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Am Samstag, den 25. November 
2017 trafen sich die Mitglieder der 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft 
für Kommunalpolitik in Sachsen-An-
halt e.V. zu ihrer Mitgliederversamm-
lung in der Magdeburger Sichtbar. 
Anlässlich der alle zwei Jahre statt-
findenden Versammlung wurde un-
ter anderem ein neuer Landesvor-
stand gewählt. Neben den Berichten 
zur Arbeit des Landesvorstandes und 
der Geschäftsstelle durch Andreas 
Dittmann und Alexander Lehmann 
stellte Silke Schindler wichtige kom-
munalpolitische Themen aus dem 
Landtag des letzten Jahres vor und 
gab einen Ausblick auf die kommen-
den. 

Wie alle zwei Jahre wurde ein neu-
er Landesvorstand gewählt. Diesem 
gehören an: Andreas Dittmann (Vor-
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Autor Alexander Lehmann, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt

Mitgliederversammlung der SGK Sachsen-Anhalt in der Magdeburger Sichtbar Fotos (2): Alexander Lehmann

Alter und neuer Landesvorsitzender der SGK Sachsen-Anhalt: Andreas Dittmann
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sitzender), Silke Schindler und Jens 
Rösler (stellvertretende Vorsitzende), 
Ralf Riediger (Schatzmeister), Eric Ei-
gendorf; Kay Gericke; Burkhard Fei-
ßel (Beisitzer). Kooptierte Mitglieder 

des Landesvorstandes sind: Alexan-
der Lehmann (Landesgeschäftsfüh-
rer), Friederike Rösler (SPD-Landes-
verband) und Rüdiger Erben (SPD-
Landtagsfraktion).
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Starke Kommunen? –  
Gesunde Finanzen?
Gemeinsame Veranstaltung der SGK Sachsen-Anhalt 
und der Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker 
Sachsen-Anhalt in Sangerhausen

Autor SGK Sachsen-Anhalt

Das Thema der Kommunalfinan-
zen beschäftigt die Politik in allen 
Bundesländern. Für Landkreise und 
kreisangehörige Kommunen hat da-
bei das Thema der Kreisumlage eine 
besondere Bedeutung. Es berührt 
nicht nur verfassungsrechtliche, 
sondern auch kommunalpolitische 
Aspekte. Um dieses Thema genauer 
zu beleuchten, hatte die SGK Sach-
sen-Anhalt in Zusammenarbeit mit 
der Vereinigung Liberaler Kommu-
nalpolitiker Sachsen-Anhalt am 17. 
Januar 2018 zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung unter dem Titel „Star-

ke Kommune? – Gesunde Finanzen? 
Rechtlicher Rahmen und politisches 
Vorgehen bei der Kommunalfinan-
zierung“ in das Europa-Rosarium 
nach Sangerhausen eingeladen.

Als Referent konnte Prof. Dr. Matt-
hais Dombert gewonnen werden, 
der als Rechtsanwalt mit Spezialisie-
rung auf öffentliches Recht in Pots-
dam arbeitet. Zudem ist er Honorar-
professor für öffentliches Recht an 
der Universität Potsdam und Heraus-
geber der Zeitschrift „Landes- und 
Kommunalverwaltung (LKV)“.

Ergebnisse der Enquetekommission 

„Stärkung  
der Demokratie“
Bürgerfreundliche Beteiligung und lebhafte  
Debatten sind unser Rezept zur Stärkung  
der lokalen Demokratie

Autorin Silke Schindler, Sprecherin für Kommunalpolitik der SPD-Landtagsfraktion  

Sachsen-Anhalt

Der Landtag von Sachsen-Anhalt 
hat den Bericht der Enquetekom-
mission zur Stärkung der Demokra-
tie abschließend zur Kenntnis ge-
nommen. Dazu äußerte sich in der 
Debatte Silke Schindler, kommu-
nalpolitische Sprecherin und stell-
vertretende Vorsitzende der SGK 
Sachsen-Anhalt:

„Die Grundlage für die Arbeit der 
Enquetekommission bildeten die 
Koalitionsvorhaben zur Novellie-
rung des Kommunalverfassungsge-
setzes. Auch wenn wir uns schon 
mehrfach über das Kommunalver-
fassungsgesetz ausgetauscht hat-
ten, waren die Beratungen gut und 
hilfreich. Die eingeladenen Praktiker 
und Wissenschaftler haben wichti-
ge Hinweise zur Weiterentwicklung 
der Beteiligungsmöglichkeiten in 
die Diskussion eingebracht.

Neben der bereits geplanten Ab-
senkung des Zustimmungsquorums 
empfiehlt der Abschlussbericht 
auch eine Vereinfachung des Zu-
standekommens von Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheiden. Durch 
eine so erhöhte Bürgerfreundlich-
keit der Beteiligungsmöglichkeiten 
erhoffen wir uns lebhaftere Debat-
ten in den Städten und Gemeinden 
unseres Landes. Das ist unser Re-
zept für eine Stärkung der lokalen 
Demokratie.

Ob Bürgerbeteiligung oder Aus-
tausch im Gemeinderat: Auf der 
kommunalen Ebene geht es letztlich 
um ein vertrauensvolles Zusammen-
arbeiten von Bürgern, Verwaltung 
und Rat. Alle drei Perspektiven wer-
den wir bei der weiteren Verbesse-
rung des Kommunalverfassungsge-
setzes entsprechend einbeziehen.“

Gemeinsame Diskussionsveranstaltung der SGK und der VLK in Sangerhausen 
Fotos (2): Marina Becker, Stadtverwaltung Sangerhausen

Prof. Dr. Matthias Dombert hält einen Vortrag. 

Übersicht der Empfehlungen der 
Enquetekommission „Stärkung 
der Demokratie“:

• Ortschaften unter 300 Einwoh-
nern sollen ab 2019 weiterhin 
die Möglichkeit haben, entweder 
einen Ortschaftsrat oder einen 
Ortsvorsteher zu wählen.

• Fristen zur Beantwortung von Fra-
gen kommunaler Mandatsträger 
sollen im Sinne der kommunalen 
Selbstverwaltung auch künftig in 
den Geschäftsordnungen der Ge-
meinden und nicht einheitlich im 
Gesetz geregelt werden.

• Die Enquetekommission begrüßt 
das Urteil des Verwaltungsge-
richts Magdeburg zu Bürgerfrage-
stunden in nichtbeschließenden 
Ausschüssen und empfiehlt, die 
fakultative, bereits jetzt mögliche 
Durchführung von Bürgerfrage-
stunden explizit im Kommunalver-
fassungsgesetz zu regeln.

• Um für kommunale Vertreter in 
privatrechtlich organisierten Un-
ternehmen in besonderen Fällen 
eine rechtssichere Berichtsmög-
lichkeit gegenüber der kommuna-
len Vertretung zu schaffen, soll die 
Einführung einer neuen Regelung 
im Kommunalverfassungsgesetz 
geprüft werden, die den gesell-
schaftsrechtlichen Vorgaben des 
Aktiengesetzes und des GmbH-
Gesetzes Rechnung trägt.

• Die Zahl der erforderlichen Un-
terschriften für Einwohneranträge 
soll von fünf auf drei Prozent der 
stimmberechtigten Einwohner ab-
gesenkt werden, verbunden mit 
einer entsprechenden Absenkung 
der Höchstzahlen nach Gemein-
degröße.

• Das erforderliche Zustimmungs-
quorum für Bürgerentscheide soll 
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von 25 auf 20 Prozent abgesenkt 
werden.

• Anstelle des bisherigen verpflich-
tenden Kostendeckungsvor-
schlags für Bürgerbegehren soll 
eine anwendungsfreundlichere 
Kostenschätzung eingeführt wer-
den, die die Verwaltung den Ver-
tretungsberechtigten des Bürger-
begehrens zusammen mit einem 
Kostendeckungsvorschlag mit-
teilt. Den Vertretungsberechtigten 
soll zudem Anwesenheitsrecht in 
den Sitzungen des Gemeinderates 
und seiner Ausschüsse gegeben 
werden, in denen das Bürgerbe-
gehren beraten wird. Sie sollten 
bei Bedarf zum Sachverhalt ange-
hört werden. Alle Beratungen von 
Bürgerbegehren in den Sitzungen 
des Gemeinderates und der Aus-
schüsse sollten öffentlich sein.

• Zur Versachlichung der Diskussion 
im Vorfeld von Bürgerentscheiden 
sollen ausgewogene Informatio-
nen über die abzustimmende Sa-
che in leichter Sprache bereitge-
stellt werden. Die Informationen 
sollten idealerweise gemeinsam 
mit den Wahlunterlagen versandt 
werden.

• Zur Stärkung der Beteiligung und 
zur Minimierung von Kosten und 
Aufwand soll festlegt werden, 
dass der Abstimmungstermin 
wenn möglich auf einen Wahlter-
min in zeitlicher Nähe zu legen ist.

JETZT 
AUF FACEBOOK 

BESUCHEN!

www.facebook.com/
demo.online

DAS SOZIALDEMOKRATISCHE MAGAZIN
FÜR KOMMUNALPOLITIK

VORWÄRTS-KOMMUNAL 
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Ergebnisse der Sondierungsgespräche  
zwischen SPD, CDU und CSU
Kommunalpolitisch relevante Aspekte

Autor Alexander Lehmann, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt

Am Freitag, den 12. Januar 2017 
konnten die Verhandlungsführer von 
SPD, CDU und CSU erste Ergebnisse 
zur Bildung einer Bundesregierung 
vorstellen. Aus kommunalpolitischer 
Sicht sind folgende Aspekte von Be-
deutung:

• Besonders Langzeitarbeitslose sollen 
besser gefördert werden und damit 
Ihr Einstieg/Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden 
(Seite 6)

• Es sollen neue Regelinstrumente im 
SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt für 
alle“ geschaffen werden und den 
Ländern den Passiv-Aktiv-Transfer 
ermöglichen (Seite 8)

• Die Mittel für das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz sollen er-
höht und dynamisiert werden (Seite 
7)

•  Es soll ein gesamtdeutsches För-
dersystem für strukturschwache 
Regionen entwickelt werden (sie-
he Seite 6)

• Alle bisher kommunal entlastend 
wirkenden Finanzprogramme sol-
len fortgeführt werden

• Strukturschwäche in den Regionen 
soll bekämpft werden. Dabei sol-
len Maßnahmen im Sinne der Hilfe 
zur Selbsthilfe für Kommunen zum 
Beispiel mit Altschulden und hohen 
Kassenkrediten geprüft werden 
(Seite 22)

• Länder und Kommunen sollen wei-
terhin beim Ausbau und der Stei-
gerung der Qualität von Kinderbe-
treuungseinrichtungen unterstützt 
und die Eltern bei Gebühren entlas-
tet werden (Seite 10)

• Investitionsoffensive für Schulen in 
Deutschland (Seite 11)

• Aufhebung des Kooperationsver-
botes im Bereich der schulischen 
Infrastruktur (Seite 11)

• Weitere Finanzierung der laufen-
den Maßnahmen zur Entlastung 
von Ländern und Kommunen bei 

den Flüchtlingskosten (Seiten 16/17)

• Kommunale Steuerquellen sollen 
gesichert werden (Seite 17)

Der auf den Sondierungsergebnissen 
basierende Koalitionsvertrag lag erst 
nach Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe vor.

IMPRESSUM

Verantwortlich für den Inhalt: 

SGK Sachsen-Anhalt e.V. 
Bürgelstraße 1, 39104 Magdeburg  
Redaktion: Alexander Lehmann, 
Telefon/Fax: (0391) 25 85 75 54  
www.sgk-lsa.de, info@sgk-lsa.de

SGK Thüringen e.V.  
Juri-Gagarin-Ring 158, 99084 Erfurt 
Redaktion: Andreas Haase 
Telefon: (0361) 228 44 21 
info@sgkthueringen.de

SGK Sachsen e.V.  
Kamenzer Str. 12, 01099 Dresden 
Redaktion: Karin Pritzel, Sophie Augustin,  
Stefan Engel 
Telefon: (0351) 21 670 91

Verlag: Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft,  
Stresemannstraße 30, 10963 Berlin  
Telefon: (030) 255 94-100  
Telefax: (030) 255 94-192

Anzeigen: Henning Witzel 

Litho: Satzstudio Neue Westfälische GmbH & Co. KG

Druck: J.D. Küster Nachf. + Pressedruck GmbH  
& Co. KG, Industriestraße 20, 33689 Bielefeld



LANDES-SGK EXTRA  01/02 | 2018IV  SGK Thüringen

ge im Jahr 2018 um insgesamt 29,49 
Millionen Euro und im Jahr 2019 um 
insgesamt 37,95 Millionen Euro stei-
gen. In den Steigerungen enthalten 
sind zusätzliche Mittel zur Finanzie-
rung des neuen Unterhaltsvorschuss-
gesetzes, eine finanzielle Abfederung 
der vorgesehenen Änderungen bei 
der Verteilung der gemeindlichen 
Schlüsselzuweisungen, mehr Geld 
für den Kulturlastenausgleich sowie 
eine Erhöhung der Kind-bezogenen 
Landeszuschüsse für die Kindertages-
betreuung. Zahlreiche weitere Än-
derungsanträge dienen dem Ziel, in 
den Thüringer Kommunen zusätzliche 
Investitionen zu ermöglichen. So soll 
das rot-rot-grüne Schulbauprogramm 
insgesamt um weitere zehn Millionen 
Euro erhöht werden. Mehr Geld ist 
auch für kommunalen Straßen- und 
Radwegebau, für Sportstätten und 
für Investitionen im ÖPNV vorgese-
hen.

Eine Einigung gibt es zwischen den 
Koalitionspartnern auch über ein zu-
sätzliches kommunales Investitions-
programm in Höhe von insgesamt 
200 Millionen Euro in den Jahren 2018 
und 2019, mit dem das Land die Kom-
munen an den eigenen guten Steu-
ereinnahmen beteiligen will. Hierzu 
werden die Kommunen noch einmal 
angehört. Die Tilgung von Landes-
schulden wird zusätzlich um insge-
samt 54 Millionen Euro in den Jahren 
2018/2019 erhöht. Damit erhöht sich 
die im Doppelhaushalt veranschlagte 
Tilgung auf insgesamt 113,4 Millionen 
Euro.

Finanziert werden die genannten 
Maßnahmen durch Umschichtungen 
und durch eine Entnahme aus der 
Rücklage in Höhe von 136 Millionen 
Euro. Gleichzeitig werden im Rahmen 
der Novembersteuerschätzung für 
das Land Mehreinnahmen in Höhe 
von 348 Millionen Euro gegenüber 
dem Haushalt 2017 erwartet. Es zeich-
net sich zudem ab, dass die für den 
laufenden Haushalt 2017 vorgesehene 
Entnahme aus der Rücklage in Höhe 
von 189 Millionen Euro nicht erforder-

Thüringer Haushalt auch 2018/2019 ausgeglichen
Steuermehreinnahmen ermöglichen kommunales Investitionsprogramm von 200 Millionen Euro

Autor SGK Thüringen

Mit rund 200 Änderungsanträgen 
der Koalitionsfraktionen schärft die 
rot-rot-grüne Koalition den Haushalt, 
den die Finanzministerin Heike Tau-
bert vorgelegt hat. Grundlage ist die 
positive Steuerprognose, mit der zu-
sätzliche Investitionen für Thüringen 
angeschoben werden können. Der 
Haushalt bleibt ausgeglichen, gleich-
zeitig kann mehr Geld in die Schul-
dentilgung fließen. Damit werden 
auch die kommenden Generationen 
von hohen Zinszahlungen auf den 
Schuldenberg, der in den letzten Jahr-
zehnten aufgehäuft wurde, entlastet. 
Trotz der großen Herausforderungen 
bei der Sanierung der Infrastruktur 
und Integration von Geflüchteten sind 
die Zahlen seriös berechnet, Schatten-

haushalte wurden aufgelöst.

Im Jahr 2018 werden so insgesamt 100 
Millionen Euro und 2019 insgesamt 
115 Millionen Euro umgeschichtet. Es 
wurde ein Bildungspaket im finanziel-
len Gesamtumfang von insgesamt ca. 
75 Millionen Euro geschnürt. So wird 
eine deutliche Verbesserungen der Si-
tuation in Kindergärten und Schulen 
möglich.

29 Millionen Euro fließen zur Verbes-
serung des Betreuungsschlüssels in 
die Kindergärten. Für ein sogenann-
tes Schulbudget stehen in den kom-
menden beiden Jahren insgesamt 
9,2 Millionen Euro (das sind 30 Euro 
pro Schüler) zur Verfügung. Um den 

Unterrichtsausfall besser begegnen 
zu können, werden zudem 600 be-
fristete Lehrerstellen geschaffen. Da-
für werden in den Jahren 2018 und 
2019 insgesamt 32,5 Millionen Euro 
bereitgestellt. Dazu kommen zusätz-
liche Ausgaben für Schulprojekte und 
Lernmittel.

Mehr Polizeianwärter
Auch das Thema „Verbesserung der 
inneren Sicherheit“ steht auf der 
Agenda der Koalition. Die Zahl der 
jährlich mit der Ausbildung beginnen-
den Polizeianwärter wird durch einen 
Änderungsantrag der Koalitionsfrakti-
onen von 200 auf 260 weiter erhöht, 
nachdem bereits mit dem Haushalt 
2016/2017 eine Erhöhung stattgefun-
den hat. Zusätzlich wird die Ausstat-
tung und Ausrüstung der Polizei mit 
weiteren Investitionen in Höhe von 
6,5 Millionen Euro unterstützt.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im 
Thüringer Landtag, Matthias Hey, er-
klärt hierzu: „Erst müssen wir mehr 
Polizisten ausbilden, dann können 
wir mehr Polizisten einstellen. Nach-
dem unter CDU-Verantwortung die 
Ausbildungszahlen im Jahr 2014 auf 
nur noch 125 beginnende Anwärter 
zurückgefahren worden sind, steuern 
wir mit einer mehr als Verdopplung 
dieser Zahlen nun massiv entgegen.“ 
Und auch im Bereich der Gerichte und 
im Justizvollzug spielt bei den Ände-
rungsanträgen der Koalitionsfraktio-
nen die Sicherheit eine große Rolle. 
Für Investitionen in die Sicherheitsaus-
rüstung in Justizvollzugsanstalten sind 
mehr als 3,6 Millionen Euro zusätzlich 
– unter anderem für eine Mobilfunk-
blockung – vorgesehen.

Für die Thüringer Kommunen hatten 
sich die Koalitionsfraktionen bereits 
auf zahlreiche Verbesserungen ver-
ständigt, die schon Gegenstand einer 
Anhörung der kommunalen Spitzen-
verbände waren.

Die an die Kommunen auszuzahlende 
Finanzausgleichsmasse wird den rot-
rot-grünen Änderungsanträgen zufol-
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Thüringer Polizei  
fit für die Zukunft
Polizei 4.0 – Landesregierung macht Polizei  
fit für die digitale Zukunft

Autor SGK Thüringen

Für die Plenarsitzung Ende Januar ha-
ben die R2G-Fraktionen im Thüringer 
Landtag mehrere Anträge zur Mo-
dernisierung der Thüringer Polizei in 
den Landtag eingereicht. Dazu erklärt 
die innenpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Dorothea Marx: „Der 
zunehmende digitale Wandel der Ge-
sellschaft geht auch an der Thüringer 
Polizei nicht vorbei. Rot-Rot-Grün re-
agiert auf die Herausforderungen mit 
gezielten Investitionen und konzepti-
onellen Änderungen. Bisher müssen 
zum Beispiel Anzeigen und Aussagen 
von Streifenbeamtinnen und -beam-
ten vor Ort handschriftlich erfasst, 

später erneut abgetippt und Zeugin-
nen und Zeugen ein weiteres Mal 
vorgeladen werden. Mit dem Antrag 
‚Thüringer Polizei 4.0‘ forcieren wir die 
Einführung von mobiler Kommunikati-
onstechnik beim Einsatz- und Streifen-
dienst, z. B. mittels Tablet-Computern 
und Smartphones. Damit entlasten 
wir Polizeibeamtinnen und -beamte 
in ihrer täglichen Arbeit, verbessern 
die Ermittlungsarbeit und stärken 
zugleich die Bürgernähe.“ Mit Ände-
rungsanträgen zum Haushalt bringen 
die Koalitionsfraktionen mehrere Mil-
lionen Euro zur Modernisierung der 
Polizei auf. Für die Verbesserung der 

lich ist. Und auch die im Haushaltsplan 
2017 vorsorglich veranschlagten Aus-
gaben für die Betreuung von Geflüch-
teten werden deutlich unterschritten 
und im Rahmen des Jahresabschlusses 
2017 die Rücklage des Landes wieder 
gut füllen.

IT-Technik und Bereitstellung mobiler 
Kommunikationsendgeräte werden 
allein knapp fünf Millionen Euro für 
den Doppelhaushalt 2018/2019 zur 
Verfügung stehen. „Zur Verbesse-
rung der IT-gestützten Kriminalitäts-
bekämpfung wollen wir nicht nur 
das Dezernat Cybercrime im Landes-
kriminalamt technisch verbessern, 
sondern auch die regionalen Beweis-
sicherungseinheiten stärken. Wenn 
künftig ein Zeuge oder eine Zeugin 
eine Straftat per Foto oder Video fest-
gehalten hat, dann sollen die Daten 
am Tatort unkompliziert aufgenom-
men und übertragen werden können. 
Dafür soll die Technik entsprechend 
optimiert werden. Ebenso stattet 
die Koalition das Meininger Polizei-
bildungszentrum mit mehr Geld aus, 
damit nach der seit 2014 durch R2G 
eingeleiteten Verdopplung auf über 
260 Anwärter pro Jahr in 2018/2019 
die Polizeischüler und Ausbilder über 
eine moderne Ausstattung verfügen. 
Investitionen fließen daher auch in 
Hörsäle“, so Dorothea Marx.

Matthias Hey Foto: SPD-Thüringer Landtag

„ Die Bekämpfung von Rechts extremismus ist 
nach wie vor ein aktuelles und zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach rechts‘ regelmäßig liest, 
erkennt die aktuellen Gefahren von Rechtsaußen 
und kann sachkundig argumentieren.“ 
 
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen im Netz: www.bnr.de
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Auch in diesem Jahr führt die SGK 
Thüringen in Zusammenarbeit mit 
ihren Partnern wieder eine fünfmo-
dulige Nachwuchsakademie durch. 
Allen Interessierten, welche mögli-
cherweise in den nächsten Jahren 
sich für kommunale Mandate oder 
Aufsichtsräte bewerben möchten, 
sind eingeladen sich vorab zu qua-
lifizieren. Der letztjährige Jahrgang 
hat gezeigt, dass Mandatsträger 
und Verantwortliche eine perma-
nente Aus- und Weiterbildung nicht 
scheuen sollten. Den Auftakt bil-
det im Mai ein Tagesseminar über 
die Thüringer Kommunalordnung. 
Es folgen drei Zweitagesseminare. 

Im Juni: Strategien für erfolgreiche 
politische Öffentlichkeitsarbeit so-
wie Gesprächsführung und Mode-
ration. Im September: Kommunales 
Haushaltsrecht. Im Oktober: Faire 
Kommunikation – Souveräner Dia-
log: Wirksame Gesprächstechniken 
für den Austausch auf innerer Au-
genhöhe. Den Abschluss bildet im 
November ein Seminar zum kom-
munalen Antragswesen.

Verbindliche Bewerbungen können 
ab sofort direkt per E-Mail an  
andreas.haase@spd-thüringen  
geschickt werden. Für Nachfragen 
stehen wir natürlich ebenso bereit.

Beitragsfreies  
Kita-Jahr kommt
Koalition räumt frühkindlicher Bildung hohe Priorität ein

Autor SGK Thüringen

Der Beschluss des neuen Kinderta-
gesbetreuungsgesetzes im Landtag 
ist ein Meilenstein für die Weiter-
entwicklung der Kindertagesstätten 
in Thüringen und für den Einstieg in 
die generelle Beitragsfreiheit in der 
Bildung. Der Gesetzesentwurf der 
Landesregierung mit dem beitrags-
freien Kita-Jahr ab 1. Januar 2018 für 
alle Familien und der Verbesserung 
des Leitungsschlüssels wurde durch 
die Regierungsfraktionen weiterent-
wickelt. Der Mindestpersonalschlüs-
sel für die Drei- bis Vierjährigen wird 
schrittweise verbessert, die Rechte 
von Eltern und Kindern im Bereich 
Transparenz und Mitsprache werden 
gestärkt. Alle Verbesserungen sind 
durch den Landeshaushaltsentwurf 
abgesichert und werden vollständig 
ausfinanziert.

Mit dem beschlossenen Kita-Gesetz 
wird der Schwerpunkt der Regie-
rungskoalition noch deutlicher. In-
vestitionen in Bildung – von der Ki-
ta über die Schulen bis hin zu den 
Hochschulen – stärken die Zukunfts-
fähigkeit Thüringens. Die erreichte 
Verbesserung des Betreuungsschlüs-
sels der drei- bis vierjährigen Kinder 
entspricht den entwicklungspsycho-
logischen Anforderungen dieser Al-
tersgruppe. Wir sind als Fraktion be-
reit, mit den Trägern weitere Schritte 

für eine Verbesserung des Personal-
schlüssels zu beraten. Durch die ga-
rantierte Beitragsfreiheit im letzten 
Kita-Jahr beschreiten wir den Einstieg 
in die generelle Gebührenfreiheit im 
Bildungsbereich und unterstützen 
Familien direkt. Dies ist ein gutes Ge-
setz für mehr Qualität in den Kitas 
und zur Entlastung von Familien.

Birgit Pelke, stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der SPD-Fraktion, 
führt aus: „Mit der Novelle zeigen 
wir, dass es möglich und solide fi-
nanzierbar ist, sowohl ein beitrags-
freies Kita-Jahr und die damit ver-
bundenen finanziellen Entlastungen 
Thüringer Familien als auch deutliche 
Verbesserungen bei der Betreuungs-
qualität in den Einrichtungen auf 
den Weg zu bringen. Diese beiden 
Punkte sind für die SPD von zentra-
ler familien- und bildungspolitischer 
Bedeutung. Sie ermöglichen es uns, 
den Kita-Bereich kontinuierlich wei-
terzuentwickeln und weiter zu stär-
ken. Persönlich enttäuscht bin ich 
von der Haltung der CDU, die offen-
bar über keinerlei eigenes Konzept 
für den Kita-Bereich verfügt und sich 
seit Monaten lediglich in Fundamen-
talopposition gegen das neue Kita-
Gesetz übt. Für eine selbsternannte 
‚Regierung in Wartestellung‘ ist das 
mehr als dürftig.“

Absolventen bei der Zertifikatübergabe 2017 Foto: SPD-Thüringer Landtag

SGK-Kommunalakademie 2018

Solidarität mit Streikenden
Eleonore Mühlbauer unterstützt die Warnstreiks der Metall- und Elektrobranche

Autor SGK Thüringen

Die wirtschaftspolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion 
 Eleonore Mühlbauer unterstützt 
die Warnstreiks in der Metall- und 
Elektroindustrie in Solidarität mit 
Beschäftigten und Gewerkschaft.

„Gute Arbeit braucht gute Löhne 
und Arbeitsbedingungen. Aus die-
sem Grund unterstützt die SPD-

Fraktion die Forderung der IG Me-
tall, die Arbeitszeit befristet und 
mit anteiligem Lohnausgleich auf 
28 Wochenstunden senken zu kön-
nen. Das wäre ein großer Schritt 
für eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, der gerade Be-
schäftigten mit Kindern und pflege-
bedürftigen Angehörigen zu Gute 
kommt“, so Mühlbauer. In den ak-

tuellen Tarifverhandlungen in der 
Metall- und Elektroindustrie fordert 
die IG Metall sechs Prozent mehr 
Geld und für alle knapp vier Milli-
onen Beschäftigten eine Option zur 
befristeten Absenkung der Arbeits-
zeit auf 28 Wochenstunden.

Darüber hinaus ist die Forderung 
der Gewerkschaft aus Sicht Mühl-

bauers ein gelungener Beitrag ge-
gen den Fachkräftemangel: „Die 
Zeiten, in der die Wirtschaft aus 
einem scheinbar unerschöpflichen 
Fachkräftepool schöpfen konnte, 
sind vorbei. Flexible Arbeitszeit-
modelle können ein wichtiges In-
strument für Unternehmen sein, 
gut ausgebildete und motivierte 
Fachkräfte zu gewinnen. Denn die 
Work-Life-Balance ist neben dem 
Gehalt ein wesentliches Kriterium 
bei der Berufswahl.“ Darum appel-
liert die SPD-Politikerin Mühlbauer 
an die Unternehmerseite, die Chan-
cen dieses Gewerkschaftsvorschla-
ges zu berücksichtigen.
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Stark wachsende Einwohnerzahlen, steigende Mieten: In Leipzig führt kein Weg am massiven Wohnungsneubau vorbei. Foto: pixabay.com

Leipzig forciert Neubau  
kommunaler Wohnungen
Kommunale Wohnungs- und Baugesellschaft stellt erste Neubauten fertig – 
Einwohnerentwicklung macht zusätzlichen Wohnraum notwendig

Autor SGK Sachsen

Leipzig gehört zu den deutsch-
landweit am rasantesten wachsen-
den Städten. Zum Jahresende 2017 
wohnten in der Messestadt insge-
samt 590.000 Menschen, fast 11.000 
mehr als zwölf Monate zuvor. Da 
verwundert es kaum, wenn die Leer-
standsquote nur noch zwei Prozent 
im vermietbaren Wohnungsbestand 
beträgt. An der Schaffung von zu-
sätzlichem Wohnraum führt somit 
kein Weg vorbei. Auch die in kom-
munaler Hand befindliche Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft 
(LWB) muss aus Sicht der SPD-Stadt-
ratsfraktion dazu ihren Beitrag leis-
ten. Diese verfügt im Moment über 
einen Bestand von 35.100 Wohnun-
gen.

Erste Neubauten fertig
Ein erstes Neubauvorhaben wird 
nun im Frühjahr 2018 fertiggestellt. 
Für die Leipziger SPD-Fraktion ist 
das ein sehr gutes Signal, auch vor 
dem Hintergrund, dass die Sozial-
demokraten bei der Aktualisierung 
der Eigentümerziele für die LWB 
wichtige Akzente gesetzt haben. 
Dabei stand der Zuwachs an Woh-
nungen im Allgemeinen und an 
mietpreisgebundenem Wohnraum 
im Speziellen im Mittelpunkt.
 
Für SPD-Fraktionsvize und LWB-
Aufsichtsrat Heiko Oßwald war bei 
der Aktualisierung der Eigentümer-
ziele zentral, dass die LWB verstärkt 
in den Neubau von Wohnungen 

einsteigt: „Die ersten Neubauten 
der LWB, die allerdings noch nicht 
im Rahmen der aktualisierten Ei-
gentümerziele realisiert werden, 
stehen mittlerweile kurz vor dem 
Bezug. Das freut uns, weil es zeigt, 
dass die LWB, die über Jahrzehnte 
vor allem die eigenen Bestände ver-
waltet hat, nun auch wieder selbst 
baut.“

Bedeutung hat dies vor allem, um 
innerhalb des Unternehmens wie-
der die notwendigen organisatori-
schen Erfahrungen für die Realisie-
rung von Neubauten aufzufrischen.
 
Insgesamt plant die LWB bis zum 
Jahr 2026 Investitionen von 841 

Millionen Euro, darunter 500 Mil-
lionen nur für Neubauten. Damit 
kann der Wohnungsbestand aus ei-
gener Kraft um fast 3.000 Einheiten 
erweitert werden. Die ersten 1.000 
Wohnungen werden schon in den 
nächsten vier Jahren entstehen.

Mietpreisbindung 
als Eigentümerziel
Damit sich die Neubauten der LWB 
aber tatsächlich positiv auf die Ent-
wicklung der Mietpreise auswirken, 
wurde in die Eigentümerziele ein 
Passus aufgenommen, der Woh-
nungen im preiswerten Segment 
fordert. 30 Prozent der Neubauten 
sollen in Zukunft mietpreisgebun-
den entstehen.

„Wir legen Wert darauf, dass es in 
den Quartieren weiterhin bei einer 
durchmischten Bevölkerungsstruk-
tur bleibt. Deshalb freut es mich 
besonders, dass eines der ersten 
Projekte der LWB, bei dem auch 
mietpreisgebundener Wohnraum 
entstehen soll, in der Südvorstadt 
realisiert wird, wo die Mieten sonst 
im Schnitt recht hoch sind“, erklärt 
SPD-Fraktionschef Christopher Zen-
ker. 

Deutlich steigende Baupreise
Problematisch ist allerdings, dass 
die Baupreise für Neubauten auf-
grund der guten Auftragslage im 
Baugewerbe gerade deutlich stei-
gen. Zudem sorgen wachsende An-
forderungen an Wärmedämmung 
und Brandschutz ebenso für höhere 
Kosten. Daher sind Förderprogram-
me für den sozialen Wohnungsbau 
ein zentrales Instrument, um auch 
in Neubauten preiswerten Wohn-
raum schaffen zu können. 

Problematisch ist in diesem Zu-
sammenhang aber die starre För-
derobergrenze von 2.200 Euro pro 
Quadratmeter. Insgesamt stehen 
der Stadt Leipzig von 2017 bis 2019 
jährlich Fördermittel von 20 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Eine 
eigentlich notwendige langfristige 
Förderung durch Land und Bund ist 
damit allerdings noch nicht Realität 
geworden. Um den Bedarf zu de-
cken, wäre nach Aussage von SPD-
Oberbürgermeister Burkhard Jung 
jedes Jahr das Doppelte notwendig.
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Jedem ein Dach über dem Kopf – 
Wohnungsnotfallhilfe in Dresden
SPD-Fraktion fordert Konzept für Unterbringung von Wohnungslosen  
mit psychischen Problemen und Pflegebedarf

Autor Vincent Drews, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion Dresden

Seit Jahren steigen die Zahlen 
der wohnungslosen Menschen in 
Deutschland. Nicht stark, aber kon-
stant und spürbar. Gleichzeitig wird 
dieses Thema eher weniger in der Öf-
fentlichkeit diskutiert – höchstens zu 
Beginn des Winters oder aber wenn 
rechte Hetzer Geflüchtete gegen ein-
heimische Wohnungslose ausspielen 
wollen. Diesem Populismus darf man 
natürlich nicht nachgeben. Und den-
noch ist es wichtig, das Thema Woh-
nungslosigkeit stärker in den öffentli-
chen Fokus zu rücken. Vor allem als 
Sozialdemokratie muss uns die Hilfe 
für Menschen ohne eigenen Wohn-
raum unabhängig von ihrer Herkunft 
ein Herzensanliegen sein. Die SPD im 
Dresdner Stadtrat versucht dies aktu-
ell mit einigen Initiativen. 

Dresdner Nachtcafés
Zumindest in Dresden besteht die 
Wohnungsnotfallhilfe aus zwei Teilen: 
Den Übergangswohnheimen und der 
sozialpädagogischen Betreuung. Da-

rüber hinaus gibt es noch spezielle 
Strukturen für die kalte Jahreszeit. So 
werden die Notbetten um zehn wei-
tere Plätze aufgestockt. Und es gibt 
die Dresdner Nachtcafés. Eine eh-
renamtliche Initiative von acht Kirch-
gemeinden, die zwischen November 
und März jede Nacht eine Kirche öff-
nen und wohnungslosen Menschen 
eine Übernachtung, Verpflegung und 
sanitäre Einrichtungen bieten. Finan-
ziert wird das aus Spenden und be-
treut werden die Menschen durch 
ehrenamtliche Freiwillige. Ein tolles 
gesellschaftliches Engagement, dem 
ein großer Dank gebührt. Dieser Dank 
wird in Dresden zukünftig auch mit 
Hilfe eines finanziellen städtischen Zu-
schusses ausgedrückt, den jede Kirch-
gemeinde für Sachmittel und kleinere 
Reparaturen nutzen kann.

Der tatsächliche Bedarf liegt im Dunk-
len. Die Stadt hat zuletzt etwa 300 
Wohnungslose gezählt. Schaut man 
allerdings auf die Zahlen der Bera-

tungsstelle Wohnungsnotfallhilfe, 
sieht es anders aus. Dort haben sich im 
Jahr 2016 über 1.200 unterschiedliche 
Menschen mit einem Problem wegen 
ihrer Wohnung gemeldet. Natürlich 
leben sie nicht alle auf der Straße. 
Manche kommen rechtzeitig und ih-
nen kann geholfen werden, bevor sie 
die Wohnung verlieren. Einige kom-
men bei Freunden oder Verwandten 
unter, bis eine neue eigene Wohnung 
gefunden ist. Und dennoch deutet 
das darauf hin, dass die Dunkelziffer 
deutlich höher als bei 300 wohnungs-
losen Menschen in Dresden liegt. Das 
Problem nur: Niemand macht sich die 
Mühe die Menschen zu finden, die 
nicht den Weg zum Sozialamt gehen, 
um sich Hilfe zu holen und ein Dach 
über dem Kopf zu bekommen.

Mobile Arbeit und ein Duschbus
Deswegen startet Dresden nun den 
Versuch, eine mobile Arbeit für woh-
nungslose Menschen einzurichten. 
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialar-

beiter sollen in der Stadt unterwegs 
sein und Menschen aufsuchen, die 
auf der Straße leben. Kombiniert 
werden soll das Ganze mit einem 
sogenannten Duschbus. Ein Bus, der 
mit Sanitäranlagen ausgestattet die 
Orte anfährt, wo sich wohnungslo-
se Menschen aufhalten, um ihnen 
die Möglichkeit zur Körperhygiene 
oder zum Waschen ihrer Sachen zu 
geben. Die Hoffnung ist, so mit den 
Menschen barrierearm und bedürf-
nisorientiert in Kontakt zu kommen 
und ihnen auch weitergehende Hilfe 
wie Unterbringung in Übergangs-
wohnheimen und dauerhafte soziale 
Betreuung anzubieten. Natürlich mit 
dem Ziel, sie irgendwann wieder in 
eigenen Wohnraum zu bringen und 
alle hindernden Problemlagen wie 
Sucht- oder Schuldenprobleme in 
den Griff zu bekommen. 

Differenzierte Unterbringung
Einfache Unterbringung löst aber na-
türlich nicht die Probleme. Sie muss 
sich auch für die Bedürfnisse der 
Menschen eignen. Wir haben junge 
und alte Wohnungslose, Erwerbs-
lose und Werktätige, Menschen 
mit psychischen Problemen und 
chronisch mehrfach abhängigkeits-
kranke Menschen. Sie alle bringen 
unterschiedliche Voraussetzungen 
und Bedarfe für die Unterbringung 
mit. So kann ein Mensch mit psychi-
schen Störungen nicht in jedem Fall 
in ein Mehrbettzimmer. Auch eine 
Altersmischung ist nicht unbedingt 
förderlich. Oder aber ältere Woh-
nungslose haben einen Pflegebedarf 
und brauchen daher eine entspre-
chende Unterbringung. Das bildet 
das aktuelle System nicht ab. Es gibt 
zwar differenzierte Unterbringung 
für junge und ältere Wohnungslose. 
Aber ein Übergangswohnheim spe-
zialisiert auf psychische Probleme 
oder ein Haus für pflegebedürftige 
Wohnungslose gibt es nicht. Die SPD 
fordert daher seit langem ein neues 
Wohnungsnotfallhilfekonzept, um 
diesem Problem zu begegnen. Die 
Dresdner Stadtverwaltung hat diese 
Forderung aufgegriffen und wird im 
Frühjahr 2018 voraussichtlich endlich 
einen neuen Entwurf vorlegen. 

Zusammenfassend ist dabei klar: Das 
wird nicht ohne mehr Einrichtungen 
gehen und auch nicht ohne mehr 
Geld. Aber es ist nötig – für die Be-
troffenen. 

Offizielle Zahlen gehen im Moment von etwa 300 wohnungslosen Menschen in der Landeshauptstadt Dresden aus. Die Dunkelziffer dürfte aber 
deutlich höher liegen. Foto: pixabay.com


