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Editorial
Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen, liebe Leser des Aufwind,
ein recht stürmisches Jahr neigt sich seinem Ende zu. Nahezu täglich erreichen uns Meldungen über die verzwickte
finanzielle Lage einzelner europäischer Staaten und der
ganzen EU. Die Politik scheint nur noch zu reagieren – falls
sie dies überhaupt tut – anstatt zu agieren. Bundeskanzlerin und schwarz-gelbe Regierungsmannschaft liefern ein
Bild der konstanten Überforderung. Dem Sturm an den
Geldmärkten hat man nichts entgegenzusetzen; nicht einmal einfachste Regeln für eine sinnvolle Eindämmung der
Auswüchse der Finanzkrise werden beschlossen. Das Roulettespiel geht munter weiter, die Kugel rollt.
Als Opposition könnte man sich heimlich die Hände reiben, bei dieser desaströsen Vorstellung von CDU und FDP – auf Landes- wie auf Bundesebene. Wäre da
nicht das Wissen darum, dass wieder einmal die einfachen Steuerbürgerinnen
und -bürger für dieses Versagen der Politik bezahlen werden, während Banken
und Großunternehmen ihre Verluste absetzen können oder längst schon wieder
Gewinne einfahren. Wichtige und notwendige Projekte wie die Sanierung von
Schulen werden hinten angestellt, weil dafür kein Geld mehr da ist. So verspielt
man die Zukunft des Landes und das Vertrauen der Menschen in die Demokratie.
„Sparen!“ heißt das Gebot der Stunde und es ist richtig und sinnvoll, Ausgaben
des Staates auf den Prüfstand zu stellen. So fordert eine von den GRÜNEN unterstütze Petition im Bundestag ein sofortiges Straßenbau-Moratorium (S. 13). Statt
bei sinkenden Einwohnerzahlen neue Straßen zu bauen, solle das Geld lieber in
den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur investiert werden. Regierungsseitig
ist man jedoch weiter auf Betonkopfkurs und setzt den Rotstift lieber bei der
Kultur an. Mit der „Umwidmung“ von Geldern aus der kommunalen Förderung
für Kultureinrichtungen des Freistaates entzieht man nicht nur den Kulturschaffenden im Lande dringend benötigte Mittel, man untergräbt auch die Basis des
Kulturraumgesetzes. Mit diesem bundesweit einmaligen Regelwerk erklärten die
in den Kulturräumen zusammengefassten Kommunen es zu ihrer Pflichtaufgabe,
gemeinsam mit dem Freistaat die ökonomische Fundamente der Kultur ihrer Region zu legen und die kulturelle Entwicklung eigenverantwortlich fortzuschreiben.
Ende letzten Jahres hat der Freistaat einseitig einen ersten, wahrscheinlich sogar
gesetzeswidrigen Schritt in Richtung des Ausstiegs aus dieser Partnerschaft unternommen. Das ist für die Betroffenen nicht nur finanziell schmerzhaft, sondern
auch ein Verlust hinsichtlich Planungssicherheit und Vertrauen. Hier heißt es politisch massiv gegenzusteuern, um die Vielfalt der sächsischen Kultur zu erhalten.
Apropos Vertrauensverlust: Die Handygate-Affäre und die jetzt ans Licht gekommene Mord-Serie von Naziterroristen haben wieder einmal gezeigt, dass in diesem Staat und auch im Freistaat nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Während
die Gefahr von Rechts verharmlost wird, versucht man überzeugte Demokraten
und Nazigegner zu kriminalisieren. Hier heißt es, im Widerstand gegen den braunen Ungeist nicht müde zu werden.
Diese wenigen Stichpunkte sollen genügen, um zu skizzieren, welche Aufgaben
vor uns liegen. Themen wie der Wandel von Wirtschaft oder Arbeitswelt blieben
unerwähnt, nichtsdestotrotz finden sie sich in diesem Heft. Das Aufwind-Team
und die einzelnen AutorInnen hoffen, Ihnen damit Impulse für Ihre eigene politische Arbeit zu geben. Nutzen Sie aber die Zeit um den Jahreswechsel auch, um
im Kreise Ihrer Lieben Kraft zu tanken!

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

Wir wünschen Ihnen allen ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!

Redaktionsschluss: 25. November 2011
nächster Redaktionsschluss: 31. Januar 2012

Ihr Ullrich Bemmann
aufwind@gruene-sachsen.de
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Alle Jahre wieder ...

Über Grenzen und Möglichkeiten bewussten Konsums

Weihnachtszeit: Geschenke, gutes Festtagsessen und ertragreiche Wochen für den Einzelhandel. Wer den alljährlichen Konsumterror im Weihnachtsgeschäft kritisch sieht,
wer auf Lebensstil und Nachhaltigkeit Wert legt – auch auf
den ist die Wirtschaft bestens eingestellt. Sie verpasst ihren Produkten kurzerhand einen grünen, gesunden oder
fairen Anstrich. Ohne ethische Skrupel genießen: Dieses
Verbraucherverhalten ist zunehmend Zielscheibe für Kritik
und Spott: „Da stehn die kritischen Verbraucher vor dem
Kühlregal“ singt Kabarettist Rainald Grebe in einer Parodie
über selbstgefällige Lifestyle-Ökos, die mit dickem Volvo
vorm Bio-Supermarkt vorfahren. Ja, gutes Gewissen kann
man kaufen – besonders zu Weihnachten.

Illustration: Gunter Bähr; Foto: Juliane Mostertz, www.fotografisch.de

Wie steht es um die Macht der Verbraucher? Ist bewusster
Konsum nur ein neues Handlungsfeld für Marketing und
Produktdesign? Oder ein wirksames Druckmittel, damit
Industrie und Landwirtschaft ökologisch und sozial gerecht produzieren? Fakt ist: Wer bessere Produkte nicht
nur kauft, um sich moralisch besser zu fühlen, fällt weniger auf die bunten Blüten herein, die das Greenwashing
der Hersteller treibt.
Nehmen wir den Weihnachtsbraten. Mit der Aufklärung
über die Realität in den Tierfabriken wächst das Misstrauen gegenüber den schönen Bildern von Wiese und Hof auf
der Verpackung: Was ist da wirklich drin, wo kommt es
tatsächlich her? Vielleicht aus Europas größter Zuchtbrüterei in Hilbersdorf bei Freiberg. Das Tier heißt „Ross 308“
und ist ein mit Proteinen angereichertes „Schwermastprodukt mit neuer Genetik“ – schwache Beine, starke
Brust, bewegungsarm, zu passgenauen Teilen industrieller Fertigungsprozesse degradiertes Leben.
„Der Verbraucher will das so“, behauptet der sächsische
Umweltminister Frank Kupfer gegenüber der Freien Presse.
„Stimmt nicht!“, protestieren wütend viele Leserinnen und
Leser in Briefen. Es sei die Staatsregierung, die mit billigen
Grundstücken und Fördermitteln derart unwürdige Produktionsanlagen nach Sachsen locke. In der Tat wird in keinem

Bundesland industrielle Tierhaltung so stark gefördert wie
hier – mit über 43 Millionen Euro allein in den Jahren 2008
und 2009. Eine obskure Wirtschaftsförderung, denn Tierfabriken vernichten Arbeitsplätze im bäuerlichen Mittelstand.
Mit dem Kauf der Weihnachtsgans vom Bio-Direktvermarkter
ändern sich die Verhältnisse noch nicht grundlegend. Notwendig ist politisches Engagement, Tierfabriken zu stoppen
und tiergerechte Haltungsstandards durchzusetzen. Für alle
die das wollen, sind wir GRÜNEN Partner.
„Egal ob Bio oder nicht – ich kann auf die Gans völlig
verzichten!“, denken jetzt vielleicht alle Vegetarier. Klar,
Weihnachten müsste nicht ausfallen, auch wenn es mal
gar kein Fleisch gäbe. Daran zweifelt niemand. Den Hei- Volkmar Zschocke
ligabend jedoch ohne all die Dinge zu verbringen, die aus ist LandesvorstandsErdöl gemacht sind, bringt unsere Vorstellungskraft an sprecher
ihre Grenzen. Genau diesen Selbstversuch unternahm
der finnische Dokumentarfilmer John Webster mit Ehefrau und Kindern. Die Familie versuchte ein Jahr auf Erdöl
und Erdölprodukte zu verzichten und sah sich vor kaum
lösbare Konflikte gestellt. Der Heiligabend in Websters
Dokumentation „Kein Öl mehr! – Übung für den Ernstfall“ gehört zu den skurrilsten Szenen des Films – tragisch
und lustig zugleich. Denn kaum ein Produkt, kaum eine
Verpackung, kaum eine Lebenssituation kommt in der
modernen Welt ohne Erdöl aus. Dabei gilt als sicher: Das
globale Ölfördermaximum ist erreicht. Die Fördermengen
werden sinken – während die Nachfrage weltweit steigt.
Mit der Studie „PEAK OIL – Herausforderung für Sachsen“
untersuchte nun die GRÜNE Landtagsfraktion, wie Politik und Wirtschaft sich auf das Ende billigen Öls konkret
vorbereiten. Auch hier gilt: Alle, die mit der Therapie von
der Erdölabhängigkeit vor Ort beginnen wollen, finden bei
uns Kontakte und politische Unterstützung.
Websters Film endet übrigens hoffnungsvoll: Die Öl-Diät
veränderte Verhaltensmuster der Websters – ohne dass
sich ihr Leben dadurch verschlechterte. In diesem Sinne:
Schöne Geschenke, gutes Essen und besinnliche Weihnachtstage.
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Das sächsische Kulturraumgesetz –
einmalig, unverzichtbar und gefährdet
Der 17. Dezember 1993 war ein historischer Tag: Mit der
einmütigen Verabschiedung des Kulturraumgesetzes betrat der Sächsische Landtag gesetzgeberisches Neuland.
Mit diesem Gesetz sollte eine der dichtesten und reichhaltigsten Kulturlandschaften Europas erhalten werden. Eine wichtige Grundlage für die fraktionsübergreifende Zustimmung war die gemeinsame Überzeugung, dass Kultur
für die Menschen in unserem Lande Teil ihrer Identität ist.
Durch das Gesetz wurde Kultur zur kommunalen Pflichtaufgabe erklärt und zugleich der Freistaat zur Mitfinanzierung verpflichtet. Mit den ländlichen Kulturräumen entstanden Zweckverbände, in denen mehrere Landkreise
weitgehend autonom darüber entscheiden, welche regional bedeutsame Kunst und Kultur sie fördern wollen. Für
die Förderung wird zusätzlich zu den Zuweisungen des
Freistaates von den Mitgliedern des Kulturraumes eine
Kulturumlage erhoben. Auch die Sitzgemeinden haben
einen angemessenen Anteil zur Finanzierung ihrer Einrichtungen und Vorhaben aufzubringen. Dadurch tragen
sie nicht nur ihrer kommunalen Verantwortung Rechnung,
sondern auch dem überdurchschnittlichen Nutzen, den
sie daraus ziehen.

Kultur im Gesetz festgeschrieben. Das waren wichtige,
über viele Jahre geforderte Weiterentwicklungen. Um der
Kreisreform Rechnung zu tragen, mussten außerdem die
ehemals acht ländlichen Kulturräume zu fünf neuen zusammengefasst werden.
Auch nach der Novellierung im Jahr 2008 verblieben noch
Bereiche, in denen das Gesetz und seine Umsetzung weiterentwickelt werden sollten, um in Zeiten des demografischen Wandels vom Vogtland bis zur Lausitz – und eben
nicht nur in den urbanen Kulturräumen Chemnitz, Leipzig
und Dresden – ein reiches und vielfältiges Kulturangebot
zu erhalten. Die ursprünglich vorwiegend auf Rettung
bedachte Aufgabenstellung muss neu darauf orientiert
werden, welchen Beitrag die Kultur zur Zukunftsfähigkeit
Sachsens leisten kann und muss. So fehlt im Gesetz nach
wie vor die Ausrichtung auf das Innovative und das Zeitgenössische. Und auch die kulturelle Bildung von Kindern
und Jugendlichen ist nicht explizit verankert. Es fehlt ebenfalls die Verpflichtung zur Erarbeitung und Fortschreibung
von Kulturentwicklungsplänen. Eine bleibende Herausforderung ist zudem die Regelung der Stadt-Umland-Beziehungen im Bereich der urbanen Kulturräume.

Statt an dieser Weiterentwicklung zu arbeiten, haben
Staatsregierung und CDU/FDP-Koalition jedoch mit ihren
Beschlüssen zum Haushalt 2011/2012 das Kulturraumgesetz in seinen Grundfesten erschüttert. Nach deren Plänen werden die Landesbühnen Sachsen, eine Einrichtung
des Freistaates, jetzt mit der Brechstange kommunalisiert. Indem ein Teil der Kulturraumförderung des Freistaates an die Landesbühnen umgeleitet wurde, wird auf
infame Weise ein Keil zwischen die Landesbühnen und
die anderen sächsischen Theater getrieben. Auch wenn
aufgrund massiver Kritik von Sachverständigen aus dem
ganzen Land und der Opposition im Landtag nicht mehr
wie ursprünglich geplant 7 Millionen, sondern „nur noch“
3,7 Millionen Euro aus den Kulturraummitteln entnommen wurden, ist damit die Gefahr verbunden, dass künftig zwischen Plauen und Görlitz nach den Noten dieses
Das Kulturraumgesetz hat sich überaus bewährt. Mit Streichkonzertes gespielt werden muss.
seiner Hilfe ist es gerade im ländlichen Raum gelungen,
die gewachsene Vielfalt der Kultur in wichtigen Teilen zu Es liegt auf der Hand, dass selbst bei gleich bleibenden
erhalten, eine Vielfalt, die Sachsen bereichert und prägt. Mitteln die personalintensiven Kultureinrichtungen unter
Damit ist das Gesetz bundesweit zu einem Vorbild für die ständigem Druck sind. Wenn Kürzungen hinzukommen,
Kulturfinanzierung geworden. Das zeigt nicht zuletzt der werden die Verantwortlichen in den Kommunen vor die
Bericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“, Entscheidung gestellt, ob sie bei etablierten Theatern
und Orchestern Aufführungen und Konzerte streichen,
der es zur Nachahmung empfiehlt.
sie vielleicht ganz schließen oder bei Museen und BiblioMit der Novellierung des Gesetzes im Jahr 2008 wurde sei- theken einsparen sollen. Besonders bedroht sind kleine
ne Befristung aufgehoben. Damit haben das Hangeln von Kulturinitiativen und -projekte, weil sie nicht langfristig
Verlängerung zu Verlängerung und die damit verbunde- vertraglich abgesichert sind. Das kulturelle Engagement
nen Unsicherheiten endlich ein Ende gefunden. Zugleich vieler Menschen und die Weiterentwicklung unserer Kulwurde der 2005 um 10 Millionen auf insgesamt 86,7 Mil- turlandschaft werden auf diese Weise ausgebremst. Der
lionen Euro erhöhte Landeszuschuss für die kommunale Präsident des Sächsischen Kultursenates, Dr. Jürgen Uwe
Die Entscheidung über die Förderung treffen die Landräte in den Kulturkonventen, vorbereitet wird sie in den
Kulturbeiräten und Facharbeitsgruppen. Die Kulturräume
haben die Möglichkeit genutzt, in ihren Förderrichtlinien
individuelle Förderschwerpunkte in den Sparten zu setzen. In fast allen Kulturräumen sind die klassischen Sparten wie Musik, Darstellende Kunst und Museen Schwerpunkte. Davon profitieren die von der Produktion her
kostenintensiven Theater und Orchester sowohl in den
Großstädten als auch im ländlichen Raum. Aber auch die
mit ihrer Breitenwirkung Maßstäbe setzende Soziokultur
wird flächendeckend berücksichtigt. Mit der Förderung
von Heimatpflege, Kirchenmusik, Tiergärten und Kulturhäusern wird hingegen in einzelnen Kulturräumen regionalen Besonderheiten Rechnung getragen.
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Kulturräume in Sachsen

Ohlau, befürchtete, dass damit eine „Umwandlung des klage der Stadt Leipzig vor. Die Entscheidung des Leipziger
Kulturraumgesetzes von einem allgemeinen Kulturförder- Stadtrates dazu wurde mit den Stimmen von Grünen, SPD
programm in ein Theater- und Orchesterförderprogramm“ und Linken getroffen und ist ausdrücklich zu begrüßen.
vorangetrieben wird.
Zu diesen Vertrauensbrüchen kommt noch der Bruch eiStaatsministerin Sabine von Schorlemer meinte 2010 ver- nes kulturpolitischen Konsenses, der seit 1993 im Sächsiharmlosend dazu, „das alles sei kein Weltuntergang“. Das schen Landtag bestand. Das Kulturraumgesetz war eines
ist naturgemäß schwer zu bestreiten. Aber untergegan- der wenigen Beispiele für anhaltende politische Einigkeit.
gen ist auf jeden Fall das Vertrauen und zwar in mehrfa- Es wurde 1993 einstimmig beschlossen, später selbst von
cher Hinsicht. Zerstört wurde das seit 1993 gewachsene der allein regierenden CDU-Fraktion gegen die Angriffe des
Vertrauen der Künstler und Kulturschaffenden darauf, Finanzministers Milbradt geschützt und 2008 wiederum im
dass die Landespolitik das Kulturstaatsgebot der Säch- Konsens aller Fraktionen novelliert. Deshalb war auch bei
sischen Verfassung ernst nimmt und in ihrem Handeln der Haushaltsentscheidung 2010 darauf zu hoffen, dass
umsetzt. Deutlich wurde das in einer Protestflut, die in die Abgeordneten der CDU-Fraktion wie ihre Vorgänger
standhaft bleiben. So wie die Dinge jetzt stehen, gibt es
allen Teilen des Landes losbrach.
leider nur eine Schlussfolgerung: Kultur hat in der schwarzZum anderen entstand ein nachhaltiger Schaden und Ver- gelben Regierungskoalition keinen hohen Stellenwert!
trauensverlust in den Kulturräumen durch den Systembruch. Bisher entschieden die Kulturräume selbst, welche Die GRÜNE-Fraktion setzt sich nachdrücklich dafür ein,
Einrichtungen und Projekte sie fördern. Nun haben sie die dass die Substanz sächsischer Kultur nicht kurzsichtigen
Landesbühnen gegen ihren Willen mitzufinanzieren. Der Sparplänen geopfert wird. Die sächsische KulturlandVerfassungsrechtler Prof. Ossenbühl, der in den 1990er schaft besteht eben nicht nur aus wenigen kulturellen
Jahren die rechtlichen Grundlagen für das in Deutschland Leuchttürmen, sondern ihr Reichtum und ihre Vielfalt zeieinzigartige Kulturraumgesetz gelegt hatte, bezeichnet in gen sich im ganzen Land.
seinem Gutachten ein solches Vorgehen als unvereinbar mit
dem Willkürverbot, das dem Rechtsstaat innewohnt und Dr. Karl-Heinz Gerstenberg, Mitglied des Landtages
dem Verfassungsgrundsatz des Vertrauensschutzes. Derzeit liegt dem Verfassungsgerichtshof eine Normenkontroll- Jan Keilhauer, Parlamentarischer Berater
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Kulturraumförderung und ihre Novellierung

Kunst auf immer kleinerer Flamme
die Abwicklung der Sparte Bildende Kunst und ihres Projektbudgets geplant. Die bildende Kunst ist hier ein Bereich, der bisher mit denkbar wenig und künftig mit fast
nichts auskommen soll und dessen Eigenengagement
und -initiative zunehmend entmutigt wird. Im Vergleich zu
anderen Sparten besteht eine auffallende Unterpräsenz.
Bereits vor der Novellierung gab es keinerlei institutionelle Förderung und im Bereich der Museen handelte es sich
um die Förderung von Stadtmuseen und nicht um solche
Denn: Die bildende Kunst hat keine festen Ensembles. der bildenden Kunst.
Ihre stetig neu gesuchten und auszuhandelnden Konstellationen und Kontexte bilden einen Grundansatz künst- Aus dem Blickwinkel qualitativer Bemühungen weckt dielerischer Profession. Damit verbunden ist gerade auch se Entwicklung die große Sorge, dass eine längerfristige
das Moment der Unsicherheit für die Künstler. Es bringt und nachhaltige und damit profil- und sachbestimmte
zwar Freiheit, dass es so wenige Rahmenfestlegungen Programmplanung der kontinuierlich den Bereich aufgibt, aber zugleich auch existenzielle Unwägbarkeiten. recht und lebendig erhaltenden Vereine und Akteure geDie Unabhängigkeit des Künstlers durch gewisse Rah- fährdet ist. Damit droht eine existenzielle Schwächung
menbedingungen und Formen der Absicherung zu unter- der bildkünstlerischen Arbeit, Präsentation und Vermittstützen, haben wir uns als Aufgabe, nicht erst seit unserer lung, wo der Kulturraum die besondere Verantwortung
die Dringlichkeit unterstreichenden Umfrage zur Einkom- hat, kulturelle Qualität und Bildung zu unterstützen. Hier
unterschätzt man wohl auch, was die spezifische fachlimenslage bildender Künstler von 2005, gestellt.
che Vermittlung und was prägnante künstlerische PositiAuf die alarmierenden Umfrageergebnisse von nicht onen als bildende und identifikatorische Größe zu leisten
einmal 400 Euro Durchschnitts-Monatseinkommen aus im Stande sind.
künstlerischer Tätigkeit reagierte der Sächsische Landtag
am 10. Mai 2007 mit einem Beschluss zur Verbesserung Gerade vor dem Hintergrund der immer und überall geforder Situation der bildenden Künstler. Er bekundete den derten Nachhaltigkeit sind Überlegungen zum Rückzug
Willen zur Verstärkung der Katalogförderung, der Kunst- des Kulturraums aus der Verantwortung sehr gefährlich
ankäufe, der honorierten Ausstellungsmöglichkeiten, so- für die Entwicklung einer kulturellen Basis, also für die
wie zur verstärkten Einbeziehung von Künstlern in Schul- Entstehung und Darstellung von Kunst, die zumindest der
programme und zur ausgeweiteten Förderung von Kunst Unterstützung von einzelnen „institutionellen Kernen“ zu
am Bau und Kunst im öffentlichen Raum. Ein Lippenbe- ihrer qualitativen Ausprägung bedarf. Auch die Entwickkenntnis, dem allerdings kaum reale Ergebnisse folgten. lung innovativer Projekte, temporärer Aktivitäten und von
Muss man den Erfolg solcher Beschlüsse vor allem im Kunst im öffentlichen Raum braucht für ernstzunehmenhalbwegs gesicherten Erhalt des Bisherigen sehen? Und de Profile eine längerfristige Basis und einen Hintergrund.
Das ermöglicht eine vitale Entwicklung und innovative
was heißt das für die Zukunft von Kunst und Künstlern?
Aufwüchse auch in längerfristiger Anbindung an die RegiZwar nicht direkt, jedoch indirekt wirkt die Förderung des onen, was dem Aspekt der Tradition und Heimatpflege im
institutionellen Feldes, d.h. der Kunsträume, Kunstverei- Kulturraum neue Akzente hinzuzufügen vermag.
ne etc. auf die Künstler zurück, indem diese die Grundlage für die Öffentlichkeit bildender Kunst bieten. Insofern Die Kürzung der Kulturraummittel gehen zu Lasten der
als sich über die Kulturraumförderung die Unterstützung Vielfalt und der Initiativen in freier Trägerschaft. Bildende
von Kunstinitiativen und -vereinen eröffnen kann, erge- Kunst hat hier keine große Stimme verglichen beispielsben sich auch Aktions- und Vergütungsmöglichkeiten weise mit den Theatern. Wo sie vorher schon nicht gut da
für Künstler selbst. Mit der Abnahme der Förderungen in stand, werden ihr leider immer weniger Möglichkeiten zur
den Kulturräumen nimmt die bereits überproportionale Ausprägung ihrer Fachlichkeit gegeben. Wollen wir darauf
Selbstausbeutung der Künstler weiter zu. Da stellt sich wirklich verzichten?
die Frage: Wie weit geht die Gesellschaft davon aus, dass
Künstler vom Kunstschaffen auch ohne Finanzierungs- Das Aufgeben der Spartenbreite zugunsten einer interdismöglichkeiten nicht lassen wollen und das in ganzer Kon- ziplinären (Er)lösung birgt die Gefahr einer unprofilierten
Vereinheitlichung im Sinne eines kleinsten gemeinsamen
sequenz auch einrichten können?
Nenners und führt zur Verwässerung von Fachdisziplin und
Beispielsweise ist beim Neuentwurf der kulturpolitischen Pluralität zugunsten einer bloßen FunktionalitätsdiskussiLeitlinien des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien on in den Künsten, die qualitativen Ansprüchen letztlich
und der Novellierung der dortigen Kulturraumförderung nicht genügen kann. Ohne eine spartenspezifische FörIm Reigen der Landeskulturverbände, wie etwa Sächsischer Musikrat, Literaturrat oder Filmverband, vertritt der
Sächsische Künstlerbund – Landesverband Bildende Kunst
e.V. das Praxisfeld der Bildkünste. Dies übernehmen wir als
Dachverband der regionalen Künstlerverbände in Chemnitz, Dresden, Leipzig und im Vogtland, d.h. – symptomatisch – in Repräsentation der einzeln tätigen ausübenden
Künstler.

Lydia Hempel
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derung kann sich keine gute und vorausweisende Kunst
entwickeln und durchsetzen, sondern es wird vor allem
mittelmäßige und mit jedem Geschmack kompatible Gebrauchskunst entstehen, die auch regionale Besonderheit
und Bedeutung vermissen lässt.
Hier stehen die Kommunen mit ihrer Verantwortung für
Kultureinrichtungen und die kulturelle Szene stark unter
Druck, um kurzsichtige und unwiederbringliche Strukturverluste noch einzudämmen. Im Sinne des Erhalts kultureller Strukturen in Sachsen ist die Frage zu stellen, ob
die Einsparzwänge auf der Landesebene angemessen waren und sind. Weder ist auf der Landesebene die Lage so
schlecht, wie sie bei den Doppelhaushaltsverhandlungen
dargestellt wurde, noch ist die Konsequenz des Sparens
für alle Seiten immer gleich zwingend. Jedenfalls haben
wir als Vertreter der Kulturakteure auch nichts von den
vergangenen, so genannten „fetten“ Jahren gemerkt.

turpraxis in Verantwortung der Regionen ermöglichte.
Hier stehen für den Bereich der bildenden Kunst neben
den für künstlerische Initiativen wichtigen Projektförderungen ebenso Aktivitäten von Ausstellungshäusern
und Kunstvereinen aber auch die Jugendkunstschulen
und ähnliche Einrichtungen der kulturellen Bildung zur
Disposition, die zur Vitalisierung, Identifikation und Perspektivengebung in den Regionen höchst wichtig sind. Das
stellte u.a. auch der Enquetebericht „Kultur in Deutschland“ fest.

In der Vernachlässigung des sensiblen kulturellen und
langfristig identifikatorischen und wertbildenden Gefüges zeigt sich einmal mehr, dass die Kultur leider Opfer
und Hinterherläufer politischer Entscheidungen ohne angemessene Reaktionszeit ist. Dass sich manche Kulturräume und Kommunen auch freuen, dass sich die Kulturraumfinanzierung des Landes reduziert und damit auch
die pflichtigen kommunalen Anteile, macht das Dilemma
Wo bleibt die Verantwortung des Freistaates für die kul- und die hier bestehende Verantwortung des Freistaates
turelle Praxis? Durch Gespräche mit den Akteuren in den doppelt deutlich.
Kulturräumen zeigen sich deutlich strukturelle Problematiken und Kulturverluste in den Regionen sowie eine Lydia Hempel
Schwächung des bundesweit als beispielhaft geltenden Geschäftsführerin Sächsischer Künstlerbund –
Kulturraumgesetzes, das die Aufrechterhaltung von Kul- Landesverband Bildende Kunst e.V.

Monatliches Durchschn
ittsnettoeinkommen au
s
künstlerischer Haupt- un
d Nebentätigkeit von
Künstlern im er werbsfä
higen Alter

62 % zwischen 0,– und 500,– Euro
Frauen 68 %, Männer 56
%

32 % zwischen 501,– und 1.000,– Eu
ro
Frauen 26,5 %, Männer
36,5 %

6 % mehr als 1.500,– Euro
Frauen 5,3 %, Männer 7,5
%

Umf rage des Sächsisc

hen Künstlerbundes von

2005 mit etw a 650 antw

ortenden Künstlern

7

KULTUR

Kultur(T)räume im Dreiländereck
Ich schreibe diesen Artikel aus dem Kulturraum Oberlausitz/Niederschlesien. Jenes Territorium östlich von
Dresden, welches seine Wiedereroberung durch die Bürgerinnen und Bürger nach 1989 weit in die Geschichte
reichenden historischen Wurzeln aber auch der Unterstützung durch das Sächsische Kulturräumegesetz verdankt.
Der Kulturraum wirkt heute wie eine Klammer für historisch gewachsene Identität, welcher es bedarf, um nach
langen Jahren der Leugnung regionaler Gemeinsamkeit,
sich wieder Zugänge und Erfahrungen dafür zu organisieren.

Thomas Pilz
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wird er aber voll durchschlagen, wenn nicht der Landtag
die alte Verlässlichkeit wieder herstellt.

Aber auch die Beibehaltung eines Budgets bedeutet in
Zeiten ständiger Tarifsteigerungen im Betrieb und bei
Personal Kürzung. Dieser Druck zwingt zur Präzisierung
dessen, was gefördert und entwickelt werden soll. Nicht
anders die Frage nach dem Leitbild: Wo wollen wir als
Oberlausitz eigentlich hin? Welche Funktion hat Kultur
und welchen Entwicklungen der gesamten Region will und
muss sie dienen? Unsere Antwort ist eine Kulturpolitische
Charta, an der sich Inhalte und Form der Leitlinien ausrichNeben dieser Funktion trägt das Sächsische Kulturraum- ten. Sie hier auszuführen, würde zu weit gehen. Aber ungesetz in sich wie kaum ein anderes sächsisches Reg- ter www.kulturraum-oberlausitz.de können die Leitlinien
lungswerk den bürgerbewegten, demokratischen Geist mit ihrer kulturpolitischen Charta nachgelesen werden.
der Revolutionszeit von 1989. Neben seiner eigentlichen
Aufgabe, der Kulturförderung, nutzt es seine Zusam- Im Kulturraum Oberlausitz/Niederschlesien wollen wir
menhänge, um Zusammenhalt und Ausrichtung von Ge- die Substanz erhalten, ohne dabei Erstarrungen und Besellschaft zu generieren. Die vielfältige Beteiligung von sitzstandsdenken Vorschub zu leisten. Kulturelle Projekte
Bürgerinnen und Bürgern an den Findungs- und Entschei- sollen zukünftig spartenübergreifend in einer stärkeren
dungsprozessen, welche kulturelle Entwicklung der Kul- Auseinandersetzung untereinander verhandelt werden.
turraum, sprich die eigene Heimat nehmen soll, fördert Kulturelle Sparten sollen nicht getrennt und für sich budund entwickelt Bindungskräfte, fördert und bildet aus getbezogen arbeiten, sondern in einem gemeinsamen
in Teilhabe und stärkt damit die Demokratie. Ich betone Projektbeirat beraten und entscheiden, welche Projekte
dies, weil ich dies nicht als Selbstverständlichkeit erlebe, regional bedeutsam sind, welche Themen uns voran und
sondern sich hier in vielen anderen Bereichen immer noch in die notwendigen Auseinandersetzungen bringen, naDefizite aufgrund unserer Geschichte, insbesondere un- türlich mit den Mittel und Methoden der Kunst und Kultur.
serer Diktaturerfahrung, ausagieren.
Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel sollen aufgeRund 100 Kulturfachleute, organisiert in Facharbeitsgrup- stockt werden: Im Licht der finanziellen Wahrheit geht
pen unterschiedlicher Kultursparten, sind jährlich an den dies nur bei einer Straffung der institutionellen Förderung.
Entscheidungsprozessen, welche Kultureinrichtung oder Hier wird in Zukunft die Subsidiarität neu zu verhandeln
Projekte als regional bedeutsam eingestuft werden und sein. Die Kulturraumförderung ist regionaler und nicht
damit die Chance einer Förderung erhalten, beteiligt. örtlicher Natur. Nur was in mindestens einem der GroßIn unserem Kulturraum gelten dabei seit 1995 Prämis- kreise ausstrahlt, soll als regional bedeutsam und damit
sen, die die Kultursparten in Summe als notwendig und kulturraumrelevant eingestuft werden. Dort wo Kommusinnvoll ansehen, von einem solidarischen Miteinander nen mit der Übernahme der Förderung allein überfordert
ausgehen aber auch die Subsidiarität, sprich die Prü- sind, müssen die Landkreisebene oder innovative Bündfung, welche Förderebene (Kulturraum, Landkreis oder nisse vom Zweckverband bis hin zu PPP einspringen.
Kommune) zuständig ist, einfordern. In den vergangenen
zwei Jahren haben wir diese Prämissen in Form von neuen Kulturträume erwachsen aus funktionierenden KulturräuLeitlinien für die kulturelle Entwicklung der Oberlausitz in men und können dort Wirklichkeit werden. Wer sich die
einem kommunikativ und partizipativ angelegten Prozess weit über Sachsen hinaus ausstrahlenden trinationalen
Projekte EUROPERA, Meeting Point Messian oder Lanterüberarbeitet.
na Futuri anschaut, ahnt, dass an den Grenzen zu Polen
Dabei spielte die Verlässlichkeit eines finanziellen Rah- und Tschechien, in der Oberlausitz, einiges richtig läuft.
mens für die nächsten fünf bis zehn Jahre eine entscheidende Rolle. Beide Landkreise, Bautzen und Görlitz, ha- Thomas Pilz
ben diese mit Kreistagsbeschlüssen zur Beibehaltung Vorsitzender des Kulturbeirates des
ihrer Kulturumlage geschaffen. Ausgesprochen kontra- Kulturraumes Oberlausitz/Niederschlesien
produktiv war der Umstand, dass ausgerechnet der Freistaat selbst diese Verlässlichkeit hinterging: Durch die
Kürzung der Kulturraummittel seit diesem Jahr stehen
unserem Kulturraum ca. 500.000 Euro weniger Mittel für
die Förderung zur Verfügung. Dieser Verlust wurde bisher
durch den Griff in die Rücklagen abgemildert, ab 2013

KULTUR

Verfassungswidrige
Residenzstadt-Politik
Die vom Freistaat Sachsen vollzogene Novellierung des
Kulturraumgesetzes hat nicht nur für Leipzig und seine
Eigenbetriebe Kultur schwerwiegende Folgen. Hinter diesem Gesetz versteckt sich ein in Deutschland einmaliges
Modell der Kulturfinanzierung. In einer Art Finanzausgleich verteilen die Kommunen das Geld selbst, welches
sie vom Freistaat für Kulturaufgaben bekommen – und
ergänzen es durch eigene Beiträge. Dazu wurden im Freistaat acht Kulturräume gebildet, die Großstädte Leipzig,
Dresden und Chemnitz sowie fünf weitere ländliche. Es
liegt in der Verantwortung dieser Kulturräume, was sie
mit den Geldern anstellen und welche Theater, Museen
oder Orchester sie damit unterstützen wollen.
Der Freistaat Sachsen ist zu Recht stolz auf das im Jahre
1994 in Kraft getretene Kulturraumgesetz. Mit diesem Gesetz wurde die Pflege der Kultur zu einer Pflichtaufgabe
der Gemeinden erklärt. Damit die Gemeinden und Landkreise diese Aufgabe schultern können, wurde mit dem
Gesetz ein Kulturlastenausgleich eingeführt, den der Freistaat Sachsen finanziert. Dieser Kulturlastenausgleich ist
alle sieben Jahre einer Evaluation zu unterziehen, über
das Ergebnis der nächsten, 2014 fälligen Prüfung, ist dem
Landtag 2015 zu berichten. Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist es, den Kulturinstitutionen des Freistaates die
notwendige, mehrjährige Planungssicherheit zu geben.
Ohne Vorwarnung kürzte der Freistaat ab dem Haushaltsjahr 2011 die Mittel um ca. 3 Mio. Euro jährlich und verstieß
damit gegen das mit dem Gesetz postulierte Recht auf Planungssicherheit. Schlimmer noch: Mit der Kürzung der Mittel für das Kulturraumgesetz hat die Staatsregierung eine
typische Residenzstadt-Politik betrieben. Das Pikante an
der Kürzung ist nämlich, dass das Staatsschauspiel und
die Semperoper in Dresden von diesen Kürzungen nicht
betroffen sind, da sie unmittelbar vom Freistaat und nicht
von der Stadt Dresden finanziert werden. Im Gegenteil: Das
Budget der Semperoper soll im Zuge der erwartbaren Tarifsteigerungen sogar leicht angehoben werden.

Neben dem „Geschmäckle“ welche diese Sonderbehandlung der Landeshauptstadt Dresden erzeugt, bestehen
auch erhebliche Zweifel, ob diese Abänderung des Kulturraumgesetzes verfassungsgemäß ist. Ein von der Stadt
Leipzig veranlasstes Rechtsgutachten hegt erhebliche
Zweifel daran und stellt die Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes aus folgenden Gründen in Frage:
Die Gesetzesänderung stelle einen Eingriff in das System
des Kulturraumgesetzes dar. Eine solche Abweichung
bedürfe eines plausiblen Grundes, der von der Staatsregierung aber nicht dargelegt worden sei und die vorgenommene Gesetzesänderung verstoße weiterhin gegen
den Verfassungsgrundsatz des Vertrauensschutzes und Wolfram Leuze
der Rechtssicherheit.
Was zeichnet einen Rechtsstaat aus? Dass jeder Bürger und
jede Bürgerin ohne Angst vor Nachteilen sich sein Recht
suchen kann und dafür die notwendigen, unabhängigen
Gerichte zur Verfügung stehen. Dass man sich sein Recht
suchen kann, ist das Qualitätsmerkmal einer jeden Demokratie. Es verwundert also schon, wenn ein CDU-Landtagsabgeordneter vor Nachteilen einer vom Leipziger Stadtrat
beschlossenen Verfassungsklage gegen die Änderung des
Kulturraumgesetzes durch die Staatsregierung warnt. Eine
solche verfassungsfeindliche Attitüde dürften der Staatsregierung nicht einmal ihre ärgsten Feinde unterstellen.
Das von der Stadt Leipzig eingeleitete Normenkontrollverfahren vor dem Landesverfassungsgericht gegen die
Änderungen des Sächsischen Kulturraumgesetzes ist aber
kein Fall von Streithanselei. Die übereilte Kürzung der Mittel des Kulturraumgesetzes hat den Vertrauensgrundsatz
und damit die Planungssicherheit der von den Kürzungen
betroffenen Gemeinden nach Meinung der Stadt Leipzig
in unzulässiger Weise verletzt. Und diese rechtliche Unklarheit bedarf zur Wiederherstellung der Rechtssicherheit
der Festlegungen des Kulturraumgesetzes – und damit der
Rechtsfortbildung – der gerichtlichen Klärung.
Wolfram Leuze
Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Leipzig

Blick vom Gewandhaus über den Augustusplatz zur Oper
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Die Arbeitswelten von morgen

Betrachtungen zu Potentialen der Kultur- und Kreativwirtschaft
Seit einigen Jahren setzt in vielen traditionellen Wirtschaftsbranchen
ein Wandel ein: Da laufen seit 100 Jahren betriebene Bergbauregionen aus, werden alte Kraftwerksanlagen stillgelegt, stehen über
Jahrzehnte genutzte Bürogebäude leer, verlagern große Industrieunternehmen ihre Produktion und hinterlassen große Maschinenhallen.
Parallel dazu entwickeln sich neue Formen der Existenzgründung,
entstehen neue Branchen und Formen der Vermarktung. Selbst Wohnund Lebensformen ändern sich mit diesem Wandel der Arbeitswelt.
Künstler und Kreative erobern die verlassenen Hinterlassenschaften
der Industrie und formen Neues aus und in ihnen. Mit ihrem Wirken
entfalten sie neue wirtschaftliche, kulturelle und städtebauliche Potenziale, die ganzen Quartieren eine neue Prägung geben. Beispiele
sind u.a. die Hamburger Elbinseln, der Zeche Zollverein in Essen, das
Dortmunder U, die Alte Spinnerei in Leipzig und das Gelände des
alten Gaskraftwerkes in der Dresdner Neustadt.

Im Jahr 2010 gab es in Dresden 1.900 Unternehmen mit 10.080 Beschäftigten, die einen Jahresumsatz von 740 Mio. Euro erwirtschafteten. Im Leipziger Stadtgebiet wurden 3.503 Unternehmen mit insgesamt 25.961 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst.
Dabei wurden 1,711 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet. Nimmt man in
Leipzig noch den gesamten Medienbereich hinzu, werden hier sogar
zwischen 3 und 4 Mrd. Euro umgesetzt.
Anzumerken ist noch, dass nur Unternehmen erfasst sind, die die
Schwelle von 17.500 Euro Jahresumsatz erreichen und damit bei der
Umsatzsteuer erfasst werden. D.h. Kleinstunternehmer und Freelancer fallen bei diesen Statistiken zumeist aus der Erfassung.

Das Spektrum der UnternehmerInnen ist dabei extrem heterogen, da
stehen weltweit agierende Medien- und Marketingunternehmen neben
Kleinstunternehmen, die sich in Coworking-Spaces einmieten und dort
vernetzen, um gemeinsam Projekte auf den Weg zu bringen. Bands,
Seit den 90er Jahren werden diese Entwicklungen unter dem Begriff die ihren Durchbruch geschafft haben neben solchen, die in Kellern
der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammengefasst. Kennzeichnend oder Garagen proben und in kleinen Clubs auftreten, KünstlerInnen
dabei sind immer Menschen, die schöpferisch und gestaltend tätig und AutorInnen, die international bekannt sind neben jenen, die im
sind. Dazu zählen u.a. Architekten, Autoren, Filmemacher, darstel- Quartal ein Werk oder ihre selbstgedruckten Gedichtbände verkaufen.
lende und bildende Künstler, Verleger, Musiker, Designer, Entwickler
von Software und Computerspielen, Werbeagenturen etc. Diese Frei- Während klassische Wirtschaftsbranchen wie die Automobilinduberufler, Unternehmer in Klein- und Kleinstbetrieben prägen die Kul- strie, die Baubranche oder der Energiebereich seit Jahren Untertur- und Kreativwirtschaft und schaffen in überwiegend erwerbswirt- stützung und Förderung durch Politik und Verwaltungen erhalten,
schaftlicher Tätigkeit künstlerische Qualität, kulturelle Vielfalt und tut man sich in Sachsen bei der Kultur- und Kreativwirtschaft sehr
kreative Erneuerung. Zur Kultur- und Kreativwirtschaft zählen ins- schwer und erkennt hier die Zeichen der Zeit nicht. Während andere
gesamt elf Teilbranchen: Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Städte wie Hamburg, Berlin,
Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für darstellende Künste, Köln, Dortmund und Düsseldorf das Heft des Handelns in die Hand
Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt und nehmen und gezielt Stabsstellen, Cluster und Immobilienbörsen für
Aufbau und Förderung der Branchen einrichten, ruht bei uns der See
Software-/Gamesindustrie.
still. Dabei sind die anzugehenden strukturellen Defizite in den BeSeit Ende der 80er Jahre entwickeln sich die in der Kultur- und Kre- richten genannt, werden Handlungsempfehlungen gegeben, liegen
ativwirtschaft zusammengefassten Branchen zu einem der dyna- z.T. Beschlüsse in den Kommunen vor, die auf ihre Umsetzung warten.
mischsten Wirtschaftszweige, was Umsatz und Anzahl der Beschäftigten und Unternehmen betrifft. Allein von 2009 bis 2010 stieg die Von GRÜNER Seite geben wir seit Jahren Unterstützung, wie z.B. im
Zahl der Beschäftigten um 2,5 %, die Zahl der sozialversicherungs- Jahr 2008 mit der Veranstaltungsreihe „Kreative Stadt“ der Landpflichtig Beschäftigten von 763.000 auf 787.000. Der Umsatz ging tagsfraktion, mit der Forderung der Erarbeitung von Kultur- und
zwar leicht zurück, um 3,5 % auf 131 Mrd. Euro, sank aber im Ver- Kreativwirtschaftsberichten und deren Fortschreibung oder wie am
gleich zur Gesamtwirtschaft (-8,5 %) deutlich geringer. Damit bildet 29.10. und 26.11 mit den Netzwerktreffen „Kreatives Dresden“ und
die Kultur- und Kreativwirtschaft eine wichtige Säule der bundes- „Kreatives Leipzig“.
deutschen Wirtschaft.
Erste Ergebnisse und kleine Fortschritte sind dabei zu beobachten: In
Um in den einzelnen Ländern und Städten einen Überblick zu erhalten, Dresden gibt es mittlerweile zwei Mitarbeiter in Amt für Wirtschaftswerden die bestehenden Strukturen analysiert und in Kultur- und Kre- förderung, die an der Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft
ativwirtschaftsberichten zusammengefasst. Der für Sachsen erarbei- arbeiten; soll im Dezember ein Wirtschaftsverband gegründet wertet Bericht stammt aus dem Jahr 2008 und basiert auf Daten, die 2006 den; feiern Crowdfoundingunternehmen wie startnext und VisionBaerhoben wurden. Für die Städte Dresden und Leipzig wurden in den kery einjährigen Geburtstag und haben in dieser Zeit etliche Projekte
Jahren 2010 und 2011 Wirtschafts- und Unternehmensdaten erfasst auf den Weg gebracht.
und Workshops mit den Akteuren durchgeführt. Die Ergebnisse liegen
seit Juni für die beiden Städte vor. Im Überblick: Für Sachsen wurden Als GRÜNE sollten wir weiterhin die Ansprechpartner sein für diese
für das Jahr 2006 8.481 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von AkteurInnen und mit unseren Forderungen das Wirtschaftsministeri3,017 Mrd. Euro, das sind 2,9 % der sächsischen Gesamtwirtschaft, um und die Verwaltungen in den Kommunen zur offensiveren Untererfasst. Dieser Umsatz wurde von 39.971 Erwerbstätigen in den Bran- stützung und Förderung antreiben. Ich freue mich auf viele kreative
chen erwirtschaftet. Die Zahlen dürften mittlerweile lange überholt Projekte, Unternehmen und Quartiersentwicklungen.
sein. Hier ist eine Fortschreibung des sächsischen Kultur- und KreaTorsten Schulze, Stadtrat Dresden
tivwirtschaftsberichtes dringend notwendig.
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Breitband-Internet ist
notwendige Infrastruktur
Teilhabe am gesellschaftlichen und Berufsleben, am demokratischen Meinungsbildungsprozess, Informationsbeschaffung, unternehmerische Tätigkeit: All das hängt von einem Internetzugang
ab, der schnell genug ist, um die immer größeren Datenmengen, die
moderne Internetanwendungen benötigen, zu übertragen. Für den
Zugang zum Internet gilt nicht: „Weniger ist mehr.“ Breitbandversorgung ist Infrastruktur und kann wichtiger sein als der „x-te“ Straßenausbau. Nach einer ersten Auswertung der großen Anfrage unserer Landtagsfraktion zum Breitbandausbau bezweifeln wir, dass
die Sächsische Staatsregierung sich dessen bewusst ist. Besonders
im ländlichen Raum – aber nicht nur dort – gilt es, die Lücke in der
Verfügbarkeit von Internetzugängen mit Bandbreiten von mindestens 6 Mbit, die wir als Minimalversorgung ansehen, zu schließen.
Die Sächsische Staatsregierung bleibt in ihrer Antwort auf die Große
Anfrage zum Breitbandausbau in Sachsen eine klare Definition von
Breitband schuldig, was allerdings einer möglichst dynamischen
Ausgestaltung der Definition im Sinne der zukünftigen technischen
Entwicklungen, geschuldet ist. In Sachsen gilt ein Datendurchsatz
bis zu 2 Mbit als unterversorgt und förderungswürdig.

lichkeiten am Markt, als das bei nur einer einzelnen Ausschreibung
über z.B. 100.000 Euro einer Kommune der Fall gewesen wäre.
Die Initiative „Datenautobahn Erzgebirge“ der Grünen Jugend Erzgebirge (www.datenautobahn-erzgebirge.de) hat inzwischen ca.
200 Unterstützer gefunden. Mit diesen Daten kann gut nachvollzogen werden, wo es im Erzgebirgskreis Probleme mit dem Breitbandausbau gibt. Kleine Anfragen von Annekathrin Giegengack
zum Breitbandausbau in der Region Erzgebirge wurden und werden immer wieder gestellt. Die letzte kleine Anfrage ergab, dass im
Landkreis Erzgebirgskreis zehn Kommunen Einzelanträge gestellt
haben. Nur acht von zehn Anträgen wurden bisher bewilligt. Das
Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde arbeitet hier
eindeutig zu langsam. Die Qualität der Förderverfahren und der
Beratungsleistungen gehen aus der Antwort der Staatsregierung
zur Großen Anfrage ebenfalls nicht hervor. Bekannt ist nur, dass
zwischen Anträgen von Unternehmen und Anträgen von Kommunen
unterschieden wird.
Folgende Fragen konnten durch die Große Anfrage zum Breitbandausbau in Sachsen nicht beantwortet werden:

Die Ziele der europäischen Digitalen Agenda – Verfügbarkeit für
50 % der Haushalte bis 2020 mit über 50 Mbit – und die Breitband- •
strategie der Bundesregierung – Verfügbarkeit für 75 % der Haus•
halte bis 2014 über 6 Mbit – werden von der Sächsischen Staatsregierung anerkannt, allerdings gibt es keine konkreten Hinweise in •
der Antwort, wie diese Ziele erreicht werden sollen.

Wo liegen die Probleme der Bewilligung?
Welche konkreten Ausbauziele verfolgt die Staatsregierung?
Welche Bedeutung bekommen Glasfaserkabel als nachhaltiger
Netzausbau in Zukunft?

• Kann man die Förderanträge der Kommunen, die noch keinen
Eine Anerkennung der Breitbandversorgung als Daseinsvorsorge
Antrag gestellt haben, zusammenfassen?
und die Absicht einer Verankerung eines verpflichtenden BreitbandUniversaldienstes im Telekommunikationsgesetz gehen aus der
Antwort nicht hervor und werden offensichtlich als nicht notwendig Wir fordern, die Förderung langfristiger Projekte zukünftig nicht
erachtet. Unserer Meinung nach sind dies jedoch die wesentlichen mehr auf 200.000 Euro zu deckeln. Kurzfristige Lösungen zur Breitbandversorgung müssen ebenfalls gefördert werden, um eine mögVoraussetzungen für eine umfassende Breitbandversorgung.
lichst schnelle Versorgung mit Breitbandinternet zu ermöglichen.
Da die Sächsische Staatsregierung keine Übersicht über weiße Flecken der Breitbandversorgung in Sachsen hat, verweist sie auf den Im Interesse eines möglichst strahlungsarmen Netzausbaus muss
Breitbandatlas der Bundesregierung, der für detaillierte, ortsteil- die Versorgung über den Mobilfunkstandard LTE auf die Regionen
genaue Erhebungen jedoch nur bedingt geeignet ist. In welchen beschränkt bleiben, in denen eine Anbindung über Mobilfunk die
unterversorgten Gebieten der Ausbau nicht vorangeht (aus Förder- einzige Lösung ist. Für öffentlich geförderte Projekte – Wirtschaftsoder sonstigen Gründen) ist der Staatsregierung genauso wenig minister Morlock (FDP) setzt hier einseitig auf Vertragsfreiheit –
bekannt, wie Lage und Ausbaustufen des Kabel- und Glasfasernet- fordern wir Netzneutralität vorzuschreiben, d.h. keine versteckten
zes. Direkte Rückmeldungen aus den Landkreisen über den Ausbau Nutzungseinschränkungen in Geschäftsbedingungen der Anbieter,
wären deshalb nötig, um alle Einzelheiten erfassen zu können. Denn welche bestimmte Dienste (z.B. Internettelefonie) ausschließen.
die Bedingungen sind im Land regional sehr unterschiedlich – Leerrohr- und Verteilerkastennutzung sind oft Gegenstand umfangrei- Jens Reichmann, Sprecher der LAG Netzpolitik
lag.netzpolitik@gruene-sachsen.de
cher Rechtsstreitigkeiten.
Die Umsetzungsstrategien der Förderung des Breitbandausbaus „Breitbandausbau im Freistaat Sachsen“ (Drs. 5/5778)
auf kommunaler Ebene sind unterschiedlich. Sammelanträge von Große Anfrage der GRÜNEN Landtagsfraktion in der
Landkreisen haben sich als deutlich erfolgreicher erwiesen als Ein- Parlamentsdokumentation: http://edas.landtag.sachsen.de
zelanträge der Kommunen.
Die Landkreise Vogtland und Bautzen konnten durch Bündelung
von Förderanträgen europaweite Ausschreibungen mit einem Volumen von 12 Mio. Euro durchführen und hatten dadurch mehr Mög11
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Bahntour: „Aufs Grüne Gleis“
Dialog für einen zukunftsfähigen Güterverkehr in Bad Schandau
Die Elbtalstrecke über Bad Schandau ist die wichtigste Eisenbahn- Nach Lösungen für die Lärmprobleme durch den Güterverkehr sucht
verbindung zwischen Deutschland und Tschechien. Täglich durch- auch die Deutsche Bahn, wie Artur Stempel, Konzernbevollmächtigqueren fast 170 Züge das Elbtal in der Sächsischen Schweiz. Ein ter der DB für Sachsen, in der Diskussion betonte.
beträchtlicher Anteil davon sind Güterzüge. Tendenz steigend.
So gibt es aktuell eine Studie zu einem neuen SchienenstegdämpfAnwohner und auch Touristen klagen über die stetig zunehmende system und auch die Waggonhersteller haben neue Technologien für
Lärmbelastung. Dabei sind nicht die Nah- und Fernverkehrszüge weniger Lärm entwickelt. Hohe Lärmschutzwände sowie Geschwindas Problem, sondern vor allem die alten und teils maroden Güter- digkeitsbegrenzungen kämen jedoch für das Elbtal nicht in Frage.
züge. „Die Verkehrsbelästigung durch den ÖPNV hat in den letzten Das Hauptaugenmerk müsse zudem weiterhin auf die Wartung und
Jahren abgenommen. Die Güterzüge sind die Lärmträger, die uns Instandsetzung der Schieneninfrastruktur gelegt werden, betonte
hauptsächlich die Probleme und die schlaflosen Nächte bringen“, Stempel. Konzepte und Technologien zur Minderung des Bahnlärmes
bestätigte der Bad Schandauer Bürgermeister Andreas Eggert bei sind also in Arbeit. Auf die Frage Stephan Kühns, welche Anreize die
einer von der GRÜNEN Bundestagsfraktion organisierten Diskussi- Politik zur Umsetzung dieser Innovationen setzen muss, regte Dr.
Anton Hofreiter an, die bereits begonnene Diskussion über ein lärmon im „Haus des Gastes“.
abhängiges Trassenentgelt zu vertiefen. Nur mit finanziellem Druck
Das nicht nur die Sächsische Schweiz vom steigenden Güterverkehr seien die Bahnunternehmen zum Handeln zu zwingen.
auf der Schiene und dessen Auswirkungen betroffen ist, bestätigte
Dr. Anton Hofreiter – GRÜNER Bundestagsabgeordneter und Vor- „Unser Grünes Bahnkonzept sagt, dass wir mehr Verkehr auf die
sitzender des Verkehrsausschusses im Deutschem Bundestag. Er Schiene verlagern wollen. Das muss schneller passieren, aber die
hatte im Vorfeld des Diskussionsabends gemeinsam mit der Land- Rahmenbedingungen müssen stimmen!“, so Dr. Anton Hofreiter
tagsabgeordneten Eva Jähnigen und seinem Bundestagskollegen zum Abschluss der Diskussion.
Stephan Kühn am Nachmittag eine Bürgerinitiative gegen den
Karsten Skupin, Kreisvorstand Sächs. Schweiz – Osterzgebirge
Bahnlärm in Coswig (s.u.) besucht.
www.gruene-elbe-weisseritz.de

Fotos: Thomas Werner-Neubauer

Bahnlärm im Elbtal reduzieren
Kontinuierliche Unterstützung für die Bürgerinitiative „Bahnemission Elbtal“ gibt es von den GRÜNEN aus dem Kreisverband Meißen.
Im September, Oktober und November demonstrierte man gemeinsam gegen den drastisch angestiegenen Bahnlärm in Radebeul,
Coswig, Niederau und Weinböhla. Bei jeder Veranstaltung mit dabei: politische Prominenz aus den Reihen der GRÜNEN, die dem
Anliegen der BI Nachdruck verleihen soll. Bundespolitiker Dr. Anton
Hofreiter, Vorsitzender des Bundestagsverkehrsausschusses und
Stephan Kühn sowie Landespolitiker wie Antje Hermenau, Eva Jähnigen und Johannes Lichdi unterstützten die Aktiven vor Ort.
Die zu Diskussionen eingeladenen Politiker, darunter auch Geert Mackenroth, MdL von der CDU, sollten Stellung nehmen zu der Frage,
wie das Lärmproblem kurz- und mittelfristig mit parlamentarischen
Mitteln in den Griff zu bekommen ist. Als Maßnahmen zur Verringerung des Bahnlärms wurde von GRÜNER Seite u.a. eine Geschwindigkeitsbegrenzung für laute Züge gefordert, solange der Fuhrpark
der Unternehmen noch nicht modernisiert sei. Auch wurde darauf
hingewiesen, dass die Bundesregierung der Bahn im Gegensatz zur
EU, noch zu viel Spielraum lasse. Eine entsprechende EU-Richtlinie
sei bis heute nicht unterzeichnet.
Dass der Einsatz der Bürgerinitiative „Bahnemission Elbtal“ nicht
umsonst ist, davon zeigt sich der Coswiger Stadtrat und Sprecher
der GRÜNEN Coswig, Innocent Töpper, überzeugt. In der Regionalpresse würden zwar immer wieder Stimmen laut, dass die BI keine Erfolge vorzuweisen habe, aber Töpper wehrt sich gegen diese
Sichtweise: „Meiner Meinung nach sollten alle Kritiker der BI … den
Werdegang in Ruhe betrachten. Im Sommer dieses Jahres entstand
die Initiative und stellte innerhalb kürzester Zeit die größte Demo in
12

Demonstration am 12. September
in Coswig
Coswig nach der Wende auf die Beine. Zu Gast waren dabei nicht nur
hunderte Elbtalbewohner, sondern auch hochkarätige Spitzenpolitiker aus ganz Sachsen.“ Ein weiterer, sehr konkreter Erfolg ist, dass
das Landesumweltamt nun Lärmmessungen durchführen wird. Diese Bestandsaufnahme erfolgt mit großer Wahrscheinlichkeit nur,
weil die BI sich so hartnäckig dafür eingesetzt hat.
Bei der dritten Veranstaltung gegen den Bahnlärm in der Börse in
Coswig stand Mitte November der Informations- und Gedankenaustausch im Mittelpunkt. Auf einer meterlangen Papierrolle sollten
die Teilnehmer niederschreiben, welche Ideen sie haben, um dem
Bahnlärm beizukommen. Horst Heiden, Sprecher der BI dazu: „Wir
werden unsere Ziele nur erreichen, wenn wir weiterhin und dauerhaft die Unterstützung einer breiten Masse haben.“
www.gruene-coswig.de
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Quo vadis, Chemnitzer Modell?
Konzepte zur Entwicklung des Schienennahverkehrs
„ (…) Der Erfolg der ersten Strecke Chemnitz–Stollberg nach dem
Vorbild des Karlsruher Modells gibt uns Recht. Das ‚Chemnitzer
Modell’ muss bereits während der laufenden Umbauten am Hauptbahnhof weiter vorangetrieben werden. (…)“

höchsten Kosten zu erwarten. Nun soll die erste Ausbaustufe in
Richtung Thalheim erfolgen. Dies hätte zur Folge, dass eine Allee
mit ca. 160 Planten auf der Reichenhainer Straße verschwindet. Innerhalb von Chemnitz würde eine wichtige Buslinie (51/E51) durch
Schienenfahrzeuge ersetzt und gebrochen. Wie im Beschluss der
Mit diesen Worten haben wir im Landtagswahlprogramm 2009 das Chemnitzer GRÜNEN gefordert, ist ein vollständiges Betriebskon„Chemnitzer Modell“ begrüßt. Fast drei Jahre später wird die Verknüp- zept unabdingbar.
fungsstelle am Chemnitzer Hauptbahnhof gebaut und die konkreten
Entwurfsplanungen für die Strecke Chemnitz–Thalheim sind in der Finanzierung durch Bund, Land und ZVMS
Erarbeitung. Der Stadtverband Chemnitz hat im November 2011 auf Ohne die finanzielle Unterstützung durch den Bund und das Land
seinem Stadtparteitag einen aktuellen Beschluss mit konkreten For- Sachsen wäre das Chemnitzer Modell nicht umsetzbar. Nach derzeiderungen gefasst. Wie ist der aktuelle Stand? Wo gibt es Probleme? tigen Planungen soll der Bund 60 %, der Freistaat Sachsen 15 % und
Welche Bedeutung haben Bund und Land für das Vorhaben?
der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) 25 %
der Gesamtkosten (ca. 300 Millionen Euro) tragen. Wichtig wird es
Karlsruhe ist nicht Chemnitz
sein, den Eigenanteil des ZVMS genau im Blick zu behalten. KürzunIm Gegensatz zu Karlsruhe sind die Umlandgemeinden und -städte gen im Bereich des SPNV/ÖPNV zur Deckung des Eigenanteils darf
von Chemnitz nicht elektrisch an das Eisenbahnnetz angeschlossen. es nicht geben. Vielmehr sind Angebotsverbesserungen notwenLimbach-Oberfrohna (ca. 25.000 Einwohner) hat seit dem Jahr 2000 dig. Konkret wäre eine mindestens stündliche Verbindung zwischen
keinerlei Anschluss mehr an den Schienenverkehr. Derzeit werden Dresden–Chemnitz–Zwickau von Montag bis Sonntag absolut notz.B. Annaberg-Buchholz, Aue und Marienberg mit Dieselfahrzeugen wendig. Dies kann bei optimaler Vertaktung mit dem „Chemnitzer
der Erzgebirgsbahn angefahren. Die technische Herausforderung Modell“ zu einer wirklichen Verbesserung im Nahverkehr führen.
besteht nun in der Fahrzeugbeschaffung (Diesel-Hybrid-Fahrzeuge),
da diese noch nicht existieren und ganz spezifische Anforderungen Sollten die (neuen) Fahrzeuge teurer als erwartet werden, ist der
erfüllen müssen. (Stichworte: Einstiegshöhen, Fahrkomfort, Ge- Freistaat Sachsen gefragt. Es darf nicht passieren, dass ein solches
wicht etc.) Eine Elektrifizierung der einzelnen Strecken beeinflusst Projekt an den fehlenden Fahrzeugen scheitert.
den Nutzen-Kosten-Faktor angeblich negativ, weshalb von diesem
Vorhaben abgesehen wird. Aus verkehrspolitischen Gründen sollte Fazit
Einige technische und planerische Hürden sind bis zur Umsetzung
diese Option allerdings nochmals genauer untersucht werden.
aller Stufen noch vorhanden und ernst zu nehmen. In Abwägung
aller Fakten sind die Chancen des Chemnitzer Modells für Stadt und
Streckenplanung und Auswirkungen auf den
Umland aber bei weitem größer als die Risiken. Chemnitz ist eine
Chemnitzer Nahverkehr
Ohne Frage: Das Chemnitzer Modell bietet die Chance, Straßenräu- der wenigen Großstädte innerhalb Deutschlands, in welcher der
me innerhalb von Chemnitz urbaner und menschlicher zu gestalten. Anteil des Autoverkehrs zwischen 2003 und 2008 angestiegen ist.
Allerdings muss die jetzige Prioritätensetzung hinterfragt werden. Das Chemnitzer Modell hat das Potenzial, diesen Trend zu stoppen.
Ursprünglich sollte die erste Neubaustufe in Richtung Norden –
nach Limbach-Oberfrohna – führen. Sowohl das größte Fahrgastpo- Martin Schmidt, Stadtrat Chemnitz
tenzial, als auch die fehlende Straßenbahnlinie in den Chemnitzer www.gruene-chemnitz.de
Norden sprechen dafür. Allerdings sind bei dieser Trasse auch die
Hintergrund: Netzplan der Straßenbahn Chemnitz inkl. der möglichen Stadtbahn-Ausbauvarianten
von Maximilian Dörrbecker (Chumwa) cba

Bundestagspetition für ein sofortiges Straßenbau-Moratorium
Am 13. Oktober wurde beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags die
„Petition 20526“ für ein sofortiges Straßenbau-Moratorium eingereicht. Anliegen des
Moratoriums ist es, alle Straßenprojekte
des Bundes kritisch und ergebnisoffen auf
ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Gefordert wird ein sofortiges Ausbau-Moratorium und die Umschichtung freiwerdender
Mittel für den Straßenunterhalt. Gefordert
wird zudem die Erarbeitung konkreter Vorschläge zur Verlagerung des Güterverkehrs
von der Straße und zum effizienteren Ein-

satz der Mittel für die Unterhaltung des
Fernstraßennetzes.

Den vollständigen Wortlaut der Petition, alle Informationen zur Mitzeichnung und Unterstützungsmöglichkeiten findet Ihr unter
Die Petition ist als öffentliche Online-Peti- www.strassenbaumoratorium.de
tion noch bis zum 20. Dezember 2011 zur
Mitunterzeichnung freigegeben.
Wir wollen ein Moratorium für alle neuen
Planungen und Straßenbauprojekte, bis die
vom Verkehrsminister angekündigte neue
Kosten-Nutzen-Überprüfung aller Neubauprojekte vorliegt. Deshalb unterstützt der
Landesverband die Petition.
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Sächsische Zustände –
mehr GRÜN ist notwendig!
Beim anstehenden Landesparteitag
am 2. und 3. März 2012 werden
Landesvorstand und Landesparteirat
neu gewählt
Die Landesvorstandssprecher
Claudia Maicher und Volkmar
Zschocke blicken zurück auf die
Wahlperiode seit Anfang 2010
Die beiden Jahre 2010 und 2011 waren geprägt von einer Vielzahl
schnell aufeinanderfolgender Ereignisse. Den Überblick zu behalten,
fällt da nicht immer leicht. Auch Sachsen war und ist von vielen Entwicklungen betroffen. Eine Konstante gab es jedoch: Den zukunftspolitischen Tiefschlaf der Staatsregierung.

eine Mitmachgesellschaft. Das haben wir auch auf unserer letzten
Landesversammlung ausführlich debattiert und beschlossen.

Was das konkret vor Ort bedeutet, haben wir uns angesehen. Mit
zahlreichen freien Trägern, Sozialverbänden und Schulsozialarbeitern trafen wir uns in den verschiedenen Regionen. Gemeinsam mit
dem breiten Protestbündnis „Wir sind MehrWert“ haben wir unsere
Stimme erhoben, denn wer heute sinnlos kürzt, zahlt morgen drauf!
Wir brauchen den sozialen Zusammenhalt und einen vorsorgenden
Sozialstaat, der Engagement und Teilhabe ermöglicht. Wir wollen

Wir haben diese Fragen intensiv auf unserer ersten Wirtschaftswerkstatt im September 2011 diskutiert. Diese Debatte werden wir weiterführen, weil wir in Sachsen Antworten brauchen, wie wir in Zukunft
nachhaltig wirtschaften können.

Während sich die Staatsregierung ihrer Bildungspolitik rühmt, wo sie
nur kann, zeigt die Schulrealität oft anderes: Lehrermangel, Stundenausfall und verloster Fremdsprachenunterricht sind für viele Schüler
Für uns GRÜNE gab es demnach viel zu tun. Denn die Zukunft hat und Schülerinnen und ihre Eltern Schulalltag. Freien Schulen werden
längst begonnen. Verliert Sachsen zum Beispiel den Anschluss an durch Kürzungen bei der Schulgelderstattung und bei Neugründundie Energiewende, wird dies zu dramatischen Knappheiten und Ver- gen Steine in den Weg gelegt. Kinder werden immer noch frühzeitig
teuerungen führen. Die FDP setzt trotzdem weiter auf das Auslauf- aufgeteilt, wodurch längeres gemeinsames Lernen verhindert wird.
modell Atomenergie und Ministerpräsident Tillich steuert mit der viel Von der inklusiven Schule ist Sachsen meilenweit entfernt.
beschworenen „heimischen Braunkohle“ direkt in die ökonomische
und ökologische Sackgasse. Doch Sachsens Energie ist erneuerbar! Auf zahlreiche schlechte Lernorte mit maroden Schulgebäuden,
Wir wollen den schnellen Ausbau der heimischen Erneuerbaren Ener- unzumutbaren Toiletten und gesperrten Turnhallen wurde mit dem
gien und haben den Fahrplan dafür zur letzten Landesversammlung Rückzug aus der Schulbauförderung reagiert. Die Kommunen werbeschlossen. Für ein neues Energiekonzept brauchen wir keine Kohle den im Regen stehen gelassen und kommen auch noch für höhere
und erst recht keine Atomenergie. Deshalb stand das Ringen um Betriebskosten durch fehlende Sanierung auf. Dagegen haben wir
den Ausstieg in den letzten beiden Jahren im Mittelpunkt unserer mit unserer Unterschriftenaktion und Dokumentation der SchulruiArbeit. Wir mobilisierten im Frühjahr 2010 zur längsten Anti-Atom- nen in Sachsen protestiert.
Menschenkette, fuhren gemeinsam nach Gorleben, Grafenrheinfeld
oder Berlin. Im Bündnis mit Verbänden und Initiativen organisierten Auch Wirtschaftspolitik findet in Sachsen nicht statt. Stattdessen trifft
wir in Dresden die größte ostdeutsche Energiewende-Demo. Unsere sich Wirtschaftsminister Morlok zum Eierscheckeessen und Gratispinlandesweiten Mahnwachen nach der Reaktorkatastrophe in Fukushi- keln auf sächsischen Raststätten mit Pendlern, die Sachsen wegen
ma mündeten in eine breite Kampagne zum kommunalen Atomaus- Niedriglohnpolitik und fehlender Arbeitsplätze den Rücken gekehrt
haben. Außer dem Einsatz für mehr verkaufsoffene Sonntage und für
stieg – überall in Sachsen.
die Öffnung von Waschanlagen und Videotheken passiert nichts.
Die schwarz-gelbe Koalition hat sich für eine verantwortungslose
Sozialkürzungspolitik entschieden. Gewachsene Strukturen der so- Der notwendige ökologische Umbau unserer Wirtschaft, die Fördezialen Kinder- und Jugendarbeit wurden zerstört, die gemeinsame rung der Innovationsfähigkeit sächsischer Unternehmen und die
und verlässliche Sozialplanung mit den Trägern wurde beendet und Schaffung von mehr zukunftsfähigen Arbeitsplätzen im Bereich
die Kommunen und Landkreise müssen nun die Kosten tragen. Wo Erneuerbare Energien werden nicht angepackt. Die Potenziale von
kein Geld vor Ort ist, findet keine Schulsozialarbeit mehr statt, dort regionaler Wirtschaftskraft und ressourcenschonender Produktion
werden nicht erkannt.
macht der letzte Jugendclub zu.
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Die Verkehrspolitik der Landesregierung bleibt einseitig autoorientiert. Sie lässt Kinder, Jugendliche, Senioren oder Menschen ohne
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Foto: Juliane Mostertz, www.fotografisch.de

Auto einfach stehen. Wir wollen, dass alle in Sachsen mobil bleiben können. Ob in Döbeln, Freiberg, Nossen, Pirna oder Oschatz:
Überall protestierten wir gemeinsam mit Betroffenen gegen die
Einstellung von Bahnverbindungen oder gegen Kürzungen im öffentlichen Nahverkehr. Auch die große Resonanz auf die von uns
initiierte Petition für das grenzüberschreitende Welterbeprojekt
„Montanregion Erzgebirge“ zeigt: Viele setzen Hoffnung in uns
GRÜNE. Gegen die schwarz-gelbe Politik des Abwickelns und
Beendens setzen wir auf neue Entwicklungschancen für ganze
Regionen. Zu diesen Chancen gehören auch intakte Natur und Artenvielfalt. Dafür warben wir auf unserer großen Informationstour
2011 für eine gentechnikfreie Landwirtschaft.
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von uns wurden dabei Opfer von ungerechtfertigter Handyüberwachung oder erhielten Strafanzeigen wegen der Teilnahme an friedlichen Blockaden. Gegenüber Innenminister Ulbig verdeutlichten wir,
wie sehr seine Extremismusklausel an die DDR erinnert. Sie schadet
der Demokratie, da sie die demokratische Haltung von Fördermittelempfängern zu einem hohlen Bekenntnis herabwürdigt. Trotz
alledem bleiben wir im Gespräch mit der CDU und zeigen auf, wie
ein demokratischer Konsens im Umgang mit Rechtsextremismus in
Gesellschaft und Parlament wieder möglich werden kann.

Und wie stehen wir selbst da?
Wir sind in den letzten zwei Jahren vor allem gewachsen: Anfang
2010 waren wir 1.100 Mitglieder, heute zählt unser Landesverband
fast 1.300 Bündnisgrüne. Noch nie waren wir so viele wie heute!
Wir sind überall in Sachsen präsenter geworden. In allen Landkreisen gibt es mit den Abgeordnetenbüros grüne Anlaufpunkte und im
letzten Jahr haben sich einige Ortsverbände gegründet. Mitmachen
und mehr politische Initiativen sind möglich, auch weil sich zahlreiche Landesarbeitsgemeinschaften (wieder)gegründet haben:
die LAGen Wirtschaft, Finanzen, Tierschutz, Energie und GewerkschaftsGrün haben ihre politische Arbeit erfolgreich aufgenommen.

Die Zukunft beginnt jetzt!
GRÜNE Politik für
nachhaltiges Wirtschaften
in Sachsen
innt jetzt.
in Sachsen.
Die Zukunft beg
es Wirtschaften
für nachhaltig
GRÜNE Politik

Werkstatt
Wirtschafts
ber 2011
// 24. septem
er Dresden

eNsO city-cent

Ende September trafen sich mehr als 70 grüne Mitglieder, Expertinnen, Mandatsträger, Interessierte und Unternehmer in Dresden, um
über den ökologischen Umbau und die Potenziale der sächsischen
Wirtschaft zu diskutieren.
Im Zentrum stand die Frage, wie wir der dreifachen Herausforderung – der Energiewende, dem erkennbaren Klimawandel und der
massiven Verschuldung der öffentlichen Haushalte – begegnen und
mit dem notwendigen Wandel unserer Wirtschafts- und Lebensweise beginnen können.
Der Wirtschaftsethiker Prof. Suchanek von der Handelshochschule
in Leipzig wies in seinem interessanten Vortrag auf die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns in Wirtschaft und Politik hin. Nur wenn
langfristige Handlungsfolgen aller Entscheidungen konsequent
mitgedacht werden, gibt es sinnvolle Investitionen.

Die Diskussion zeigte: Die Art des Wirtschaftens wird sich grundsätzlich ändern müssen. Die sächsische Wirtschaft braucht dafür
ökologische Leitplanken und Verlässlichkeit bei Innovations- und
Investitionsentscheidungen. Dabei benötigen wir nicht nur technologische Innovationen zur Energieeinsparung, Energieeffizienz und
100 %ige Nutzung Erneuerbarer Energien. Wir brauchen auch soziMit der Einführung des Landesparteirats ist es geglückt, ein Gremiale Innovationen, mehr Nutzen statt Besitzen, mehr Wiederverwerum zu schaffen, das über alle Ebenen hinweg an inhaltlichen und
ten anstatt Aussortieren und die Verlängerung der Nutzungsdauer
strategischen Fragen arbeiten kann. Wir haben mit großem Elan
von Gütern. Die Stärkung der regionalen Vernetzung und Identität
den Programmentwicklungsprozess begonnen und werden den
sowie eine neue Gründerzeit mit der Förderung von SelbständigDie
beginnt
jetzt. Strukturen vor Ort gemeinsam
Auf- Zukunft
und Ausbau
unserer grünen
keit und Unternehmergeist bringen die Regionen nach vorn. Andere
umsetzen.Politik für nachhaltiges Wirtschaften in Sachsen.
Mobilität und eine von fossilen Ressourcen unabhängigere LebensGRÜNE
weise werden notwendig und sind Chancen für eine zukunftsfähige
Nach der ersten Frauenkonferenz im Landesverband letztes Jahr,
Entwicklung in Sachsen.
startet nun erstmalig unser Frauenmentoringprogramm. „Anmut
im Angriff“ lautet das Motto – eine gute Gelegenheit 100 Jahre
Wir wissen: Es ist Aufgabe von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diesen
Frauentag ganz grün aufzunehmen.
Wandel voranzutreiben, zu erklären und konkrete Konzepte für die
nachhaltige Stärkung der sächsischen Wirtschaft durch zukunftsfäJetzt heißt es weitermachen und noch mehr Mitstreiter und vor
hige und innovative Unternehmen in den Regionen vorzuschlagen.
allem auch Mitstreiterinnen zu gewinnen. Denn die vielen Themen
Die Debatte geht weiter, die Zukunft beginnt jetzt!
und Herausforderungen in Sachsen machen deutlich, dass auch
künftig jedes Mitglied und jede gute Idee gebraucht wird. Jetzt ist
Die Gastvorträge, Präsentationen, Berichte aus den Workshops
die Gelegenheit, die eigenen Vorstellungen einzubringen.
sowie Fotos und Eindrücke der Wirtschaftswerkstatt gibt es hier:
www.gruene-sachsen.de/wirtschaftswerkstatt
Claudia Maicher und Volkmar Zschocke
Landesvorstandssprecher
Claudia Maicher, Landesvorstandssprecherin

WirtschaftsWerkstatt
// 24. september 2011
eNsO city-center Dresden
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LAG Energie und Klima gegründet
Der Kreisverband Mittelsachsen von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN lud Anfang Oktober zur Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft Energie
und Klima ein. Dieser Einladung folgten neben
MdL Johannes Lichdi und Jan Stoye, parlamentarischer Berater der Landtagsfraktion, auch externe Fachleute aus ganz Sachsen.

entwickeln zum sächsischen Weg „100 % erneuerbar“.
Vordergründig soll mit dezentraler Energieerzeugung regionale Wertschöpfung erreicht werden.

Dabei werden alle Möglichkeiten der Energieerzeugung,
wie Photovoltaik, Windkraft und Repowering, Blockheizkraftwerke, Biomasse, Wasser und Geothermie einbezogen.
Weitere Schwerpunkte wie energetische GebäudesanieZiel der LAG ist es, den Beschluss der Landesver- rung, Energie-Effizienz und Energieeinsparung, intelligente
sammlung „Sachsens Energie ist erneuerbar“ zu Stromnetze, Netzausbau und Speicherung der Energie müskonkretisieren und realistische Ziele zur Umset- sen in allen Facetten erfasst und betrachtet werden. Die Ergebnisse sollen breit diskutiert werden, um daraus Schwerzung zu erarbeiten.
punkte für unser nächstes Wahlprogramm zu erarbeiten.
Rund 20 Mitglieder aus einer Vielzahl an Berufen
und Institutionen (Architekten, Juristen, Ingeni- Als SprecherInnen der LAG wurden Renate Sauer (KV Miteure, Unternehmer, Mitarbeiter Stadtwerke und telsachsen) und Uwe Wehnert (KV Dresden) gewählt, als
Energieparks, Experten für Landwirtschaft, Pho- Delegierter für die BAG Energie Dr. Gerd Lippold.
tovoltaik, Geothermie, Wasser/Abwasser, Emissionsschutz, Projektentwicklung, Forschung so- Die LAG freut sich über weitere aktive Mitstreiter, die sich
wie Mitglieder von BUND und andere LAGs und auch über eine Mailingliste austauschen können. AnmelBürgerinitiativen für EE) stellten sich diesem Ziel. dung und weitere Informationen unter:
www.gruene-sachsen.de/partei/lag/energie
Dabei entstand eine lange Liste von Schwerpunkten für die Arbeit. Fern von Lobbystrukturen wol- Kontakt zu den SprecherInnen:
len die AktivistInnen gemeinsame Standpunkte lag.energie@gruene-sachsen.de

Kommunalpolitik mit leeren Kassen:

Wie helfen Fördermittel vor Ort – heute und morgen
Am 8. Oktober 2011 fand in der „Grünen Ecke“ in Dresden eine Informations- und Diskussionsveranstaltung statt. Ausgangspunkt
war die Feststellung, dass die Kommunen 2011 so tief in die roten
Zahlen gerutscht sind, wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Kommunalen Einnahmen von aktuell jährlich 174 Milliarden
Euro stehen Ausgaben von insgesamt 184 Milliarden Euro gegenüber. Ein Ende dieser finanziellen Notlage ist nicht absehbar, eher
eine Verschärfung. Kurz-, mittel- und langfristig ist von erheblich
schrumpfenden öffentlichen Haushalten auszugehen. Gründe sind
der demografische Wandel (= weniger Steuerzahler) und der Schuldenabbau, verbunden mit Einschränkungen für die Neuverschuldung. In Sachsen kommen ab 2014 schrittweise dazu die Rückstufung der EU-Förderung, das Auslaufen des Solidarpaktes sowie die
Neuaushandlung des Länderfinanzausgleichs.

Sächsischen Städte- und Gemeindetags sowie Jörg Mühlberg, Direktor der Sächsischen AufbauBank und dort Leiter der Abteilung
Infrastruktur und Städtebauförderung.

Im Ergebnis konnte ein breiter Konsens festgestellt werden, dass
es künftig zu einer deutlichen Umorientierung in der Fördermittelpolitik kommen muss und kommen wird. Stichworte waren neben
dem Schrumpfen der Haushalte insgesamt, etwa das Ende von Förderquoten von 80 oder 90 Prozent in Sachsen hin zu westdeutschen
Normalwerten von 10 bis 20 Prozent (Stärkung der Eigenverantwortung) oder die Ausrichtung von Förderprogrammen an übergreifenden Themen wie Klimaschutz oder dem Schrumpfen von Städten
von außen nach innen. Hervorgehoben wurden daneben Potentiale
im Abbau von mitunter erstickender Fördermittelbürokratie unter
dem Schlagwort „Weg von einer Kultur der Angst hin zu einer Kultur
Die Teilnehmer, darunter viele kommunale Mandatsträger, hatten des Vertrauens“. Dazu konnte auf sehr gute Erfahrungen mit der
Gelegenheit, sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: Wel- Vergabe der Konjunkturpaketmittel verwiesen werden. Vergabeche Fördermittelprogramme von EU, Bund und Land sind geeignet, richtlinien sollten entschlackt werden, Genehmigungsverfahren
die Kommunen bei ihren Aufgaben zu unterstützen? Wie können verkürzt und Kontrolle schwerpunktmäßig als Nachkontrolle erfolmit Fördermittelstrategien mehrere Förderprogramme miteinander gen. Ferner blieb die Feststellung, dass Förderprogramme in der
verbunden werden? Wie sieht die Zukunft der Förderprogramme ab Vergangenheit mitunter erheblich Fehlanreize gesetzt haben, wie
2014 aus? Wie können Förderprogramme in Zukunft – einzeln oder etwa „Schwarzdeckenprogramme“, mit denen Feldwege ausgebaut
zusammen – effektiver gestaltet werden? Welche Anforderungen wurden, für die jetzt die Mittel zur Unterhaltung fehlen. Förderprohaben die Kommunen an Förderprogramme? Eingeleitet wurde die gramme für einen Rückbau nicht mehr benötigter Infrastruktur sind
Diskussion mit drei tiefgehenden Impulsreferaten. Die Referenten aktuell nicht absehbar, wären aber zur Reduzierung von Unterhalwaren Ministerialrat Michael Köppl, Referatsleiter des Referates tungslasten sinnvoll und notwendig.
Städtebau- und EU-Förderung im Sächsischen Staatsministeriums
des Inneren; Ralf Leimkühler, Stellvertretender Geschäftsführer des Wolfram Günther, Sprecher LAG Haushalt und Finanzen
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LAG GewerkschaftsGrün Sachsen gegründet
Am 1. Oktober 2011 wurde in Dresden die LAG „GewerkschaftsGrün
Sachsen“ gegründet. GewerkschaftsGrün ist ein bundesweites
Netzwerk von GewerkschafterInnen bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
das sich in einigen Landesverbänden in Form von Landesarbeitsgemeinschaften organisiert hat.
Ziel von GewerkschaftsGrün Sachsen ist es, grüne und grünnahe Gewerkschaftsmitglieder in Sachsen zu vernetzen, um gewerkschaftliche Positionen zur Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in
innerparteiliche Diskussionen einzubringen und gleichzeitig GRÜNE
Positionen gegenüber dem DGB und den Einzelgewerkschaften zu
vertreten. Durch diese neue Struktur soll also ein doppeltes Defizit
abgebaut werden, das der wachsenden Bedeutung unserer Partei
entgegensteht: Wirtschafts- und sozialpolitische Diskussionen in
unserem Landesverband müssen um eine dezidierte ArbeitnehmerInnensicht erweitert werden. Außerdem sollten die sächsischen
GRÜNEN stärker als bisher durch die Gewerkschaften als Ansprechpartner wahrgenommen werden.

kann aber landes- und kommunalpolitische Fragen wie z.B. ArbeitnehmerInneninteressen in der öffentlichen Verwaltung, das Vergabewesen oder das Konfliktmanagement in Arbeitsagenturen den
Schwerpunkt der LAG-Arbeit bilden sollen. GewerkschaftsGrün
strebt auch die Kooperation mit anderen Landesarbeitsgemeinschaften an.
Als LAG-SprecherInnen wurden Petra Zais (KV Chemnitz) und Achim
Wesjohann (KV Dresden) gewählt. Horst Schiemeyer (KV Görlitz)
vertritt die LAG auf den Bundestreffen von GewerkschaftsGrün.
Auf dem nächsten LAG-Treffen am 17. Dezember 2011 sollen die
Grundsätze und Organisationsprinzipien von GewerkschaftsGrün
Sachsen ausgearbeitet werden.
Die LAG tauscht sich über eine Mailingliste aus. Anmeldung und
weitere Informationen unter:
www.gruene-sachsen.de/partei/lag/gewerkschaftsgruen

Die Gründungsmitglieder waren sich einig, dass die LAG bundes- Kontakt zu den SprecherInnen:
politische Themen wie Mindestlohn oder Rentenpolitik bearbeiten gewerkschaftsgruen@gruene-sachsen.de

Herbsttreffen der BAG Frauenpolitik
Zur Zeit wird der Raum knapp, wenn wie im November die BAG-Delegiertinnen aus den Bundesländern, der Grünen Jugend, der BAG
Lesbenpolitik und frauenpolitische Sprecherinnen aus Bundestag
und Landtagen zum halbjährlichen Treffen der BAG Frauenpolitik
zusammenkommen. Die „Langjährigen“ wissen, das war nicht immer so. Da die Zukunft immer in der Vergangenheit beginnt, gab
es zuerst einen Nachklapp zum Workshop für eine geschlechtergerechte Gesellschaft, der sich als einziger Genderbeitrag auf dem
Zukunftskongress entpuppte.

Team. Doris Wagner (Bayern) und Sandra Hildebrandt (Berlin) konnten die Mehrheit schließlich auf ihre Seite ziehen. Das Duo wird zwei
Jahre die BAG Frauenpolitik-Geschichte schreiben.
Besonders auf der OpenSpaceKonferenz ‚Frauen werben und halten‘
im September Berlin hatten alle TeilnehmerInnen jede Menge Spaß.
Eine so niederschwellige und hierarchiearme OpenSpaceKonferenz
ist inspirierend und Nachahmung wird den Länderverbänden dringend empfohlen!

Höhepunkte in der Diskussion um das frauenpolitische Geschehen Gesine Märtens, KV Leipzig, sächsische BAG-Delegierte
in den Landesverbänden waren die von der Grünen Jugend initiierte
Diskussion um innerparteiliches Genderbudgeting und der Nachwuchsmangel an ehrenamtlich aktiven Grünen Frauen. Viele Grüne
Orts- und Kreisverbände erleben nach den erfolgreiche Kommunalwahlen ein Ausbluten der ehrenamtlichen Vorstände in die Mandate,
welches die prekäre Lage um weiblichen Nachwuchs verschärft.
Zehn Minuten für Tunesien nutzte Katayun Pirdawari erfolgreich, um
für einen Appell der BAG Lesbenpolitik zu werben, in dem es unter
anderem heißt: „Die BAG Lesbenpolitik ist in großer Sorge, dass der
arabische Frühling in Tunesien zu einem Albtraum für Frauen, Lesben,
Schwule, Transgender, Trans- und Intersexuelle sowie andere, häufig
diskriminierte Gruppen wird. Wir appellieren an die neue Regierung
Tunesiens, eine demokratische und rechtsstaatliche Zukunft ihres
Landes zu gestalten und die Menschenrechte einzuhalten.“ Als „...
properly the most important workgroup of the party“ stellte Michael Kellner die BAG Frauenpolitik der afghanischen Ministerin für
Menschenrechte Simar Samar (ehemaligen Ministerin für Frauen)
auf einem gemeinsamen Treffen der Frauenpolitikerin mit der BAG
Migration und Flucht und der BAG Frieden vor.
Unterbrochen wurde die inhaltliche Arbeit durch einen Wahlkampf
zwischen dem bisherigen Sprecherinnenduo und einem neuen

Das Frauenmentoringprogramm „Anmut im Angriff“
des Landesverbandes startete im November mit ersten
Seminaren, u.a. zur Kommunalpolitik. Acht Tandems aus
Mentee und Mentorin wollen im nächsten halben Jahr
gemeinsam an ihren Projekten arbeiten.
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Kongress der Europäischen
Grünen Partei in Paris
Vom 11. bis 13. November 2011 fand der 4. Kongress der Europäischen
Grünen Partei in Paris statt. Als Delegierte für den Landesverband
Sachsen nahmen die beiden Mittglieder der LAG Europa und Internationales Anett Ludwig und Lüder Thienken teil.
Das Programm des Kongresses setzte sich aus Workshops, Plenen, einem deutschen Delegiertentreffen und einem Coucil-Meeting,
sowie dem abschließenden Abstimmungsmarathon am Sonntagvormittag zusammen.
Besonders interessant, da sehr nah an den politischen Verhandlungen hinter den Kulissen, waren das deutsche Delegiertentreffen
und die daraus entstandene Schreibgruppe für Änderungsanträge
zu der kurzfristig ins Programm genommenen und schließlich am
Sonntag angenommenen „Paris Declaration“. Auch die Teilnahme
am Council Meeting war spannend, da sie weitere Einblicke in die
Arbeitsstrukturen der EGP bot.
Medialer Höhepunkt des Kongresses war die Rede der französischen Grünen-Präsidentschaftskandidatin Eva Joly, in der sie auf die

Bedeutung der Europäischen Einigung für den Frieden in Europa hinwies und den 11. November, der in Frankreich und anderen Ländern
als Gedenktag für das Ende des Ersten Weltkrieges 1918 fungiert, als
„Europäischen Tag für den Frieden“ vorschlug. Der Rede Jolys war eine, von den Delegierten mit Begeisterung aufgenommene Ansprache
Cem Özdemirs vorangegangen.
Das Kongresswochenende gab neben dem erläuterten Programm
ablauf vor allem auch Gelegenheit zum internationalen Informationsaustausch und Netzwerken. Daher wurde die Entscheidung, den EGP
Kongress aus Kostengründen von nun an nur noch alle fünf Jahre statt
alle zweieinhalb Jahre veranstalten zu wollen, von der sächsischen
Delegation mit Bedauern aufgenommen.
Weitere Informationen unter
http://europeangreens.eu/congress/
Lüder Thienken, KV Görlitz, sächsischer EGP-Delegierter

Parlamentswahlen in Polen

Wieder keine „Zielonis“ im Sejm
Am 9. Oktober 2011 hat Polen seine nationalen Parlamente (Sejm
und Senat) neu gewählt. Mit Spannung wurde erwartet, ob es dem
regierenden Ministerpräsidenten Donald Tusk von der liberalkonservativen PO gelingt, als erster Ministerpräsident der Republik
Polen in einer zweiten Legislaturperiode wiedergewählt zu werden.
Oder ob es seinem nationalkonservativen Herausforderer, Jaroslaw
Kaczynski von der PiS, gelingt, ihn abzulösen und wieder Ministerpräsident zu werden.
Für rund 100 Parteimitglieder von Zieloni 2004, der grünen Partei
in Polen, war es dagegen eher spannend, ob es einem „Zieloni“
gelingt, in einer Wahlverbindung mit den Sozialdemokraten (SLD)
in den Sejm einzuziehen. Um es kurz zu machen: Donald Tusk ist in
seinem Amt bestätigt worden und keinem Zieloni ist es gelungen, in
den Sejm zu kommen. Im neuen polnischen Sejm sind nun vertreten:
PO (39,18 % / 206 Sitze), PiS (29,89 % / 158 Sitze), Ruch Palikota
(10,02 % / 40 Sitze), PSL (8,36 % / 28 Sitze) und SLD (8,24 % / 27
Sitze). Die einzige richtige Überraschung bei der Wahl war das Abschneiden der Ruch Palikota, einer antiklerikalen, (neo-)liberalen
Partei, die mit dem Wahlspruch „Die Wirtschaft ist das allerwichtigste“ in die Wahl ging und vor allem von jungen erfolgreichen
Unternehmern unterstützt wurde. Der Chef der Parteibewegung Ja-

nusz Palikot ist ein umtriebiger „mediengeiler“ Politiker mit ähnlichem „Unterhaltungswert“ wie früher Westerwelle. Das Programm
dieser Parteibewegung reicht von neoliberaler Steuerpolitik bis zur
Freigabe von Drogen aller Art. Die PSL, die diesmal sogar stärker
wurde als die sozialdemokratische SLD, ist eine sozialliberale Bauernpartei mit einer starken Struktur vor allem im ländlichen Raum.
Ihre Parteifarbe ist grün und ihre Parteizeitung heißt „Grüner“.
Aber leider forciert ihr Parteivorsitzender, der Wirtschaftsminister
Pawlak, zurzeit den Ausbau der Atomenergie in Polen. Die Regierungsmehrheit von PO und PSL reicht nach Sitzen also wieder aus,
um die bisherige Koalition fortzusetzen. Auch in der zweiten nationalen parlamentarischen Kammer in Polen, dem Senat, hat die PO
mit 62 von 100 Sitzen klar die absolute Mehrheit. Die PiS stellt 31
Senatoren; die PSL 2 und Unabhängige 5 Senatoren.
Die KandidatInnen von Zieloni 2004 hatten bei dieser Wahlverbindung mit der SLD sogar insgesamt weniger Stimmen als früher einmal mit eigener Liste. Der Weg von Zieloni 2004 in Polens nationale
Parlamente ist also ein sehr weiter und bis jetzt ist nicht einmal
sicher, ob er je ins Ziel führt.
Holger Haugk, Mitarbeiter Europa-Büro Leipzig
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REGIONAL

KV Chemnitz
Änderungsantrag zu Erleichterungen bei
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Die 2. Kommunalpolitische Konferenz der
Landtagsfraktion zum Thema Bürgerbeteiligung bestärkte den KV, diese Debatte im
Stadtrat erneut aufzugreifen. Wir stellten im
Oktober einen entsprechenden Änderungsantrag zur „Satzung über die Durchführung
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden“. Das von der Verwaltung vorgelegte
Papier war eher geeignet, BürgerInnen von
dieser Form der Demokratie abzuschrecken,
als zu sie zu ermuntern. Unsere Änderungsvorstellungen bezogen sich u. a. auf die
möglichen Orte der Auslegung von Unterschriftslisten, die Förderung der Meinungsbildung der Abstimmungsberechtigten und
das „Abstimmungsheft“. Trotz des Signals
von Seiten des zuständigen Bürgermeisters,
bei Einzelabstimmung der geforderten Ergänzungen Punkte unseres Antrags in die
Satzung aufzunehmen, wurde der Antrag
mit den Stimmen von SPD und CDU in allen
Punkten abgelehnt.
Chemnitzer GRÜNE als einzige Fraktion
konsequent gegen Finanzierungsmodell
für Stadionneubau
Chemnitz bekommt ein neues Stadion – finanziert auf Pump, ohne Beteiligung des ProfiFußballs und zu Lasten der damit weiter unter
Spardruck stehenden sozialen und kulturellen Infrastruktur der Stadt. Besonders bitter:
Auch dringend benötigte Gelder für Sanierung und Ausstattung von Kindertagesstätten
und Schulen stehen nicht mehr zur Verfügung.
Die Debatte wurde meist emotional und unter
enormen Druck für die einzelnen Abgeordne-

ten geführt. Auf Grund von Befangenheit und
der Unzulässigkeit der Videoübertragung auf
den Chemnitzer Marktplatz musste die Abstimmung wiederholt werden.
Unsere Fraktion brachte einen Änderungsantrag ein, der die Drittligatauglichkeit des Stadions ermöglicht hätte, ohne den CFC aus der
finanziellen Verantwortung zu entlassen. Diesem Vorschlag folgten nur wenige Stadträte.
Letztlich stimmte die Mehrheit aus SPD, CDU
und LINKE für den Vorschlag der Oberbürgermeisterin und ihr „Wahl-Geschenk-Stadion“.
Die konsequente Haltung unserer Fraktion
brachte uns viel Zuspruch von ChemnitzerInnen, die ebenso wie wir der Auffassung sind,
dass die Finanzierung des Profi-Fußballs keine kommunale Aufgabe sein kann.
www.gruene-chemnitz.de

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

100% Erneuerbare Energien für Bannewitz?
Darüber diskutierten Gemeinderat Alexander v. Finck und Bundestagsabgeordneter
Stephan Kühn mit mehr als 25 Interessierten
im Bannewitzer Bürgerhaus. Wir brauchen
die erneuerbaren Energien, so das Credo –
doch es fehlt an Initiativen der Gemeindeverwaltung. Mit entsprechenden Anfragen
zu Konzepten und Anträgen zur Bereitstellung von kommunalen Dachflächen will Gemeinderat von Finck jetzt die Initialzündung
geben.
Auf dem Tharandter Naturmarkt
Am 01.10. war unser Kreisverband mit einem
Infostand auf dem Tharandter Naturmarkt
präsent. Unterstützt wurden wir von unserer Bundestagsabgeordneten Monika Lazar
und unserem Landtagsabgeordneten Johannes Lichdi, die sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellten.
Rechte Demo in Stolpen
Wie bereits im Frühjahr in Bautzen suchte
die rechtsextrem motivierte Kampagnengruppe „Werde unsterblich“ Anfang Oktober auch unseren Landkreis heim. In Stolpen
marschierten um die 150 Maskierte unangemeldet mit Fackeln gegen Mitternacht durch
die historische Altstadt. Von der Polizei war
weit und breit nichts zu sehen. Wenn die
Sächsische Landesregierung davon spricht,
dass die braune Gefahr rückläufig wäre, war
das hier erneut ein aussagekräftiges Gegenbeispiel. Der Kreisverband fordert umfassende Aufklärung – Landtagsabgeordneter
Miro Jennerjahn hat dazu eine Landtagsanfrage eingereicht.

Ska Keller in Pirna zu Gast
Zu einem politischen Stadtrundgang zum
Thema „Pirna und die EU“ und einem Gesprächsabend im Grünen Laden durfte
unser Kreisverband die Grüne Europaabgeordnete Ska Keller am 29.10. in Pirna begrüßen. Grenzüberschreitende Verkehrsprojekte wie die Staustufe Decin und der
Lückenschluss Sebnitz-Dolni Poustevna
bestimmten den ersten Teil des Gesprächsabends. Danach wurde intensiv über die
antiziganistischen Pogrome im tschechischen Varnsdorf (Schlukenauer Zipfel)
diskutiert. Ska konnte hier als Expertin für
Migration und Entwicklung viele Fragen
www.gruene-elbe-weisseritz.de
beantworten.

W wie Weiterbildung
Nach dem Erfolg der Seminare in diesem
Jahr legen wir Euch nun ein neues, erweitertes Programm zur parteiinternen Weiterbildung vor.

TYPO3-Schulung für Redakteure der KV-Website und solche, die es werden sollen
Sonnabend, 21. Januar, von 11 – 16 Uhr, Dresden Landesgeschäftstelle

Darüber hinaus sind wir natürlich auch für
Eure Vorschläge offen. Es liegt an Euch und
Euren Erfahrungen, uns mitzuteilen, welche
Angebote verbessert, neu aufgenommen
oder verändert werden sollen. Die Weiterbildungen werden gemeinsam von allen Kreisverbänden finanziert und sind für Mitglieder
kostenlos.

Überzeugend argumentieren – Rhetorikworkshop, Teil 2 (aufbauend auf Seminar 10/2011)
Sonnabend, 4. Februar, 10 – 17 Uhr

In diesem Sinne hoffen wir auf noch erfolgreichere Arbeit vor Ort.
Anmeldungen und Ideen bitte an
weiterbildung@gruene-sachsen.de

Web 2.0: Online vernetzt – was es mit digitaler Kommunikation auf sich hat, Teil 1
Sonnabend, 28. Januar, Dresden Landesgeschäftsstelle

Web 2.0: Soziale Netzwerke nicht nur nutzen, sondern gezielt einsetzen, Teil 2
voraussichtlich Sonnabend, 3. März
Pressemitteilungen, die auch gelesen werden
Sonnabend, 24. März, 10 – 17 Uhr
Bühne frei für Frauen – Moderationstraining (ausschließlich für Frauen)
Sonnabend, 21. April
Überzeugend argumentieren – Rhetorikworkshop, Teil 1
Sonnabend, 22. September, 10 – 17 Uhr
Sitzungen effektiv leiten – Moderationstraining
Sonnabend, 20. Oktober
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20 Jahre BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen

Jetzt die Chronik bestellen!

7. Januar, 11 Uhr
Leipzig, Geschäftsstelle Kreisverband
LAG Bildung und LAG Soziales

Unsere Chronik bringt Dir auf 20 Seiten
bündnisgrüne Geschichte in Sachsen
näher – von den Anfängen 1989/90 bis
heute.

9. Januar, 19–22 Uhr
Chemnitz, Café Moskau
Mitgliederversammlung KV Chemnitz
10. Januar, 19:30 Uhr
Leipzig
Mitgliederversammlung KV Leipzig
14. Januar, 10 Uhr
Dresden
LAG Geschlechter

Ein Exemplar kostet 5 Euro, für fünf
Exemplare zahlst Du nur 20 Euro.
Hier kannst Du die limitierte
Erstauflage bestellen:
www.grue
www.gruene-sachsen.de/20jahre
ne-sachsen.de/geschicht
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89/90

Wegen diverser Differenzen im Vorfeld der Volkskammerwahlen im
März 1990 geht die Grüne Partei ein Wahlbündnis mit der Vereinigung

Thoralf Möhlis,
Steffen Warzecha
Spitzenkandidaten
Martin Böttger,
Klaus Gaber
Bundestagswahl
Wolfgang Ullmann,
Werner Schulz
48 Kreise
6 kreisfreie Städte

14. Januar
Leipzig, Geschäftsstelle Kreisverband
LAG Soziales

einem ernüchternden Kommunalwahlkampf. Im Frühjahr büßen wir mehr
als die Hälfte der kommunalen Mandate ein. Die Wahlen zum europäi-

1999

Trotzdem starten wir optimistisch in den Landtagswahlkampf. Das

sprecherIn
Pino Olbrich,

Mit einem Votum durch die Grüne Jugend gelangte unser jüngster

gebnis von 2,0 Prozent. Auch das Bündnis 90 kann den hohen Erwartun-

„nackten Tatsachen“ und „Jugend will Rechte. Keine Nazis.“ für viel

Landtagswahl

Antje Hermenau

einem Zweitstimmenanteil von 2,6 Prozent bei den Landtagswahlen. Sie

Gunda Röstel

Landtagswahl-

Kommunalwahlergebnisse vom 6. Mai 1990,
u.a. Leipzig/Land 6,27 %, Oschatz 6,29 %
und 8,23 % in Freiberg

Oktober folgen die ersten Landtagswahlen, in den neu aufgeteilten ostZur Landtagswahl treten Demokratie Jetzt,
Grüne, Neues Forum und Unabhängiger
Frauenverband auf einer gemeinsamen Liste an.

deutschen Bundesländern. Bei der Wahl zum ersten Sächsischen Landtag
kommt es zu einer Listenverbindung „Neues Forum – Bündnis – Grüne

ist wohl unter anderem der bundespolitischen Lage und den heftigen

Landtagswahl-

programm

Debatten um Frieden und Menschenrechte im Zuge der Bundeswehrein-

programm

132 Seiten

sätze in Jugoslawien bzw. Kosovo, geschuldet. Somit bleiben wir in der

48 Seiten

sprecherIn
Claudia Maicher,

bestehende Mythen und die Gedenkkultur anzuknüpfen. In diesem Jahr
werden sie erfolgreich blockiert.

Die wichtigsten Themen im Wahlkampf sind Energie, Klimawandel,

Im August findet in Leipzig die Frauenkonferenz des Landesverbandes

Castortransporte und auch die Bildungs- und Hochschulpolitik. Mit dem

statt. „Die Hälfte der Macht den Männern“, damit soll diese Konferenz
der Anfang einer nachhaltigen Frauenförderung in unseren Verband sein.
Die Staatsregierung plant wieder einmal massive Kürzungen bei Schu-

schule eingeleitet werden.

len, Hochschulen, Jugend, Sozialem und Kultur. Investieren in Bildung

Die Landesversammlung spricht sich gegen die geplanten Castortrans-

Frauenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen
am 28. August 2010 in Leipzig

porte von Dresden-Rossendorf nach Ahaus aus. Es ist keinerlei Sicher-

DIE HÄLFTE DER MACHT
DEN MÄNNERN

heitsgewinn, der diese Verlagerung rechtfertigt, nachweisbar.
Bis zuletzt heiß umstritten – der Weg zur Einheit

Sozialpolitik ist in vielfältiger Form immer
wieder Thema, z.B bei der Kindertagsaktion
in Leipzig und der „Wir sind MehrWert“Demonstration am 16. Juni vor dem Landtag.

schen Grünen gewertet werden kann, streben die sächsischen Grünen

lautet unsere Forderung, nicht nur aufgrund demografischen Wandels,
Fachkräftemangels und Abwanderung. „Wir sind MehrWert“, lautet
die Parole. Wer heute kürzt, zahlt morgen drauf. Desweiteren fordern
wir das Geld für Schulsanierungen keinesfalls zu kürzen. Nur so können
Schulruinen verhindert werden.

einen Sonderweg an. Sie sind als einziger Landesverband gegen die

Sachsen braucht eine Bahnoffensive. So gilt es nicht noch mehr

Fusion von „Ost-Grünen“ und „West-Grünen“ zum jetzigen Zeitpunkt.

Strecken still zu legen, sondern in den Nahverkehr zu investieren. Durch

Im Dezember 1990 bilden die „Ost-Grünen“ und „West-Grünen“ einen

Prestigeprojekte wie dem Leipziger Citytunnel, der Unmengen an Geld

gemeinsamen Bundesverband, vorerst ohne Sachsen.

stehen immer mehr Strecken in Sachsen zur Diskussion. Geht es so weiter,
ist Sachsen bald auch ICE-frei! Wenn dadurch noch mehr Menschen von

ostdeutsche Partei in die Verhandlungen mit den „West-Grünen“ zu

der Bahn auf das Auto umsteigen, hat sich der öffentliche Nahverkehr
Darum diesmal Grün!

– wie bei der
zwei Stimmen
wer den Wahlkreis
und jeder Wähler
wird entschieden, Liste einer Partei
hat jede Wählerin
(=Erststimme)
wird die
Bei der Landtagswahl
(=Zweitstimme) Partei erhält, desto größer
Mit der Direktstimme
eine
Bundestagswahl. vertritt. Mit der Listenstimme
einziehen,
mehr Listenstimmen
in den Landtag
direkt im Landtag
entscheidet: Je
GRÜNEN werden
BÜNDNIS 90/DIE
erhalten.
gewählt. Die Listenstimme
Abgeordneten.
Listenstimmen
ist die Zahl ihrer
Es muss
5 % der abgegebenen
Politik aussieht:
wenn sie mindestens
im
Jahren die sächsische
und dem Stillstand
nächsten fünf
kraftloser Opposition
Sie, wie in den
CDU-Herrschaft,
Entscheiden
mit selbstgerechterin den Landtag.
Schluss sein
Sie Bewegung
Lande. Bringen

an politischer Arbeit beteiligen wollen. An den Herbst ‘89 gilt es anzuknüpfen, Mündigkeit, Selbstbestimmung, soziale Gerechtigkeit, ökologi-

me Grün
Mit Listenstimtreffen!
ins Schwarze

sche Ausrichtung und Demokratie in Sachsen und darüber hinaus weiter
zu verwirklichen.

BÜNDNIS 90/DIE
10
Wettiner Platz

Sachsen
GRÜNEN in

www.diesmal-gruen.de

E-Mail: info@gruene-sachsen.de
Jahnel,
V.i.S.d.P.: Andreas
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Dauerbrenner ist der Nahverkehr
mit Streckenstilllegungen und
Finanzierungsfragen. Wir mobilisieren
dagegen mit Protestfahrten und einer
Massenpetition.

www.diesmal-gruen.de

01067 Dresden
94 0108
Telefon: 0351/4

Uhr
25.08.2004 16:24:43

Landesgeschäftsführer

120x120_GRUENE_A-Team.indd

06.09.11 10:05

06.09.11 10:06

2. und 3. März 2012

Landesdelegiertenkonferenz
Im Mittelpunkt der nächsten Landesdelegiertenkonferenz werden die Neuwahl
von Landesvorstand und Landesparteirat stehen.

Nee, was ham’se alle gelacht, als Wirtschaftsminister Morlok versucht hat, Pendler mit Eierschecke zurück nach Sachsen zu
locken! Und was war das Ergebnis? Jetzt
versucht er es wieder – aber ohne Eierschecke … Also sozusagen mit nix. Da müsste
doch dem Dümmsten klar werden, dass die
Eierschecke das Seriöseste an der ganzen
Veranstaltung war – und jetzt lässt man
das auch noch weg! Sowas kommt dabei
heraus, wenn man einen FDP-Minister verunsichert! Schäm’ dich, Opposition, schäm’
dich, Presse!

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

06.09.11 10:08

WWW.SCHULRUINE.DE

3. Februar
Mitgliederversammlung KV Erzgebirge

Weitere Termine bei

SACHSENS SCHULEN
SANIEREN
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Grüne Wiese

Aktualisierungen und genaue Adressen unter
www.gruene-sachsen.de/termine

Postkartenkampagne und Fotoaktion
gegen Schulruinen

16-1
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21. Januar
Gründungstreffen LAG Gesundheit

18. Februar
Dresden Nazifrei
voraussichtlich Demo gegen Rechts

MEHR GRÜN

bald in Luft aufgelöst.

Das A-Team

7 KÖPFE FÜR 7%

Seit 2004 zieht wieder
eine grüne Fraktion im
Sächsischen Landtag an
einem Strang.

Alle Informationen zu Ort, Anträgen und Bewerbungen: www.gruene-sachsen.de/ldk

17. Februar
Dresden, Landesgeschäftsstelle
Yvonn wird x0 – Wir gratulieren!

... und im November wieder
Castor-Transport

frisst, bleiben einfache Streckensanierungen auf dem Abstellgleis. Nun

Grün – Gerecht – Modern war die
Kampagne zur Landtagswahl. Ohne
Grün blieb Sachsen jedoch schwarz.

Die Vereinigung mit den Bürgerinnenbewegungen um das Bündnis 90
hat Vorrang in Sachsen. Ziel ist es, gestärkt als gemeinsame, gefestigte,
gehen. Dies wird als der „sächsische Sonderweg“ beschrieben. Beide
Vereinigungen sind sich einig, dass das Bündnis offen ist für alle, die sich

21. Januar, 11 Uhr
Leipzig, Geschäftsstelle Kreisverband
LAG Netzpolitik

7. Februar, 10 Uhr
Dresden, Sächsischer Landtag
Anhörung zum Landesverkehrsplan

Volkmar Zschocke

der historischen Tatsachen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und an

mit 5,1 Prozent Zweitstimmenanteil und einer sechsköpfigen Fraktion
zurück im sächsischen Parlament.

guten Bildung“ soll die Bildungswende vom Kindergarten bis zur Hoch-

Während im Laufe des Jahres 1990 die Umbenennung der Partei in

Landesvorstands-

entschlossen entgegenzutreten. Dieser findet alljährlich anlässlich der

damit die Bombardierung Dresdens durch Verfälschung und Leugnung

Bildungskonferenz am 17. April

Slogan „Wissen ist (M)acht – Acht Projekte auf dem grünen Weg zur

außerparlamentarischen Opposition.
Die Listenkandidaten der Landtagswahl zur Klausur
auf Gut Frohberg

mit 5,6 Prozent und erhält zehn Sitze im Landtag.

2010

Im Februar müssen wir uns einem ganz anderen Thema stellen:
Am 13. Februar gilt es, Europas größtem Naziaufmarsch in Dresden

05.09.11
17:05
Bombardierung Dresdens im Februar 1945 statt. Die
Nazis versuchen
Europawahlkampf mit Reinhold Messner

– weit weniger Kandidaten als 1999 – sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Landtagswahl

Spitzenkandidatin

Aufmerksamkeit. Auf den Wahlkampf folgt eine erneute Niederlage mit

(Forum)“. Auf Anhieb schafft sie den Einzug in den sächsischen Landtag

Wir schaffen es zurück in den Landtag. Trotz erschwerter Bedingungen

nach der Landesversammlung das höchste Organ des Verbandes. Der
Parteirat wird „ins Leben gerufen“ und seine Mitglieder auf der ersten

nete ins europäische Parlament – Gisela Kallenbach und Milan Horaček.
Und dieser Aufwärtstrend führt uns direkt in die Landtagswahlen.

Spitzenkandidatin

Das Jahr beginnt mit einer Umstrukturierung. Der Landesparteirat ist

LDK des Jahres in Dresden gewählt.

tollen Europawahlergebnis von 6,1 Prozent schicken wir zwei Abgeord-

sprecher
Karl-Heinz
Gerstenberg

Gerstenberg

kammerwahlen gehen Bündnis 90, GP und UFV als Fraktion Bündnis 90/
Auch die im Mai folgenden Kommunalwahlen sind ernüchternd. Im

Durch unser Engagement in den Städten und Gemeinden können wir
ken und erzielen ein landesweites Ergebnis von 5,2 Prozent. Mit einem

Landesvorstands-

Karl-Heinz

gen mit 2,9 Prozent nicht gerecht werden. Aus den ersten freien VolksGrüne mit 20 Mandaten hervor.

GRÜN“. Mit diesem Motto gehen wir in das Superwahljahr.
bei den Kommunalwahlen unsere Vertretungen fast überall im Land stär-

Landesvorstands-

führt uns mit der Sachsen.Mobil.Tour in alle sächsischen Regionen.
Kandidat, Markus Zeeh, auf Platz sechs der Landesliste. Er sorgt mit

Der Landesparteirat bei seiner ersten
Sitzung am 3. März mit dem neuen
Landesgeschäftsführer Till Käbsch

Politikwechsel ist nicht nur nötig, sondern auch möglich. „Darum diesmal

2004

schen Parlament sind ebenso ernüchternd – nur 2,7 Prozent in Sachsen.
Motto „Ein neues Gleichgewicht – Ohne GRÜN bleibt Sachsen schwarz“

Unabhängiger Frauenverband (UFV) ein. Sie erreichen zusammen ein Er-

„Die Grünen“ als ein Zeichen für ein Zusammengehen mit den westdeut-
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14. Januar, 11:15 Uhr
Dresden, GRÜNE Ecke
LAG Energie und Klima

Unter dem Leitgedanken Grün – Gerecht – Modern startet das Jahr mit

lerInnen aus der gesamten DDR zusammen. So wurde aus dem Neuen
Forum, der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) und Demokratie Jetzt (DJ) die Wahlallianz „Bündnis 90: Bürger für Bürger“. Aus den
verschiedenen Umweltgruppen der 1980er Jahre entsteht im November
1989 die Grüne Partei (GP) in der DDR.

Andreas Jahnel,
Andreas Klöden,

Landtagswahl

14. Januar, 10 Uhr
Chemnitz, Umweltzentrum
LAG Tierschutz

In den Umbruchjahren um 1989 und 1990 schließen sich Bürgerrecht-

Landesvorstand
Marion Barsuhn,

Das Gemecker bringt doch nichts! Beispielsweise wenn man als GRÜNE sich für
Demonstrationsrecht statt Friedhofsordnung oder für Meinungsfreiheit statt Bekenntniszwang ausspricht, dann weiß die
sächsische FDP schon automatisch, dass
jeweils Letzteres als „liberal“ zu gelten hat.
So einfach ist das! Auch ’ne Art Dialektik
vielleicht, nur nicht so kompliziert.
Man muss einfach wissen, dass der Große
Zampano (stellv. Bundesvorsitzender der
FDP, Landesvorsitzender der FDP Sachsen,
Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion,
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Dresdner

Stadtrat, von Gottes Gnaden Herrscher aller Saxoliberalen etc. pp.), dass der erstmal
guckt, was die anderen machen und dann
weiß er Bescheid und dann gibt er auch
seinen Untertanen Bescheid und dann sind
die Fronten erstmal wieder geklärt. Denn
die sächsische FDP ist so drauf: Die haben
immer einen Höhepunkt im Jahr, das ist das
„Liberale Burgfest“. Ernsthaft, das gibt es
wirklich! (Burgvogt ist der Zastrow also
auch noch.) Naja, und da sitzen die dann
auf ihrer Burg und denken sich: „Wir hier
drinnen sind die Freunde, also müssen die
da draußen ja wohl die Feinde sein.“ Und
immer, wenn so neumodische Dinge wie
Aufklärung oder Bürgerrechte von außen
anrücken, ziehen die erstmal die Zugbrücke
hoch. So sind die drauf.
Aber wenn ein Minister von denen einsam
und verlassen an der Autobahnraststätte
Eierschecke anbietet, dann darf man ihn
nicht einschüchtern, denn dann verlässt ihn
schnell der Mut zum Blechkuchen bzw. der
Kuchen wird weggelassen und es wird nur
noch Blech angeboten. Dabei ist Eierschecke doch eigentlich was Feines, oder?
Euer Heu Schreck

