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dass das Problem des „Nazismus“ kein ausschließlich
deutsches ist, das war viel zu lange Zeit im Umfeld der
„Gedenkdemonstrationen“ der Nazis zum 13. Februar zu
sehen: Dresden wurde zu einem Treffpunkt für „Kameraden“ aus ganz Europa. Ein brauner Spuk mit 6.000 und
mehr Rechtsradikalen, dem in den letzten Jahren erheblich
die Puste ausging, Dank der aktiven und passiven Gegenwehr der Demokraten.
Die Frage nach dem Umgang mit den ewig Gestrigen ist
auch eine Frage nach dem Umgang mit dem Anderen,
wenn auch zugespitzt. Niemand von uns will aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft,
politischen Überzeugung, geschlechtlichen Ausrichtung oder „aus Langeweile“
ausgegrenzt, zusammengeschlagen oder gar getötet werden.
Nazi-Schergen wie der sächsische Gauleiter Martin Mutschmann haben in der
Vergangenheit bewiesen, wozu rassistische, intolerante und machtbesessene
Menschen in der Lage sind. Umso schlimmer ist es, dass die Sachsen noch immer
so anfällig für menschenverachtende Ideologien sind; diese voll oder teilweise gut
heißen und unterstützen. Die Agitatoren rechtsradikaler Ideen wissen Angst und
Wut dieser Menschen zu steuern, das beweisen sie immer wieder. Umso wichtiger
ist es, den Einpeitschern und den „Straßenkämpfern“ in den Arm zu fallen. Umso
wichtiger, Ihnen demokratische Visionen, Strukturen und Menschen entgegen zu
setzen.
Eine der Wurzeln von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist die Umweltschutzbewegung.
Ob „Gottes Schöpfung“, Lebensraum, auf dessen Ressourcen wir angewiesen sind,
mythische und reale „Heimat“: Menschen unterschiedlicher Weltanschauung verbindet die Sorge davor, dass wir unseren Planeten mit unserer Gier nach Energie,
Rohstoffen, Profit vor Ort und global unumkehrbar schädigen. Sie werfen Fragen
auf, für die wir schnell sinnvolle und praktikable Antworten finden müssen.
Das versuchte beispielsweise die Landesdelegiertenkonferenz in Görlitz, deren
Themen sich auch in diesem Aufwind widerspiegeln: Eine nachhaltige, bäuerliche
und verbraucherorientierte Landwirtschaftspolitik und die anstehende Renaissance des Bergbaus in Sachsen. Außerdem analysiert dieser Aufwind den Umgang
mit dem Reaktorunglück von Fukushima. Die allgemeingültige Diskussion darüber,
wie wir in Zukunft leben wollen, führte die GRÜNE JUGEND bei ihrem ersten Mittekongress in Leipzig.
Es gibt viel zu tun … aber das wissen wir ja alle.
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Auf sinkende
Arbeitslosenzahlen
zu warten,
genügt nicht
Gern werden die aktuellen Arbeitslosenzahlen in Deutsch- (Kommunal-Kombi) oder gar nicht erst in Betracht gezogen
land als Beweis für eine gute Bewältigung der Wirtschafts- hat (Bürgerarbeit), passierte nicht viel.
und Schuldenkrise interpretiert. Doch von Aufschwung
und Fachkräftemangel profitieren in Sachsen nicht alle.
Mindestlöhne lehnt die Staatsregierung als unsozial und
als schlechteste Lösung für den Wirtschaftsstandort ab –
Während deutschlandweit die Arbeitslosigkeit im Januar Sachsen soll Billiglohnland bleiben. Für die Beschäftigten
um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat sank, verweigert sie ein von uns Grünen gefordertes Weiterging sie in Sachsen nur um 1,4 Prozent zurück. Das liegt bildungsgesetz. Stattdessen will Morlok mit der sächsiauch an dem hohen Anteil langzeitarbeitsloser Menschen schen Eierschecke den Arbeitsmarkt und die sächsische
bei uns. Deutschlandweit sind nur 30 Prozent aller Arbeits- Wirtschaftskraft retten. Er geht mit Kaffee und Kuchen auf
losen mehr als zwölf Monate ohne Arbeit, in Sachsen sind Fachkräftefang indem er Autopendler und LKW-Fahrer an
es fast 70 Prozent. Menschen mit Behinderung, Migran- der Raststätte auf ihrem Weg nach Hause aufhält.
tinnen und Migranten und ältere Arbeitssuchende haben
deutlich weniger Chancen, dauerhaft Beschäftigung zu Wir brauchen endlich eine Arbeitsmarktpolitik, die die Claudia Maicher
finden.
richtigen Rahmenbedingungen für eine barrierefreie Ar- ist Mitglied im Kreisbeitswelt, für mehr Durchlässigkeit und ausreichend in- verband Leipzig
Die Mehrzahl der fast 49.000 sächsischen Leiharbeiter dividuelle Entwicklungsmöglichkeiten setzt und zwar für
und Leiharbeiterinnen, nämlich 61,3 Prozent, bekommen alle Menschen.
ein Gehalt unter der ostdeutschen Niedriglohnschwelle
von 1.379 Euro. Frauen erhalten viel häufiger als Männer Dazu gehören zielgenaue Weiterbildungen für Arbeitslose
Armutslöhne, trotz sozialversicherungspflichtiger Vollbe- und Beschäftigte, flächendeckende Beratungsmöglichkeischäftigung. In Leipzig verdienten im letzten Jahr erwerbs- ten für den Berufs(wieder)einstieg, faire Löhne, leicht zutätige Frauen 17 Prozent weniger als Männer – 2009 lag gängige und transparente Anerkennungsverfahren ausländer Unterschied noch bei 14 Prozent. Und Frauen arbeiten discher Qualifikationen und die Förderung von Menschen
häufiger in Teilzeit und sind viel seltener in Führungseta- mit Behinderungen. Auch ein Vielfaltsmanagement in Langen als Männer.
desverwaltung und Unternehmen gehört dazu. Das heißt,
Diskriminierungen konsequent abzubauen und kreative
Die Unterschiede der Arbeitsmarktchancen sind enorm. Potenziale, Erfahrungen und Arbeitsweisen verschiedener
Deshalb brauchen wir Rahmenbedingungen zur individu- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer optimal zu nutzen.
ellen Förderung. Doch es geschieht das Gegenteil. Die Arbeitsmarktpolitik von CDU/FDP-Koalitionen in Bund und Gute Arbeit und faire Beschäftigung sind Grundlagen für
Land wird vom Rotstift diktiert. Gespart wird vor allem dort, ein ausreichendes Einkommen und die Möglichkeit, zuwo es um Förderung und Erhalt der Beschäftigungsfähig- frieden in Sachsen zu leben. Das entlastet auch den Sokeit geht: bei der beruflichen Weiterbildung, beim Grün- zialstaat und stärkt die Solidargemeinschaft. Außerdem
dungszuschuss oder im Bereich öffentlich geförderter Be- sichern attraktive Arbeitsplätze die sächsische Wirtschaft.
schäftigung.
Wir brauchen Fachkräfte, die hier bleiben oder zu uns nach
Sachsen kommen wollen – und zwar nicht als Gastarbeiter
Kennzeichen sächsischer Arbeitsmarktpolitik ist vor allem, 2.0, sondern dauerhaft, gerne und mit ihren Familien.
dass sie nicht stattfindet. Nachdem Minister Morlok (FDP)
zu Beginn seiner Amtszeit schnell und ersatzlos die Pro- Claudia Maicher, Landesvorstandssprecherin
jekte zur Förderung von Langzeitarbeitslosen gestrichen claudia.maicher@gruene-sachsen.de
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Sachsen: Ruhe- und Rückzugsraum
neonazistischer Terroristen

Miro Jennerjahn
ist Mitglied im KV
Landkreis Leipzig

Am 4. November 2011 beginnen mit dem Auffliegen des
selbst ernannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“
(NSU) rechtsterroristische Strukturen in Deutschland offenkundig zu werden, mit denen die Wenigsten in dieser
Form gerechnet haben dürften. Selbst Menschen, die seit
langem vor der Militanz und Gefährlichkeit des Neonazi-Spektrums gewarnt haben, sind über diese konkrete
Ausformung überrascht. Gleichzeitig zeigt die Tatsache,
dass drei untergetauchte und per internationalem Haftbefehl gesuchte Neonazis aus dem Umfeld der rechtsextremen Kameradschaft „Thüringer Heimatschutz“ und
ihr Unterstützerumfeld über zehn Jahre hinweg mindestens zehn Morde verüben und mutmaßlich eine Vielzahl
von Banküberfällen begehen konnten und nicht entdeckt
wurden, dass das Thema Rechtsextremismus bei Polizei
und Verfassungsschutzbehörden offenkundig nicht in
ausreichendem Maße präsent war. Die Angehörigen der
Opfer mit türkischem und griechischem Hintergrund berichten von massiven Anschuldigungen, die Opfer seien
ihrerseits kriminell gewesen.
Bekannt ist, dass die drei mutmaßlichen Terroristen, Uwe
Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, als sie 1998
kurz vor ihrer Verhaftung in Thüringen stehen, abtauchen
und über mehr als zehn Jahre hinweg in Sachsen im Untergrund leben. Die Serie von Morden und Banküberfällen,
darunter auch zehn in Sachsen, beginnen sie erst nach
ihrem Abtauchen. Hinzu kommt ein Unterstützerumfeld,
dessen genaue Größe unbekannt ist. Derzeit werden in
den Medien die Namen von mehr als 20 Personen genannt, die im Verdacht stehen, zum engeren oder weiteren Unterstützerumfeld zu gehören. Relevante Unterstützungsstrukturen sind offenkundig in Sachsen zu finden,
so wurden beispielsweise die Wohnungen, in denen sich
Zschäpe, Mundlos und Bönhardt versteckten, von sächsischen Neonazis zur Verfügung gestellt.
Eine der Hauptfrage bei der Aufklärung der Taten des NSU
ist, wie sich das Zusammenspiel bzw. die Schnittmenge
zwischen dem Terrornetzwerk im engeren Sinne und der
neonazistischen Szene insgesamt darstellt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt deuten sich Verbindungen relevanter
Akteure aus dem Unterstützerumfeld ins neonazistische
„Blood and Honour“-Netzwerk an, das in Deutschland im
September 2000 verboten wurde. Natürlich sind führende
Aktivisten weiterhin in verschiedenen Neonazi-Strukturen aktiv und dort oftmals Schlüsselakteure. Insbesondere in der rechtsextremen Musik- und Versandhandelsszene tauchen „Blood and Honour“-Aktivisten auf. Mit
der „Division 28“ existiert jedoch auch eine unmittelbare
Nachfolgeorganisation.

vernetzt sind und sich gegenseitig überlagern, dürften
dabei relevant sein:
1. parteiförmige Strukturen, insbesondere NPD,
JN und weitere parteinahe Organisationen;
2. die neonazistische Musik-, Verlags- und
Versandhandelsszene;
3. die Verbindungen in regionale Neonazi-Netzwerke;
4. die Verästelungen in legale, halblegale und
kriminelle Szenen und Milieus wie Türsteher-Szene,
Security-Szene, Rocker-Milieu, Hooligan-Spektrum
und in die so genannte organisierte Kriminalität.
Sachsen steht mit im Zentrum der notwendigen Aufklärungsarbeit bezüglich Strukturen und Vorgehen des NSU,
wie auch über das (Nicht)Handeln sächsischer Behörden.
Eine Vielzahl von Fragen können derzeit nicht oder nur
ungenügend beantwortet werden. Warum konnte das Terrornetzwerk NSU mehr als zehn Jahre lang von Sachsen
aus unerkannt seine Mordanschläge und Banküberfälle vorbereiten und durchführen? Welche Versäumnisse
sächsischer Behörden, insbesondere von Polizei und Verfassungsschutz, hat es in der Verfolgung von Bönhardt,
Mundlos und Zschäpe gegeben, die immerhin per internationalem Haftbefehl gesucht wurden? Warum wurde vom
NSU ausgerechnet Sachsen als Ruhe- und Rückzugsraum
ausgesucht?
Auffällig ist, dass die drei Neonazis ausgerechnet zu dem
Zeitpunkt Zuflucht in Sachsen suchen, zu dem der ehemalige sächsische Ministerpräsident per Zeitungsinterview
erklärte, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus, in Sachsen hätten noch keine Häuser gebrannt
und es habe auch noch keine Todesopfer gegeben. Der
Verdacht steht im Raum, dass dieses öffentlich dokumentierte Klima des Leugnens und Verharmlosens neonazistischer Gewalt einen Anteil an der Entscheidung der
drei flüchtigen Neonazis gehabt hat, in Sachsen unterzutauchen. Eine große deutsche Tageszeitung brachte es
auf den kurzen Nenner, das Trio habe nicht ins Ausland
flüchten müssen, Sachsen habe vollkommen ausgereicht.

Auffallend ist auch, dass insbesondere in den Jahren 1998
bis 2001 auf Veranlassung thüringischer Behörden auch
sächsische Behörden in die Fahndung nach dem untergetauchten Trio involviert und an Observationen beteiligt
waren, ohne dass eine Festnahme gelang. Eigene gezielte
Suchmaßnahmen, so der trockene Befund der Staatsregierung auf einen GRÜNEN Antrag zu den Hintergründen
Darüber hinaus wird auch zu klären sein, wie die Ver- der Zwickauer Terrorzelle, habe das Landesamt für Verbindungen in Teilbereiche der Neonazi-Szene aussehen. fassungsschutz wie auch die Polizei nicht für zielführend
Vier Teilszenen, die aber natürlich auch untereinander erachtet.
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Dazu passt auch die Haltung der Staatsregierung, möglichst wenig zur Aufklärung möglichen Fehlverhaltens
sächsischer Behörden im Umgang mit dem NSU beizutragen. Dies beginnt schon in der Sprachwahl: Die offizielle
Sprachregelung lautet, es habe sich um ein „Thüringer
Trio“ oder eine „Thüringer Terrorzelle“ gehandelt – so als
hätte Sachsen nicht mehr als zehn Jahre als Rückzugsraum der Terroristen gedient. Auch Ministerpräsident Tillich ließ sich mehr als zwei Wochen Zeit, sich überhaupt
zum Rechtsterrorismus zu äußern.

NSU einzurichten, wurde von der Sächsischen Staatsregierung ebenso abgelehnt, wie die Einrichtung einer eigenen
Kommission. Ein Antrag der GRÜNEN-Landtagsfraktion,
der umfassend den Sachstand zur Zwickauer Zelle abfragen wollte, wurde durch die Mehrheit von CDU und FDP im
Rechtsausschuss wie auch dem Innenausschuss abgelehnt.

Abhilfe wird wohl nur ein sächsischer Untersuchungsausschuss schaffen können, der sich mit den rechtsterroristischen Strukturen auseinandersetzt. Anders als beim Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages und dem
Fragen von Abgeordneten im Rechts- und Innenausschuss des Thüringer Landtags sind die Chancen einer gemeinsades Sächsischen Landtages werden gar nicht oder nur men Einsetzung durch alle demokratischen Fraktionen in
mangelhaft beantwortet. Zugegeben wird nur das, was Sachsen äußert gering. CDU und FDP blocken auch hier.
durch die mediale Berichterstattung ohnehin schon be- Auch dies ist ein weiteres fatales Zeichen.
kannt ist.
Miro Jennerjahn,
Ein Angebot der Thüringer Landesregierung, eine gemein- Demokratiepolitischer Sprecher der Landtagsfraktion
same Expertenkommission zur Aufklärung der Taten des miro.jennerjahn@slt.sachsen.de

Dresden: Nazifrei – Danke an alle, die da waren!
Wir haben es (vorerst) geschafft: Europas
größter Naziaufmarsch hat in diesem Jahr
nicht stattgefunden. Stattdessen kamen
über 10.000 Protestierende auf den Straßen
Dresdens zusammen, um ein Zeichen gegen
Nazis zu setzen. Diese Menschen waren entschlossen, einen möglichen Naziaufmarsch
zu blockieren, aber das war nicht nötig: nach
zwei verheerenden Niederlagen in den Jahren 2010 und 2011, als die Rechtsextremen
nicht von ihrem Sammelplatz weg kamen,
weil GegendemonstrantInnen ihre Route
besetzten, zogen sie wenige Wochen vor
dem 18.2. alle Anmeldungen zurück. Auch
die Versuche, kurzfristig in andere Städte
auszuweichen, waren erfolglos. Hier und
da sammelten sich ein paar Nazis, aber nirgends in beachtenswerter Zahl.
Das ist Euer Erfolg und der Erfolg des Bündnisses Dresden Nazifrei. Seit drei Jahren ruft
das Bündnis aus Antifagruppen, Parteien,
Gewerkschaften und Vereinen zu Massen-

blockaden auf unter dem Motto: Bis der
Naziaufmarsch Geschichte ist. Die Zusammenarbeit der doch sehr unterschiedlichen
Gruppierungen war nicht immer einfach,
aber im Zusammenschluss ist das gelungen,
was vorher unmöglich schien: Gemeinsam
wurde der größte Naziaufmarsch Europas
drei Jahre in Folge verhindert.
Aber auch die Bemühungen der Stadt seit
2010 sollten an dieser Stelle gewürdigt werden. In einem Prozess, der ebenfalls drei Jahre
in Anspruch nahm, ist es nicht nur gelungen,
die Frage des Umgangs mit dem Naziaufmarsch auf die städtische Agenda zu setzen,
inzwischen ist sich die von der Oberbürgermeisterin einberufene AG 13. Februar einig,
dass man der Bombardierung Dresdens nicht
ohne lauten Protest gegen Nazis gedenken
kann. Linke und konservative Kräfte in dieser
Stadt wenden sich in gemeinsamen Aktionen
gegen den Naziaufmarsch. Auch das schien
lange Zeit undenkbar in Dresden.

Aber es bleibt noch das eine oder andere zu
tun. Die Nazis kamen auch in diesem Jahr am
13.2. zu ihrem jährlichen Fackelmarsch nach
Dresden. Auch wenn sie – obwohl sie ihre
Mobilisierung nach Dresden komplett auf
dieses Datum verlegt hatten – nicht mehr
Leute als im letzten Jahr am gleichen Tag
auf die Straße bekamen, ist doch klar: auch
1.600 Nazis in Dresden sind 1.600 zu viel.
In diesem wie im letzten Jahr waren auch am
13. Februar mehrere tausend Menschen auf
die Straße gegangen, um sich dem Naziaufmarsch in den Weg zu stellen oder zu setzen.
Auch in diesem Jahr ist eine Verkürzung der
Nazistrecke gelungen.
Aber das Ziel sollte es bleiben, den Nazis
die Lust am Demonstrieren in Dresden ganz
zu nehmen.
Christine Schickert, Sprecherin KV Dresden
www.gruene-dresden.de
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... für ein fremdenfreundliches Weihnachtsland
Unser Kreisverband setzte sich in den vergangenen Monaten – auch im Hinblick auf die Helfer der braunen Terrorzelle, die aus unserer Gegend stammen – verstärkt mit
dem SPD-Vorstand und den Leuten vom mobilen Beratungsteam des sächsischen Kulturbüros zusammen, um
darüber zu beraten, was den Provokationen und der brauDie NPD selbst ist dort nicht aktiv, es gibt auch keine Orts- nen Gewalt entgegengesetzt werden kann.
verbände oder dergleichen. Vermutlich ist es vielmehr
die Angst der Menschen vor kriminellen, ausländischen Infolgedessen ließ unser Kreisverband vor
Banden, die sie zu den Nazis treibt und diesen somit zu Weihnachten Postkarten drucken, die mit
dem Aufdruck „Auch Jesus suchte Asyl – für
Mandaten verhilft.
ein fremdenfreundliches Weihnachtsland“ in
Aber es gibt auch Orte wie den Kurort Bad Schlema nahe Kirchgemeinden und auf Weihnachtsmärkten
Schneeberg, wo die NPD über wenige aber sehr aktive verteilt, großen Anklang fanden.
Leute verfügt, die das gesellschaftliche Leben im Kreis
Wir GRÜNEN machten dem Schneeberger Stadtrat, in
mit stetiger Provokation begleiten.
dem wir nicht vertreten sind, einen Vorschlag: In Höhe
Man trifft in diesem Raum auch außerhalb von Wahl- der Gebühren, die für die NPD-Plakatierung von der Stadtkampfzeiten häufig auf NPD-Plakataktionen; beispiels- verwaltung eingenommen wurden, könnte die Stadt ein
weise als in der vergangenen Adventszeit tausende Gäste antirassistisches Projekt unterstützen. In Kenntnis eines
des Schneeberger Weihnachtsmarktes zur Kenntnis neh- solchen Beschlusses, dürfte die NPD künftig einmal mehr
men mussten, dass Asylbewerber hier unerwünscht sind. überlegen, ob sie wieder Plakate hängt. Unser Anliegen
wurde von den Stadtvätern wie auch von der Presse beDabei ist der Ausländeranteil im Kreis mit nur einem Pro- grüßt, wartet jetzt jedoch noch auf Umsetzung.
zent marginal, die größte Gruppe von Ausländern sind
Ulrike Kahl, KV Erzgebirge
hier arbeitende Ärzte aus Polen und Tschechien.
Im Erzgebirgskreis gibt es nach Wahlergebnissen ausgemachte NPD-Hochburgen, in denen die Partei zweistellige Ergebnisse errang. Das sind hauptsächlich kleine,
verträumte Gemeinden weiter oben im Gebirge, nahe der
tschechischen Grenze.

BUNTES Engagement in der Lausitz
Wer die Lausitz kennt, weiß was ich meine: wandern
durch grenzenlose Wälder, schwimmen in und surfen auf
zahlreichen Teichen und Seen, sorbische Kultur, Umgebindehäuser, Möglichkeiten für Lebensexperimente, Trinationalität, sympathische, zuverlässige Menschen, und
… leider zu viele Nazis und ein paar Wenige,
die sich gegen Rechtsradikale und ihre Veranstaltungen wehren. Von Letzteren möchte
jedoch die Mehrheit in der Lausitz bzw. in
Sachsen nichts wissen.

dem mit Vorurteilen und teilweise mit der Anschuldigung,
„linksextremistisch“ zu sein, auseinandersetzen. Dadurch
wird die eine Arbeit gegen Rechtsradikalismus erschwert
und teilweise kriminalisiert.

Obwohl der Verlag „Deutsche Stimme“ der
NPD sein europaweites Pressefest mit über
2.000 Besuchern jedes Jahr am Quitzdorfer
Stausee bei Niesky feiert, obwohl in Bautzen über 100 maskierte sogenannte „Freie
Kräfte“ der rechtsradikalen Szene unangemeldet mit Fackeln durch die Stadt ziehen,
obwohl in Geheege (20 km von Görlitz)
Nazikonzerte mit über 1.300 Besuchern regelmäßig stattfinden, stört das die meisten
jedoch nicht.

Im Juli 2011 organisierte das Bündnis kurzerhand eine Plakataktion „Für Quitzdorf nur bunte Gäste“ und ein buntes Familienfest mit vielen kreativen Aktionen gegen das
Deutsche Stimme-Pressefest. Im November 2011 gab es
dafür den sächsischen Demokratiepreis. Auch in diesem
Jahr konnte durch das Bündnis gegen den NPD-Landesparteitag in Ostritz eine Protestplattform für viele Bürger
geschaffen werden. Über 300 Teilnehmer demonstrierten
friedlich und setzten in der Lausitz ein Zeichen.

Das nehmen die Wenigen, zu denen ich mich zähle, nicht
hin, denn jeder kann etwas tun und hat die Möglichkeit
sich zu beteiligen. Verschiedene Bündnisse wie z.B. „Bunter Schall als Widerhall“ laden zum Austausch, zur Organisation und zur Aktion ein.

Jeder kann mitmachen, jeder kann etwas beitragen und
gegen Rechtsradikalismus in der Lausitz tun. Damit sind
„Da können wir doch eh nichts machen!“ oder „Das geht wirklich alle gemeint: alle demokratischen Parteien, die
uns nichts an, die tun doch niemanden was, wenn die da Kirchen, LadenbesitzerInnen, BürgermeisterInnen, Betriebe, Gewerkschaften und BürgerInnen.
feiern“ sind häufige Aussagen von BürgerInnen.
BürgermeisterInnen oder PfarrerInnen sind da leider Auf, dass die Lausitz bunter wird …
keine Ausnahme. Die Wenigen, die nicht wegsehen und
schweigen, haben es dann oft schwer und müssen sich zu- Manja Richter, Sozialarbeiterin, Bautzen
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Die Wurzeln der Demokratie
„Wie tief sind die Wurzeln der Demokratie in die Herzen der
Menschen eingedrungen?“ fragte Frank Richter, Direktor
der Landeszentrale für politische Bildung auf dem „1. Zwickauer Demokratiedialog“ am 30. Januar im Alten Gasometer vor 250 Zuhörern. Und er gab gleich selbst die Antwort:
„Noch nicht tief genug!“ Zu viele Menschen stünden der Entwicklung demokratischer Verhältnisse passiv gegenüber.
Eingeladen hatte das Bündnis für Demokratie und Toleranz.
Prominentester Gast war Ministerpräsident Tillich. Er wurde
in Zwickau schon seit über zwei Monaten erwartet, nachdem am 4. November in der Frühlingsstraße das Haus mit
dem Unterschlupf der drei Terroristen explodiert war. Am
30. Januar wurden endlich die Erwartungen der Zwickauerinnen und Zwickauer erfüllt. Die Thüringer Ministerpräsidentin Lieberknecht hatte bereits im November durch ihre
Teilnahme an einem Rockkonzert in Jena reagiert. Immerhin
hatte der sächsische Innenminister Markus Ulbig auf einer
Großkundgebung am 25. November auf dem Zwickauer
Georgenplatz vor fast 2.000 Teilnehmern gesprochen.

rief in seiner Begrüßung zu fortgesetztem Handeln auf. „Es
hilft kein Impfstoff wie bei der Schweinegrippe“ sagte er
im Hinblick auf die großen und kleinen Katastrophen der
letzten Jahre. Er bat die Staatsregierung, den Lehrerinnen
und Lehrern ausreichend Instrumente zur Prophylaxe gegen Rechtsextremismus an die Hand zu geben.
MP Tillich: „Dass Menschen unter uns leben, die anderen
die Existenzberechtigung absprechen, ist unerträglich.“
Das hatte aber am 4. November bereits die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß gesagt. So, wie ihre Rede am
25. November inhaltsreicher als die von Innenminister Ulbig
war, fand auch ihre Rede am 30. Januar wegen ihrer Aufrichtigkeit mehr Anklang als die Rede des Ministerpräsidenten.
Das Zwickauer Demokratiebündnis erhielt wenigstens eine
Förderzusage aus dem Mund des Landesvaters. Bis zum
Eintreffen der Gelder müssen die engagierten Mitarbeiterinnen des Koordinierungsbüros aus den Rücklagen des
Vereins Alter Gasometer bezahlt werden. Der Dialog wartet
auf seine Fortsetzung.

Nun also der Demokratiedialog in Zwickau. Rainer Eichhorn, Ex-OB und Beiratsmitglied im Demokratiebündnis Martin Böttger, KV Zwickau

Angstfrei in Chemnitz
Es war noch keine Woche her, dass das rechte Unwesen
mit dem Kürzel NSU eine neue Dimension erhalten hatte.
Die täglichen Enthüllungen über den Terror schockierten.
Da kam die Meldung, dass ein rechtsextremes Schulungszentrum in Chemnitz offiziell eröffnet werden sollte. Holger
Apfel wolle dort ein „Bürgerbüro“ einrichten, und Olaf Rose, Mitarbeiter der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag,
werde einen Vortrag halten.
Das Haus war im Vorjahr von Yves Rahmel, einem der führenden Köpfe der rechtsextremen Vertriebsszene, bei einer
Grundstücksauktion erworben worden. Schon 2006 hatte
sich unser Stadtverband sich an der Kampagne „Schöner
leben ohne Nazi-Läden“ beteiligt und gegen Rahmel protestiert. Petra Zais, stellv. Fraktionsvorsitzende der .Stadtratsfraktion, reagierte schnell. Als langjährige Mitarbeiterin
des Kulturbüros Sachsen und Rechtsextremismus-Expertin bekannt, erreichten sie viele Anrufe. „Die Menschen
haben Angst – dieses Angstklima gilt es zu durchbrechen“,
sagte sie gegenüber der Presse. Sie formulierte einen Text,
mit dem die Stadtratsfraktionen CDU, DIE LINKE, SPD, FDP,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Oberbürgermeisterin
gemeinsam dazu aufriefen, auf friedliche Weise gegen das
Zentrum zu protestieren: „Es ist uns wichtig, öffentlich zu
zeigen, dass die von der NPD und anderen Neonazis propagierten rassistischen, antisemitischen, völkischen und
demokratiefeindlichen Ideologien nicht toleriert werden
dürfen. Zugleich wollen wir ein Zeichen setzen gegen ein
Klima von Angst oder Gleichgültigkeit. ... Uns eint die Überzeugung, dass Chemnitz eine weltoffene Stadt ist. Trotzdem wissen wir, dass es auch hier in Chemnitz rechtsextreme Strukturen, Anhänger und Mitläufer der NPD gibt. Es ist
eine dauerhafte Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen
und gemeinsam mit der Bürgerschaft, mit Vereinen, Ver-

bänden und Institutionen langfristige Strategien zu entwickeln. Unsere Stadt gehört zu den wenigen Städten, die
seit mehreren Jahren für die Entwicklung und Umsetzung
solcher Strategien eigene Gelder für einen Lokalen Aktionsplan zur Verfügung stellen. Die übergroße Mehrheit des
Stadtrates trägt diesen langfristigen Ansatz auch für die
Zukunft mit.
Gerade die jüngsten Ereignisse zeigen, wie wichtig das gemeinsame Handeln von Politik, Staat und Zivilgesellschaft
im Kampf gegen Rechtsextremismus ist. Wir als Kommunalpolitiker sind gewillt, unseren Anteil dazu beizutragen!“

Am 17. November standen schließlich mehrere Hundert
Menschen auf der anderen Seite der schmalen Markersdorfer Straße mit Bannern, Sprechchören und Musik, im
Scheinwerferlicht vieler Kameras, während die Polizei die
Besucher des rechten Zentrums grüppchenweise ins Haus
eskortierte. Der Protest in Sicht- und Hörweite war gelungen. „Wir sind wieder dabei, spätestens am 5. März“, waren sich alle einig.
Katharina Weyandt, KV Chemnitz
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Schweigen,
Verdrängen,
Wegschauen ...

Sachsen ist eine Hochburg der Neonazis – warum?
Die Situation heute kann man nur verstehen, wenn man einen Blick in die DDRGeschichte wirft: Die gesellschaftlichen Bedingungen waren Wegbereiter der
heutigen Naziszene.
In der DDR fanden keine offenen politischen Debatten statt. Öffentliche Kritik
wurde bestraft. Der Staat war zuständig für die Lebensgestaltung von der
Wiege bis zur Bahre; die Schwierigkeiten des Alltags versuchte man, durch
übersteigerten Gemeinschaftssinn zu kompensieren. Dieser Gemeinschaftssinn ging allerdings mit Ausgrenzung einher. Zu den „Vertragsarbeitern“ aus
den „sozialistischen Bruderstaaten“ gab es im Alltag kaum Kontakte. Die Kubaner, Vietnamesen oder Mosambiquaner mussten teilweise Hilfsdienste erledigen, bekamen weniger Lohn und wurden in Wohnheimen isoliert. Zur DDRIdeologie gehörte auch die Doktrin vom „Antifaschistischen Arbeiter- und
Bauernstaat“. Derzufolge gab es im sozialistischen Teil Deutschlands keine
„Faschisten“ – die waren nach 1949 alle in die kapitalistische BRD gegangen.
Eine tiefere Auseinandersetzung mit den Ursachen des deutschen Nationalsozialismus oder auch aktuellem Antisemitismus und Rassismus fand nicht statt.
Diesen fruchtbaren Boden haben seit 1989 Rechtsextreme mit Geld und Personal beackert. Als sich die neue Gesellschaftsordnung für Einige als unübersichtlich erwies, lag für sie der Wunsch nahe, Verantwortung für das eigene
Leben wieder abzugeben. Führung und einfache Antworten boten nun die
Rechtsextremen von NPD & Co.
Schon kurz nach dem Mauerfall trafen sich Führungsfiguren des westdeutschen Neonazismus mit Vertretern informeller rechtsextremer Gruppen, die
im Osten schon in den 80er Jahren entstanden waren. Dresden wurde in Anlehnung an die NS-Zeit zur “Hauptstadt der Bewegung“ ausgerufen. Ab Mitte der
90er Jahre verfolgte auch die NPD zielstrebig einen „Aufbau Ost“. Der Parteiverlag Deutsche Stimme wurde nach Riesa verlegt, die Bundesgeschäftsstelle
der Jugendorganisation nach Dresden. Rechtsextreme Kader aus der gesamten Bundesrepublik zogen nach Sachsen. Schnell fanden sie ideologischen
Anschluss bei vor Ort angesehenen Bürgern. Rechtsextreme Gesinnung störte
lange Zeit kaum jemanden. Oft galten in den Dörfern und Kleinstädten nicht
die NPD-Kader als Nestbeschmutzer, sondern Leute, die deren Aktivitäten
skandalisierten. Landes- und Kommunalpolitik schwieg, verdrängte, schaute
weg – so konnten Neonazis Strukturen in Sachsen aufbauen und stabilisieren.
Erst mit dem Einzug der NPD in den Landtag und den immer größer werdenden
Neonaziaufmärschen in Dresden um den 13. Februar wurden Gegenstrategien
entwickelt und teilweise umgesetzt.

Grit Hanneforth,
Geschäftsführerin des Kulturbüro
Sachsen, ist ausgewiesene
Spezialistin für die Naziszene in
Sachsen und im Osten Deutschlands.
Die mobilen Beratungsteams
des Kulturbüros schulen
Gemeinderäte, Kirchgemeinden,
Vereine – kurz, Vertreter der
Zivilgesellschaft, im Umgang
mit Menschen, die offen
oder versteckt rassistisch,
neonazistisch und
menschenfeindlich reden
oder handeln.

Was können Kommunen, was können KommunalpolitikerInnen tun, um sich
klar gegen Rechts zu positionieren?
Initiativen der NPD begegnen uns in Gemeinderäten, Kreistagen und im Landtag in verschiedenen Formen: Als Sachpolitik in Form von Anträgen, die sich
vermeintlich um die Belange der WählerInnen kümmern. Also Anträge gegen
Schulschließung, für eine Ampel vor einem Seniorenheim; gegen die Erhöhung der Hundesteuer oder die Schließung der Postfiliale etc. Zum anderen
mit Initiativen, um die neonazistische Ideologie zu verbreiten, z. B. wenn die
NPD nach den Unterbringungskosten für Asylbewerber im Kreistag fragt,
sich gegen Erhöhung von Kita-Gebühren für ethnisch reindeutsche Familien
ausspricht; und als gezielte Provokation, um medial auf sich aufmerksam zu
machen und sich damit mit dem Nimbus des Mutigen zu umgeben. Dazu gehören die Reden vom NPD-Landtagsabgeordneten Jürgen Gansel, in denen er
vom „Bombenholocaust“ spricht, oder die Forderung nach der Finanzierung
von nationalen Jugendzentren oder von Broschüren gegen Linksextremismus.

Bei der Entwicklung von Gegenstrategien hilft die Erkenntnis, dass es der
NPD niemals um kommunalpolitische Anliegen geht, sondern um ihre Etablierung als „ganz normale Partei im bürgerlichen Spektrum“. Die NPD ist verfassungsfeindlich, rassistisch, nationalistisch, völkisch, chauvinistisch. Schon
Die Aufwind-Redaktion befragte das allein begründet die Haltung der Demokraten, niemals einem NPD-Antrag
Grit Hanneforth zum „rechten zuzustimmen. Wenn das Anliegen für die demokratischen Fraktionen wichtig
Stand der Dinge“ in Sachsen. ist, muss ein eigener Antrag gestellt werden. Im Grunde heißt das, sensibel
und schnell auf kommunalpolitische Themen zu reagieren.
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Was kann Kommunalpolitik darüber hinaus noch tun?
Initiativen, die sich mit Neonazis in der Gemeinde, mit
Demokratiedefiziten, mit Betroffenen von rechtsextremer
Gewalt oder mit Themen von Erinnerungskultur auseinandersetzen, müssen von BürgermeisterInnen anerkannt
und gestärkt werden. Das bedeutet, diese Initiativen
müssen finanziert, aber auch in kommunalpolitische
Entscheidungen eingebunden werden. Bei Diskussionen
über Jugendhilfeplanung, den Verkauf von Grundstücken,
die Gestaltung von Gedenktagen etc. dürfen sie nicht fehlen. Gerade bei diesen Themen geht es darum, wie wir
unsere Gemeinde unter Einbeziehung der BürgerInnen
gestalten. So ist das Thema „Auseinandersetzung mit
Neonazis“ automatisch mit im Blick.
Die Diskussion um ein Verbot der NPD spielte in den letzten Wochen eine große Rolle. Ministerpräsident Tillich
will sich an die Spitze der Verbots-Bewegung setzen –
was halten Sie davon?
Zweifellos würde ein Verbot der NPD und ihren Verbindungen zu den freien Kräften Know-how, Strukturen und
Finanzen entziehen. Wenn es dem Freistaat ein wichtiges Anliegen ist, der NPD Finanzierungsgrundlagen zu
entziehen, dann muss Sachsen gemeinsam mit anderen Bundesländern und dem Bund die durch den Verfassungsschutz finanzierten V-Leute abschalten. Denn
spätestens seit den Ermittlungen um die NSU wissen wir,
dass von bezahlten V-Leute auch die Neonaziszene profitiert.
Aus meiner Sicht spricht aber einiges gegen ein Verbot:
Erstens scheiterte das Verfahren 2003 daran, dass jeder
siebente NPDler in der Führungsetage der Partei V-Mann
war. Zur Abschaltung der V-Leute haben sich bisher aber
noch nicht alle Bundesländer bekannt. Der Bundesinnenminister hat sogar die Notwendigkeit von V-Leuten
bekräftigt. Zweitens ist völlig unklar, ob die verfügbaren
Informationen für ein Verbot reichen. Noch gibt es keine
klaren Hinweise, dass die NPD mit der rechtsterroristischen NSU so in Verbindung zu bringen ist, dass es für
ein Verbot reicht. Zudem kann ein Verbotsverfahren vier
bis sechs Jahre dauern. Schon deshalb verbietet es sich,
ausschließlich auf ein NPD-Verbot zu setzen. Bei einem
Verbot ist eine baldige Parteineugründung nicht auszuschließen. Außerdem müsste sich die Naziszene in parteiungebundenen Strukturen intensiver organisieren. Damit bekommen kleinere Gemeinden und Kommunen noch
mehr Probleme. Die haben es dann verstärkt mit freien
Kräften und Spontanaktionen zu tun.
Es ist schon sinnvoll, sich mit einem NPD-Verbot auseinander zusetzen. Aber das Verbot ist kein Erfolgsgarant
in der Auseinandersetzung mit Neonazismus, Rassismus
und Menschenfeindlichkeit. Die ankern nämlich in der
Mitte der Gesellschaft und brauchen Aufmerksamkeit,
Sensibilität und Gegenstrategien, unabhängig von der
Existenz der NPD.

Strategien statt Scheinlösungen!
NPD-Verbot greift zu kurz
Rassismus kostet Menschenleben. Die Terrorserie der
NSU rückte diese Tatsache wieder ins öffentliche Bewusstsein. Zeitgleich, fast reflexartig, ertönen Rufe
nach einem neuen NPD-Verbotsverfahren. Nachvollziehbar, denn man möchte aktiv reagieren, um Taten
wie diese künftig zu verhindern. Aber wäre ein NPDVerbot dazu tauglich und wirksam? Ganz sicher nicht!
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die solche
Verbrechen erst möglich macht, ist verbreitet. Die TäterInnen der NSU, so sehr wir ihre Unmenschlichkeit
auch verabscheuen, wuchsen inmitten unserer Gesellschaft auf. Es gelang nicht, sie für demokratische
Werte zu gewinnen – stattdessen gerieten sie in die
gewaltbereite Naziszene. Trotz Beobachtung durch
V-Leute, Hinweisen zwischen Verfassungsschutz und
Polizei und eines offensichtlich rassistischen Hintergrundes wurde ihrem Terror jahrelang kein Einhalt
geboten.

Foto: Stefan Kaminski

Debattenbeiträge, in denen die NPD neonazistische Ideologie verbreitet, müssen auf ihren Kern zurückgeführt
werden. Das stellt hohe Anforderungen an die KommunalpolitikerInnen, die sich dieses Know-how im Rahmen
von Fortbildungen und Trainings erarbeiten sollten.

Monika Lazar
ist Sprecherin für
Strategien gegen
Rechtsextremismus
der Bundestagsfraktion

Das zeigt: Wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht durch einzelne repressive Maßnahmen
lösbar wäre. Bis heute sind viele Ermittlungspannen
ungeklärt. Deshalb haben wir uns im Bundestag für
einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss
eingesetzt. Mit Erfolg: Er wurde am 26.1.2012 von
allen Fraktionen beschlossen. Das schwerwiegende
Versagen der Sicherheitsbehörden muss vollständig
aufgeklärt werden. Der Einsatz von V-Leuten gehört
ebenso auf den Prüfstand wie die gesamte behördliche Arbeitsweise.
Doch wir müssen auch einen Ausbau präventiver Angebote vorantreiben. „Immun gegen Rechtsextremismus“ sind die Menschen nämlich weder in Sachsen
noch anderswo. Das belegen die deutschlandweiten
Wahlerfolge der NPD und anderer rechtsextremer
Gruppierungen. So lange es diese Unterstützung aus
der Bevölkerung gibt, greift ein Verbot zu kurz.
Um die NPD loszuwerden, müssen wir die BürgerInnen
überzeugen, dieser Partei ihre Stimme zu entziehen.
Dazu kann jeder Einzelne beitragen. Die Politik muss
die Zivilgesellschaft offensiv unterstützen, indem sie
Engagement wertschätzt, fördert und ausreichend
finanziert. Die unangebrachte „Extremismusklausel“
schadet der Demokratie, denn sie schafft ein Klima
des Misstrauens in der Arbeit gegen Rechts und entmutigt viele Akteure.
Monika Lazar, Mitglied des Bundestages
www.monika-lazar.de

www.kulturbuero-sachsen.de
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Bergbau in Sachsen
braucht politische Steuerung
Richtig ist: Grüne Rohstoffpolitik muss zuerst bei
der effizienten Nutzung bereits erschlossener Rohstoffe, deren Wiederverwendung durch Kreislaufwirtschaft und Recycling sowie der Entwicklung
von Substitutionsmaterialien ansetzen. Richtig ist
aber auch, dass die Nachfrage nach Rohstoffen
insbesondere für die Energiewende weiter steigen
wird. Für die Herstellung von Photovoltaik-Modulen wird Germanium, Gallium und Indium benötigt.
Für die Speicherung von Solarstrom in Batterien
ist Lithium unentbehrlich. In einer Windkraftanlage
stecken bis zu acht Tonnen Kupfer.

Im Erzgebirge existieren noch große Lagerstätten
an metallischen Erzen, bedeutende Lager an seltenen Elementen wie Lithium sowie an Fluss- und
Schwerspat. Durch explodierende Weltmarktpreise steigt das wirtschaftliche Interesse an diesen
Rohstoffvorkommen rasant, überall im Erzgebirge laufen Erkundungen. Die Politik muss jetzt
steuernd eingreifen, um Abbau, Gewinnung und
Verbrauch von Rohstoffen über längere Zeiträume zu planen, Restriktionen zu unterwerfen und
strategische Reserven sicher zu stellen.

Der Abbau von Bodenschätzen führt beinahe zwangsläufig zu Konflikten und Risiken, daher sind
aus unserer Sicht verbindliche „Leitplanken“ erforderlich:
1. Novelle des Bundesbergrechts, damit eine umfassende Bürgerbeteiligung und sorgfältige
Abwägung aller Interessen sichergestellt werden kann
2. Fauna-Flora-Habitate und Vogelschutzgebiete müssen vor Beeinträchtigungen
geschützt werden
3. Abbau in Nähe von Siedlungen nur, wenn Beeinträchtigungen für Betroffene
minimal sind, Betriebsbeschränkungen zum Schutz vor Lärm und Staub
4. Abbau nach dem höchsten Stand der Technik, mit minimaler Flächeninanspruchnahme und ohne neue Halden, den Materialtransport auf die Schiene bringen
5. Förderabgabe von mindestens 10 % des Rohstoffwertes und Gebühr für die
Wasserentnahme; Einnahmen speisen einen Fonds, aus dem Forschungsund Anwendungsprojekte im Bereich Rohstoffeffizienz, -recycling,
-substitution sowie Kreislaufwirtschaft gefördert werden
6. durch Bergbaufirmen sind rückzahlbare Sicherheitsleistungen
zu erbringen, die den Aufwendungen zur Renaturierung des
Geländes nach Ende des Abbaus entsprechen
7. möglichst viele Stufen der Wertschöpfungsketten der
Rohstoffwirtschaft in Sachsen konzentrieren
Stephan Kühn, Mitglied des Landesparteirats, KV Dresden
Uwe Kaettniß, Mitglied des Landesparteirats, KV Erzgebirge

Es ist eine Überraschung – und auch wieder
keine. Bergbau-Hoffnungen, die vergangen
schienen, keimen in Sachsen wieder auf. Warum? Weil Rohstoffe tendenziell teurer werden und der Zugang zu ihnen immer schwieriger. Rohstoffpolitik wird da ein Imperativ.
Seltene Erden gar, diese unverzichtbaren
Hochtechnologierohstoffe für die grüne industrielle Revolution, in Sachsen gewonnen?
Nun, das kann interessant werden mit dem
„Schatz aus Storkwitz“.
Die Rohstoffstrategie der EU-Mitgliedsstaaten lässt sich bis jetzt weitgehend auf
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„Zugang sichern“ reduzieren. Deutschland
etabliert Rohstoffpartnerschaften mit der
Mongolei und Kasachstan, während die
EU eine WTO-Klage gegen China gewinnt.
Zeitgleich gründen deutsche Unternehmen
eine „Allianz zur Rohstoffsicherung“ (AzR).
Aus grüner Sicht ist das arg einseitig. Immer
mehr Rohstoffabbau kann auch ökologisch
nicht die Antwort sein.
Europas Schatz liegt nicht nur im Boden,
sondern auch in unserer Ingenieurskunst.
Ressourceneffizienz, Wiederverwertung,
Recycling und Substitution sichern nicht

nur Rohstoffe, sondern schonen auch die
Umwelt und senken Kosten. Im Gegensatz
zu anderen Ländern wie Japan, hinkt Europa diesen Ansätzen hinterher. Aktuelle Vorschläge der EU-Kommission werden von den
Mitgliedsstaaten blockiert. Europa muss
begreifen, dass sich aus den gegenwärtigen Herausforderungen wirtschaftliche
Chancen formen lassen. Sachsen könnte ein
Beispiel geben.
Reinhard Bütikofer, stellv. Vorsitzender
und industriepol. Sprecher der Fraktion
Die Grünen/EFA im Europaparlament

L ANDWIRTSCHAF T

Wir wollen Essen,
das wir essen wollen
Ziel grüner Landwirtschaftspolitik ist eine Lebensmittelherstellung im Einklang mit den Menschen vor Ort, dem Tierschutz und der Natur. Unser Prinzip heißt Nachhaltigkeit.
Das bedeutet, die Gesundheit für Menschen und Tiere zu
erhalten, Wasser, Boden und Artenvielfalt zu schützen sowie die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den ländlichen
Regionen zu fördern. Wir brauchen die vollständigen Verarbeitungsketten in der Region – von der Mühle über die Molkerei bis zum Froster, gerade auch für ökologische Produkte.
Damit bleiben die Wege kurz und die Gewinne in der Region.
Sachsen ist bei der Förderung industrieller Mast- und
Zuchtanlagen Spitzenreiter. Doch Großställe mit mehreren tausend Tieren auf engstem Raum sind das Gegenteil
von art- und verhaltensgerechter Tierhaltung. Allein in
den Jahren 2008 und 2009 flossen in Sachsen 34 Millionen Euro in die Subventionierung von Tierfabriken, in
denen Lebewesen nur als Teil eines industriellen Produktionsprozesses betrachtet werden. Diese Förder- und Investitionspolitik darf so nicht weitergehen.
Aktuelle Studien zum Antibiotika-Einsatz in der Hähnchenmast zeigen, dass der massive Einsatz von Antibiotika Normalität ist. Wenn die Mehrheit der Masttiere mit
Antibiotika gefüttert wird, sind nicht die Tiere sondern ist
das System krank! Unbegrenzte Medikamente in den Ställen und in unseren Lebensmitteln fördern das Entstehen
resistenter Keime, eine direkte Gefahr für den Menschen.

Auch deswegen wollen wir wissen, was wir essen. Transparenz betreffend Herstellung, Verarbeitung und Inhalten
unserer Lebensmittel ist unabdingbar. In Zukunft sollen
die Hersteller offenlegen, wenn sie Gentechnik ans Futtermittel lassen oder Antibiotika in die Futtertröge geben.
Wir wollen wissen, ob unser Essen biologisch oder regional erzeugt wurde. Dazu dienen geeignete Labels, die
gleichzeitig die Produkte regional aufwerten.
Aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher haben
Macht. Sie entscheiden tagtäglich über Herkunft und
Qualität der Produkte in ihrem Einkaufswagen. Die Herstellung hochwertigerer Lebensmittel heißt auch, ihnen
einen größeren Wert zu geben. Allein in Deutschland werden laut einer aktuellen Studie des WWF jährlich etwa
6,6 Millionen Tonnen Lebensmittel vom Endkonsumenten
weggeworfen. Das sind mehr als 80 Kilogramm pro Nase.
Dieser Überfluss ist ethisch fragwürdig, wirtschaftlich
sinnlos und ein immenser Ressourcenverbrauch.

Claudia Maicher
ist Mitglied im Kreisverband Leipzig

Immer mehr Menschen schätzen gesunde und regionale
Produkte. Unterstützen wir diesen Wunsch und fördern
stärker eine bäuerliche, nachhaltige und verbraucherorientierte Landwirtschaft in Sachsen – ohne Gentechnik
und industrielle Massentierhaltung.
Claudia Maicher, Landesvorstandssprecherin
claudia.maicher@gruene-sachsen.de

unter den Organisatoren ein breites Spektrum: UmweltDemo „Wir haben es satt!“ schutzverbände,
die Ökolandbau-Branche, Dritte-WeltDie Teilnehmer der Großdemonstration in Berlin pünktlich
zum Beginn der Grünen Woche 2012 waren dem Aufruf
von rund 90 Verbänden, Initiativen und Organisationen,
gefolgt. Die zahlenmäßig wenigen GRÜNEN Teilnehmer
aus Sachsen, werden mir Recht geben, dass sich der
Weg nach Berlin gelohnt hat. Gute Stimmung, Treffen mit
23.000 Gleichgesinnten – so viele Bürger waren noch nie
zu einer Agrar-Demo! Vor Ort in den Initiativen für eine
bessere Landwirtschaft ist die Zahl der Aktiven oft recht
klein. Da ist so eine Veranstaltung echt aufbauend.

Hilfsorganisationen, Regenwaldschützer, Kirchen und religiöse Gemeinschaften und auch politische Organisationen,
die gemeinsam Lösungen für diese Problemlage forderten.
Transparente, Redebeiträge und spontane Demorufe
spiegelten die Vielfalt der Probleme rund um die Landwirtschaft: „Hunger auf Veränderung“, „GVO ist Risiko“,
„Besser Kompost machen als Mist bauen“, „Ich wollt ich
wär’ kein Huhn“, „Bauernhöfe statt Agrarindustrie“

Bleibt zu hoffen, dass diese eindrucksvolle Demonstration zwischen Reichstag und Kanzleramt gesunde, ökoImmer mehr Menschen erkennen die Komplexität und die logisch wertvolle Früchte trägt. Auf jeden Fall werden wir
weltweiten Zusammenhänge der Probleme der marktori- Grünen in Sachsen an dem Thema dran bleiben.
entierten industriellen Landwirtschaft. Deshalb fand sich Barbara Scheller, KV Nordsachsen
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Ein Jahr nach Fukushima –
für Vertrauen besteht kein Anlass
Atomkatastrophe hatte Japan 54 Atomreaktoren am Netz,
die 30 % des Strombedarfs produzierten. Anfang Februar
2012 sind nur noch drei Reaktoren am Netz, weil lokale
Behörden dem Wiederanfahren nicht zustimmen. AKW
decken nur noch 3 % des Strombedarfs. Bei entsprechendem politischen Willen kann selbst Japan aus der AtomErst im Januar 2011 war die Laufzeit des seit 1971 pro- energie aussteigen!
duzierenden Blocks I um weitere zehn Jahre verlängert
worden. Ab Sommer 2010 wurden im Block III auch plu- In Deutschland hat die Atomkatastrophe von Fukushima
toniumhaltige MOX-Elemente eingesetzt. Um 15:37 Uhr das Grundvertrauen auch vieler Technikgläubiger dauüberflutete eine 14m hohe Tsunamiwelle die Anlage und erhaft erschüttert. Wenn solche Katastrophen in einem
zerstörte vier Blöcke. Notstromversorgung und Kühlung Hochtechnologieland wie Japan geschehen, dann ist auch
der Brennelementebecken fielen aus. Um 20:30 Uhr setz- bei uns nichts auszuschließen! Im Juni 2011 beschloss der
te die Kernschmelze in Block I ein. Die Öffnung von Ven- Bundestag mit großer Mehrheit die Abschaltung aller
tilen zur Wärmeableitung blieb vergeblich: in allen drei Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022.
Blöcken kam es zu Explosionen und Kernschmelzen der
Daher dürfen Kraftwerke zehn Jahre weiterlaufen, die
Brennstäbe und des Reaktorkerns.
grundlegende Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen.
Die Atomkatastrophe wurde mit der Höchststufe 7 auf der Sie hätten den EU-Stresstest zwar hervorragend bestanIAEO-Skala eingeordnet, so hoch wie bisher nur Tscher- den aber das unter Rot-Grün neu erarbeitete Kerntechninobyl. Etwa 100.000 bis 150.000 Einwohner einer 30 Ki- sche Regelwerk ist immer noch nicht in Kraft gesetzt. So
lometer weiten Zone um das Kraftwerk wurden evakuiert. steht zu befürchten, dass die AKWs wie nach 2001 de facto einen Sicherheitsrabatt erhalten, weil ihre Laufzeit ja
Die Katastrophe setzte große Mengen Radioaktivität ins absehbar sei. Den deutschen Atomkraftwerksbetreibern
Meer und aufs Land frei – etwa 10 bis 20 % der Tscherno- zu vertrauen, besteht aber kein Anlass!
byl-Radioaktivität. Seltsamerweise konnte ich keine klaren Bewertungen zur Menge und zur Gefährlichkeit der Nichts gelernt haben die Regierungen unserer NachbarKontaminationen finden. Das Ökoinstitut veröffentlicht länder Tschechien und Polen, die die Atomenergie auseine Karte mit einer Zone in nordwestlicher Richtung vom bauen wollen. Die Tschechen wollen Atomstrom nach
Unglücksstandort weg, in der nach deutschen Kriterien Deutschland exportieren und die Polen die energiepolieine dauerhafte Evakuierung erforderlich wäre. Bei Wi- tische Unabhängigkeit von Russland erreichen – beides
kipedia („Strahlungsbelastung Fukushima“) finden sich schreckliche ökonomische und ökologische Irrtümer!
Angaben japanischer Behörden und Berechnungen eines Gegen die Ausbaupläne sollte Sachsen schon um der eiösterreichischen Institituts. Sind wir immer noch wie nach genen Sicherheit willen Widerstand leisten und unseren
Tschernobyl in der Phase der Vertuschung und Verharm- Nachbarn helfen, ebenfalls in die Erneuerbare Energiezukunft einzusteigen.
losung?
Am 11. März 2011, 14:46 Uhr, löste ein Erdbeben der Stärke 9 eine Schnellabschaltung der laufenden Blöcke I bis III
der Atomanlage Fukushima an der japanischen Küste aus.
Sicherheitsmängel der Anlagen waren zwar jahrelang bekannt, aber von den Betreibern ignoriert worden.

Johannes Lichdi ist
Klima- und Energiepolitischer Sprecher
der Landtagsfraktion

Fukushima hat die Einstellung der Japaner zur Atomkraft
verändert. Eine Mehrheit ist jetzt für den Ausstieg. Vor der

Johannes Lichdi, Mitglied des Sächsischen Landtages
www.johannes-lichdi.de

Zustand der Reaktorblöcke 1 bis 4 (von rechts nach links) nach mehreren Explosionen und Bränden
(Satellitenfoto digitalglobe.com vom 16. März 2011, clba via commons.wikimedia.org)
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GRÜNE JUGEND

Erster Mittekongress der GRÜNEN JUGEND ein Erfolg –
GRÜNE JUGEND inmitten intensiver Debatten
Podiumsdiskussion mit Katrin Göring-Eckardt,
Paula Piechotta (Moderation), Prof. Dr. Felix
Ekardt und Andreas Richter (von links)

Demotraining und Mobilisierung
für Dresden nazifrei in der
Leipziger Innenstadt.

„Wo beginnt die Ökodiktatur? Die Freiheit des Einzelnen vs. die Freiheit Aller“ – diesem spannungsreichen Thema widmete sich die
GRÜNE JUGEND aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in
Leipzig vom 20.–22. Januar 2012 auf dem ersten „Mittekongress“.
Rund 60 Mitglieder der drei Landesverbände beschäftigten sich
ein Wochenende lang aus verschiedenen Perspektiven mit der Beziehung zwischen Verteidigung und Weiterentwicklung der Demokratie, individueller und kollektiver Freiheit und dem Schutz von
Umwelt und Klima. Um der Lösung dieser Herausforderung näher zu
kommen, diskutierten wir am Freitag mit der Bundestagsabgeordneten Katrin Göring-Eckardt, Prof. Dr. Felix Ekardt, Nachhaltigkeitsund Umweltforscher, und Andreas Richter von den Jusos Sachsen.
Ein zentraler Punkt war die Frage, ob Menschen, auch kommender
Generationen, ein Recht auf eine intakte Umwelt haben.

Während Einige aus Angst um ihre persönliche Freiheit von einer
sich anbahnenden „Ökodiktatur“ reden aber keine Antworten auf
den nahenden Kollaps des Klimas haben, besprach die GRÜNE JUGEND in Leipzig die komplexen Wirkungsebenen von Gemeinwohl
und Generationengerechtigkeit, von Freiheit und Selbstbestimmung. Die Grundfrage der Debatten war, wie viele Verbote und
Vorschriften notwendig sind, um die Umwelt- und Klimaprobleme
im 21. Jahrhundert in den Griff zu bekommen. Dass es keine Option
darstellt, die Demokratie zu opfern, war klar. Stattdessen muss
es darum gehen, die nötigen Mehrheiten zu erstreiten und voran
zu gehen. Um all diese Fragen zu klären, reichte ein Wochenende
selbstverständlich nicht.

Deshalb werden wir auch weiterhin den Raum bieten, die Probleme
zu diskutieren, die morgen unser politisches Handeln bestimmen
Mit diesen Anregungen ging es dann in die intensiveren Diskussi- werden. Damit wir den damit verbundenen finanziellen Aufwand
onen der Workshops u.a. zum Straßenbaumoratorium mit Stephan auch in Zukunft stemmen können, sind wir auf eure Unterstützung
Kühn, zur Bedeutung der knappen Ressource Öl für unser tägliches angewiesen: Ob als Einmalspende oder als dauerhaftes FördermitLeben mit Armin Bernsee, zur Euro- und Europakrise mit Sebastian glied – für unsere politische Arbeit ist jeder Cent wertvoll. Mehr
Lüdecke und zu Strategien gegen rechtspopulistische Tendenzen Infos unter http://foerdermitglied.gj-sachsen.de oder in einem Rein Deutschland und Europa mit Frank Schubert und Gregor Wiede- gionalbüro in eurer Nähe.
mann (Forum für kritische Rechtsextremismusforschung/Engagierte Wissenschaft e.V.).
Matthias Jobke, Sprecher GRÜNE JUGEND Sachsen
www.gj-sachsen.de
Am Samstagnachmittag versammelte sich ein Teil der Teilnehmenden zu einem Demotraining in der Stadt, um mit Flyern über die
Dresdner Nazi-Aufmärsche im Februar zu informieren.
Berichte aus den Ortsgruppen der GRÜNEN JUGEND
LEIPZIG: Im Dezember protestierten die GJ, Jusos, Linksjugend und JuLis gegen einen Antrag der CDU zum
Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Rund 30 Leute spielten Demo-Theater und fegten jugendliche
Subkultur weg. Die LVZ, info tv und Radio Mephisto berichteten.
DRESDEN: Im Zuge der sich häufenden Berichte über die Arbeitsbedingungen bei Netto entstand die „Mehr
Netto von Netto“- Aktion. Mit eigens gestalteten Flyern warb die GJ für bessere Arbeitsbedingungen vor den
Filialen. Es gab regen Zuspruch von den Angestellten.
CHEMNITZ: Im Herbst fand in Chemnitz das dritte Jahr in Folge das PolitiKino statt. Mit etwa 30–60 Besuchern
je Film war es eine der erfolgreichsten Veranstaltungsreihen der GJ Chemnitz. Gezeigt wurden u.a. „The Corporation“, „Eisenfresser“ und „Taste The Waste“.
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Europa in Zittau
Europäisches Forum 2011 zu den
Themen EU-Energiepolitik und
Wasserpolitik
Unter Federführung der LAG Europa und Internationales fand am 5.
November 2011 in Zittau das Europäische Forum statt. An der Grenze
zu Tschechien und Polen gelegen, war Zittau Ausgangspunkt, sich
an diesem Tag mit interessierten Bürger/innen, Politikern sowie
Experten aus Wissenschaft und NGOs über europäische Energieund Wasserpolitik auseinanderzusetzen. Einblicke in die aktuelle
Energiepolitik Deutschlands und seiner Nachbarländer Polen und
Tschechien präsentierten geladene Experten.
Trotz der Atomreaktorunglücke in Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) und dem deutschen Aus für die Atomenergie, planen
unsere Nachbarstaaten den Bau neuer Reaktoren. Zunächst gab
Jan Stoye, Parlamentarischer Berater im Sächsischen Landtag einen Überblick zur aktuellen Energiepolitik in Deutschland. Herausgehoben wurden die Potentiale einer sicheren Energieversorgung
aus Erneuerbaren Energien. Radoslaw Gawlik, Grünen-Mitglied in

Polen, zeichnete hingegen ein eher rückwärtsgewandtes Bild der
aktuellen energiepolitischen Entwicklungen. Die Stromversorgung
Polens wird zu 95 % aus Kohle und zu 5 % aus Kernenergie gedeckt,
die maßgeblich in der Hand fünf polnischer Konzerne mit staatlicher
Beteiligung sind. Besorgniserregend ist für die polnischen Grünen
vor allem der geplante Bau zweier Atomkraftwerke mit 3.200 MW
Leistung, die 2020 an Netz gehen sollen. Zudem ist geplant, Schiefergas (eine Erdgas-Variante) nutzbar zu machen, was mit erheblichen Umweltrisiken verbunden ist. Auch der Vortrag von Ondrej
Mirovsky aus Tschechien zeichnete ein trübes Bild im Vergleich zu
Deutschland. In Temelín nahe der deutschen Grenze soll das Atomkraftwerk mit dem Bau der Blöcke 3 und 4 (2.000 MW Leistung)
erweitert werden.
Im zweiten Teil des Forums zeigte zunächst Sebastian Riedel, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der HS Zittau-Görlitz, anhand des aktuellen Standes der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie diverse Missstände auf. Aufgrund des schlechten Umsetzungsstandes in
den EU-Mitgliedstaaten wird eine Verlängerung bis nach 2020 vermutet. Horst Schiermeyer, energiepolitischer Sprecher des KV Görlitz, gab im Anschluss einen Überblick über das Augusthochwasser
2010 in der Euroregion Neiße und den weltweiten klimatologischen
Hintergrund. Jana Vitkerova, NGO aus Tschechien, informierte über
den geplanten Bau der Staustufe Decín nahe der Grenze zu Sachsen. Der ökonomische Nutzen der Staustufe wird seit langem diskutiert. Es werden weitreichende Auswirkungen auf den Landschafts-,
Umwelt- und Naturschutz befürchtet, zudem steigt der Druck auf
Sachsen, ebenfalls eine Staustufe zu bauen.
Anett Ludwig, LAG Europa und Internationales
lag.europa@gruene-sachsen.de

LAG Haushalt und Finanzen
In der ersten Jahreshälfte befasst sich die LAG mit der Verankerung der Schuldenbremse in Sachsen. Diese wird derzeit sowohl
im Landesverband als auch im Parlament heiß debattiert. Bereits
im November 2011 hat die LAG Haushalt und Finanzen in einer Entschließung dem Landesvorstand und der Landtagsfraktion eindringlich empfohlen, die Zustimmungsvoraussetzungen für eine
Schuldenbremse-Aufnahme in die Sächsische Verfassung abzuklären. Die Entschließung betonte, dass wir GRÜNEN die einzige politische Kraft sind, die sich für eine Ausrichtung aller Politikfelder am
Leitbild der Nachhaltigkeit einsetzen.
Ein wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit ist die Generationengerechtigkeit. Nachhaltige Finanzen sind die Grundlage dafür, dass
Politik und Staat dauerhaft Handlungsspielräume haben. Schuldenpolitik auf Kosten kommender Generationen ist mit dem Leitbild der
14

Nachhaltigkeit unvereinbar. Verschuldung heute bedeutet, dass in
der Zukunft keine Finanzierungsspielräume mehr bestehen, etwa
für Sozialpolitik und Bildung. Wir GRÜNEN dürfen das Thema nachhaltige Finanzen nicht Schwarz-Gelb überlassen!
Die Arbeitsgemeinschaft wird die angelaufene Debatte mit konkreten Vorschlägen für die fachliche Umsetzung der Schuldenbremse
begleiten. Weiterhin werden wir im Jahresverlauf die Themen „kommunale Doppik“ und kommunale Wirtschaftsbetriebe vertiefen.
Nicht zuletzt wird die Euro- und Staatsschuldenkrise im Mittelpunkt
unserer Arbeit stehen. Hierzu wollen wir uns insbesondere eine
Position zum Thema Eurobonds erarbeiten.
Markus Beyersdorff, Wolfram Günther, LAG-Sprecher
lag.finanzen@gruene-sachsen.de

ARBEITSGEMEINSCHAF TEN

LAG Gesundheitspolitik gegründet

LAG Verkehr diskutiert Zusammenbruch
der ÖPNV-Finanzierung

Am 21. Januar fand das Gründungstreffen
der LAG Gesundheitspolitik in Dresden statt.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die
vielfältigen Themen in diesem Bereich eine
eigene Arbeitsgemeinschaft erfordern und
Gesundheitspolitik nicht länger nur ein Unterpunkt der LAG Soziales sein soll.

Am Ende Januar traf sich die LAG in erweitertem Kreis in Leipzig: Mit externen Experten,
wie dem neuen Geschäftsführer des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig
(ZVNL) und einem Vertreter des Verbandes
Deutscher Verkehrsunternehmen wollten
wir über den drohenden Zusammenbruch
der ÖPNV-Finanzierung diskutieren.

Das erste Treffen galt der Sammlung von
Ideen und Schwerpunkten. Erste Themenbereiche können dabei die Stärkung der
Patientenrechte und die Förderung von Prävention in der Medizin sein.

Da der ÖPNV in Sachsen eine rein kommunale Aufgabe ist, luden wir auch alle „Kommunalas/os“ ein. Für die investiven Finanzhilfen
des „Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
Wir möchten zum einen Probleme vor Ort der Gemeinden, Entflechtungsgesetz“ (GVaufnehmen aber auch an einer bundeswei- FG) fällt 2014 die Zweckbindung für Verkehr
ten Netzstruktur arbeiten und vielfältige und 2019 der gesamte Fördertopf weg! Bei
Kontakte knüpfen.
den für die Betriebskosten des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vorgesehenen
Alle Interessenten sind herzlich zu unseren Regionalisierungsmitteln steht eine Revision
Treffen und in die Mailingliste eingeladen! an: Durch Zweckentfremdung hat der FreiWeitere Infos unter www.gruene-sachsen. staat seine Verhandlungsposition gegenüber
de/partei/lag/gesundheit
Bund und alten Ländern geschwächt!
Gundula Leipert,LAG-Sprecherin
lag.gesundheit@gruene-sachsen.de

Erste Lösungsansätze wären: Der Bund holt
sich über 50 % seiner an die Länder ausgereichten Regionalisierungsmittel über viel
zu hohe Infrastrukturentgelte der DB AG (zu
100 % Bundeseigentum!) zurück. Wenn beim
Schienennetz von der Infrastrukturverantwortung des Bundes gesprochen wird,
muss dieses aus der Finanzierung durch
Regionalisierungsmittel ausgeklammert

werden. Über eine Übertragung reiner Nahverkehrsstrecken auf die Länder kann man
trotzdem nachdenken. Der Freistaat muss
seine ab 2011 praktizierte Einbehaltung von
7,5 % der eh nur zu 78 % an die zuständigen
SPNV-Zweckverbände ausgereichten Regionalisierungsmittel rückgängig machen!
Am 16. Juni wollen wir in Chemnitz eine ÖPNV-Gesetz-Novellierung diskutieren: Hinter
dieser nüchternen Formulierung verbergen
sich spannende Fragen:
1. Warum funktioniert die Fahrplanabstimmung zwischen Bus und Bahn nicht?
2. Warum enden viele Züge an der
Verbundsgrenze?
3. Warum gibt es kein landesweites
Ticket für Bus und Bahn? oder
4. Wie kann die Mitbestimmung der
Fahrgäste bei der ÖPNV-Angebotsgestaltung verbessert werden?
Unsere Landtagsfraktion plant dazu einen
Gesetzentwurf. Um diesen gemeinsam zu
erarbeiten, sind alle Kreisverbände auch bei
diesem Treffen wieder herzlich eingeladen!
Matthias Böhm, LAG-Sprecher
lag.verkehr@gruene-sachsen.de

Bundestagspetition für ein Straßenbau-Moratorium
Am 20.12.2011 endete die Mitzeichnungsfrist für die „Petition 20526
Verkehrswesen – Kritische Prüfung aller Straßenbauprojekte des
Bundes“. Sachsens Grüne haben sie intensiv unterstützt.
Neben zahlreichen Privatpersonen sind fast 70 Organisationen und
Initiativen aus dem gesamten Bundesgebiet Unterstützer, darunter
der VCD, FUSS e.V., Gliederungen des ADFC, der Umweltverbände
(BUND, Grüne Liga, NABU), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die AG Nachhaltig Links der Linken sowie zahlreiche Straßen-Bürgerinitiativen.
5.897 Menschen haben unterzeichnet. Die Presse hat ausführlich
berichtet, so der Spiegel (28.11.11) „Allein auf der Autobahn“, die

Leipziger Volkszeitung (13.12.11) „Straßenbau – Das System hat
sich verselbständigt“ oder die (Dresdner) Morgenpost am Sonntag
(08.01.12) „Wie unsinnig sind Sachsens neue Straßen?“. Bundesweit erschienen Berichte in Verbindung mit regional umstrittenen
Straßenbauprojekten, so in den Fuldaer Nachrichten (03.12.11)
„Diese Petition ist Wasser auf unsere Mühlen“, der Sächsischen
Zeitung (01.12.11) „Sachsens teuerste Sackgasse“ oder In Südthüringen (26.11.11) „In Kritik und Zweifel bestätigt“. Radio und Fernsehen sendeten, etwa MDR-Fernsehen (30.11.11).
Die Petition wurde dem Bundesverkehrsministerium zur Stellungnahme zugleitet. Danach wird der Petitionsausschuss einen Beschluss fassen, der öffentlich sein wird.
Nicht zuletzt hat die Petition die bundesweite Vernetzung von
Straßen-Bürgerinitiativen befördert. Am 11. Februar 2012 fand nun
erstmals ein bundesweites Treffen statt.
Wolfram Günther
www.strassenbaumoratorium.de
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Landesarbeitsgemeinschaften (LAG)
Die Landesarbeitsgemeinschaften von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
in Sachsen leisten wichtige inhaltliche Arbeit. In ihnen setzen sich
die Spezialisten für bestimmte Themengebiete mit der politischen
Entwicklung auseinander und entwickeln gemeinsam mit Fachleuten
auch außerhalb der Partei die bündnisgrüne Programmatik. Die Mitgliedschaft bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dafür nicht Bedingung.
In unserem Landesverband besteht derzeit die Möglichkeit, bei
folgenden Landesarbeitsgemeinschaften mitzuarbeiten:
Bildung | Michael Funk, Susanne Wittmann-Beschel
lag.bildung@gruene-sachsen.de
Christinnen und Christen | Manfred Hastedt, Heiko Reinhold
lag.christen@gruene-sachsen.de
Demokratie und Recht | Stefanie Gruner, Valentin Lippmann
lag.demokratie@gruene-sachsen.de
Energie und Klima | Uwe Wehnert, Renate Sauer
lag.energie@gruene-sachsen.de
Europa und Internationales | Lüder Thienken
lag.europa@gruene-sachsen.de
Geschlechter | Sebastian Manzke, Christine Schickert
lag.geschlechter@gruene-sachsen.de
Gesundheitspolitik | Gundula Leipert, Silja Conradi
lag.gesundheit@gruene-sachsen.de
GewerkschaftsGRÜN | Achim Wesjohann, Petra Zais
gewerkschaftsgruen@gruene-sachsen.de
Haushalt und Finanzen | Markus Beyersdorff, Wolfram Günther
lag.finanzen@gruene-sachsen.de
Hochschule | lag.hochschule@gruene-sachsen.de
Mobilität und Verkehr | Matthias Böhm, Peter Hettlich
lag.verkehr@gruene-sachsen.de

Frauen werben Frauen

Netzpolitik | Jens Reichmann
lag.netzpolitik@gruene-sachsen.de

Eine Idee von Anne Lehmann, 30 Jahre, KV Dresden,
Mentee in Frauenmentoringprogramm „Anmut im
Angriff“ des Landesverbandes:

Ökologie | Klaus Gaber
lag.oekologie@gruene-sachsen.de

„Nehmt euch mal wieder Zeit für die

Soziales | Steven Morgner
lag.soziales@gruene-sachsen.de
Tierschutz | Tobias Tannenhauer
lag.tierschutz@gruene-sachsen.de
Wirtschaft | Friedbert Striewe, Markus Horn
lag.wirtschaft@gruene-sachsen.de
Unsere Übersicht nennt SprecherIn bzw. AnsprechpartnerIn und
E-Mailkontakt. Weitere Informationen, Hinweise zum Abo der jeweiligen Mailingliste und Termine der nächsten Treffen unter
www.gruene-sachsen.de/partei/lag
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Politik und die Freundin, zu Beispiel in
einer netten Teerunde. Das kann der
Kreisverband unterstützen, wenn er
zusammen mit einem Mitgliedsantrag
einen Teebeutel auf einer netten Karte an
alle weiblichen Mitglieder verschickt. Oder
ihr tut euch zusammen und organisiert
kleine „Teerunden“ oder ladet zu einem
Frauennachmittag ein.“

L ANDE S VERBAND

Frauen, wo seid ihr?
Tatsachen
Eine Umfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat ergeben, dass über
zwei Drittel unserer Parteimitglieder nie oder selten Mitgliederwerbung betreiben. Nur ein Drittel der gesamten Mitgliedschaft ist
weiblich. Grüne Sitze in Kommunalparlamenten sind nur zu einem
Drittel mit Frauen besetzt.
Wünsche
1. Unser Anspruch an die gesellschaftliche Teilhabe
fordert die Hälfte von Allem.
2. Die nächsten Kommunalwahllisten sind mindestens
zur Hälfte mit Frauen besetzt.

Tatsachen
Wir Männer stellen zwei Drittel der gesamten Mitgliedschaft. Siebzig Prozent der kommunalen Mandate sind in unserer Hand.
Wünsche
1. Hälfte von Allem. Nehmt sie Euch – kämpft und versteckt
euch nicht.
2. Wir möchten uns auch mal zurücknehmen und machen gerne
den Platz frei. Laßt euch doch nicht verschrecken, nur wenn wir
mal etwas lauter sind. Knüpft doch eure eigenen Netzwerke
und jammert nicht rum, dass ihr keinen Rückhalt habt.

3. Die Mitgliederversammlungen werden abwechselnd
von Sprecherin und Sprecher geleitet.

3. Ihr macht uns Vorwürfe, wir blockieren die Listen. Wir möchten
mindestens die Hälfte der Plätze unserer Kommunalwahllisten
mit Frauen besetzen.

Annahmen
1. Frauen werden im Allgemeinen für sehr kommunikativ gehalten.

Annahmen
1. Wir sind besser vernetzt und haben mehr Zeit.

2. Frauen wollen umworben werden.

2. Wir sind härter beim Fällen von Entscheidungen und
verzichten dafür auch gerne mal darauf, von allen
verstanden und geliebt zu werden.

3. Frauen möchten ihre wenige Freizeit in angenehmer
Atmosphäre verbringen.
Wege
Um die Wünsche erfüllt zu bekommen, müssen wir uns schon selbst
auf den Weg machen. Versuchen wir herauszufinden, ob wir Frauen
unsere kommunikativen Fähigkeiten auch für grüne Zwecke nutzen
können.

Wege
Manchmal müssen wir auch zu unserem Glück gezwungen werden.
Nehmt doch die Regie der Mitgliederversammlung selbst in die
Hand und sorgt dafür, dass der Termin zwei Stunden eher endet.

Organisiert doch Frauenstammtische, lasst euch nicht davon abhalten, wenn der eine oder andere darüber lacht. Und fordert doch die
Wir brauchen Freundinnen, Partnerinnen und vielleicht auch Vor- quotierte Redeliste ein, es ist euer Recht.
bilder. Dazu müssen wir uns auch einmal etwas trauen und selbst
Wir unterstützen euch gerne, bei fast allem was ihr tut. Wir fühlen
mehr zutrauen.
uns nämlich auch wohler, wenn unsere grünen Inhalte von allen
Hast Du schon mal Deine Freundin gefragt, ob sie mit zur Mitglieder- erarbeitet und getragen werden.
versammlung kommt? Nein? Weil Du ihr das nicht antun willst? Hast
Losgehen
Du schon mal versucht, selbst die Sitzung aktiv mitzugestalten?
Um neue Inhalte und Ideen in unsere Partei einfließen zu lassen,
Hast Du Deiner Nachbarin schon einen Mitgliederwerbeflyer in den brauchen wir neue Köpfe. Manchmal arbeiten wir einfach stoisch
Briefkasten geworfen? Hast Du Dich schon mal getraut, am Info- vor uns hin, das Ziel vor Augen, ohne zu bemerken, dass wir dadurch
niemand mitnehmen können. Euer Anspruch auf Beteiligung an Prostand mitzumachen?
zessen wird dann manchmal auch als störend empfunden.
Losgehen
Manchmal brauchen wir ja einfach Anlässe. Im März, zum 101. In- Aber eigentlich wünschen wir uns starke Partnerinnen an unserer
ternationalen Frauentag, startet eine neue bundesweite Kampagne Seite. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit euch, eure Sicht
zur Mitgliederwerbung. Das ist ein guter Grund, Deine eigene kleine auf die Dinge, eure Kreativität, nicht nur bei Problemlösungen. Und
Mitgliederwerbekampagne zu starten. Wenn Du Dich schon auf den ehrlich gesagt, ihr seid einfach das schönere Geschlecht, neben
Weg gemacht hast, dann komm doch mal bei einem unserer Wei- uns alten Herren.
terbildungsseminare vorbei. Schau Dich um im Wurzelwerk, dort
gibt es zahlreiche Aktionsideen von und für Frauen oder nimm am Deshalb lasst uns gemeinsam starten, hier und jetzt. Niemand kann so
überzeugend werben, wie diejenigen, die selbst bereits überzeugt sind.
nächsten Frauenmentoringprogramm teil.
Niemand kann so überzeugend werben, wie diejenige, die selbst Klaus und Dieter
bereits überzeugt ist. Fordere unser Aktionspaket zur Mitgliedergewinnung an, das Dir Material und Hilfe in die Hand gibt.
Infos und Hilfe mit Rat und Tat im Wurzelwerk oder
Martina und Stefanie
bei Yvonn und Sabrina in der Landesgeschäftsstelle:
Telefon: 0351/4940108, info@gruene-sachsen.de

>
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KV Nordsachsen

möglichen Umzug in ein städtisches Gebäude mit weniger Sanierungsbedarf verhandelt wurde, setzte die Verwaltung einen KWFür 2012 haben wir Vermerk (Wegfall) in den Haushaltsplan 2012 an die Stellen des
Nordsachsen uns Leiters Manfred Hastedt und der Mitarbeiterin. Sie sollten Ende
vorgenommen, ak- 2012 in den Botanischen Garten umziehen, wenn dort Stellen frei
tiv Mitglieder zu würden.
werben. Als Zielgebiet haben wir Was aus ihrer eigentlichen Arbeit der politischen Ökologie, der UmEilenburg ausge- weltbibliothek, des Agenda 21-Büros werden sollte, darum kümwählt. Im Januar merte sich die Stadt nicht. Bitter, dass dies so wenig wertgeschätzt
landeten 2.500 Einladungskar- wurde. Besonders, dass die SPD und die bei ihrer Wahl von den
ten für vier Veranstaltungen, die wir GRÜNEN in Eilenburg anbieten, GRÜNEN mit unterstützte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig das
in ausgewählten Eilenburger Briefkästen. Wir haben uns dabei auf UWZ im Stich ließen. Einen erneuten Prüfauftrag über mögliche
die Wahlbezirke mit den besten Bundestagsergebnissen konzent- Synergieeffekte für den Haushalt beim Umzug in den Botanischen
riert. Peter Burck und Birgit Uhlig haben es in zwei Tagen mit einigen Garten wollte die SPD beschließen lassen. Mit einem offenen Brief
Helfern geschafft, alle Karten an den Mann und die Frau zu bringen. des GRÜNEN Stadtverbandes an die SPD und mit diversen Unterstützerschreiben wurde der Kampf wieder aufgenommen.
Die erste Veranstaltung fand am 28. Januar im Tierpark Eilenburg
statt. Große Besucherströme waren nicht zu verzeichnen, trotzdem Noch im Ausschuss vor der Stadtratssitzung am 25. Januar wurde
kam eine sehr intensive Gesprächsrunde im Tierparkcafe zustande. der SPD-Antrag angenommen – im Rat fiel er durch. Nachträglich
Thematisch ging es kreuz und quer durch viele Politikfelder. Ein schlugen sich viele aus der CDU und FDP auf die Seite von GRÜNEN
Interview mit Antje Hermenau in der regionalen Eilenburger Zeitung und Linken. Ob auf diesen Etappensieg auch in den Haushaltsberagab es oben drauf.
tungen ein Sieg folgte, erfahrt ihr auf unserer Website.
Nun sind wir gespannt auf die folgenden Veranstaltungen. Bernd
Brandtner (Beisitzer im Kreisvorstand Nordsachsen) freut sich
schon darauf, die Eilenburger mal selbst an das Ruder der Politik zu
lassen und den Peak Oil-Film „A crude awakening – The oil crash“
zu zeigen. Was wird aus Eilenburg ohne Öl? Auf diese Frage wird Michael Weichert in der vierten Veranstaltung gemeinsam mit seinen
Gästen und den Eilenburgern Antworten suchen.

www.gruene-chemnitz.de

KV Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Neuer Vorstand
Die GRÜNEN im Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge haben am 28.
Wir sind sehr gespannt, welche Wirkung unser Angebot für Eilen- Januar 2012 ihren Kreisvorstand neu beburgs politische Zukunft haben wird.
stimmt. Ines Kummer (Freital) und Hannes Merz (Pirna) wurden dabei zum neuwww.gruene-nordsachsen.de
en Sprecherduo für die kommenden zwei
Jahre gewählt.
KV Chemnitz

Unterstützt werden sie bei ihrer Arbeit vom neuen (alten) Schatzmeister Johannes Koll (Pirna) und den Beisitzern Michael Funk
Neuer Vorstand
(Dorfhain), Heidi Meißner (Bannewitz), Holger Weiner (Freital) und
Auf ihrem Stadtparteitag am 18. November 2011 haben die Chem- Andreas Fußy (Pirna). Als Revisoren werden Franziska Kuhne und
nitzer Mitglieder turnusgemäß einen neuen Stadtvorstand gewählt. Sebastian Hilbert fungieren. Das Kreisverbandsvotum für den LanWiedergewählt als Vorsitzende wurde Katharina Weyandt, neu als desparteirat erhielt Holger Weiner.
Vorsitzender in der Doppelspitze ist René Lang, von Beruf Logistiker und Mitglied der LAG Geschlechter. Auch der Schatzmeister, Die bisherigen Kreisvorstandsmitglieder Maria Giesing und Karsten
Stadtrat Martin Schmidt wurde in seinem Amt bestätigt. Als Bei- Skupin traten aus persönlichen/beruflichen Gründen nicht erneut an.
sitzerinnen neu gewählt wurden Kathleen Kuhfuß und Stadträtin
Petra Zais, bestätigt wurde Kati Barsuhn. Neue Beisitzer wurden
Maria Giesing: „Nach acht Jahren
die Studenten Simon Kupferer, jetzt als Erstsemester aus Karlsruhe
werde ich die Arbeit an der Spitze
zugezogen, und der Burgstädter Oliver Ulke sowie Volkmar Zschobeenden. Es war eine gute Zeit mit
cke, der gleichzeitig Landesvorstandssprecher ist.
inhaltlichen Herausforderungen
und konstruktiven internen Ausein
Antrag gegen Kinderarbeit erfolgreich
andersetzungen.
Ohne Probleme erreichte der auf Initiative der GRÜNEN zur Stadtratssitzung am 25. Januar 2012 eingebrachte, fraktionsübergreiUmso mehr freue ich mich, dass wir
fende Antrag zur „Fortschreibung und Qualifizierung der Initiative
in unseren Reihen so viele motigegen Kinderarbeit“ die erforderliche Mehrheit. Damit ist die Stadtvierte Mitglieder haben, die bereit
verwaltung aufgefordert, bis Juni 2012 dem Stadtrat verbindliche
stehen, um Verantwortung zu überRegelungen im Sinne von „Fair Trade“ für die Ausschreibungs-, Benehmen. Ich werde die GRÜNEN
schaffungs- und Vergabepraxis der öffentlichen Hand vorzulegen.
natürlich weiter unterstützen, mich
aber wieder mehr auf meine berufErneuter Kampf um das Chemnitzer Umweltzentrum (UWZ)
lichen Aufgaben konzentrieren.“
Das von den Umweltgruppen in der Friedlichen Revolution erstrittene Zentrum ist immer wieder bedroht. Während noch über einen www.gruene-elbe-weisseritz.de
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KV Vogtland
GRÜNER Erfolg zur Nordostumfahrung Plauen
Wir hatten es selbst nicht erwartet, aber in der Dezember-Sitzung
zum Haushalt 2012 hat der Stadtrat überraschend – wenn auch
knapp – dem von unserer Fraktion gestellten Antrag auf Streichung
von Planungskosten für die sog. „Nord-Ost-Umfahrung“ von Plauen
zugestimmt. Dies war deshalb so unerwartet, weil es für diese, die
Innenstadt umfahrende Trasse bereits mehrfach Beschlusslagen
des Stadtrates gibt (Verkehrsentwicklungskonzept, Flächennutzungsplan etc.). Aber in der Sitzung gab es dann doch ausreichend
Gegner in allen Fraktionen – außer bei der SPD!

weiter, die leider mit Fieber im Bett lag und nicht teilnehmen konnte.
Elke hat sich mit ihrem Wirken insbesondere auf sozialpolitischem
Gebiet in den letzten Jahren sachsenweite Anerkennung und Respekt erworben.
Neben einem Jahresrückblick auf die Aktivitäten des Kreisverbandes standen die Themen Finanzkrise, Umgang mit Rechtsextremismus sowie die Energiewende im Mittelpunkt der Ausführungen. Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel forderte
Sonntag, ein Klimaschutzkonzept für den Landkreis zu erstellen.
„Wir wollen Politik erlebbar machen, indem wir Menschen einladen,
bei unseren Aktionen und Initiativen mitzumachen“.

Dies ist natürlich erst ein (kleiner) Zwischenerfolg, da davon auszugehen ist, dass sich die Meinungsbildner in den großen Fraktionen,
die vom Abstimmungsergebnis sicher genau so unvorbereitet getroffen wurden, wie wir selbst, noch zusammenraufen werden, um
auf dem Weg für diese neue, Geld verschlingende Trasse weiter zu
kommen. Aber für das laufende Jahr ist dem erst einmal ein Riegel
vorgeschoben – unsere Stadtratsfraktion bleibt dran!
Klausur der Plauener Stadtratsfraktion
Erneut ging die Plauener Stadtratsfraktion in Klausur. Auch wenn
jeden Monat zwei Fraktionssitzungen abgehalten werden, so gehen
diese doch immer wieder wie im Fluge vorbei. Für die umfassende
Diskussion der großen Themen ist meist kaum Zeit. Wir haben uns
deshalb Anfang Februar – und damit zur Halbzeit der derzeitigen Sitzungsperiode – mit folgenden Themen befasst: Standort des neu zu
bauenden „Spitzenmuseums“, zu bevorzugende Variante der Stadtbild prägenden Rathausfassade sowie Nachbesetzungen wichtiger
in den Ruhestand gehender Behördenvertreter. Wir sind nicht unzufrieden mit unserer bisherigen Resonanz im Stadtrat, aber wir wollten
uns auch einmal mit unserem Selbstverständnis als (noch) kleinste
Fraktion im Plauener Stadtrat befassen. Die kommende Haushaltsbe- Oberbürgermeisterin Pia Findeis lobte in ihrem Grußwort die gute
ratung, die erstmals unter dem Fokus der Doppik stehen wird, gibt Zusammenarbeit zwischen SPD und den Bündnisgrünen im Stadtrat und in der Kreistagsfraktion. Sie fand viel lobende Worte auch
Anlass, noch mehr zu erreichen als bisher.
über Martin Böttger und Wolfgang Rau. Umweltdezernentin Eva
Herzog verwies auf die Initiative der GRÜNEN zur Gründung des Nawww.gruene-vogtland.de
turschutzbeirates auf Landkreisebene und bot auch für die Zukunft
eine intensive und gute Zusammenarbeit mit dem Umweltdezernat
an. Wir werden sie beim Wort nehmen.
KV Zwickau
Wir können auch anders – Neujahrsempfang 2012
Über 80 Gäste folgten am 27. Januar der Einladung des bündnisgrünen Kreisverbandes zum erstmalig durchgeführten Neujahrsempfang in die Manufaktur in Zwickau.

Landessprecher Volkmar Zschocke betonte in seinem Beitrag die
gewachsene Stärke der Partei im Bund aber auch in Sachsen. Er verwies auf die hervorragende Arbeit der Landtagsfraktion und ging
auf Schwerpunkte im Jahr 2012 ein.

Begrüßt wurden die Gäste mit klassischer Musik eines Trios (Martin
Böttger Klavier, Anne-Sophie Berner Cello, Helmut Berner Flöte). Insgesamt gaben die Musiker mit vier Stücken Proben ihres ausgezeichneten Könnens und schufen so einen festlichen Rahmen für den Abend.

Nach einer Stunde konnte mit einem Glas Sekt angestoßen werden
und alle langten am „Buffet der Vielfalt“ kräftig zu, denn es gab dort
eine ganze Menge Köstlichkeiten. Mit interessanten Gesprächen
bei einem guten Wein oder einem kühlen Bier klang der gelungene
Abend aus.

Mit einiger Skepsis im Vorfeld bangten wir noch am Vortag, ob denn
unsere Kalkulation mit dem „Buffet der Vielfalt“, zu dem jeder etwas zum Essen oder Trinken mitbringen sollte, bei so vielen angemeldeten Gästen aufgehen würde. Oder stünden wir am Ende als
Blamierte da, weil das Essen hinten und vorne nicht reichen würde?
Aber unsere Mitglieder und Sympathisanten belehrten uns eines
Besseren. Selten gab es solch ein reichhaltiges, fast vegetarisches
Buffet und es schmeckte einfach alles wunderbar. An dieser Stelle
allen noch einmal ein herzliches Dankeschön, die sich mit einer
Gabe beteiligt haben.

Auch zum Auf- und Umräumen stellten sich genügend Mitglieder
zur Verfügung, denen auch gedankt werden soll. Ganz besonderer
Dank gilt aber Heike Escher, die die umfangreichen Vorbereitungen
koordiniert hat und selbst jede Menge zum gelungenen Fest beigetragen hat.
www.gruene-zwickau.de

Hauptredner war der Kreisvorsitzende Gerhard Sonntag. Er gab
Grüße unserer Zwickauer Landtagsabgeordneten Elke Herrmann
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20 Jahre BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen

Jetzt die Chronik bestellen!

17. März, 10 Uhr
LAG Tierschutz
Chemnitz, Umweltzentrum

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

17. März, 10:30 Uhr
LAG Ökologie
Dresden, LGST
24. März, 10 Uhr
Pressemitteilungen, die auch gelesen werden!
Workshop, Dresden, LGST
24. März
LAG Demokratie und Recht

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
e
GRÜNE LV Chronik U

DR.indd 1-2

89/90

LAG Europa und Internationales
		
31. März, 11 Uhr
LAG Bildung
Dresden
		
21. April, 10 Uhr
Moderationsworkshop – Bühne frei für Frauen
Dresden, LGST
21. April, 11–14 Uhr
LAG Hochschule
Leipzig, Geschäftsstelle KV
21. April
LAG Gesundheit
28. April
LAG Wirtschaft

In den Umbruchjahren um 1989 und 1990 schließen sich Bürgerrecht-

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

lerInnen aus der gesamten DDR zusammen. So wurde aus dem Neuen

einem ernüchternden Kommunalwahlkampf. Im Frühjahr büßen wir mehr

Forum, der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) und Demokra-

als die Hälfte der kommunalen Mandate ein. Die Wahlen zum europäi-

tie Jetzt (DJ) die Wahlallianz „Bündnis 90: Bürger für Bürger“. Aus den
Landesvorstand

verschiedenen Umweltgruppen der 1980er Jahre entsteht im November

Marion Barsuhn,

1989 die Grüne Partei (GP) in der DDR.

Andreas Jahnel,

Wegen diverser Differenzen im Vorfeld der Volkskammerwahlen im

Andreas Klöden,

März 1990 geht die Grüne Partei ein Wahlbündnis mit der Vereinigung

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

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

Claudia Maicher,

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

Die wichtigsten Themen im Wahlkampf sind Energie, Klimawandel,

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.

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.

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.

LAG Wirtschaft
9. Juni
LAG Soziales
Leipzig, Geschäftsstelle KV
23. Juni
Fotoworkshop
Dresden

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

MEHR GRÜN

bald in Luft aufgelöst.

Das A-Team

Postkartenkampagne und Fotoaktion
gegen Schulruinen

7 KÖPFE FÜR 7%

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

SACHSENS SCHULEN
SANIEREN

16-1
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PROJEKT fifty-fifty

06.09.11 10:08

WWW.SCHULRUINE.DE

Im letzten Jahr haben sich in Sachsen fast 200 Frauen und Männer entschlossen, unsere
Arbeit zu unterstützen und selbst politisch aktiv zu werden. Das ist ein großer Sprung für
uns. Trotzdem sind wir weiterhin auf der Suche nach PartnerInnen. Deshalb starten wir
unsere Mitgliederwerbekampagne „fifty-fifty“, die sich speziell an Frauen wendet.
Neben den üblichen Kampagnenmitteln wie Postkarte, Bleistift und Aufkleber stehen auch
noch die bekannten Testmitgliedschaftskarten und Mitmachflyer des Landesverbandes
zur Verfügung. Unten zeigen wir ein mögliches Anzeigenmotiv im Kampagnenlayout. Wenn
Du Interesse und Ideen zur Anzeigenschaltung hast, wende dich doch an Deinen Kreisvorstand oder an die Landesgeschäftsstelle.

Wir suchen
Wir sind eine europaweit mit Erfolg tätige Partei. In der Region bilden
wir eine einzigartige Plattform für Projekte und Ideen. Wir bieten
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit
langfristiger Perspektive in einem energiegeladenen Umfeld.

Sonnenanbeterin / Windkraftsportlerin
Wir erwarten von Dir Leidenschaft für nachhaltige Energiepolitik,
Kreativität, Bereitschaft unkonventionelle Wege zum Erfolg zu gehen und
Verständnis für die Herausforderungen ehrenamtlicher Gruppenarbeit.
Bei uns kannst Du was bewegen – nicht nur Windräder.

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

Weitere Termine bei
Bildungswerk Weiterdenken
www.weiterdenken.de
Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens
www.daksev.de

... 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

5. Mai
LAG Demokratie und Recht
2. Juni
Neumitgliedertreffen des Landesverbandes
Dresden

Volkmar Zschocke

Im August findet in Leipzig die Frauenkonferenz des Landesverbandes

Castortransporte und auch die Bildungs- und Hochschulpolitik. Mit dem

Bis zuletzt heiß umstritten – der Weg zur Einheit

schen Grünen gewertet werden kann, streben die sächsischen Grünen
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sprecherIn

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.
„Die Grünen“ als ein Zeichen für ein Zusammengehen mit den westdeut-

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-

.
R
I
D
T
I
M
R
U
N

Landtagsfraktion
www.gruene-fraktion-sachsen.de

gruene-sachsen.de

