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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen, liebe Leser des Aufwind,
bevor es mit der Bundestagswahl in den kommenden Ausgaben vorrangig um Personen gehen wird, will die Aufwind-Redaktion noch einmal den Inhalten viel Raum
geben. Denn die sich zur Wahl stellenden Personen sollen schließlich Perspektiven
für uns alle entwickeln und Möglichkeiten zur Umsetzung vorschlagen. Das gleicht
in Sachsen ein wenig der Eier legenden Wollmilchsau. Betrachtet man die Entwicklung des Freistaats, fällt einem eine gehörige Stadt-Land-Schere auf.
Während Dresden und Leipzig, in abgeschwächter Form auch Chemnitz immer
mehr Menschen anziehen, wird es im weiten Land zusehends leerer. Wie kann in
Sachsen trotz schrumpfender Landes- und Kommunalhaushalte die Daseinsvorsorge zufriedenstellend aufrecht erhalten werden? Es müssen neue Synergien
her: innerhalb der Gemeinden, aber auch zwischen den Großstädten und dem
Umland. Das fängt bei Naherholung und Nahrungsmitteln an und hört bei der
Energieversorgung noch lange nicht auf. Dieser Aufwind kann die Themenpalette
nur schlaglichtartig beleuchten. Was er aber deutlich machen kann und will, ist die
Notwendigkeit, diese Entwicklung im Blick zu behalten und Lösungen zu finden.
Der Leipziger OB-Kandidat Felix Ekardt hat mit dem Fokus auf „Kinder, Klima, KleinParis“ die Zahl der GRÜNEN WählerInnen im Vergleich zur OB-Wahl von 2006 mehr
als verdoppeln können. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er versucht hat, auf ausgewählte Probleme der LeipzigerInnen sehr konkrete Antworten zu geben. Unserem
GRÜNEN Landesvorsitzenden Volkmar Zschocke wünschen wir an dieser Stelle für
den OB-Wahlkampf in Chemnitz ebenso viel Geschick und Klarheit. Gleiches gilt
natürlich für die KandidatInnen der Bundestagswahl. Die erste Diskussion um den
Entwurf des Wahlprogramms auf dem zurückliegenden Landesparteitag hat gezeigt,
dass sich die sächsischen GRÜNEN von der Bundesebene noch deutlichere Antworten auf drängende Probleme aus sächsischer bzw. ostdeutscher Sicht wünschen.

Redaktion:
Till Käbsch (V.i.S.d.P.), Katja Solbrig,
Anne Vetter, Hartmut Steglich u.a.

Eine spannende Zeit liegt vor uns. Ein Drittel unserer Miglieder hat noch keinen Wahlkampf erlebt. Das wird sich in den kommenden Monaten ändern! Wir haben neuen
Schwung, die richtige Mischung aus Neuen mit unverstelltem Blick und erfahrenen
Wahlkämpfern. Wahlkampf kann und soll Spaß machen. Ungeduldige Freiwillige
können sich schon jetzt melden. Es wird für jede und jeden genug zu tun geben.

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

Wir danken allen, die an der Entstehung dieses Aufwinds beteiligt waren, freuen
uns über Diskussionen und Debatten und wünschen: Viel Spaß beim Lesen!

Redaktionsschluss: 25. Februar 2013
nächster Redaktionsschluss: 31. März 2013

Anne Vetter und Katja Solbrig
aufwind@gruene-sachsen.de

AUFSCHL AG

Foto oben: istockphoto.com/kerrick

Orientierungslosen
sollte man nicht folgen
Das Versagen von Schwarz-Gelb bei der Energiewende ist Auch Sachsen braucht dringend den Wechsel hin zu eisagenhaft. Getrieben vom Druck der Öffentlichkeit glich ner anderen Energiepolitik. Und dafür braucht es starke
der Atomausstieg – nichts anderes als ein Ausstieg vom GRÜNE. Denn die SPD tritt in Sachsen ebenfalls auf die
Ausstieg vom Ausstieg – unter Merkel einer Farce. Was Bremse: Auf ihrem letzten Landesparteitag forderte sie in
seither folgt, ist nicht besser.
ihrem Leitantrag eben nicht – wie wir – den konsequenten
und schnellen Ausstieg aus der Braunkohle, sondern hält
Es scheint ein Effizienzwettbewerb im Kabinett ausge- sich in diesem Punkt äußerst bedeckt, trotz des allgemeibrochen zu sein: Wer verhindert am besten die Energie- nen Lippenbekenntnisses zur Energiewende.
wende?! Während im Frühjahr vergangenen Jahres um die
schnellste und größte Kürzung der Solarförderung gerun- Möchte die SPD damit einen geräuschlosen Übergang in
gen wurde, wirbt der Umweltminister jetzt für eine Aus- eine große Koalition in Dresden 2014 vorbereiten? Das
baubremse der Erneuerbaren Energien – verkehrte Welt! müssen wir im Bund und im Land verhindern, denn sie
bedeutet nicht nur beim Thema Energiewende den abSchwarz-Gelb hat offensichtlich nicht verstanden, dass soluten Stillstand. Nur wir GRÜNE stehen bei der Bun- Claudia Maicher
die Energiewende ein zielstrebiges Handeln erfordert, destagswahl dieses Jahr und der Landtagswahl 2014 für ist Mitglied im Kreiswenn wir so schnell wie möglich von 100 Prozent Erneuer- ambitionierte und realistische Energiepolitik und zum verband Leipzig
baren leben wollen. Wie die Bundesregierung auf die Idee umfassenden Klimaschutz. Speziell in Sachsen fordern
kommt, dass wir über massive Kürzungen bei der Solar- wir: Raus aus der Braunkohle, bis spätestens 2030, und
förderung zu diesem Ziel gelangen, bleibt fraglich, genau den notwendigen Ausbau Erneuerbarer Energien!
wie die zur Regel gewordenen Ausnahmen für stromintensive Unternehmen. Diese Klientelpolitik der Bundes- Wir werden stärker, überall: in Niedersachsen, in Schlesregierung vermittelt den Bürgerinnen und Bürgern den wig-Holstein, in NRW und in Stuttgart. Überall gewann
Eindruck, die Energiewende gelänge nur über explodie- GRÜN zuletzt deutlich dazu, überall wird mit starken
rende Kosten. Dies ist ein gewolltes Täuschungsmanöver GRÜNEN der Politikwechsel eingeläutet. Überall erteilen
von CDU/CSU und FDP!
die Menschen Schwarz-Gelb eine deutliche Absage. Das
wollen wir auch in Sachsen!
Und was macht unsere Staatsregierung? Alle wussten,
dass der Atomausstieg als zusätzliche Aufgabe zum Kli- Wie keine andere Partei stehen wir für Nachhaltigkeit, Gemaschutz hinzu kommt. Nur die sächsische Staatsregie- nerationengerechtigkeit und Bürgerbeteiligung. Welche
rung verband mit Fukushima und der energiepolitischen Schwerpunkte dabei gesetzt werden, entscheiden wir alle
Wende von Frau Merkel die Hoffnung, Klimaschutz und gemeinsam in einem bundesweiten Mitgliederentscheid
Atomausstieg gegeneinander ausspielen zu können. am 8. und 9. Juni. Jede und jeder einzelne kann mitbeWenn man über globale CO2-Emissionen spricht, ist da- stimmen, mit welchen Forderungen wir zuvorderst in den
bei schnell das Beispiel China auf dem Tisch, wo der An- Bundestagswahlkampf ziehen. Mitmachen lohnt sich!
stieg des Treibhausgases zweifellos beunruhigend ist. Und wer das will, sollte noch in diesem Frühjahr bei uns
Verschwiegen wird jedoch oft, dass wir in Sachsen pro Mitglied werden und das weitersagen.
Kopf mehr als doppelt so viele CO2-Emission wie in China
verursachen. Das ist das katastrophale Ergebnis von 22 Claudia Maicher, Landesvorstandssprecherin
claudia.maicher@gruene-sachsen.de
Jahren Energiepolitik unter der CDU.
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Vom Leben auf dem Lande ...
Wir Grünen wollen gern alles moralisch Gute, für alle:
Die besten Kindergärten und Schulen, also eine Auswahl
an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Mobilität,
ergo Bewegungsfreiheit, unabhängig von Auto- und Führerscheinbesitz. 100 Prozent Erneuerbare Energien, 100
Prozent zu erhaltende Naturschutz- und Naherholungsgebiete. Die beste medizinische Versorgung, natürlich
ebenfalls für alle. Eine ökologische Landwirtschaft, regionale Biolebensmittel. Kurz: Gleiche Lebensverhältnisse
in sächsischen Groß-, Mittel- Kleinstädten und Dörfern.
Was uns GRÜNE auszeichnet, ist, dass uns immerhin klar
ist, dass das alleinige Wollen nicht ausreicht. Dass es
Konflikte gibt, die zu ignorieren auch nicht hilft. Sachsen hat – wie ganz Deutschland – eine Bevölkerung, die
vor allem jenseits der Großstädte weniger wird; weniger Kinder werden geboren, die Menschen ziehen in die
Ballungsgebiete. Das passt nicht zu unserer Gesellschaft,
die immer noch so organisiert ist, dass sie nur durch
Wachstum funktioniert.
Das Phänomen der schrumpfenden Bevölkerung auf dem
Lande gibt es schon länger. Eine sächsische EnqueteKommission Demografie begutachtete bereits vor sieben Jahren Johanngeorgenstadt, die am heftigsten geschrumpfte Stadt Sachsens, bereiste die Lausitz und
Nordsachsen. Der Bericht samt Minderheitenvoten ist
geschrieben. Doch hat sich etwas geändert? Lässt sich
überhaupt etwas ändern?
Wenn ja, dann wird es schmerzhaft sein. Wie werden
wir die teilweise über hundert Jahre alten Wasser- und
Abwasserleitungen pflegen und sanieren, wer wird die
hohen Kosten dafür übernehmen? Was machen wir mit
den Zentren von Klein- und Mittelstädten, in deren einst
prächtigen, jedenfalls großen Häusern oft nur noch ein,
zwei Menschen leben? Deren Kinder in Westdeutschland
arbeiten oder die sich irgendwo am Stadtrand ein Häuschen gebaut haben? Lässt sich ein Leben in Siedlungen
vorstellen, deren Mitte entleert und baufällig ist?
Der Bäcker, die Apotheke, der Dorfladen, sie verkaufen nicht nur die Waren oder Arzneien des
täglichen Bedarfs, sie sind auch Kommunikationszentren und Orte, an denen sich
Sorgen und Nöte angehört werden, wo
an Geburten ebenso Anteil genom-
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men wird wie an Krankheit, Leiden und Tod. Können
Gesetze, Förderrichtlinien, Regierungsbeschlüsse diese
Lebens-Mittel-Punkte aufrechterhalten? Jeder sollte
seinen Wohnort schließlich frei wählen können und sich
nicht wegen fehlender Schulen, Ärzten oder Arbeitsplätzen umziehen müssen.
Wir müssen auch klassische Interessenskonflikte nicht
nur aushalten, sondern möglichst lösen. Wir fordern 100
Prozent Erneuerbare Energien – aber wie verhalten wir
uns, wenn dafür Windkraftanlagen in Naherholungsgebiete gebaut werden? Nicht jeder will ein Windrad vor
der Tür haben oder sein Land für Energieversorgung statt
für Landbewirtschaftung hergeben. Wer entscheidet, was
das höhere Gut ist? Je mehr wir (hoffentlich) auf Erneuerbare Energien aus der Region setzen, desto größer werden auch die Aushandlungsprozesse um das vorhandene
Land.
Doch wer bewirtschaftet in Sachsen eigentlich noch Land?
Und für wen? Die Agrarflächen sind zwar riesengroß und
Massentierhaltung ist ein blühendes Geschäft, doch weder das eine noch das andere bietet viele Arbeitsplätze.
Und ob regional produzierte Lebensmittel wirklich so
nahrhaft sind, wenn sie vor der Ernte in Unkrautvernichtungsmittel getränkt oder die Tiere mit Antibiotika überfüttert wurden, ist noch eine ganz andere Frage. Muss hier
nicht dringend umgesteuert werden?
Es braucht eine neue belastbare Partnerschaft und keine belastete Beziehung zwischen Ballungsgebieten und
ländlichem Raum. Wir können nicht zulassen, dass Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr überproportional in die Ballungsgebiete fließen – Beispiel
Citytunnel Leipzig – dann aber für den ohnehin schon immer löchriger werdenden ÖPNV-Flickenteppich zwischen
Dörfern und Kleinstädten kein Geld mehr da ist.
Die vergangenen Jahre haben vor allem eines gezeigt: Es
gibt wohl kein Patentrezept dafür, wie wir mit den Folgen
dieser Veränderungen klarkommen. Patent ist es dagegen, nach individuellen Lösungen zu suchen. Und vor allem: Es ist wichtig, diesen Fragen nicht auszuweichen,
sondern sie zu stellen. Einige davon reißen wir auf den
nächsten Seiten an.
Katja Solbrig und Anne Vetter
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Regionalentwicklung:
Mit neuen Stadt-Land-Beziehungen
zu mehr Versorgungssouveränität
Der Großteil der sächsischen Lebensmittelversorgung
hängt heute an den globalen Warenströmen. Eine vielfältige, regionale Wirtschaftsstruktur, die das Lebensnotwendige weitgehend aus dem lokalem Umfeld erbringen
könnte, gibt es nicht mehr. Das Umland der großen Städte
entleert sich seit über 20 Jahren, wozu Dresden, Leipzig
und Chemnitz mit ihrer Einzelhandelsflächenpolitik beitragen. Diese leitet auch ländliche Kaufkraft in die globalen Handels-Finanz-Kanäle, von wo aus das Geld seinen
Weg nur selten zurück in die Lausitz, das Erzgebirge oder
das Vogtland findet.
Vorausschauende regionale Entwicklung sollte sich um
eine intelligente Symbiose von Stadt und Land bemühen.
Stabile regionalwirtschaftliche Strukturen werden in einer global vernetzten Welt zum Risikopuffer, zum Standortfaktor, aber auch zu einem gemeinschaftsbildenden
Element. Auch mit Blick auf die angelaufene Energiewende sind Kooperationen über Gemeindegrenzen hinweg unerlässlich. Nur ein Beispiel: Um zehn Liter Benzin
energetisch zu ersetzen, braucht man mit der derzeitigen Technologie einen Quadratmeter Photovoltaikfläche
für ein Jahr. Flächenkonflikte entstehen dabei nicht nur
zwischen Teller, Tank und Natur, sondern auch zwischen
einzelnen Kommunen, die sich zunehmend Energieautarkie auf die Fahnen schreiben. Das gilt insbesondere im
Umfeld der großen sächsischen Städte, deren Flächenansprüche mit den umliegenden Gemeinden kollidieren. Es
sei denn, sie koordinieren sich untereinander in regionalen Energiewendeinitiativen.

Wirtschaftsförderung konzentrierte sich bislang sehr auf
das Abwerben von Unternehmen aus anderen Regionen
sowie die Exportförderung. Insbesondere für die ländlichen Regionen ist diese Strategie nicht ausreichend. Das
Ziel größerer Versorgungssouveränität würde nicht nur
die Bedeutung der Dörfer und Kleinstädte heben, sondern
uns auch unempfindlicher machen gegenüber weit entfernten Entwicklungen wie eine Störung der weltweiten
Ölversorgung.
Norbert Rost,
Büro für postfossile Regionalentwicklung

SACHSEN

Auch in anderen Bereichen ist eine neue Stadt-LandBeziehung für beide Seiten sinnvoll und ein Gewinn. So
kamen bis vor wenigen Jahrzehnten Lebensmittel, Klei-

dung, Baumaterial, aber auch Kultur-, Gesundheits- und
Bildungsleistungen aus dem lokalem Umfeld. Auch wenn
längst nicht alle Produkte regional erbringbar sind, ist das
Ziel größerer Versorgungssouveränität bedenkenswert.
Nachwachsende Rohstoffe und Lebensmittel von sächsischen Äckern, die in Dörfern und Kleinstädten verarbeitet
werden, würden die ländlichen Regionen wirtschaftlich
aufwerten. Insbesondere die Großstädter sollten ein
Interesse an vitalem ländlichen Raum haben, denn naturgemäß können sich große Städte nicht allein aus ihrem Stadtgebiet versorgen. Projekte der „solidarischen
Landwirtschaft“ zeigen bereits heute, wie innovative
Stadt-Land-Beziehungen aussehen können: Verbrauchergruppen kaufen zu Jahresbeginn ihren Jahresbedarf an
Lebensmitteln beim Bauern, der damit Marketingaufwand
in Planungssicherheit tauscht und sich auf sein Handwerk
konzentrieren kann. Regiogeld, bei dem ein zusätzliches
Zahlungsmittel Kaufkraft an die regionalen Wertschöpfungsketten bindet oder Regionalgenossenschaften, die
in eben jene regionalen Strukturen investieren, werden
zunehmend zu etablierten Instrumenten.

Studie des Büros für postfossile Regionalentwicklung Dresden
im Auftrag der GRÜNEN-Landtagsfraktion unter anderem zu
den Fragen: Wie anpassungsfähig ist die sächsische Wirtschaft
auf plötzliche rasante Preisanstiege für Mineralöl? Wie resistent begegnet sie dem grundlegenden Preisanstieg in den
kommenden Jahren?
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Mobilität im ländlichen Raum
vor Ort und verzahnt gestalten
Gegenwärtig schreibt der Freistaat Sachsen seinen
Landesentwicklungsplan (LEP) fort: Dieser beinhaltet
u.a. Aussagen darüber, welche wirtschaftsgeografische
Rangordnung die bestehenden Orte, von Oberzentrum bis
Unterzentrum, einnehmen. Da in der flächenmäßig relativ
großen Oberlausitz keine Stadt die klassischen Eigenschaften eines Oberzentrums hat, nehmen die drei größten Städte Bautzen - Hoyerswerda - Görlitz die Aufgaben
gemeinsam wahr. Begrüßenswert ist, dass auch im neuen
LEP an diesem Städteverbund festgehalten werden soll.

Jahr stellte man den Anrufbus wieder ein. Die geniale
Begründung lautete: Kostenexplosion aufgrund zu starker Inanspruchnahme.

Dabei könnte man gerade im ländlichen Raum durch einen klugen ÖPNV-Einsatz interessante Synergieeffekte
erzielen. Stephan Kühn, grüner Bundestagsabgeordneter
aus Dresden, stellte im Herbst 2012 auf seiner Veranstaltung „Mobilität in der Oberlausitz“ den Kombibus vor.
Wie schon der Postbus vereint er Personen- und Güterbeförderung. Mit der zeitgemäßen Variante ließen sich
Höchst problematisch ist jedoch, dass Raumordnung neben einem bezahlbaren ÖPNV-Angebot auch noch anund Verkehrsplanung in Sachsen nicht aufeinander ab- dere GRÜNE Ziele verfolgen, z.B. die Stärkung regionaler
gestimmt sind. Aufgrund der Funktionsteilung im Städ- Wirtschaftskreisläufe.
teverbund müssten die Verbindungen untereinander
optimal sein – und zwar nicht nur mit dem Auto, son- Landwirte, die auf ökologischen Anbau umstellen, unterdern auch mit dem Öffentlichen Personennahverkehr. schätzen häufig die Vertriebswege: Bioläden liegen weit
Doch das Gegenteil ist der Fall: Bereits 1999 wurde die auseinander in größeren Städten, kleine Dorfläden als
Bahnverbindung Bautzen – Hoyerswerda einge- Absatzmärkte gibt es nicht mehr. Würde man die Kombistellt. Jetzt möchte FDP-Verkehrsminister Sven busse mit Kühlaggregaten ausrüsten, könnten Bioläden
Morlok auch noch den Schienenpersonennah- zu vertretbaren Transportkosten mit frischen Produkten
verkehr (SPNV) von Hoyerswerda nach Görlitz beliefert werden, da der ÖPNV-Fahrplan ohnehin eine
abschaffen, obwohl der Bund diese Strecke tägliche Route vorschreibt. Der Dorfladen in der Nachbarfür den Güterverkehr Richtung Wrocław ge- gemeinde hätte eine Chance, wirtschaftlich erfolgreich
zu sein, weil der Kombibus landwirtschaftliche Produkte
rade ausbaut.
zeitnah und günstig liefert.
Das Gebaren des Ministers ist auch deshalb
ärgerlich, weil für den SPNV eigentlich die Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die künftigen „Lebenskommunalen Zweckverbände (hier der ZVON) adern“ des Wirtschaftsverkehrs und des ÖPNV im ländzuständig wären. Durch Kürzung der Zuschüs- lichen Raum aussehen könnten: klein, aber feingliedrig,
se für die Zweckverbände, Umschichtungen und pulsierend im Takt der Region.
das Veröffentlichen einer Karte mit „schienenunwürdigen“ Strecken versucht die Staatsregierung je- „GRÜNE wollen ländlichen Raum durch Verhinderung von
doch, in die kommunale Selbstverwaltung der Mobilität Straßenprojekten abhängen!“ titelte die sächsische FDP
einzugreifen. Für den ländlichen Raum proklamiert die kürzlich in einer Pressemitteilung. Die Realität ist jedoch
Staatsregierung den Bus als „effektivere“ Lösung. Das eine andere: Sachsen hat bereits jetzt ein dichteres Stramag für sehr dünn besiedelte Gebiete stimmen. Für die ßennetz als Bayern. Und obwohl das Land weiter ausVerbindung zwischen Ober- und Mittelzentren sowie zur blutet, träumen CDU und FDP weiter von neuen, breiten
touristischen Erschließung sind schnelle und attraktive Straßen als „Lebensadern“ strukturschwacher Gebiete.
Sie werden jedoch blutleer bleiben und mangels Pflege
Bahnangebote jedoch unersetzlich.
bald „verkalken“, weil bei sinkenden Bevölkerungszahlen
Inzwischen greifen einige CDU-Landräte unsere grünen der Unterhalt dieses weiter wachsenden Straßennetzes
Vorschläge zum Einsatz alternativer Bedienformen im auf immer weniger und schwächere Schultern verteilt
ÖPNV auf. Allerdings sollte man dann auch wissen, werden muss.
wie es geht. So wurde beispielsweise im Landkreis
Görlitz Ende 2006 vollmundig das Pilotprojekt Matthias Böhm, KV Görlitz
„Anrufbus Löbau“ gestartet. Im vergangenen Sprecher LAG Mobilität und Verkehr
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Schweizer Verhältnisse!
Die Eidgenossen machen es vor, wie Stadt und Land sinnvoll
mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden werden können –
und sie nutzen das System
den Mittelstädten wächst zunehmend das Bewusstsein
für umweltgerechte Mobilität, es entwickeln sich auch
außerhalb der Großstädte Radverkehrskonzepte und
Standorte für Carsharing. Mit dem Sachsentakt 21 hat
die GRÜNE Landtagsfraktion ein Mobilitätskonzept nach
Schweizer Vorbild erarbeitet, das als Grundgerüst für eine klimaverträgliche Verkehrswende in Sachsen dienen
kann. Seriösen Schätzungen zufolge würde ein solches
sachsenweites Netzkonzept mit minutengenau passenden Anschlüssen in den Knotenbahnhöfen und Taktbussen in den ländlichen Raum bei einem Volumen von etwa 1
Um einen ehrgeizigen, aber dennoch realistischen Blick Mrd. Euro umzusetzen sein – so teuer oder so günstig wie
für ein solches Verkehrssystem für ganz Sachsen zu be- der Leipziger Citytunnel mit seinen vier unterirdischen
kommen, lohnt sich der Blick über den Tellerrand hinaus S-Bahn-Stationen.
in die Schweiz: Obwohl etwa zwei Drittel der Schweiz in
entlegenen Bergregionen liegen, sind faktisch alle Ge- Angesichts des Klimawandels ist es unsere Aufgabe als
meinden über Bahn, Linienbusse oder Postautos in das GRÜNE, eine klimaverträgliche Mobilität zwischen Stadt
öffentliche Verkehrssystem integriert. Obwohl das Land und Land vernetzt zu denken, lieber für ein sachsenweit
nur sechs Großstädte hat, nennt die Carsharing-Genos- schnelles Netz zu werben als mit teuren Prestigeprojeksenschaft „Mobility“ über 1.340 Standorte ihr Eigen und ten – und selbstverständlich auch persönlich den Carshaerreicht über 60 Prozent der Schweizerinnen und Schwei- ring-Anbieter vor Ort zu nutzen.
zer direkt am Wohnort. Erfolgsgeheimnis ist die passgenaue Vertaktung und Verknüpfung der einzelnen Ange- Sebastian Walter
bote, vom Fernzug über S-Bahn bis hin zum Postbus und Vorstandsmitglied KV Mittelsachsen
Carsharing-Auto ohne langes Warten auf kalten Bahnhöfen. Kein Wunder, dass ein Drittel der schweizerischen www.sachsentakt21.de
Bevölkerung ein Generalabo (entspricht BahnCard 100)
oder Halbtax (BahnCard 50) haben, sechsmal so viele wie
in Deutschland.
Ganz gleich, welches Verkehrsmittel des Umweltverbundes man nimmt: Bahnen und Busse, Radwegenetze,
Carsharing-Punkte oder Mitfahrzentralen können nur
hinreichend zu einer „nachhaltigen Mobilität“ beitragen,
wenn sie nicht an der Stadtgrenze aufhören. Wenn man
jedoch wie die schwarz-gelbe Koalition öffentlich diskutiert, Bahnlinien im ländlichen Raum zu kürzen und gar
komplett einzustellen, dann wirkt sich dies in den meisten
Fällen unweigerlich auch auf Angebot und Nachfrage in
den städtischen Ballungsräumen aus.

Klar, Sachsen ist nicht die Schweiz, und doch sind
die natürlichen Ausgangsbedingungen vergleichbar: Mit Dresden, Leipzig und ChemnitzZwickau haben wir drei bevölkerungsstarke
Ballungsgebiete, von denen die Hauptachsen des öffentlichen Verkehrs ausgehen und einen Teil der sächsischen
Mittelstädte wie Bautzen, Riesa oder
Freiberg direkt erschließen. In
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Die Schulrebellen von Seifhennersdorf
Sie haben es weit gebracht, die Seifhennersdorfer: Die Berliner
Zeitung berichtete, die Sächsische sowieso, die FAZ widmete ihr
einen Beitrag, die Tagesthemen der ARD und die Boulevardpresse
waren in Seifhennersdorf. Dabei ist das Thema nicht so eindeutig,
wie es kommentiert wird, genauso wenig wie die Seifhennersdorfer
sich dazu positionieren.
Worum geht es: Weil die erforderliche Schülerzahl zur Bildung einer
zweizügigen fünften Klasse um drei Schüler verfehlt wurde, entzog
das sächsische Kultusministerium nach zwei Jahren Ausnahmegenehmigung der Mittelschule Seifhennersdorf seine Mitwirkungspflicht. Dagegen wehren sich seit Schuljahresbeginn Gemeinde,
Eltern und Lehrer und halten den Schulbetrieb für eine fünfte Klasse bis heute illegal aufrecht. Die Entscheidung des Ministeriums
bestätigt die kreisliche Schulnetzplanung, die seit 2005 die Aufgabe dieses Mittelschulstandortes zugunsten von drei anderen
in Nachbargemeinden vorsieht. So gibt es in den größeren Oberlandgemeinden jeweils eine Grundschule mit anschlussfähiger
Bildungseinrichtung. In Seifhennersdorf ist es das vom Landkreis
betriebene Gymnasium. Diese nachvollziehbaren Überlegungen
standen der Schulnetzplanung Pate, die auf sinkende Schülerzahlen reagieren musste. Nach der Kreisgebietsreform wurde diese
Entscheidung erneut demokratisch legitimiert. Dagegen klagt
die Stadt Seifhennersdorf mit der Begründung, dass ihr Mitwirkungsrecht, ihr Recht auf kommunale Selbstverwaltung nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Eine für Seifhennersdorf positive
Entscheidung, die für Ende Februar erwartet wird, würde die Mit-
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telschule unmittelbar in das bestehende Schulmoratorium führen.
Die Medien orakeln, dass damit eine Grundsatzentscheidung fällt,
die Auswirkungen auf die Bildungspolitik im Freistaat haben wird.
Es ist eine schwierige Materie, die die Komplexität von demografischen Entwicklungen, notwendigen Strukturanpassungen, Fragen
von Demokratie und Selbstverwaltung berühren. Die Seifhennersdorfer Rebellen werden angefeindet, weil sie sich nicht an demokratisch zustande gekommene Entscheidungen halten. Reicht das
als Argument? Was ist mit einer Schulpolitik, die mal Hüh und dann
Hott sagt, die ein Schulmoratorium verkündet, das aber für Seifhennersdorf zu spät kommt, die Minister und schulpolitische Sprecher
wechselt, ohne dass dies wirklich ernst genommen wird?
Die Schulrebellen sind ein Indikator für die falsche Art und Weise,
wie Politik heute mit den rasanten Veränderungen im ländlichen
Raum umgeht. Ein Indikator auch dafür, dass kommunale Selbstverwaltung auch viel mit Selbsterhaltung zu tun hat, dass eine Politik,
die wie im Fall Seifhennersdorf nur Verlierer produziert, scheitern
muss. Bündnis 90/Die Grünen haben im Kreistag Görlitz kurz vor
Weihnachten einen Antrag der Linken auf Wiederaufnahme der Mittelschule Seifhennersdorf in den Schulnetzplan des Kreises nach
Kräften unterstützt. Der Antrag wurde mit der Stimmenmehrheit
von CDU, FDP und Freien Wählern abgelehnt.
Thomas Pilz, Sprecher KV Görlitz
Kreisrat
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Mindestschülerzahlen sind kein Naturgesetz
Schüler und Eltern jenseits der Großstädte sind schon jetzt stark
benachteiligt – innovative Ideen sind gefragt
Obwohl Sachsens Einwohnerzahl seit Jahren sinkt, wird es bis Ende
des Jahrzehntes spürbar mehr Schüler geben. Doch während bis
2025/26 in Dresden und Leipzig die Zahl der Schüler gegenüber
2011/12 um mindestens 28 Prozent steigt, werden sie in den Landkreisen deutlich zurückgehen (Görlitz mindestens um 20 Prozent,
Vogtlandkreis mindestens um 18 Prozent).
Diese Entwicklung hat zur Folge, dass in Dresden die Kapazitätsgrenzen der bestehenden Schulen überschritten und Schulen neu
gegründet werden müssen. Auf die Stadt kommen gewaltige Investitionen in den Schulneu- und -ausbau zu. Zusätzlich müssen viele
Schulgebäude dringend saniert werden. In den Landkreisen dagegen erhalten viele Schulen den sogenannten Beobachtungsstatus,
weil sie die Mindestschülerzahlen unterschreiten, und sind somit
akut von der Schließung bedroht.
Wenn in den Landkreisen noch mehr Schulen geschlossen werden
und damit das Schulnetz noch weiter ausdünnt, nimmt die Benachteiligung gegenüber den kreisfreien Städten weiter zu. Dort können die Eltern aus einem breit gefächerten Angebot an öffentlichen
Schulen und Schulen in freier Trägerschaft wählen. Die Schulwege
sind überschaubar und die Belange von Schule, Familie und Beruf
lassen sich meist gut in Einklang bringen. Von solchen Bedingungen
können Eltern im ländlichen Raum schon heute oft nur träumen.
Wegen der regional sehr unterschiedlichen Entwicklung kann es
keine für ganz Sachsen gültigen Rezepte geben, um den Herausforderungen in der Schulnetzplanung gerecht zu werden.
Dresden und Leipzig benötigen kurz- und mittelfristig finanzielle
Unterstützung durch das Land, um die stark steigenden Schülerzahlen zu bewältigen. In vielen Gemeinden werden sich die Probleme
durch die sinkenden Schülerzahlen verschärfen. Auch dort müssen
den Eltern akzeptable Lösungsvorschläge für ihre Probleme unterbreitet werden.

So müssen die bisher geltenden starren Vorgaben bei der Schulnetzplanung aufgehoben werden. Mindestschülerzahlen sind kein
Naturgesetz. Die Landtagsfraktion der GRÜNEN hat bereits Vorschläge unterbreitet, in denen die Mindestschülerzahl abgesenkt
und bezogen auf die Schule festgelegt, außerdem Schulverbünde
zugelassen werden sollen. Weitere innovative Ideen werden nötig
sein. Der Erhalt kleiner Schulen dürfte auch im Interesse vieler Gemeinden liegen, weil die Schule mehr ist als ein Ort des Lernens. Sie
ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Gemeindestruktur.
Die von den GRÜNEN angestrebte Gemeinschaftsschule soll nicht
nur einer frühen Entscheidung über die Schullaufbahn eines Kindes entgegenwirken, sie bietet auch die Möglichkeit, wohnortnahe
Schulen mit allen Abschlüssen im ländlichen Raum zu erhalten.
Trotzdem wird nicht jede Gemeinde alle Schularten anbieten können. Manchmal wird auch ein großer zentraler Schulstandort ein
geeigneter Weg sein, um ein breites Angebot zu gewährleisten.
Dabei könnte Schülerbeförderung besser koordiniert, vielfältige
Ganztagsangebote abgesichert und der Standort durch mehrere
Gemeinden besser finanziert werden. Auch bei der Schülerbeförderung sind intelligente Lösungen gefragt. Auf den Kosten für den
Transport dürfen die Eltern nicht allein sitzen bleiben.
Ein dichtes Schulnetz und attraktive schulische Angebote sind möglich. Ihre Realisierung erfordert mutige politische Entscheidungen
und zusätzliche finanzielle Mittel, die an anderer Stelle fehlen werden. Einer Diskussion über die Verwendung von knapper werdenden Ressourcen können wir uns nicht entziehen.
Heiko Schulze, KV Meißen
LAG Bildung
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Bauer sucht Land

Gebt den Kreativen Raum!
Jeder Betrieb hält auf Gedeih und Verderb an allen verfügbaren
Flächen fest. Seit 20 Jahren gibt es in Sachsen kaum noch Neugründungen kleinerer Landwirtschaftsbetriebe. Auch im sächsischen
Ökolandbau herrscht schon lange keine Aufbruchsstimmung mehr.
Die Gründer-Generation vom Beginn der 90er Jahre ist in die Jahre
gekommen – und nichts konnte nachwachsen. Kaum noch ein ÖkoBauer, der unter 40 ist. Seit Jahren weichen LandwirtschaftsabsolDoch was derzeit in unseren Dörfern vor sich geht, ist etwas ande- venten frustriert in andere Berufe aus – weil sie keinen Zugang zum
res: Seit einigen Jahren greift in Ostdeutschland mit zunehmender Boden bekommen.
Geschwindigkeit ein Prozess um sich, der der Landbevölkerung den
Boden unter den Füßen wegzieht. Mehr und mehr investieren nicht- Doch es regt sich Widerstand. Eine Initiative von jungen Bauern,
landwirtschaftliche Akteure in landwirtschaftliche Flächen. Infolge Studenten und Lehrlingen in der Landwirtschaft hat sich jetzt an
der bauernfeindlichen Klassenkampfpolitik der DDR (Bodenreform, die Agrarministerkonferenz gewandt. In ihrem Appell „Bauer sucht
Kollektivierung, Industrialisierung) gibt es nur hier sehr große zu- Land“ (www.stopp-landgrabbing.de) heißt es: „Wir sind gut aussammenhängende Agrarflächen. Und nur für solche großen Happen gebildet, kreativ und engagiert. Wir wollen auf dem Land leben
interessieren sich die Bodenspekulanten. In großem Umfang voll- und arbeiten, Familien gründen, faire Arbeitsplätze schaffen und
zieht sich die Übernahme von sehr großen Betrieben durch anony- Steuern zahlen. Wir brauchen keine Geschenke, aber wir brauchen
me Kapitalgesellschaften oder ortsfremde Investoren. Haben wir eine faire Chance beim Zugang zu Agrarland. Wir nehmen es nicht
länger hin, dass die ostdeutsche Lobby der Agrarindustrie weiter
demnächst eine landlose Landbevölkerung?
die Richtung der Politik bestimmt und dass wenige Großbetriebe
Den Spekulanten geht es in erster Linie um das Abgreifen der EU- den Löwenanteil der EU-Subventionen abgreifen.“ Es gibt sie, die
Flächensubventionen. Derzeit bekommt ein Bewirtschafter land- kreativen jungen Menschen, die auf das Land gehen wollen und dort
wirtschaftlicher Flächen in Deutschland je Hektar (100 x 100 Meter) eine sozial und ökologisch verantwortbare Landwirtschaft aufbaudurchschnittlich 344 Euro EU-Geld im Jahr. Egal, ob der Betrieb zehn en wollen. Gebt ihnen Raum!
Hektar oder zehntausend Hektar hat. Gewinner sind die Betriebe
mit den größten Flächen. 20 Prozent der Betriebe erhalten 80 Pro- Michael Beleites
zent der Subventionen. Eine weitere Folge der Flächensubventionen Michael Beleites ist 1964 in Halle geboren und studierter Landwirt.
Er war ein Mitbegründer der DDR-Umweltbewegung. Von Dezember
ist die extreme Flächenkonkurrenz.
2000 bis Dezember 2010 amtierte Michael Beleites als Sächsischer
Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.

Voraussetzung für eine verantwortliche Landbewirtschaftung ist,
dass der Landbewirtschafter eine Verbindung zum Boden hat; dass
er den Boden kennt, den er bewirtschaftet. Bauer sein heißt, sich in
die sozialen und ökologischen Verhältnisse des Ortes hineinzustellen und seine berufliche Existenz mit der Lebens- und Ertragsfähigkeit der bewirtschafteten Flächen zu verbinden.

Leitbild Schweiz oder Kasachstan?
Zur Entwicklung der ländlichen Räume in Sachsen.

Herausgegeben von Weiterdenken – Heinrich-Böll-Stiftung
Sachsen und AbL-Verlag, 100 Seiten, 8 Euro,
www.weiterdenken.de
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Ländlicher Raum unter
(demografischem) Druck
Eigentlich ist es keine Überraschung, die ländlichen Regionen in Deutschland kämpfen schon seit langem mit
dem demografischen Wandel. Schon weit vor 1990 gab
es in Westdeutschland Abwanderung aus den ländlichen
Räumen. Nach 1990 liefen diese Entwicklungen auch in
Ostdeutschland ab, allerdings viel schneller und härter.
Die Ursachen sind bekannt: Der sehr niedrige Anteil an
jungen Frauen, die geringen Geburtenraten, der hohe
Abwanderungssaldo und der steigende Anteil an Hochbetagten gefährden die Tragfähigkeit von Einrichtungen
im ländlichen Raum. Da der Schrumpfungs- und Anpassungsprozess ideen- und rücksichtslos durch die sächsische Staatsregierung begleitet wird, erleben wir eine
Beschleunigung statt einer Verlangsamung des demografischen Wandels. Der Bevölkerungszuwachs in Dresden
und Leipzig geht nur zu einem Teil auf die gestiegenen
Geburtenraten, aber zu einem erheblicheren Teil auf die
Wegzüge aus den peripheren Räumen in diese Ballungszentren zurück.

schen Wohn- und Arbeitsplatz. Da wir uns aber in Sachsen die üppige Verkehrsinfrastruktur nicht mehr leisten
können, müssen wir künftig viele Straßen herabstufen,
damit wir sie nicht mehr oder nur noch eingeschränkt unterhalten müssen.
Wir brauchen intelligente Systeme, die auch armen und
alten Menschen Mobilitätsmöglichkeiten im ländlichen
Raum jenseits des Autos sichern. Modelle wie Ruf- oder
Sammeltaxis oder -busse weisen zwar in die richtige Richtung, aber es fehlt an einem flächendeckenden Konzept
und vor allem an dem Willen, solche Konzepte auch finanziell und unbürokratisch abzusichern.
Wir brauchen flexible und dezentrale Einrichtungen – quer
durch das Land. Ob es sich nun um dezentrale Wasser-,
Abwasser-, Elektrizitäts- oder Wärmeerzeugungsanlagen
oder flexible Versorgungsstrukturen für die Gesundheit,
den täglichen Bedarf oder die Behördengänge handelt.
Mit unseren heutigen Strukturen haben wir keine Chance,
künftig die Versorgung zu sichern.

Der ländliche Raum entleert sich also immer schneller,
und wie sollen wir damit umzugehen? Eines ist für mich
klar: Auch die Würde der Menschen im ländlichen Raum
ist unantastbar! Gedankenspiele über Wegzugprämien
oder gezielte Wüstungen von Siedlungen gegen den Willen der Betroffenen halte ich für grundfalsch. Nicht jedoch
die ehrliche Ansage, dass der demografische Wandel weder gestoppt noch umgekehrt werden kann. Aber wir müssen diesen Prozess aktiv begleiten, in geordnete Bahnen
lenken und vor allem sozial abfedern.

Manche Gemeinden sehen im Wandel eine Chance und
versuchen mit kreativen Ideen ihre Handlungsautonomie
zu bewahren. Zschadraß oder Beilrode zeigen, es kommt
vor allem auf die Akteure an. Daher müssen wir die Eigenverantwortung nicht nur einfordern, sondern sie fördern,
indem Eigeninitiative belohnt und nicht durch Zentralismus gelähmt wird. Geben wir den Kommunen eigene und
gesicherte Finanzen, dann werden wir schon sehen, ob
sie es besser machen! Die Menschen vor Ort werden es
schon am besten beurteilen können, wie sie den demoWir wissen nicht, wann und wo diese Entwicklungen en- grafischen Wandel bestehen können.
den werden: Der ländliche Raum wird sich nicht so entleeren, daß er nur noch von Wölfen, Elchen oder Bären be- Peter Hettlich, KV Mittelsachsen
wohnt wird, wie es so manche Zeitgenossen beschwören. LAG Ländlicher Raum
Es wird immer Menschen geben, die das Leben auf dem
Lande und in den kleinen Städten dem Leben in der Großstadt vorziehen und dafür auch bewusst Einschränkungen hinnehmen. Und das ist auch gut so! Aber veränderte
Siedlungsstrukturen erfordern intelligente Anpassungsmaßnahmen, für die manche heilige Kuh geschlachtet
werden muss.
Da wäre z.B. die Verkehrsinfrastruktur. Noch immer
scheint die Botschaft nicht angekommen zu sein, dass
neue Straßen im ländlichen Raum nicht zum Bleiben, sondern zum noch schnelleren Wegziehen führen. Bei den
heutigen Treibstoffpreisen fahren die Menschen nicht
mehr einfach so mal zum Shoppen 100 km von A nach B
oder leisten sich dauerhaft eine Pendlerbeziehung zwi-

Landesarbeitsgemeinschaft
Ländliche Räume, Landwirtschaft und Forst
Sprecher: Sabine Seidel und Holger Weiner
E-Mail: lag.laendlicher-raum@gruene-sachsen.de
Die LAG Ländlicher Raum tauscht sich rege über ihre
Mailingliste aus. Anmeldung und weitere Informationen:
www.gruene-sachsen.de/partei/lag/laendliche-raeume
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Weniger Einwohner = weniger Aufgaben =
weniger Verwaltung? Weniger Bürgernähe.
Über einen folgenschweren Irrtum
Sachsen schrumpft. Nicht geografisch gesehen, sondern demografisch. Im Jahre 1990 hatte Sachsen noch 4,9 Millionen
Einwohner, derzeit sind es knapp 4,2 Millionen und bis 2020
soll die Einwohnerzahl auf 3,9 Millionen sinken.
Aber geht damit auch ein Rückgang der Aufgaben einher,
die staatliche und kommunale Behörden zu erfüllen haben? Die Zahlen aus den vergangenen 20 Jahren belegen
das nicht. Die Antworten auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE  GRÜNEN zum Standortkonzept der
Staatsregierung 2011 machte deutlich, dass weder die Zahl
der Straftaten und Verkehrsunfälle im gleichen Maße wie die
Einwohnerzahl zurückgegangen sind, noch die Fallzahlen
bei den Landesdirektionen, den Finanzämtern, im Umweltund Landwirtschaftsbereich oder etwa bei der Sächsischen
Bildungsagentur. Allein bei den Amtsgerichten sind die Verfahren seit einigen Jahren rückläufig. Dies wird allerdings
durch einen extremen Anstieg der sozialgerichtlichen Verfahren nahezu ausgeglichen.
Gleichwohl wurden die Behörden, die diese gleichbleibende
Zahl an Aufgaben zu erledigen haben, in den vergangenen
20 Jahren erheblich reduziert. Die Zahl der Amtsgerichte etwa wurde von ehemals 40 im Jahr 1992 auf 25 im Jahr 2013
verringert. Gab es 2001 noch 35 Finanzämter, sollen es im
Jahr 2022 nach dem Willen der Staatsregierung nur noch
17 sein. Auf kommunaler Ebene gab es eine analoge Entwicklung: Aus ursprünglich 48 Landkreisen und 6 Kreisfreien
Städten wurden 1994 22 Landkreise und 7 kreisfreie Städte.
Mit der letzten Reform im Jahr 2008 wurde die Zahl der Landkreise auf 10 und die der kreisfreien Städte auf 3 reduziert.
Die Folgen für die sächsischen Bürgerinnen und Bürger sind
nicht nur eine in jeder Hinsicht mangelhafte Bürgernähe der
Verwaltung – so mancher Behördengang wird allein durch
die Anfahrt zur tagfüllenden Beschäftigung – sondern auch
mangelnde demokratische Teilhabe und Identifikation. Wer
beteiligt sich noch an Planfeststellungsverfahren, wenn
die Unterlagen in einem weit entfernten Landratsamt ausliegen? Wer möchte als Abgeordneter in einem Kreistag
sitzen und über das Schicksal von Gebieten
seines Landkreises entscheiden, die eine
Tagesreise entfernt liegen und die auch kulturell mit der Lebensregion nicht mehr viel
gemein haben?
In Sachsen wurde auf diesem Gebiet viel Porzellan zerschlagen. Eine Vielzahl der Entscheidungen lässt sich ohne hohen Aufwand wohl
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auch nicht mehr rückgängig machen. Was wir deshalb dringend brauchen, ist ein Umdenken hin zu einer Verwaltung,
die zuerst an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger
ausgerichtet ist. Dazu gehört neben der Nähe zum Wohnort
auch der Zugang zu Unterlagen und Anträgen übers Internet,
arbeitnehmer- und familienfreundliche Sprechzeiten, angemessene Bearbeitungszeiten und kompetente Ansprechpartner. Dies muss bei allen künftigen Entscheidungen über
Sachsens Verwaltungsstruktur im Vordergrund stehen.
Voraussetzung dafür ist eine bessere Zusammenarbeit von
Kommunen und Freistaat. Beide werden in den kommenden
Jahren wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben, weil
Transferleistungen wie der Solidarpakt schrittweise bis 2019
zu Ende gehen. Es sind also neue Wege der Zusammenarbeit
gefragt. So könnten beispielsweise ein Landratsamt und ein
Amtsgericht in einem Gebäude untergebracht und die Kosten
für die Infrastruktur der Verwaltung – etwa für die Pforte, den
Gebäudeunterhalt und die Technik – gemeinsam getragen
werden. Siedelt man diese Verwaltungszentren dazu noch
zentrumsnah an und stattet sie mit öffentlich zugänglichen
Räumen für Vereine und Kulturschaffende aus, könnten sie,
zusammen mit dem Rathaus und weiteren Geschäften für
den täglichen Bedarf, zum Mittel- und Anziehungspunkt der
kleineren Städte werden.
Daneben bedarf es eines weiteren Ausbaus der Verwaltungsangebote übers Internet. Nicht jeder Kontakt mit der
Verwaltung, sei es, um einen Antrag auf einen Kitaplatz zu
stellen oder eine Auskunft zu erbitten, bedarf des Wegs
zum Amt. Hier gilt es, datenschutzgerechte und benutzerfreundliche Lösungen zu entwickeln und bereits bestehende
Angebote auszubauen. Auch hier gilt allerdings: Bürgernah
ist nur eine Vielzahl von Angeboten und Alternativen. Der
alleinige Ausbau von Internetplattformen auf Kosten der
Möglichkeit, Behördengänge „analog“, also von Angesicht
zu Angesicht mit dem zuständigen Sachbearbeiter, zu erledigen, ist keine Lösung.
Wie schaffen wir das? Mit einer „Staatsmodernisierung“ von
oben, wie sie das FDP-geführte Justizministerium bevorzugt,
sicher nicht. Notwendig sind Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern insbesondere im ländlichen Raum über
ihre Bedürfnisse und Wünsche sowie eine Möglichkeit für
Kommunen und Behörden, neue Wege der Zusammenarbeit
zu gehen. Dafür muss die Staatsregierung Bürgernähe zum
Maßstab ihres Handelns machen.
Juliane Hundert, KV Dresden
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Altern auf dem Lande ...
Die Angehörigen abgewandert, die Arztpraxis nicht mehr besetzt –
die Gesundheitsversorgung vor Ort braucht ein neues Verständnis
Um dies zu erreichen, sollten sich mobile Pflegedienste,
Pflegeeinrichtungen, Hausärzte und Krankenhäuser, aber
auch Vertreter weiterer therapeutischer Angebote (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie usw.) sowie Sanitätshäuser und Apotheken in regionalen Versorgungsverbänden
zusammenschließen. Dabei kommt es aber darauf an, dass
alle Aktivitäten koordiniert durchgeführt werden. Ob eine
optimale Versorgung erreicht werden kann, wenn die Verantwortung für die Koordinierung weiterhin beim Hausarzt
verbleibt oder wenn sie auf verschiedene Berufsgruppen
Jeder Mensch möchte möglichst lange und selbstbe- neu verteilt wird, lässt sich gegenwärtig noch nicht sagen.
stimmt in seiner eigenen Wohnung, in seinem bekannten
Wohnumfeld wohnen. Der Wegfall von medizinischen und Neben der klaren Zuordnung der Verantwortung in den
pflegerischen Versorgungsstrukturen stellt insbesondere Netzwerken bedarf es auch einer angemessenen Honoriedie auf dem Land lebenden pflegebedürftigen Menschen rung der Akteure. Schon heute nehmen qualifizierte Pflevor schier unlösbare Schwierigkeiten. Die Abwanderung gekräfte neben dem Hausarzt eine Schlüsselrolle bei der
erwerbstätiger pflegender Angehöriger in die Städte und medizinischen Versorgung ein, ihre Vergütung hält bisher
Ballungszentren verschärft die Situation, da die Betreu- allerdings nicht Schritt mit den physischen und psyung der auf dem Land verbleibenden Menschen nur noch chischen Belastungen dieser Tätigkeiten.
durch professionelle Angebote sicher gestellt werden
kann. Somit bedeutet Altern im ländlichen Raum, dass Um die demografischen Probleme nicht
Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine verstärk- nur auf dem Land zu lösen, bedarf es der
te zwischenmenschliche und sozialräumliche Isolation Diskussion über die sinnvolle Verteilung
erleben müssen. Diese Entwicklung ist nicht nur für die vorhandener finanzieller Mittel im Gealternden Menschen und deren Angehörige folgenreich, sundheitswesen. Eine neue gesellschaftliche Prioritätensetzung ist unabdingsondern auch für unsere Sozialsysteme.
bar. Dabei ist eine gut koordinierte
Nicht zuletzt deshalb muss der Aufbau von neuen flexib- Basisversorgung erforderlich, eine
len Versorgungsstrukturen gefördert werden. Dabei gilt wirksame Hochleistungsmedizin
es, ein neues Verständnis der Gesundheitsversorgung gewünscht, eine aufwändige Mevor Ort mit angepassten Versorgungsstrukturen zu ent- dizin mit marginalem Nutzen hinwickeln und neue Formen der Abstimmung zwischen den gegen unnötig und verzichtbar.
Gesundheitsberufen zu finden. Unabdingbar ist es, dass
sich die verschiedenen Akteure der Gesundheitsversor- Martin Oehmichen, KV Meißen
Sprecher der LAG Gesundheit
gung besser vernetzen.
Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft,
das Gesundheitswesen und unsere Kommunen vor große Herausforderungen. Die bisherigen Strukturen in
der medizinischen Versorgung und in der Pflege bzw. in
der Altenhilfe werden zur Bewältigung des steigenden
Behandlungs- und Pflegebedarfs nicht ausreichen. Insbesondere in den ländlichen Regionen müssen neue Versorgungsstrukturen für die steigende Zahl pflegebedürftiger
Menschen geschaffen werden.
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Bundestagswahl

Mit GRÜN zum Regierungswechsel in Berlin
Mit dem Landesparteitag vom 8. bis 10. März sind wir sächsischen GRÜNEN
in den Bundestagswahlkampf gestartet. Dabei ging es auch darum, was der
Bundestagswahlkampf eigentlich mit uns in Sachsen zu tun hat. Der nachfolgende Text ist angelehnt an einen Antrag des Landesvorstandes zur gemeinsamen Vorbereitung der Bundestagswahl.
Am 22. September bietet die Bundestagswahl uns GRÜNEN die
Chance, den schwarz-gelben Stillstand zu beenden und damit einen Politikwechsel und einen Politikstilwechsel im Bund herbeizuführen. Vier Jahre schwarz-gelbe Merkel-Koalition, die für dieses
Land und für Europa keine Vision hatte, haben uns geschadet und
hinterlassen zahlreiche politische Baustellen. Diese müssen jetzt
angepackt werden!
Als sächsische BÜNDNISGRÜNE arbeiten wir mit an einem Bundestagswahlprogramm mit Realismus und Visionen: Wir GRÜNE bekennen uns zu einer konsequenten und verbraucherfreundlichen
Energiewende, die so schnell wie möglich durchgeführt wird. Wir
GRÜNE sind die treibende Kraft für eine gesellschaftliche Modernisierung, in der Frauen und Männer gleich verdienen und gleich viel
Verantwortung im Beruf und in der Familie übernehmen können. Wir
GRÜNE machen uns auf den Weg zu einer klimaverträglichen Wirtschaft, die regionale Unternehmen stärkt, die natürlichen Ressourcen schont und dabei ökologische Innovationen schafft. Wir GRÜNE
wollen eine offene und streitbare Demokratie, bei der Einmischen
erwünscht ist. Wir GRÜNE stehen für eine tolerante Gesellschaft mit
sozialer Teilhabe und gleichen Bildungschancen für alle.
Ohne starke BÜNDNISGRÜNE Inhalte gibt es keinen Wandel
Wer auf demokratische Mitbestimmungsrechte für alle setzt, wer
junge Menschen ab 16 Jahre mitwählen lassen will, wer findet, dass
Einmischen eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und keine
Gefahr darstellt, dessen Stimme ist bei uns richtig. Demokratie stärken, Naziterror aufklären und bekämpfen, statt mit Extremismusklauseln und Bekenntniszwang engagierte Intiativen gegen rechts
zu behindern, gehört auch dazu.
Während die schwarz-gelben Koalitionen in Berlin und Dresden die
Energiewende ausbremsen und die sächsische SPD bei der Frage
des konsequenten Braunkohleausstiegs noch sehr unentschlossen
ist, stehen wir GRÜNEN für die klare Alternative. Wir wollen einen
schnellstmöglichen Braunkohleausstieg und den Umstieg auf Erneuerbare.
Schwarz-Gelb fällt zu ungerechten Bildungschancen und der besonders für uns in Sachsen überdurchschnittlichen Kinderarmut nichts
anderes ein, als eine „Kitafernhalteprämie“. Statt unsinnigem und
teurem Betreuungsgeld und Bildungspaket wollen wir den bedarfsgerechten Ausbau von Infrastrukturen und eine echte Kindergrundsicherung.
Mobilität heißt Bewegungsfreiheit – aber nur dann, wenn Führerschein und eigenes Auto nicht Vorraussetzung dafür sind. Die
Abkoppelung Sachsens vom Bahnfernverkehr, die zunehmenden
Ausdünnungen im Nahverkehr stehen für diese schlechte Politik.
Wir wollen das ändern, damit Zug, Fahrrad und Fußgänger in den
Mittelpunkt rücken.
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Immer billigeres Fleisch wird unter immer unwürdigeren und schädlichen Zuständen produziert. Die Regierungen in Bund und Land
treiben den Bau von Großmastanlagen hemmungslos voran. Wir
GRÜNE setzen uns für eine nachhaltige Landwirtschaft ein, die auf
kleine und mittlere Betriebe setzt und mit ökologischen Standards
eine breite regionale Wertschöpfung schafft.
Alle sind entscheidend
Als Mitmachpartei ist unsere Programmatik und unsere Politik
mitgliedergemacht. Der Urwahl unserer bundesweiten Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin folgt ein Mitgliederforum zum GRÜNEN-Bundestagswahlprogramm. Im Juni können alle Mitglieder über unsere Schlüsselprojekte abstimmen. Wir
wollen, dass jedes Mitglied das GRÜNE Bundestagswahlprogramm
vor Ort mitgestaltet und mitentscheidet, mit welchen Schwerpunktthemen wir in den Bundestagswahlkampf ziehen und was wir nach
einem Regierungswechsel zuerst anpacken.
Auf die eigenen Stärken bauen
Wir streben eine Regierungkoalition mit der SPD im Bund an. Am 22.
September heißt es deshalb in Leipzig, Schwarzenberg, Grimma,
Kamenz, Pristäblich, Dresden und überall in Sachsen: Zweitstimme
ist GRÜNEN-Simme. Nur diese Stimme für die GRÜNEN ist ein Garant
für einen echten Politikwechsel und eine Mehrheit jenseits einer
schwarz-gelben Merkel-Koalition und jenseits einer Großen Koalition. Dies haben die letzten Landtagswahlen in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein gezeigt.
Ein besseres Wahlergebnis und mehr sächsische GRÜNE im Bundestag sind unser Ziel. Das gibt uns Rückenwind für die Landtagswahlen 2014. Dafür wollen wir auch hier in Sachsen noch mehr WählerInnen gewinnen.

Bundestagswahl

Auch Wahlkampf kann man lernen!
Die Vorbereitung für die kommenden Wahlen läuft bereits auf Hochtouren

Landtagswahlprogramm und inhaltliche Schwerpunkte
Eine Programmprozessgruppe, eingesetzt vom Landesparteirat,
steuert die Erarbeitung unseres Landtagswahlprogramms und bezieht dabei die LAGs, Amts- und Mandatsträger auf allen Ebenen
ein. Im Juli 2013 wird der Entwurf mitgliederöffentlich zur Diskussion im Internet stellt. Diese Diskussion fließt in den Programmantrag ein, der nach der Bundestagswahl in Programmforen bzw. Programmmitgliederversammlungen diskutiert und voraussichtlich im
November 2013 beschlossen werden soll.

In den Jahren 2013 und 2014 stehen vier landesweite Wahlen an:
Bundestag, Kommunalparlamente, Europaparlament und schließlich die sächsische Landtagswahl. Nur 2009 und 1994 fanden diese
Wahlen in kürzeren Zeiträumen statt. Gerade 2009 hat uns gezeigt:
Wir können Wahlkampf! In die kommenden Wahlen wollen wir noch
besser vorbereitet gehen.
Im Wahlkampf zählt schnelles Handeln bei gleichzeitigem strategischem Weitblick. Deswegen werden alle wichtigen, kurzfristig zu
klärenden Fragen Wahlkampfkommissionen entscheiden, schlanke, schlagkräftige Gremien, bestehend aus SpitzenkandidatInnen
und Landesvorstand. Der Landesparteitag legt deren genaue Zusammensetzung fest.
Wichtige Beschlüsse und Vorhaben werden schnell über Wurzelwerk, Telefonkonferenzen und Kreisvorständetreffen geteilt. Alle
Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch die Wahlkämpferinnen
und Wahlkämpfer auf der Straße und im Netz brauchen inhaltliche Unterstützung. Ob Wahlprüfsteine, inhaltliche Briefings oder
Argumentationshilfen – diese Aufgaben müssen die hauptamtlich
Tätigen übernehmen.
Doch ohne die Arbeit der vielen Freiwilligen wäre der Wahlkampf
undenkbar. Noch im ersten Halbjahr 2013 beginnen wir mit der Suche nach WahlkampfhelferInnen. Die 2009 gestartete Aktion des
Wahlurlaubes zur Landtagswahl wird es auch 2014 wieder geben,
wenn der Wahltermin nicht vor den Sommerferien liegt.
Politische Wahlkampfstrategie
Wenn das Ziel unklar ist, nützt die beste Strategie nichts. Wir wollen
den Regierungswechsel in Land und Bund, die Maximierung der Stimmen für uns GRÜNE und vor allem eine maximale Stimmenanzahl für
klare GRÜNE Inhalte. Wir wollen den WählerInnen eine glaubhafte
Alternative zur schlechten Regierungspolitik in Bund und Land anbieten. Unserer bundesweiten Wahlkampfstrategie folgend, erarbeiten
Wahlkampfkommission und Landesparteitag die Strategie im sächsischen Bundestagswahlkampf direkt nach unserem Parteitag Anfang
März. Nach der Bundestagswahl wird die Strategie zur Landtagswahl
abschließend beraten und beschlossen werden.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
Grundsätzlich gilt: Wir werden bei allen Wahlen flächendeckend
mit Personen antreten. In jedem Wahlkreis – ob Bundes- oder Landtagswahl – muss auch ein GRÜNEN-Kandidat bzw. eine GRÜNENKandidatin zur Direktwahl stehen. Unsere KandidatInnen sind unsere Aushängeschilder vor Ort. Sie werben für GRÜNE Inhalte und
Zweit- bzw. Listenstimmen.
Gerade für Landtags- und Kommunalwahlen suchen wir viele Kandidierende. Die Wahlrechte in Bund und Land ermöglichen eine
schwer im Voraus zu berechnende Anzahl von möglichen Mandaten.
Daher ist es gut, wenn wir mit umfangreicheren Listen als 2009 in
die Wahlkämpfe gehen. Alle DirektkandidatInnen sind aufgerufen,
auch auf den Landeslisten zu kandidieren.
Der Landesvorstand unterstützt die Kreisverbände bei der Suche
und Motivation. Diejenigen, die für uns GRÜNE antreten oder antreten wollen, werden für ihre Kandidatur in Sachen Medienpräsenz,
öffentliche Auftritte usw. geschult.
Finanzielle Grundlagen
Beim Landesparteitag Anfang März wurde auch der Gesamtetat für
Wahlkämpfe 2013 festgelegt.
Aber diese Mittel reichen nicht. Deswegen entwickeln wir auch für
das Fundraising im Landesverband eine Strategie. Fundraising bedeutet auch Sachspenden und Sponsoring – aber vor allem Motivation. Unsere AnhängerInnen erfahren über Fundraisingaufrufe möglicherweise zum ersten Mal von den anstehenden Wahlkämpfen
und ihren Beteiligungsmöglichkeiten. Mittels Spende oder durch
persönliches Engagement kann Jede und Jeder etwas zum GRÜNEN
Erfolg beitragen.
Weiter Bilden
Mehr als ein Drittel unserer Mitgliedschaft hat noch keinen Wahlkampf aktiv erlebt. Die KandidatInnen und WahlkämpferInnen erhalten praxisnahe Hinweise zu ihren Aufgaben. Die erfolgreichen
Weiterbildungsformate der Landesgeschäftsstelle gilt es – aufbauend auf der Erkenntnis, dass ALLE KandidatInnen auf Landesliste und in den Direktwahlkreisen bei verschiedenen Bedürfnissen
Weiterbildungsbedarf haben – fortzusetzen. Auch Wahlkampf kann
man lernen!
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Mit Kondomen für ein grünes
Leipzig – Grüne verhüten
Schlimmeres
Felix Ekardt als grüner OB-Kandidat bot den Leipzigern eine echte Alternative – und
brachte den Grünen das bisher beste OB-Wahl-Ergebnis in der Messestadt
Zur Strategie gehörte auch eine aktive Nutzung der sozialen
Netzwerke Facebook und Twitter. Gerade diese Netzwerke
wurden immer wieder genutzt, um mit Wählern in Kontakt
zu treten, zu diskutieren, Pressemitteilungen zu verteilen
oder im Falle von Facebook mittels Werbung die Reichweite
des Wahlkampfes gerade in der Gruppe der Jung- und Erstwähler deutlich zu erhöhen. Felix‘ Internetseite wurde allein
im Januar über 8000 mal aufgerufen. Das Budget war bereits weit vor dem Wahlkampf in Hinblick auf die kommenden Wahlen klar definiert und auf 17.500 festgelegt. Dafür
wurden 2.000 Plakate mit drei verschiedenen Motiven und
Nachdem bei der letzten Oberbürgermeisterwahl in Leip- Slogans, eine Flyerverschickung an 37.000 Haushalte in
zig 2006 nur 6,1 Prozent und damit 8.552 Stimmen für den den Hochburgen und Stände finanzert. Als Wahlkampfmogrünen Kandidaten Michael Weichert unter dem Strich bil diente, um die Stände und das Material zu transportiestanden, war diesmal das Ziel die grüne Kernwählerschaft ren, ein Lastenrad, das dank seiner großen grünen Fahne im
zu mobilisieren. Dafür wurde ein Kandidat gesucht und Stadtgebiet immer wieder für Aufsehen sorgte.
gefunden, der – wie das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer
schrieb – wirkt, als sei er einer grünen Wählerstudie ent- Das Ergebnis: Im ersten Wahlgang bekam Felix 9,8 Prosprungen. Als Wissenschaftler ohne Führerschein mit den zent der abgegebenen Stimmen, das heißt, 17.800 MenFachgebieten Klimapolitik und Nachhaltigkeit war diese schen haben ihr Kreuz bei Grün gemacht! Auch im zweiten
Beschreibung durchaus zutreffend. Auch der Wahlkampf Wahlgang gaben mehr als 10.000 Menschen ihre Stimme
wurde auf die Kernwählerschaft ausgerichtet und vor al- Felix. In absoluten Zahlen konnte damit der Anteil der Grülem in unseren Hochburgen sehr intensiv geführt, was die nen Wähler zur letzten OBM-Wahl mehr als verdoppelt
Anzahl der Stände, Plakate und Flyerverteilungen betrifft. werden! Das Ziel, die grünen KernwählerInnen mitzunehDie Randgebiete von Leipzig, in denen die Grünen traditi- men und einen guten Start für die kommenden Wahlen zu
onell eher schlecht abschneiden, wurden demgegenüber schaffen, wurde erreicht.
etwas vernachlässigt.
Jürgen Kasek, KV Leipzig
Auch thematisch war der Wahlkampf klar auf die grüne
Klientel zugeschnitten. Mit dem Slogan „Kinder, Klima,
Klein-Paris“, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte, waren die Themen gesetzt. Hinzu kam, dass Felix gerade in
den Podiumsdiskussionen immer wieder darauf hinwies,
dass er nichts versprechen werde, was nicht zu halten sei,
und damit Punkte als populismusfreier Kandidat sammeln
konnte. Dazu kamen Aktionen zum Thema Kinder, wie etwa die Verteilung von 1.000 Kondomen mit dem Slogan
„Du bekommst eh keinen Kitaplatz“ um auf die Kitaplatzmisere in Leipzig hinzuweisen, und die Unterstützung von
Bundesprominenz, die jeweils weitere Aufmerksamkeit
generiert hat. So kamen unter anderem Renate Künast,
Jürgen Trittin und Ska Keller nach Leipzig und unterstützten unseren Kandidaten. Dass darüber hinaus etwa auch
Peter Unfried und Prof. Dr. Niko Paech ihre Visitenkarte in
Leipzig hinterließen und Felix auch in der taz gewürdigt
wurde, hat dabei sicherlich nicht geschadet.
Die erste Wahl in diesem
Jahr in Sachsen ist absolviert. Leipzig bleibt SPD-regiert, nachdem auch im zweiten
Wahlgang am 17. Februar der bisherige Amtsinhaber Burkhard Jung die meisten Stimmen bekam. Doch auch für unseren grünen Kandidaten Prof. Dr. Felix Ekardt, der im ersten
Wahlgang am 27. Januar 9,8 Prozent der Stimmen vereinigen konnte und im zweiten Wahlgang immerhin noch 6,9
Prozent der Stimmen erreichte, ist das Ergebnis respektabel.
Zeit für eine kleine Analyse.

www.leipzig-obm.de
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Volkmar Zschocke ist der Kandidat
der Chemnitzer GRÜNEN für das
Amt des Oberbürgermeisters
Glückwunsch zu Deiner Nominierung. Welche Ziele willst du als
OB gern umsetzen?
Chemnitz hat das wissenschaftliche und
technische Potential,
bei der Energietechnik, bei neuen Technologien für Mobilität
oder bei der Umweltoder Materialtechnik
eine herausragende
Bedeutung zu erlangen. Ich möchte ein
Klima fördern, in dem sich Unternehmergeist und Ingenieurskunst voll entfalten können. Ich möchte die Ausstrahlung der Stadt so verändern, dass auch die Chancen
für Kultur- und Kreativwirtschaft sichtbar werden. Wenn
ich Bürgermeister werde, dann sollen neue, innovative
und alternative Projekte nicht länger an fehlender Toleranz, Mutlosigkeit oder hohen bürokratischen Hürden
scheitern. Alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal
wie alt sie sind, sollen sich wohl, sicher und zu Hause in
Chemnitz fühlen.

Stichwort Verkehr: Als Stadtrat hast du die Debatten
im Planungsausschuss über viele Jahre verfolgt und intensiv diskutiert. Wie beurteilst du deine Kritik am Verkehrsentwicklungsplan 2006 heute?
Der Verkehr in Chemnitz wird nach wie vor von Autos dominiert. Ich stehe für eine Politik, die allen Chemnitzerinnen und Chemnitzern gute Mobilität sichert und nicht nur
den Autofahrern. Weil der öffentliche Raum nicht nur für
fahrende oder stehende PKW da ist, werbe ich seit vielen
Jahren für eine Verkehrswende in der Stadt. Dafür gibt es
viele kommunale Handlungsmöglichkeiten – Öffentlichkeitskampagnen für Rad- und Fußverkehr, betriebliches
Mobilitätsmanagement oder die Förderung von CarSharing. Andere Städte haben längst erkannt, dass dies auch
sehr wirksames Stadtmarketing ist.

Nicht erst seit 2006 setze ich mich dafür ein, dass Radfahren in Chemnitz attraktiver wird. Chemnitz braucht eine
Fahrradstation am Hauptbahnhof! Das Konzept „Chemnitzer Stadtfahrrad“ will ich weiterentwickeln. Für die
Wohngebiete möchte ich die Verkehrsberuhigung weiterentwickeln. Politessen und Knöllchen sind allerdings
nicht die richtige Antwort auf die Probleme der Anwohner.
Gerade in dichtbesiedelten Quartieren werden echte Lösungen zur Ordnung des ruhenden Verkehrs, vor allem
zum Abbau des Gehwegparkens erforderlich. Da hat sich
„Stadt der Moderne“ ist für mich viel mehr als braune Au- seit 2006 nicht viel getan.
tobahnschilder und ein bunter Schornstein. Klimaschutz
und Energiewende, ein neues Miteinander der Generati- Der Nahverkehr hat 2012 erstmals seit Jahren wieder
onen in den Stadtteilen oder moderne, umweltgerechte Fahrgäste gewonnen. Siehst du eine Trendwende und
was muss aus GRÜNER Sicht passieren, damit mehr LeuMobilität gehören dazu.
te Busse und Bahnen nutzen?
Was sind für dich die Gründe, gegen Frau Ludwig anzutre- Das Auto nicht mehr nutzen zu können, bedeutet für viele
Seniorinnen und Senioren einen erheblichen Einschnitt
ten? Was können GRÜNE besser machen?
Ich trete nicht gegen Frau Ludwig, sondern für die GRÜ- in ihrem Leben. Es gibt Stadtteile in Chemnitz, von denen
NEN an. Viele wichtige Stadtratsentscheidungen für die man morgens oder abends mit dem Auto schneller nach
Zukunftsfähigkeit von Chemnitz wurden in den letzten Dresden als mit dem Bus in die Innenstadt kommt. Ich stezwei Jahrzehnten von uns initiiert und angeschoben. Wir he für eine Angebots- und Qualitätsoffensive für den Nahkönnen uns deshalb bei dem anstehenden OB-Wahlkampf verkehr. Ich will mich für mehr Busse und einen engeren
gar nicht raushalten. Oder gar einen anderen Kandidaten Takt im Haupt- und Nebennetz einsetzen. Ich bin gegen
unterstützen, wie beim letzten Mal. Wir haben unsere Er- weitere Erhöhung der Fahrpreise, für ein städtisches Mofahrung und Kompetenz selbst einzubringen. Das erwar- bilitätsticket für Menschen mit geringem Einkommen und
ten die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt auch von uns. für die kostenlose Beförderung von Kindern. Ich will dafür
Ich würde aber schon manches anders machen als Frau sorgen, dass mit den Chemnitzer Verkehrsbetrieben mehr
Ludwig. Ich habe zum Beispiel eine andere Vorstellung Kilometer vereinbart werden, damit sie wieder in alle
von Amtsausübung und Bürgerbeteiligung, großen Res- Stadtteile fahren können. Wenn der Nahverkehr häufiger,
pekt gegenüber dem Sachverstand und der Meinung der bequemer und preiswert in jeden Stadtteil fährt, werden
Bürger in den Stadtteilen. Ich will vorher mit den Anwoh- auch wieder mehr Menschen mitfahren.
nern reden, bevor Fakten geschaffen werden.
Die Fragen stellte Martin Schmidt.

www.chemnitz-ob.de
17

Geschlechter

Immer noch nicht durchgesetzt:
Die Hälfte der Macht den Männern!
... und in Sachsen scheint noch nicht einmal ein Bewusstsein für Gleichstellung vorhanden zu sein
Wie kaum ein anderes Politikfeld wurde die Gleichstellung von Frauen und Männern in über 20 Jahren CDU-Regierung in Sachsen gegen
die Wand gefahren. Von einer Staatsministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann noch 1994 zu einem Fachreferat im Sozialministerium reicht die Talfahrt, deren Schlingerkurs nicht ohne
politische Absicht ist. Gleichstellungspolitik scheint im Moment zu
einem lästigen Anhängsel verkommen zu sein, das irgendwie bedient werden muss. Der Aufwand dafür solle sich aber bitteschön
möglichst gering halten.
Die Arbeit des Landesfrauenrates e.V. als frauenpolitischer Dachverband behinderte eine zweijährige komplette Streichung ihrer
Förderung massiv. Der Beratungsstelle für Frauenhandel und
Zwangsprostitution, KOBRAnet, wurden für 2013 existenzbedrohend die Gelder gestrichen. Frauenschutzhäuser und Hilfsangebote bei häuslicher Gewalt verschwinden trotz steigenden Bedarfs
mangels Finanzierung. Die Unterstützung von Existenzgründerinnen im ländlichen Raum wurde abgeschafft – „wegen Programmbeendigung“, sagt die Staatsregierung. Exzellenzbemühungen von
Universitäten drohten schon an mangelnden Gleichstellungsmaßnahmen zu scheitern.
Sachsen hat auch kein einziges Institut für Geschlechterforschung –
ein Themenfeld, das sich durch alle Gebiete der Erforschung menschlichen Zusammenlebens zieht. Schwarz-Gelb setzt vielmehr einseitig
auf die technokratische Tradition, das Wohl und Heil alleinig in der
Förderung von Ingenieurs- und Naturwissenschaften zu suchen.

Leserbrief:
Zum Schwerpunktthema Demokratie

Und so hat Sachsen mit den Folgen sich selbst überlassener Geschlechterverhältnisse zu kämpfen. Vor allem junge Frauen zwischen 20 und 30 wandern aus Sachsen ab und kehren nicht wieder
zurück. „Demografische Entwicklung“, weiter reicht die Analyse
von Schwarz-Gelb nicht. Doch zeugt diese Entwicklung auch vom
politischen Versagen, Sachsen auch für junge Frauen lebenswert
zu machen und zu erhalten.
Trotz steigender Erwerbstätigkeit stagniert in Deutschland das Arbeitsvolumen von Frauen – Teilzeit bei wenigen Stunden, Minijob,
noch weniger Arbeitszeit nach dem ersten Kind oder gleich der komplette Ausstieg aus dem Erwerbsleben. So sieht es auch für viele
Frauen in Sachsen aus. Die Folgen sind ein geringes Einkommen und
geringe Rente: Altersarmut bestimmt leider derzeit die Perspektive
vieler Frauen.
Mehr denn je brauchen wir deshalb einen frauenpolitischen Aufbruch in Sachsen. Am 8. März war nicht nur Internationaler Frauentag, sondern auch Landesdelegiertenkonferenz. Mit einem Leitantrag zu GRÜNEN geschlechterpolitischen Leitlinien für Sachsen
haben wir dabei unsere Vision und konkrete Schritte zu einer Gesellschaft gleicher Chancen in den Mittelpunkt gerückt.
Sebastian Manzke, KV Dresden
Sprecher LAG Geschlechterpolitik

gen, die den Naturhaushalt
betreffen, die irreversibel
sind, die das Potenzial einer
Belastung haben, müssen
Grenzen gezogen werden.
Dass man sich nicht (allein)
auf den Sachverstand der
Bürger verlassen kann,
zeigt Stuttgart 21 deutlich.
Direkte Demokratie weitet
immerhin den Horizont von
der aktuellen Legislaturperiode auf die gegenwärtige
Generation. Das kann aber
nur der erste Schritt sein.
Jetzt brauchen wir demoDemokratischer Aufbruc
h!
kratische Verfahren, die
Zukunft, Natur und den
globalen Horizont berücksichtigen – schwierig, aber nötig, damit uns und (vor allem)
anderen unsere Demokratie nicht auf die Füße fällt.
Zeitschrift für bündnisgrüne
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THEMA: Demokratie

mit Beiträgen von Jürgen
Kasek,
Volkmar Zschocke, Johannes
Lichdi, Grüner Jugend, Kerstin
Harzendorf, Eva Jähnigen
und
Valentin Lippmann

EUROPA

Dass Demokratie gerade in Sachsen weiter ausgebaut werden
muss, belegen die Artikel leider sehr anschaulich. Schwierig wird
es jedoch, sie in Bahnen zu lenken, in denen nicht andere grüne Ziele überfahren werden. Generationengerechtigkeit und globale Gerechtigkeit sind dabei zuerst zu nennen. Aber auch der Naturschutz
kann schnell zum Opfer demokratischer Entscheidungen werden. So
hätte z.B. die Abschaffung des Baumschutzes in unserer Gemeinde
mit Sicherheit eine 90-prozentige Zustimmung erhalten – demokratisch legitimiert, aber eine Katastrophe für die Natur. Daneben
lassen sich unzählige Beispiele finden, bei denen nur in Gemeindeoder Landesgrenzen gedacht und entschieden wird und nur für die
gegenwärtige Generation. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wäre hier ein wichtiger Schritt, aber was ist mit jenen, die
erst noch geboren werden? Das Problem der Demokratie ist, dass
erstens die Mehrheit über die Minderheit entscheidet und zweitens
dabei nur ein so minimaler Ausschnitt des Lebens erfasst wird, dass
die Folgen der jeweiligen Entscheidung möglicherweise erst sehr
weit weg zu spüren sind. Es mag Bereiche geben, in denen regionale
Demokratie völlig ausreichend ist. Doch gerade bei Entscheidun18

Bewegungsmöglichkeiten

Bürgerschaftliches Engagemen
t
in und für Europa vorgestellt

MEDIEN

GEMAweg

Torsten Schulze schreibt
über
Tarifreformen und die Krise
der
Verwertungsgesellscha
ften

LANDESVERBAND
Mentoringprogramm

Anne Lehmann berichtet,
warum
sich die Teilnahme am Mentoringprogramm des Landesverb
andes
lohnt

Friedemann Lemke, KV Mittelsachsen

REGIONAL

KV Görlitz

KV Zwickau

Neuer Vorstand und Sprecher im Kreisverband Görlitz
Bereits Ende vergangenen Jahres wählte der Kreisverband einen
neuen Vorstand inklusive neuen Sprecher. Fortan werden Sarah
Rudo, Petra Schwarzbach, Gottfried Semmling, Frank v. Woedtke,
Horst Schiermeyer und Michael Krenz den Kreisverband vor allem
durch die Wahljahre 2013/14 leiten. Zum Kreissprecher wurde Thomas Pilz gewählt.

In den Wintermonaten wurde in Sachsen nicht nur Schnee geschippt
und gefroren, nein, wir Grünen haben auch schon ein bisschen
Wahlkampfluft geschnuppert. So auch in Zwickau. Mit der Wahl des
Direktkandidaten und der Wahl des Kreisvorstandes hat der Kreisverband Zwickau bei seiner Vollversammlung am 9. Februar gleich
mehrere Hürden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Wahlkampf
genommen.

Görlitzer Neujahrsempfang setzt auf Europa
Zum Neujahrsempfang hatte der Kreisverband nach Görlitz geladen,
um sich seiner Nachbarschaften im Dreiländereck zu versichern.
Gekommen waren neben Mitgliedern, Kreis- und Stadträten auch
Vertreter von Freien Trägern internationaler Jugendarbeit und der
Oberbürgermeister der Stadt Görlitz, der erst im Frühjahr 2012 mit
Unterstützung des bündnisgrünen Stadtverbandes gewählt wurde.
Der Rückblick auf das Zusammenleben in „Klein-Europa“ glich einer
Ernte, gemessen daran, von wo aus wir vor 24 Jahren starteten. Aber
schon die Tatsache, dass es dem KV nicht gelang, grün affine Politker/innen aus den Nachbarländern nach Görlitz einzuladen, macht
deutlich, dass noch längst nicht alles gut ist. Besonders kritisch
wurden die zunehmenden Hürden durch SAB und Brüsseler Förderpolitik für grenzüberschreitende Aktivitäten gesehen. Unbedingt
notwendig sind in der neuen Förderperiode die Ermöglichung trinationaler Projekte (z.Zt. wird nur binational gefördert) wie auch die
Abkehr vom Erstattungsprinzip, was sich auch wirtschaftlich potente Träger kaum noch leisten können. Oberbürgermeister Deinege
unterstrich in seinem Beitrag die Bedeutung grenzüberschreitender
Politik und begrüßte es, wie sich die Bündnisgrünen mit diesen
Themen auseinandersetzten.

Mit dem 30-jährigen Lars
Dörner haben die Zwickauerinnen und Zwickauer nun
einen grünen Direktkandidaten, der sich vor allem um
Bildung, Netz- und Energiepolitik kümmern will. Mit seinem Einsatz für Kinder- und
Jugendpartizipation hat er
sich bereits über Parteigrenzen hinweg, vor allem durch
sein Engagement bei der
Grünen Jugend, einen Namen gemacht.

www.gruene-goerlitz.de

KV Erzgebirge
Positionspapier „Datenautobahn Erzgebirge –
Breitband bis ins letzte Dorf“
Der Kreisverband Erzgebirge hat auf seiner
Mitgliederversammlung im Februar einstimmig ein Positionspapier zum Ausbau des Breitbandinternets im Erzgebirge beschlossen.

Bei seiner ersten Aktion als grüner
Direktkandidat schwang Lars Dörner
kurz nach der Wahl den Pinsel. Wenige
Tage vor der Mitgliederversammlung
schmierten vermutlich Neonazis an die
Garagenwand der unweit vom Tagungsort liegenden Moritzkirche
ein Hakenkreuz. Unterstützt von grünen Kreisverbandsmitgliedern
und dem Landesvorsitzenden Volkmar Zschocke, strich Lars Dörner
die Garagenwand neu.
Nach der gemeinsamen Aktion haben die Mitglieder des Zwickauer
Kreisverbandes zudem ihren Vorstand neu gewählt. Gerhard Sonntag aus St. Egidien machte in seiner Bewerbungsrede als Vorsitzender deutlich, dass die Chancen für einen politischen Wechsel in
Berlin gut stehen und der KV Zwickau mit öffentlichen Aktionen in
den nächsten Monaten dazu beitragen will, dass ein Regierungswechsel auf Bundesebene möglich wird. Auch Bundestagskandidat
Lars Dörner wird dem zukünftigen Vorstand als stellvertretender
Vorsitzender wieder angehören, ebenso wie Kerstin Eckert aus
St. Egidien als Schatzmeisterin sowie Dr. Martin Böttger aus
Zwickau und Thomas Doyé aus Limbach-Oberfrohna. Mit Antje
Nettling-Sonntag aus Gersdorf konnte eine weitere Frau für den
Vorstand gewonnen werden. Als ein erstes gemeinsames Ziel hat
sich der Kreisvorstand vorgenommen, die Mitgliederzahl in den
beiden Wahljahren um 40 Prozent zu steigern.

Das Papier fordert unter anderem, eine zentrale Koordinierungsstelle für den Breitbandausbau
beim Landratsamt anzusiedeln. Zudem sollen betroffene Kommunen beim Ausbau mehr miteinander kooperieren, was sich auch in
einer höheren Förderung niederschlagen soll. Die Leerrohrverlegung soll zu einem allgemeinen Grundsatz bei Straßenbaumaßnahmen werden. Ebenso fordern die GRÜNEN die Einrichtung eines www.gruene-zwickau.de
landkreisweiten Breitband-Informationsportals im Internet, auf
welchem sich Bürger und Unternehmen über den Ausbaustand informieren können. Langfristiges Ziel muss ein flächendeckendes KV Bautzen
Glasfasernetz sein.
Der GRÜNE Bundestagsdirektkandidat im Wahlkreis 156 Bautzen I
Die Erzgebirgs-GRÜNEN setzen sich schon seit Jahren für einen ist Sten Jacobson aus Burkau
umfassenden Ausbau des Breitband-Internets im Landkreis ein. Die Parteimitglieder von BÜNDNIS 90/DIE  GRÜNEN im Wahlkreis
So riefen sie bereits im Jahr 2008 die Initiative „Datenautobahn 156 - Bautzen I haben im Januar in Bautzen Sten Jacobson zum BunErzgebirge“ ins Leben und geben seitdem auf einem Internet- destagsdirektkandidaten gewählt. Der 34-jährige Unternehmer
portal (www.datenautobahn-erzgebirge.de) betroffenen Bürgern aus Burkau erhielt 92 Prozent der Stimmen, es gab keine weiteren
die Möglichkeit, auf schwarze Flecken im Versorgungsnetz hinzu- Bewerber. Als Ersatz-Bundestagsdirektkandidat erhielt Julian Nitzweisen.
sche aus Bautzen 85 Prozent der Stimmen.
www.gruene-erzgebirge.de

www.gruene-bautzen.de
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TERMINE
16. März 2013
LAG Haushalt und Finanzen, Chemnitz

Prekär ist unfair
GRÜNE arbeitsmarktpolitische Konferenz
13. April 2013 · DAStietz Chemnitz

LAG Wirtschaft, Dresden, Grüne Ecke
23. März 2013
Parteirat, Chemnitz
LAG Geschlechterpolitik
LAG Gesundheitspolitik, Dresden
13. April 2013
LAG Europa, Dresden
Wahl der SprecherInnen und BAG-Delegierten
LAG Energie, Leipzig
13. April 2013, 10 Uhr
Arbeitsmarktpolitische Konferenz,
DAStietz, Chemnitz

„Wir wollen einen solidarischen Arbeitsmarkt, der allen Mitgliedern der Gesellschaft fairen
Zugang, Teilhabe und gutes Auskommen sichert.“ So heißt es im Grundsatzbeschluss der
sächsischen GRÜNEN vom 3. März 2012. Die Ausweitung prekärer Beschäftigung steht
dieser Zielsetzung diametral entgegen. Unsichere und schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse verhindern reale gesellschaftliche Teilhabe und beeinträchtigen die Lebensplanung vieler Menschen massiv. Grund genug, einmal genauer hinzusehen: Welches
Ausmaß hat prekäre Arbeit in Sachsen? Was sind die Ursachen und die Folgen? Welche
Strategien für sichere und auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse sind notwendig?
Diesen Fragen widmet sich die arbeitsmarktpolitische Konferenz, die der Landesverband
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen in Kooperation mit der LAG GewerkschaftsGrün am 13. April 2013 in Chemnitz durchführen wird und zu der die Mitglieder unseres
Landesverbandes herzlich eingeladen sind. Wir wollen im Dialog mit Experten und VertreterInnen der Gewerkschaften, unseres Landesverbandes und der GRÜNEN Landtagsfraktion über Lösungen für das Problem der prekären Arbeit nachdenken. Nicht zuletzt
sollen auch Betroffene zu Wort kommen!

20. April 2013
Parteirat, Dresden, LGST

Als Referenten konnten der Direktor des Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen,
Privatdozent Dr. Berthold Vogel, und Johannes Jakob, Abteilung Arbeitsmarktpolitik
beim DGB-Bundesvorstand, gewonnen werden.

LAG Haushalt und Finanzen, Dresden

www.gruene-sachsen.de/arbeitskonferenz

26. April – 28. April 2013
Bundesdelegiertenkonferenz, Berlin
27. April 2013
LAG Wirtschaft, Plauen, Grünes Büro
4. Mai 2013, 10:30 Uhr
LAG Migration, Integration, Antidiskiminierung
Dresden, Grünland
4. Mai 2013
Kreisvorständetreffen
18. Mai 2013
LAG Ökologie, Leipzig
24. Mai – 25. Mai 2012
Etappenseminar Mentoringprogramm
25. Mai 2013
LAG Haushalt und Finanzen, Chemnitz
LAG Gesundheitspolitik
Aktualisierungen und genaue Angaben unter
www.gruene-sachsen.de/termine

Weiterbildungen 2013
Zusammen mit den Kreisverbänden haben wir auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges
Angebot zusammengestellt. Die Weiterbildungen sind für Dich als Mitglied kostenlos.
Sonnabend, 13. April
Überzeugend argumentieren – Rhetorikworkshop und
Einführung in die Kommunalpolitik
Sonnabend, 4. Mai Dresden und Leipzig
Improvisationstheater Straßenwahlkampf
Dreistündiger GreenCampus Workshop für je bis zu 20 TeilnehmerInnen
Sonnabend, 25. Mai
Workshop: Wahlkampf im Netz – Onlinekommunikation in der politischen Arbeit
Ausgehend von einem Leitfaden für eine Online-Kommunikationsstrategie werden
eigene Kampagnen ausgearbeitet und bestehende Projekte gemeinsam ausgewertet.
Sonnabend, 8. Juni in Leipzig
Grundlagen des kommunalen Finanzmanagement
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verstehen, seine Strukturen durchschauen und politische Handlungsmöglichkeiten erschließen
Sonnabend, 15. Juni
Sitzungen effektiv leiten – Moderationstraining

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

Sonnabend, 29. Juni
Politik verkaufen!
Wir widmen uns der Herausforderung, politische Initiativen so aufzuarbeiten, dass sie
verständlich und kommunizierbar sind.
Sonntag, 30. Juni
Seminar: Pressearbeit – zielgerichtet und wirksam!
Anmeldungen an weiterbildung@gruene-sachsen.de

