdacht ausgesetzt, nicht nur links sondern
höchstwahrscheinlich sogar linksextrem zu sein. Untersetzt werden kann dieser Vorwurf freilich nicht: Gerade
Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren,
wurden in der Vergangenheit mehrfach wissenschaftlich
evaluiert – mit überwiegend sehr überzeugenden Ergebnissen. Auf meine Nachfrage im Landtagsplenum musste
Sachsens Innenminister Ulbig dann auch zugeben, dass
über das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ in den
Jahren 2005 bis 2010 kein einziger Verein gefördert wurde, der aus Sicht der Staatsregierung extremistisch ist.
Fragwürdig ist dieser staatliche Gesinnungs-TÜV sowohl
in politischer als auch in juristischer Hinsicht. Politisch
ist es ein harter Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sich
seit Jahren gegen Neonazis engagieren, dafür massiven

Bedrohungen durch die rechte Szene ausgesetzt sind und
oftmals vor Ort als Nestbeschmutzer und Linksextremisten beschimpft werden. Ausgerechnet diejenigen, die in
dieser schwierigen Situation demokratische Mindeststandards verteidigen, sollen nun also erklären, dass sie
sich zur Demokratie bekennen. Verkehrte Welt!
Mittlerweile liegen zwei juristische Gutachten vor, die
beide mit unterschiedlicher Akzentsetzung erhebliche
verfassungsrechtliche Bedenken erheben. Der renommierte Staats- und Verwaltungsrechtler Prof. Ulrich Battis
kritisierte vor allem den Passus der so genannten AntiExtremismuserklärung, in dem die Vereine aufgefordert
werden, systematisch Partnerinnen und Partner zu überprüfen, als zu unbestimmt und unpräzise. Ein Gutachten
des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages hält insbesondere die staatliche Forderung nach
einem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung für nicht haltbar. Ein solcher Bekenntniszwang
existiert nur in zwei Ausnahmefällen: dem Beamtenrecht
und dem Einbürgerungsrecht.
Eine liberal verfasste Demokratie erzwingt keine Bekenntnisse von ihren Bürgerinnen und Bürgern. Mit dem
Gesinnungs-TÜV von Bundes- und Staatsregierung ist
eine Grenze überschritten. Üblicherweise ist ein solcher
Bekenntniszwang Kennzeichen autoritärer Regime.
Miro Jennerjahn, Mitglied des Sächsischen Landtages
miro.jennerjahn@slt.sachsen.de

Sind Blockaden erlaubt?
Am 20. Januar 2011 urteilte das Verwaltungsgericht Dresden (VG), die Polizei hätte den Aufmarsch der Nazis am 13.
Februar 2010 ermöglichen müssen. Viele meinten nun, die
Polizei sei verpflichtet, Blockaden zu räumen. Tatsächlich
hat das VG die widersprüchliche Polizeitaktik gerügt, die
vorgab, die Nazis nördlich und die Gegendemonstranten
südlich der Elbe zu binden, aber die Gegendemonstranten
in die Neustadt gelangen ließ. Leider hat das VG in weiteren
Entscheidungen Gegendemonstrationen stets als Störung
der Nazidemos verstanden.

Johannes Lichdi ist
Rechtsanwalt und
Mitglied im Kreisverband Dresden

Die Menschen haben sich am 13. und 19. Februar das ihnen
verweigerte Grundrecht auf Gegendemonstration erfolgreich genommen. Selbstverständlich können sich die Demonstranten gegen einen Naziaufmarsch ebenfalls auf das
Grundrecht der Versammlungsfreiheit berufen! Auch sie
können wie die Nazis Thema und Ort ihrer Versammlung frei
bestimmen. Solange ihr Protest in Sicht- und Hörweite dem
Naziaufmarsch nicht den Weg verlegt, stellt sich die Frage
einer Kollision zwischen dem Versammlungsgrundrechten
beider Parteien überhaupt nicht. Beide Aufzüge sind entgegen der Meinung des VG Dresden zu gewährleisten.
Auch eine Blockade im Zuge der Route der Nazis steht
zunächst unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Ihr
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kommunikativer Gehalt ist eben symbolisch darauf gerichtet, den Nazis nicht die Straße zu überlassen, die sie
für sich reklamieren. Erst hier entsteht eine Grundrechtskollision, die nach den allgemeinen Regeln der „praktischen Konkordanz“ zu lösen ist. Es muss ein praktischer
Ausgleich zwischen dem Aufzugswunsch der Nazis und
der Blockade gefunden werden. Eine rechtmäßige Lösung
kann – nicht muss! – die versammlungsrechtliche Auflösung der Blockade sein. Erst danach befinden sich die
Gegendemonstranten im zivilen Ungehorsam, wenn sie
sich nicht entfernen.
Selbst wenn die Blockade ordnungsbehördlich aufgelöst
ist, ist die Polizei keineswegs verpflichtet, die Blockade
zu räumen. Sie hat eine Ermessensentscheidung zu treffen, ob der Einsatz körperlicher Gewalt in dieser konkreten
Lage geeignet, erforderlich und angemessen ist. Die Entscheidung kann durchaus wie 2010 am Albertplatz rechtmäßig so ausfallen, von einer Räumung abzusehen.
Hoffentlich werden sich die sächsischen Gerichte bald auf
diese verfassungskonforme Linie zurückbesinnen.
Johannes Lichdi, Mitglied des Sächsischen Landtages
johannes.lichdi@slt.sachsen.de

DEMOKR ATIE

Dresden nazifrei 2011
Trennungskonzept ist gescheitert und trägt eine Mitschuld an gewalttätigen
Auseinandersetzungen – Verurteilung der Polizeiaktionen gegen „Dresden Nazifrei“
Die Dresdner GRÜNEN ziehen eine insgesamt positive
Bilanz der Ereignisse am 19. Februar. „Ein breites gesellschaftliches Engagement hat letztendlich den Marsch der
braunen Antidemokraten verhindert,“ so GRÜNEN Sprecher Michael Schmelich. „Es waren vor allem die friedlichen Demonstranten und Blockierer, die das deutliche
Zeichen gesetzt haben: Dresden hat Nazis endgültig satt.“
Das diffuse Agieren der Dresdner Ordnungsbehörden und
die unverständliche Rechtssprechung des Dresdner Verwaltungsgerichtes haben insbesondere auch die zahlreichen
Gewalttaten der Nazis gegen Einrichtungen und Menschen
begünstigt, „da die Polizei mehr damit beschäftigt war,
friedliche Demonstranten in Schach zu halten, statt sich um
die rechten Gewalttäter zu kümmern, wie die unbehelligten
Straftaten der Nazis in Löbtau und Plauen beweisen. Als
weiteres Beispiel hierfür sehen die GRÜNEN das mit einem
riesigen Polizeiaufgebot veranstaltete Einkesseln mit anschließender Personalienfeststellung der Demonstranten
am Fritz-Löffler-Platz, während die Nazis in Plauen mit der
Polizei Katz und Maus spielen konnten. „Hier wurde auf
dem Rücken der Polizei Politik gemacht,“ so Schmelich.
In diesem Zusammenhang verurteilen die GRÜNEN auch
blinden Vandalismus und gewalttätige Angriffe auf Poli-

zeibeamte. „Das ist keine legitime Form des Protestes.
Allerdings können wir auch nicht das teils rabiate Vorgehen von Polizisten gegen Demonstranten verstehen, das
offensichtlich die fehlende Polizeitaktik ersetzen sollte.“
Allerdings ist dieses Polizeiverhalten auch durch das so
genannte Trennungskonzept begünstigt worden. „Wer gewaltfreie und demokratische Proteste in Sicht- und Hörweite verbietet, kriminalisiert auch friedliche Demonstranten.
Dieses Konzept ist gescheitert und muss zu den Akten gelegt werden,“ so Schmelich.
„Auf schärfste“ verurteilen die Dresdner GRÜNEN „die
rechtsstaatlich und politische inakzeptable Polizeiaktion
gegen das Bündnis Dresden-Nazifrei,“ so die Sprecherin
des Kreisverbandes Christine Schickert. „Auch diese Aktion diente letztendlich dazu, den demokratischen Protest
gegen die Nazis zu kriminalisieren.“
Aus Sicht der GRÜNEN muss jetzt konsequent und dringend der „gesellschaftliche Dialog darüber beginnen, wie
wir in Dresden künftig mit dem Auftreten der braunen Horden umgehen wollen,“ so Schickert abschließend.
Kreisvorstand Dresden

Grüne Bündnisse mit der Antifa –
Chance oder Gefahr?
gerade dort, wo die Auseinandersetzungen mit Nazis über
rein symbolische Aktionen hinausgehen müssen, werden
Bündnisse für beide Seiten interessant. Wenn Parteien den
Schritt tun und Formen des zivilen Ungehorsams als legitime Mittel des Protests anerkennen und Antifa-Gruppen
den Wunsch der Zivilgesellschaft nach friedlichem WiderBei Aktionen gegen Rechts scheinen die verschiedenen stand akzeptieren, eröffnen sich Möglichkeiten der Zusamantifaschistischen Gruppen als offensichtliche Partner: menarbeit.
Sie widmen sich kontinuierlich der Arbeit gegen Nazis und
verfügen aufgrund guter Recherchearbeit über ein breites Beide Seiten können sich aufeinander zu bewegen, wenn
Wissen zur rechten Szene. Darüber hinaus haben diese sie erkennen, welchen Gewinn ein gemeinsames Vorgehen
Gruppen eine hohe Mobilisierungsfähigkeit. Eine tatsächli- bringt: Parteien können vom Wissen der Gruppen profiche Zusammenarbeit gerade zwischen Parteien und Antifa- tieren, genauso wie von deren guter OrganisationsstrukGruppen fällt aber oft schwer. Dies liegt an Berührungs- tur und hohem Mobilisierungspotential. Antifa-Gruppen
bringt die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen
ängsten auf beiden Seiten.
Akteuren auch immer ein Schutzschild gegen KriminalisieZum einen stehen viele Antifa-Gruppen Parteien wie ande- rungsversuche, denen sie sonst leichter ausgesetzt sind.
ren zivilgesellschaftlichen Vertretern aus einer Vielzahl von
Gründen skeptisch gegenüber. Auf der anderen Seite wird Dieses Zusammenfinden ist kein leichter Prozess und erlinken, linksradikalen und autonomen Gruppen – meist fordert viel Diskussion darüber, welche Protestformen tatundifferenziert – ein ungeklärtes Verhältnis zu Gewalt un- sächlich für alle Bündnispartner vertretbar sind. Es sollte
terstellt. Häufig finden Parteien und Antifa-Gruppen auch aber für das gemeinsame Anliegen, Nazigroßdemonstratideshalb nicht zusammen, weil ihre Vorstellungen, wie Pro- onen ein Ende zu setzen, immer wieder versucht werden.
teste gegen Neonazis aussehen sollen, zu weit auseinander gehen. Die beiderseitigen Bedenken sind nicht einfach Christine Schickert
auszuräumen, zu groß sind kulturelle Unterschiede. Aber christine.schickert@gruene-dresden.de
Wenn es darum geht, wirksam gegen Neonaziaufmärsche
zu protestieren, kann das nur in breiten Bündnissen gelingen. Nur die Zusammenarbeit verschiedener gesellschaftlicher Akteure ermöglicht es, viele Menschen auf die Straße
zu mobilisieren, um Nazidemonstrationen zu verhindern.

Christine Schickert
ist Sprecherin des
Kreisverband
Dresden
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Rosinen für die Privatwirtschaft –
Mehrkosten für die Kommunen

Klaus Gaber
ist Mitglied im
Kreisverband
Dresden

Mit diesem Gesetzentwurf sind gewachsene und bewährte Strukturen der kommunalen Daseinsvorsorge in
Gefahr.
Der privaten Abfallwirtschaft werden nach diesem Entwurf weitreichende Möglichkeiten zu Lasten der kommunalen Entsorgungsträger eingeräumt. Bislang sind die Abfälle aus Haushalten und sonstigen Herkunftsbereichen,
auch Wertstoffe wie Papier und Glas, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern anzudienen. Gewerbliche Abfälle konnten bereits auch durch private Firmen entsorgt
werden. Um die kommunale Andienungspflicht war im Fall
der Papierentsorgung gerade erst ein Rechtsstreit durch
das Bundesverwaltungsgericht zugunsten der öffentlichrechtlichen Entsorgung entschieden worden. Jetzt versuchen die privatwirtschaftlichen Lobbyverbände ihr Heil
über die Bundesregierung.
Der vorliegenden Gesetzentwurf sieht Ausnahmeregelungen vor, durch die den Privaten die Wertstoffsammlung
in den Bereichen ermöglicht werden soll, für die bisher
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zuständig
ist. Als Abfälle zur Verwertung gelten auch solche, die
einen Heizwert unter 11.000 kJ/kg haben. In diesem Fall
gilt Müllverbrennung als Verwertung. Eine wirksame Kontrolle dieser Einstufung ist nach dem Gesetzentwurf nicht
zu erwarten, sodass einer „ Umetikettierung“ des Abfalls
durch Abfallbesitzer und private Entsorger Tür und Tor geöffnet sind. Private Entsorger könnten mit den Besitzern
von Abfällen aus Haushalten und sonstigen Herkunftsbereichen Einzelverträge zur Sammlung dieser Abfälle abschließen, wobei dauerhafte Strukturen und langfristige
Entsorgungsverpflichtungen nicht gefordert werden.
Für den Fall, dass den Privaten das Geschäft nicht mehr
lukrativ erscheint, müssten die öffentlich-rechtlichen
Entsorger wieder einspringen und die notwendige Infra-
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struktur dafür vorhalten. In verdichteten Siedlungsräumen ergäben sich attraktive Gewinne für die Privaten.
In Stadtrandgebieten und im ländlichen Raum bliebe die
Pflicht zur Daseinsvorsorge unter wesentlich kostenaufwendigeren Bedingungen bei den kommunalen Entsorgern. Das Solidarprinzip bei der Gebührengestaltung wäre in Gefahr. Die Kommunen und Abfallzweckverbände
haben erheblich in Wertstofferfassungssysteme und Abfallverwertungsanlagen investiert. Diese könnten nicht
mehr rentabel betrieben werden, wenn die geplanten
Abfallmengen wegfallen. Dies und die fehlenden Erlöse
aus den Wertstoffsammlungen würden den Gebührenhaushalt und die Wettbewerbsfähigkeit der kommunalen
Unternehmen belasten. Insofern ist die Forderung der
kommunalen Spitzenverbände legitim, auch die diskutierte Wertstofftonne nur in öffentlich-rechtlicher Verantwortung einzuführen.
Auch für kleine und mittelständische, regionale Unternehmen könnten sich erhebliche Nachteile aus den Plänen der Bundesregierung ergeben, da in den öffentlichen
Ausschreibungen die Abfall- bzw. Wertstoffmengen nicht
garantiert werden könnten. Die Gefahr besteht, dass die
Kleinen von den Großen verdrängt werden.
Der Protest der kommunalen Spitzenverbände gegen eine solche „Rosinenpickerei“ ist nur zu verständlich, denn
die Mehrkosten tragen die Bürger. Auch die umweltpolitischen Zielstellungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
werden durch diesen Gesetzentwurf konterkariert. Die
Privatwirtschaft hat in den letzten Jahren Müllverbrennungskapazitäten von über 3 Mio. t/a auf den Markt
gebracht, die weit über dem Bedarf liegen. Stoffliche
Verwertung, Müllvermeidung und Ressourcenschonung
dürften kaum im Interesse der Müll-Lobby liegen.
Im Interesse von Bürgern und Kommunen gilt es, eine
ökologisch orientierte, geordnete und gebührengerechte
Abfallwirtschaft zu verteidigen. Dafür sollten wir uns auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene einsetzen.
Klaus Gaber, Sprecher der LAG Ökologie

Foto: ffwd! / photocase.com

Foto: Kristjonas Duttke

Die schwarz-gelbe Bundesregierung plant ein neues
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gegen das die
Spitzenverbände von Kommunen und Landkreisen bundesweit protestieren.

UMWELT

Fackeln für die Elbe

Tausende verwandelten Flüsse in leuchtende Perlenketten
Am 29. Januar beteiligten sich tausende Menschen deutschlandweit
an den Aktionen für den Erhalt der letzten naturnahen Flüsse. Sie
verwandelten am Abend Elbe, Saale, Donau und Schwarze Elster in
leuchtende Perlenketten.
Zu Beginn der diesjährigen Aktion „Fackeln für die Elbe“ wurden
gegen 17 Uhr auch in Sachsen über tausend Lichter entzündet. Wir
waren in Pirna, Bad Schandau, Dresden, Radebeul, Meißen, Torgau
und Riesa mit Abgeordneten und Mitgliedern dabei und organisierten Aktionen vor Ort. Unterstützung gab es überall, von musikalischer Unterhaltung bis zum Glühwein zum Aufwärmen.
Die Aktion war bundesweit ein großer Erfolg: In Sachsen-Anhalt
versammelten sich Flussfreundinnen und -freunde am Elbufer, um
gegen Kanalisierung und Verbauung der Elbe sowie den geplanten
Bau des Elbe-Saale-Kanals zu protestieren. In Brandenburg brannten Lichter für die vom geplanten Bau der A14 bedrohte Elbtalaue
oder für die Schwarze Elster – wie in Bad Liebenwerda, das immer
wieder von Hochwassern heimgesucht wird. In Wittenberge formierte sich Bürgerprotest gegen den von der Gütertransportlobby

erst im November mit der „Wittenberger Erklärung“ geforderten
massiven Ausbau der angrenzenden Kanäle und Flüsse der Elbe
für zweilagigen Containerverkehr. Im Norden Deutschlands richten
sich die Aktivitäten vor allem gegen die Elbvertiefung im Bereich
der Unterelbe und bei Hamburg. Und auch in Bayern brannten viele
Fackeln für den Erhalt der freifließenden Donau zwischen Straubing
und Vilshofen und gegen das dort geplante Staustufenprojekt.
Das Aktionsbündnis fordert mehr Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung schon im Vorfeld der Planungen, um Steuergeldverschwendungen und Entwicklungen nach dem Muster von Stuttgart 21 vorzubeugen. Massive Kritik richtet sich vor allem gegen die mangelnden
Bedarfsbegründungen der Wasserstraßenprojekte sowie gegen Verkehrsprognosen, denen falsche oder veraltete Daten zugrunde gelegt werden, um die Vorhaben „wirtschaftlich“ erscheinen zu lassen
und die Eingriffe in die Natur damit zu rechtfertigen.
Es ist Zeit, entlang unserer Flüsse Zeichen gegen diese Geldverschwendung für sinnlose und kontraproduktive Bauprojekte zu
setzen.

Einladung zum Gründungstreffen der LAG Demokratie und Recht
Nicht erst der Protest in Stuttgart und die daraus entstandene
Schlichtung haben gezeigt, dass einige Instrumente der politischen
Arbeit dringend einer Überarbeitung bedürfen.

wicklung eines Papiers zur Demokratisierung Sachsens widmen. Es
soll den Anstoß für unsere zukünftige Politik als Partei der Demokratisierung und der Bürgerrechte geben.

Gesellschaftliche Konflikte wie die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 zeigen: Bürgerinnen und Bürger werden in wichtige politische Entscheidungen nicht ausreichend einbezogen und zu früh vor
vollendete Tatsachen gestellt. Das Vertrauen in Politik schwindet.
So stimmen 93% der Ostdeutschen der Aussage zu „Ich halte es für
sinnlos, mich politisch zu engagieren“ und bei lediglich 32% trifft die
Demokratie – so wie sie derzeit in der Bundesrepublik funktioniert –
auf Zustimmung. („Die Mitte in der Krise“, Berlin 2010.)

Mögliche Themen, die wir behandeln möchten, sind:

In Sachsen gibt es viele Anknüpfungspunkte für die Demokratisierung des Landes. Deswegen wollen wir uns im ersten Jahr nach der
Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft ausschließlich der Ent-

G Demokratie und Recht
Gründungtreffen des LA
r
12. März 2011 um 11 Uh
äftstelle, Wettiner Platz
Dresden, Landesgesch
Rückmeldung erbeten

•

kommunale Demokratisierung

•

Demokratisierung des Planungsrechts

•

Sächsische Gemeinde- und Landkreisordnung

•

Landes- und Kommunalwahlrecht

Diese Liste kann natürlich noch ergänzt werden. Wir wollen spätestens
bei unserem Gründungstreffen den genauen Arbeitsplan festlegen.
Diese Papiere wollen wir in zweimonatlichen Treffen erarbeiten und
spätestens 2012 einer Landesdelegiertenkonferenz vorlegen. Dazu
brauchen wir Eure Unterstützung; vielfältige Ideen, Meinungen und
Beiträge sind notwendig.
Miro Jennerjahn, Johannes Lichdi, Valentin Lippmann
lag.demokratie@gruene-sachsen.de
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ARBEITSGEMEINSCHAF TEN
LAG Haushalt und Finanzen gegründet
Vor dem Hintergrund der vielen Fragen und Gestaltungsansätze im
Haushalts- und Finanzwesen Sachsens hat sich im Oktober die LAG
Haushalt und Finanzen gegründet. Mit ihr sollen Strukturen zum Austausch und zur gemeinsamen Arbeit von erfahrenen Kommunalpolitikern und Finanzfachleuten geschaffen werden. Unser Anspruch ist es,
uns nicht nur mit den geltenden Regeln zu öffentlichen Haushalten
vertraut zu machen, sondern auch das heutige System gezielt in
Frage zu stellen.
Drei Hauptaufgaben für die LAG wurden bisher bestimmt:
• Kompetenzbildung für die Arbeit vor Ort und
im Landesverband
•

Entwickeln von Vorschlägen innerhalb der bestehenden
Finanz- bzw. Haushaltsordnung

•

Entwickeln von Vorschlägen zur grundlegenden Verbesserung
der bestehenden Finanz- bzw. Haushaltsordnung.

Investitionspolitik
Die CDU-geführte Landesregierung steht gemeinhin im Ruf, gut mit
Geld umzugehen. Doch entspricht das den Tatsachen? Richtig ist,
dass Sachsen eine sehr hohe Investitionsquote aufweist. Doch wird
das Geld auch sinnvoll ausgegeben? Sind beispielsweise ungezügelter Straßenbau und einseitige Investitionen in technischen statt
naturnahen Hochwasserschutz das Beste für Sachsens Zukunft?
Wer wird den Unterhalt für all die Straßen und die vielen Brücken
aufbringen? Wäre es nicht angebracht, den Flüssen mehr Raum zu
geben, statt primär auf – zu unterhaltende – Deichbauwerke zu setzen? Wird man den Bürgermeister oder den Ministerpräsidenten, die
heute pressewirksam vor Ort Bändchen durchschneiden, noch feiern,
wenn die Folgekosten den örtlichen Haushalt sprengen?

ein Deichrückbau nicht nur der Natur, sondern langfristig auch dem
öffentlichen Geldbeutel nützt? Wir wollen prüfen, ob uns die Doppik
dabei helfen kann, auch Menschen von unserer Politik zu überzeugen, denen das Argument Umweltschutz allein noch nicht ausreicht.
Finanzpolitik
Wie viel Steuereinnahmen braucht Sachsen? Wie soll das Geld auf die
Kommunen verteilt werden? Wie müsste eine Finanzordnung aufgebaut sein, die die Eigenverantwortung der Gemeinden und Landkreise
für ihre eigenen Angelegenheiten gegenüber dem Land, dem Bund
und der EU stärkt? Wie könnte dies auch für das Land gegenüber dem
Bund und der EU funktionieren? Antworten auf diese Fragen berühren
die Gebiete der Steuerpolitik, des Kommunalrechts, des Kommunalen
Finanzausgleichs (KFA) sowie des Länderfinanzausgleichs (LFA). Es
wird nicht einfach sein, diese schwierigen Themen zu beraten, doch
dies sind die „großen Hebel“ zur Gestaltung der sächsischen Finanzen.
Wolfram Günther u. Markus Beyersdorff, Sprecher der LAG
lag.finanzen@gruene-sachsen.de

LAG Soziales

Teilhabe als Ziel einer emanzipatorischen Sozialpolitik
Unser Sozialsystem hält für jede Lebensphase Unterstützungsangebote vor. Die Vielfalt der Angebote und die Art der Nutzung ist zwar
positiv, jedoch unter Vorbehalt zu sehen. Viele Menschen kennen
die Möglichkeiten kaum (mangelnde Transparenz) oder können diese nicht nutzen (mangelnde Befähigung). Teilhabe zu ermöglichen,
bedeutet, das Sozialsystem so zu gestalten, dass es genau dort zur
Unterstützung bereit steht, wo sonst Ausgrenzung und Armut drohen.
Der von uns verfolgte emanzipatorische Ansatz traut den Menschen
zu, selbst wirksam zu werden und mündig den eigenen Weg zu gehen.
Dafür braucht es Rahmenbedingungen, die dies ermöglichen. InsbeWir wollen die Sinnhaftigkeit von Investitionen an ihrem Zukunftsnut- sondere die starke Versäulung innerhalb des Systems weist Optimiezen sowie an grünen Alternativvorschlägen messen. Wir wollen dem rungsspielraum auf. (Ergebnisse der AG „Strategische Sozialpolitik“).
Nutzen die finanziellen und ökologischen Folgekosten gegenüberstellen und beurteilen, ob die schwarz-gelben Investitionen tatsäch- Die LAG Soziales denkt weiter: Wie kann eine emanzipatorische Sozilich etwas bringen. Nicht zuletzt wollen wir gemeinsam überlegen, alpolitik funktionieren? Befähigung zur Teilhabe an der Gesellschaft
wie in Sachsen nachhaltig investiert werden kann.
hat viele Gesichter und ist weit entfernt von entmündigender Fürsorgepolitik: Jeder Mensch kann sich in mit seinen Stärken in die GesellFörderpolitik
schaft einbringen, wenn ihm die Rahmenbedingungen dafür gegeben
Auch die Förderpolitik wollen wir kritisch beleuchten. Bringt die werden. Und jeder Mensch kann durch funktionierende Rahmenbeschwarz-gelbe Wirtschaftsförderung mit der Gießkanne und ohne dingungen in dem Maße unterstützt und begleitet werden, wie er es
klare thematische Steuerung Sachsen wirklich nach vorn? Wäre un- für seinen Platz in der Gesellschaft benötigt.
ser Land nicht zukunftsfester, wenn systematisch innovative und
nachhaltige Unternehmenskonzepte gefördert würden, die keinen In einer Zukunftswerkstatt plant die LAG Soziales ein Forum, um mit
Raubbau an unseren natürlichen und sozialen Ressourcen betrei- Experten aus der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit Viben? In unseren Augen scheint es lohnenswert, die schwarz-gelbe sionen des sozialen Miteinanders zu diskutieren. Aus den einzelnen
Förderpolitik auf den Prüfstand zu stellen.
Themenkomplexen sollen zentrale Aspekte beschrieben werden, die
durch die weitere Arbeit der LAG konkret formuliert und in einen
Uns kommt es ferner darauf an, die sächsische Investitions- und För- Leitantrag zur grünen Sozialpolitik einfließen werden.
derpolitik ganzheitlich zu betrachten. Wir meinen, Geld für den Deichausbau sollte lieber in Renaturierungsmaßnahmen fließen. Doch geht „Bevor wir über die Finanzierbarkeit reden, müssen wir uns selbst erdas haushaltsrechtlich so einfach? Kann das so gefordert werden?
lauben, Visionen zu entwickeln.“ Zunächst werden Ideen gesucht, die
aus anderen Ansätzen heraus die bestehenden Probleme der VersäuInstrumente moderner Verwaltungssteuerung (Doppik)
lung des Sozialsystems aufbrechen und brachliegende Ressourcen in
In den sächsischen Kommunen wird gegenwärtig das öffentliche innovativen Konzepten freisetzen. Viele Ansätze gibt es schon. Diese
Haushalts- und Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Die gilt es zu sammeln, zu ordnen und in konkrete Formen zu gießen, so
orientiert sich – anders als bisher – nicht nur am Geldverbrauch, dass in unserer Programmatik deutlich wird, wie grüne Sozialpolitik
sondern auch am Ressourcenverbrauch. Mit ihr sollen sämtliche die Sorgen der Menschen aufgreift und sie dabei mit ihren Ressourcen
Vermögenswerte und Schulden sowie der gesamte Werteverzehr einbindet. Herzlich eingeladen sind deswegen alle, die schon jetzt mit
(Abschreibungen) sichtbar gemacht werden.
ihren Visionen zur gesellschaftlichen Zukunft beitragen wollen.
Hilft das uns GRÜNEN bei unserer Argumentation gegen den über- Mareike Voigtländer
mäßigen Straßenbau? Können wir damit zum Beispiel belegen, dass lag.soziales@gruene-sachsen.de
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Geschafft – Wir haben die Marke von
1.200 Mitgliedern geknackt!

Wir GRÜNE in Sachsen haben so viele Mitglieder wie nie zuvor: im Februar konnten
wir die Marke von 1.200 Mitgliedern knacken. Besonders erfreulich ist dabei die
Tatsache, dass bis zum Redaktionsschluss
die Eintrittswelle nicht abgeflaut ist. Auch
haben wir das vierte Jahr in Folge unsere
Mitgliederzahl steigern können und stellen
damit ebenfalls einen neuen Rekord auf.
Schauen wir uns die Zahlen aber etwas genauer an: Zum 31.12.2010 hatten wir insgesamt
1.183 Mitglieder, das sind netto 66 Mitglieder
oder 5,91 Prozent mehr als zum Ende des
Jahres 2009. Damit konnte zwar der rasante
Aufschwung von 123 Neueintritten oder 12,4
Prozent im Jahr 2009 nicht gehalten werden.
Dennoch wird mit diesem Ergebnis der dritthöchste Mitgliederzuwachs in der Geschichte
des Landesverbandes verzeichnet.

Mehr als die Hälfte unserer Mitglieder
kommt dabei aus den Städten Leipzig (323)
und Dresden (303). Aber auch im „Ländlichen Raum“ können wir GRÜNE punkten. So
verzeichnen die Kreisverbände Landkreis
Leipzig und Zwickau mit 10,81 Prozent und
8,51 Prozent ebenfalls kräftige Zuwächse in
ihren Reihen.
Das durchschnittliche sächsische Mitglied
ist 41,13 Jahre alt und somit „exakt“ 5,29 Jahre jünger als sein bundesweites Vergleichsmitglied mit 46,42 Jahren. Für Sachsen fällt
dabei auf, dass unsere weiblichen Mitglieder im Schnitt 1,75 Jahre älter (42,35) sind
als unsere männlichen Mitglieder (40,6).
Aber: Wo viel Licht ist, ist auch Schatten!
Nach wie vor gelingt es uns nicht in ausreichendem Maße, weibliche Mitglieder anzu-

werben. Mit gerade einmal 29,75 Prozent
Frauenanteil im Landesverband sind wir
Schlusslicht im bundesweiten Vergleich. Um
den bundesweiten Schnitt von 37,2 Prozent
zu erreichen, müssten wir sofort mehr als
140 weibliche Mitglieder willkommen heißen.
Genug aber der Zahlenspielerei! Letztlich
bleibt festzuhalten, dass es ein steigendes Interesse an der aktiven Mitgestaltung
GRÜNER Politik gibt. Wir sind mit unseren
Konzepten auf dem richtigen Weg. Immer
mehr Menschen wollen sich offensichtlich
gemeinsam mit uns für ein grüneres Sachsen einsetzen.
Alexander Ihrcke, Diplom-Soziologe
info@gruene-sachsen.de

Einblicke
Das Jahr hat gut begonnen. Im Februar haben wir täglich gewettet, woher
denn nun das 1200. Mitglied kommt, Dresden oder Leipzig? Der Countdown
lief und der Gewinner ist Radebeul.
Bei Wind und Wintersonne verabredeten wir uns in Dresden mit Landesvorstandssprecherin Claudia Maicher und Martin aus Radebeul.
Wir, das sind der andere Martin und Sabrina, das fliegende Kamerateam der Landesgeschäftsstelle. Unsere Mission: Unser 1200. Mitglied, den Stargast des Tages, Martin zu interviewen. Wir versuchten
zu ergründen, weshalb Martin oder auch Du, der das jetzt liest, Mitglied bei den GRÜNEN geworden ist.
Meine erste Frage war natürlich, wie er zu den GRÜNEN gekommen
sei? „Über die SPD“, gab er lachend zurück. Er wollte sich schon lange
engagieren. „Das Gesundheitssystem ist nicht mehr finanzierbar,
muss umgestellt werden“. Martin ist Azubi zum Altenpfleger und
möchte später Organisationsethik und Palliative Care studieren. Enttäuscht
von den kommunalen Kräften, möchte er mitwirken, wirklich etwas zu verbessern.
Meist sind es persönliche Erfahrungen, die Menschen bewegen, sich zu
engagieren. Auch Martin verbindet Beruf, Engagement und Zukunftspläne
miteinander. Zusammen mit den GRÜNEN hat er noch einiges vor …
Wir bleiben dran!
Die rasenden Reporter Sabrina und Martin
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Zwickau
Sachsenring
Etwa 100 Teilnehmer verzeichnete im November ein etwas ungewöhnlicher „Waldspaziergang“, zu dem der Kreisverband BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Zwickau nach Hohenstein-Ernstthal eingeladen
hatte. Unter dem Motto „Wald ist Hochwasserschutz“ bzw. „Wald
statt Asphalt“ wollten betroffene Anwohner sowie Naturfreunde
aus der Umgebung gegen die geplante Abholzung eines ca. 5 Hektar
großen Waldstückes protestieren. Für die jährlich einmalige Nutzung während des Motorrad-WM-Laufes soll hier durch den Zweckverband „Sachsenring“ eine riesige Parkfläche angelegt werden.

Vorstandswahl am 19.01.2011
Dr. Martin Böttger (Vorsitzender), Lars Dörner (Vorstandsmitglied),
und Gerhard Sonntag (stellvertretender Vorsitzender) stellten sich
zur Wahl um den neuen Vorsitzenden. Im ersten Wahlgang erreichte
keiner der drei Kandidaten das Quorum. Eine Stichwahl zwischen
Dr. Martin Böttger und Gerhard Sonntag brachte die Entscheidung
zu Gunsten von Gerhard Sonntag. Die Wahl zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden zwischen Dr. Martin Böttger und Lars Dörner
entschied Lars Dörner für sich. Zur Wahl der Kassiererin stellte sich
Kerstin Eckert, die einstimmig gewählt wurde. Helmut Berner, Dr.
Martin Böttger, Thomas Doyé und Torsten Poth stellten sich für die
drei weiteren gleichberechtigten Plätze im Kreisvorstand zur Wahl.
Alle Kandidaten erreichten das
Quorum. Letzten Endes musste sich der Verkehrsexperte
Torsten Poth mit einer Stimme
Unterschied zum Drittplazierten geschlagen geben. Aus
dem Vorstand ausgeschieden
sind Sybille Kunkel und Stefan
Boxler.
Lars Dörner, Kerstin Eckert,
www.gruene-zwickau.de
Helmut Berner, Gerhard Sonntag,
Thomas Doyé, Dr. Martin Böttger

Da aber für diesen Zweck allein ein Fördermittelantrag wohl wenig
Aussicht auf Erfolg hätte, wird die Parkfläche als wichtiges Tourismusprojekt deklariert, obwohl in der Nähe weder nennenswerte Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
touristische Sehenswürdigkeiten noch Wander- oder Radwege liegen. Um dieses wirtschaftlich wie ökologisch unsinnige Projekt zu Lindendemo
Am 25. Januar demonstrierten
stoppen, wurde die Protestveranstaltung organisiert.
im Vorfeld der Stadtratssitzung über 70 Menschen vor
Zu Beginn sprachen Vertreter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BUND
dem Pirnaer Rathaus für den
und Nabu zu den Teilnehmern. Kinder malten Plakate und Bilder zum
Erhalt der Schloßberglinden.
Thema. Unterschriftenlisten wurden herumgereicht. Dann umrundeSo viel Grün wie möglich zeiten alle Teilnehmer gemeinsam das betroffene Gebiet und markiergen, dazu hatten Kreis- und
ten es mit rot-weißem Absperrband, um die Größe des Waldstückes
Stadtverband die Pirnaer aufoptisch eindringlich sichtbar zu machen. Das Geschehen wurde von
gefordert – Grün als Zeichen
einem Kamerateam des regionalen Kabelfernsehens begleitet. Beder Natur und für die Hoffmerkenswerterweise blieb die Lokalpresse dem Geschehen fern,
obwohl sie im Vorfeld ausführlich über die geplante Veranstaltung nung. Der Stadtrat stimmte gegen den Antrag, der den Erhalt der
berichtet hatte. Selbst im „Sachsenspiegel“ des MDR waren zwei 100-jährigen Linden am Schloßberg forderte. Die Stadt Pirna hat am
14. Februar mit dem Absägen der Linden begonnen.
kurze Sendebeiträge gelaufen.
www.gruene-elbe-weisseritz.de/aktuelles/linden-erhalten
Schon drei Tage zuvor hatte in der nahe gelegenen Gaststätte
„Klausmühle“ eine Vortragsveranstaltung über die Bedeutung des „Grün aktuell“
Waldes für den Hochwasserschutz stattgefunden. Hier äußerten Der Kreisverband informiert mit Beginn des neuen Jahres ab sofort
selbst ausgewiesene Motorsportanhänger ihr Unverständnis für regelmäßig mit seinem Newsletter „Grün aktuell“ über das Geschediese Baupläne. Es wurden aber auch erneut Befürchtungen laut, hen im Landkreis aus grüner Perspektive. Berichte aus den Kommudass – wie schon seit längerem im Gespräch – die Fläche später nalparlamenten sind darin ebenso zu finden, wie Veranstaltungshinin eine Minibike-Renn- und Trainingsstrecke umgewandelt werden weise und Termine. Auch die Stadtverbände Pirna und Freital füllen
könnte, was für die ohnehin dauerlärmgeplagten Anwohner eine den Newsletter mit aktuellen Themen. Der Kreisvorstand nutzt das
Medium auch dazu, Einblicke in seine Arbeit zu gewähren.
zusätzliche Belastung bedeuten würde.
www.gruene-elbe-weisseritz.de/gruen-aktuell-newsletter
Auf der letzten Stadtratssitzung von Hohenstein-Ernstthal wurden
nun ca. 950 Unterschriften gegen das Vorhaben an Bürgermeister Mittelschule Kreischa
Homilius, der zugleich Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes Kultusminister Wöller wollte bereits zum Halbjahr die beiden 5. Klassen auflösen, musste dieses Vorhaben aber aufgrund des starken
„Sachsenring“ ist, übergeben.
öffentlichen Drucks zurückziehen. Allerdings will er die Einrichtung
Die Initiatoren der Proteste werden weiter an der Thematik dranblei- jetzt zum Schuljahresende ganz dicht machen. Gemeinsam mit Anneben und darauf hinarbeiten, dass bei den verantwortlichen Kommu- kathrin Giegengack besuchten Mitglieder des Kreisvorstandes am 27.
nalpolitikern wie auch in der zuständigen Fördermittelbehörde ein Januar die Mittelschule, um im gemeinsamem Gespräch mit Eltern,
Schülern und der Gemeinde nach Lösungen zu suchen.
Umdenken einsetzt und die Vernunft die Oberhand gewinnt.
Bernd Sonntag
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REGIONAL
Eine gesundheitliche Gefahr durch Elektrosmog sieht Envia dagegen nicht, da alle Grenzwerte eingehalten würden. Der StromverAm 26. Januar 2011 stand im Stadtrat die Beschlussfassung zum sorger lehnt Erdkabel vor allem aus Kostengründen ab, kann aber
zweiten Teil des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes (EK- die tatsächlichen Mehrkosten nur vage benennen.
Ko) auf der Tagesordnung. Bereits seit April 2010 diskutierten Öffentlichkeit, Kommunalpolitik und Verwaltung den Entwurf eines Für die Bürger ist das Argument der Wirtschaftlichkeit zweitrangig
Sparprogramms, das aufgrund eines sich abzeichnenden dramati- gegenüber der Gefährdung von Menschen und Umwelt. Sie zeigen
schen Defizits in Höhe von 170,2 Mio. EUR im städtischen Haushalt sich unnachgiebig und kündigen dem Envia-Konzern einen Widernotwendig wurde. Ziel des EKKo war es, den Haushaltsausgleich im stand wie bei „Stuttgart 21“ an.
Jahr 2015 zu erreichen.
Informationsveranstaltung „Schulessen: gesund, attraktiv und
Die Stadt selbst hat in den letzten Jahren solide gewirtschaftet und preiswert“ in Plauen
Schulden abgebaut. Bereits in unserem Kommunalwahlprogramm Am 11. Januar 2011 veranstaltete die Plauener Stadtratsfraktion
haben wir uns aus Gründen der Generationengerechtigkeit für ein BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kultur- und Kommunikationszentrum
sparsames Wirtschaften ausgesprochen und diesen Kurs unterstützt. Malzhaus e.V. eine Informationsveranstaltung rund um das Thema
Allerdings bedroht die derzeitige Finanzpolitik in Bund und Land die Schulessen. Hintergrund der Veranstaltung ist der in 2011 auslauHandlungsfähigkeit der Kommunen in einer nicht zu akzeptierenden fende Generalvertrag mit dem bisherigen Essensversorger. Alle
Art und mit fatalen Folgen. Das Gezerre um das Finanzausgleichsge- Plauener Schulen haben künftig die Möglichkeit, ihren Essenversorsetz, insbesondere im Hinblick auf die Höhe und die Relationen zwi- ger selbst zu wählen. Die Plauener GRÜNE-Fraktion leistete dabei
schen investiven und allgemeinen Schlüsselzuweisungen, bestätigte aktiv Unterstützung, indem sie den Schulleitern, Eltern und auch
Caterern eine Plattform für Austausch und Diskussion bot.
erhebliche Zweifel an der Solidität sächsischer Finanzpolitik.
Chemnitz

Nicht zustimmungsfähig waren für unsere Fraktion ein großer Teil
der von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich
der Jugendarbeit, der Kultur und des Sports sowie Sparmaßnahmen, die „grüne“ Kernthemen wie das Umweltzentrum, den Botanischen Garten und das Frauenzentrum „Lila Villa“ betrafen. Hier
konnten wir uns mit unseren Positionen und Anträgen durchsetzen.
Gemeinsam mit SPD und LINKE erteilten wir allen Verwaltungsbestrebungen, Kürzungen im Bereich der Gleichstellungs- und anderer
Beauftragten durchzusetzen, eine Absage. Als Erfolg werten wir
auch die im Kontext des Sparprogramms gewachsene Zusammenarbeit mit dem Personalrat der Stadt. Ziel der vor der Beschlussfassung zum EKKo von der Oberbürgermeisterin unterzeichneten
und durch den Stadtrat bestätigten Dienstvereinbarung mit dem
Personalrat ist es, relevante Maßnahmen ohne betriebsbedingte
Kündigungen und sozialverträglich umzusetzen.
Fazit der Debatte am 26. Januar – der für das Jahr 2015 avisierte
Haushaltsausgleich ist möglich und die Stadt Chemnitz behält ihre
Handlungsfähigkeit.
Katharina Weyandt
www.gruene-chemnitz.de

Vogtland

Michael Weichert, verbraucherpolitischer Sprecher der Sächsischen Landtagsfraktion, war von der Plauener Stadtratsfraktion
als Redner und Moderator der Veranstaltung eingeladen.
Gesundes (Bio-)Essen in Kindergärten und Schulen ist für Weichert
und für die Stadtratsfraktion schon seit längerem ein wichtiges
Thema.
Der Debatte ging ein fundierter Vortrag über die optimale Qualität von gesundem Schulessen, gehalten von Frau Manuela Sorg,
Verbraucherzentrale Sachsen, voraus. Ergänzung fand der Beitrag
durch den Erfahrungsbericht einer Cateringfirma, die an der Entwicklung einer Menülinie nach DGE–Norm beteiligt war und diese
auch erfolgreich in der Praxis getestet hat.
Nach Michael Weicherts Ansicht liegen die Probleme nicht in der
mangelnden Qualität des Schulessens allein. Auch logistische und
Servicefragen bei der Lieferung und Verteilung des Essens beschäftigen die Plauener Schulen schon seit einiger Zeit. Weichert konnte
über Erfahrungen anderer Schulen sprechen und bot Unterstützung
bei der Lösung dieser Probleme an.
Im Anschluss an den offiziellen Teil diskutierten Lehrer, Abgeordnete und Caterer weiter. Eine erfolgreiche Lösung, zumindest was die
Qualität des künftigen Schulessens betrifft, ist in greifbare Nähe
gerückt. Die Plauener Grünen Stadträte werden die Entwicklung
weiter begleiten.

Bürger im Vogtland wehren sich gegen geplante
110-kV-Hochspannungsleitung
Der Stromversorger Envia will in der Nähe von Plauen eine neue Steffi Klug, Katharina Schwochow
Hochspannungstrasse verlegen, die zwischen Falkenstein und www.gruene-vogtland.de
Droßdorf verlaufen soll. Erhöhter Energiebedarf aufgrund neuer Gewerbegebiete sowie eine bessere Versorgungssicherheit machen
laut Envia die geplante Trasse notwendig.
Der Stromanbieter sieht sich mit dem Widerstand zahlreicher Bürger aus den betroffenen Gemeinden konfrontiert. Sie sind nicht
einverstanden mit der von Envia favorisierten Freilandtrasse und
fordern stattdessen die Verlegung der Stromleitungen unter die Erde. Eine Bürgerinitiative, die sich unter dem Motto „110 kV-ab in den
Boden“ gegründet hat und großen Zulauf findet, macht die Gegenargumente deutlich. Sie befürchtet erhöhten Elektrosmog aufgrund
der elektromagnetischen Felder, die Gefährdung von Vögeln, die
Zerstörung der Landschaft und den Wertverlust von Grundstücken.
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TERMINE
12. März, 11:00 Uhr
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Gründungstreffen LAG Demokratie und Recht
14. März, 19:00 Uhr
Görlitz, Camillo, Handwerk 13
Mitgliederversammlung KV Görlitz
21. März, 19:00 Uhr
Plauen, Irish Corner, Rathausstraße
Mitgliederversammlung KV Vogtland

Kulturtipp
Die Empfehlung der Kulturredaktion
ist Rainald Grebe & Das Orchester der
Versöhnung. In Anbetracht der aktuellen
politischen Lage in Arabien besonders
hörenswert, das Lied „Diktator der
Herzen“. Unter allen Einsendungen
für den nächsten Kulturtipp wird
die gleichnamige CD verlost.
Zuschriften bitte an:
aufwind@gruene-sachsen.de

29. März
Diskussion zu Elbestaustufen mit S. Kühn (MdB)
und E. Jähnigen (MdL) in Bad Schandau
2. April
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesparteirat
4. April, 19:00 Uhr
Chemnitz, Esperanto, Carolastraße 7
Mitgliederversammlung KV Chemnitz
16. April
LAG Haushalt und Finanzen
30. April, 10:30 Uhr
Dresden
LAG Geschlechterpolitik
30. April, 11:00 Uhr
Dresden
LAG Europa und Internationales
3. Mai, 19:00 Uhr
Radeberg
Mitgliederversammlung KV Bautzen
27. Mai
Mitgliederversammlung KV Erzgebirge
28. Mai
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Landesparteirat
Aktualisierungen und genaue Adressen unter
www.gruene-sachsen.de/termine

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

Foto: Jim Rakete

26. März
Chemnitz, Umweltzentrum, Henriettenstr. 5
LAG Tierschutz

www.rainaldgrebe.de

Grüne Wiese
Da denkt mensch, dass jetzt nichts mehr
kommen kann in der sächsischen Landespolitik, aber dann gibt es doch noch das ganz
große politische Kino: den Kirchenkampf!
Aber das musste ja kommen bei solchen
Landespolitikern, die sich selbst mindestens Bismarck-Format zuschreiben. Früher
mal gab die evangelische Kirche dem neuen
Sächsischen Landtag ein Dach, jetzt wollte
der Evangelische Kirchentag den Landtag
für Veranstaltungen nutzen. Aber SchwarzGelb kürzte das Programm: denn „zu links“
seien einige der Veranstaltungen. Auf den
Gedanken, dass nicht die Kirche „zu links“,
sondern die Regierungspolitik mittlerweile
zu unchristlich geworden ist, sind die Herrschaften aber nicht gekommen. Aber so ist
www.flickr.com/photos/guukaa/
das eben mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dass dergleichen nicht nur hausintern, sondern gleich bundesweit peinlich „Fundamentalopposition“ schäumte Kaiser
ist, merken die nicht. Jaja, Hochmut ist die Zastro (oder so ähnlich) und ließ die renitenten Christen den Löwen zum Fraß vorMutter aller Sünden!
werfen. Die Journalisten, die sowieso alle
Mehr als originell ist ja der Blick der säch- gegen ihn waren, würde er gleich hintersischen FDP (jene allseits bekannte Vor- herschicken. Und überhaupt alle anderen!
kämpferin für Aufklärung und Rationalis- Die Wähler zum Beispiel – das undankbare
mus) auf die Kirche: die betreibe nämlich Pack! Am besten gleich die ganze Stadt an„Fundamentalopposition“, wenn sie sich zünden …!
für den freien Sonntag einsetze. Hm, naja,
da macht die Kirche was, was sie schon Huch, das war jetzt wohl doch nur ein
seit, sagen wir mal ganz vorsichtig, einigen schlechter Traum und Rom brennt doch
Jahrhunderten macht, so dass man sich nicht.
vielleicht nicht gar zu sehr darüber wundern sollte. Aber die Morloks dieser Welt „Aber hier riecht’s doch so verqualmt!“ Ja,
nehmen so etwas natürlich persönlich. Echt aber zum Glück sind da nur ein paar Sichefiese Nummer: 2000 Jahre Kulturgeschichte rungen durchgebrannt.
zu inszenieren, nur um der sächsischen FDP
Heu Schreck
die Regierungsbeteiligung zu vermiesen!

