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Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
Landeswahlleiterin gibt zugelassene Parteien und  
Wählervereinigungen bekannt

Autor Alexander Lehmann, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt
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Am 8. März 2019 tagte unter Vorsitz 
der Landeswahlleiterin der Landes-
wahlausschuss in Magdeburg. Dabei 
wurde festgestellt, welche Vereini-
gungen, die Ihre Teilnahme an der 
Kommunalwahl mitgeteilt haben, 
als Parteien anzuerkennen sind. Ne-
ben den im Bundes- und Landtag 
vertretenen Parteien (SPD, CDU, Die 
Linke, Grüne, FDP und AfD) dürfen 
folgende Parteien an den im Mai 
stattfindenden Kommunalwahlen 
teilnehmen:

•  Allianz für Menschenrechte, Tier- 
und Naturschutz (Tierschutzallianz)

• Freie Bürger Mitteldeutschland 
(FBM)

• FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
•  Gartenpartei – ökologisch, sozial 

und ökonomisch (Gartenpartei)
• Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands (NPD)
• Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tier-

schutz, Elitenförderung und basis-

demokratische Initiative (Die PAR-
TEI)

• PARTEI MENSCH UMWELT TIER-
SCHUTZ (Tierschutzpartei)

• Piratenpartei Deutschland (PIRA-
TEN)

• STATT Partei Die Unabhängigen 
(STATT Partei).

Die Vereinigung future! und HU-
MANWIRTSCHAFTSPARTEI wurden 
vom Landeswahlausschuss nicht als 
Parteien anerkannt, können jedoch 
als Wählergruppen an den Kommu-
nalwahlen teilnehmen.

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 Foto: M. Großmann/pixelio.de

In eigener Sache
Personelle Veränderungen in der Geschäftsstelle der SGK Sachsen-Anhalt
Liebe Mitglieder der SGK Sachsen-Anhalt,
ich möchte diese Ausgabe der DEMO nutzen, um Euch auch im Namen des SGK Landesvorstandes über personellen Verände-
rungen in der Geschäftsstelle der SGK zu informieren. Die letzten acht Jahre durfte ich als Landesgeschäftsführer die Arbeit 
im kommunalpolitischen Bildungsbereich Sachsen-Anhalts mitgestalten. In dieser Zeit haben wir viele verschiedene Bildungs- 
und Weiterbildungsveranstaltungen, Workshops und Konferenzen gestaltet. Wir haben Themen besetzt und Unterstützung 
geleistet, wo sie gewünscht war. Ich bin mit vielen engagierten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern ins Ge-
spräch gekommen, habe Freundschaften geknüpft.

Zum 1. März dieses Jahres habe ich die Stelle als Landesgeschäftsführer aufgegeben. Ich bleibe der kommunalpolitischen 
Familie treu und bin als Referent zur Bundes-SGK nach Berlin gewechselt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei 
Euch als Mitgliedern und bei allen Weggefährten für die wunderbaren Jahre zu bedanken. Euer Alexander Lehmann
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Rüdiger Erben, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der SPD-Landtags-
fraktion Sachsen-Anhalt, hat den 
Präsidenten des Leibniz-Instituts für 
Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 
Reint Gropp, für sein „Nachtreten“ 
gegen die Menschen in den ländli-

chen Regionen Ostdeutschlands kri-
tisiert. 

Gropp hatte über den Twitter-Ac-
count des IWH ein Interview des 
„Tagesspiegels“ verbreitet, in dem 
er erklärte, der ländliche Raum in 

IWH Halle legt Studie zum Thema  
„Vereintes Land – drei Jahrzehnte  
nach dem Mauerfall“ vor
Heftige Kritik an Äußerungen zum ländlichen Raum

Autoren Alexander Lehmann, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt und Rüdiger Erben, Parlamentarischer Geschäftsführer  

der SPD Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt

Heftige Kritik an Äußerungen des IWH-Präsidenten zum ländlichen Raum  Foto: Jan Freese/pixelio.de

Ostdeutschland sei verloren. Dies 
hatte zu heftigen Reaktionen in 
der Öffentlichkeit geführt. Politiker 
würden den ländlichen Raum „re-
flexartig verteidigen“, sagte Gropp 
im Gespräch mit dem Tagesspiegel. 
Schließlich lebe dort ein Teil ihrer 

Wähler. „Ohne etwas für die ländli-
che Region zu tun, wird doch kein 
Spitzenkandidat wiedergewählt.“

Rüdiger Erben erklärte dazu: „Poli-
tische Verantwortungsträger in der 
Demokratie dafür zu kritisieren, dass 
sie die Interessen ihrer Wählerinnen 
und Wähler wahren wollen – das ist 
ein starkes Stück. Vor allem, wenn 
man selbst dabei den Auftrag des 
Grundgesetzes ignoriert, gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in allen Regi-
onen Deutschlands zu schaffen.“

Das IWH müsse sich angesichts sol-
cher Äußerungen fragen lassen, 
wozu es eigentlich nütze sein wol-
le, sagte Erben: „Eine Denkfabrik, 
die Kahlschlag und Dörfersterben 
propagiert, braucht kein Mensch.“ 
Es gebe viele Fragen, zu denen die 
Wirtschaftsforschung Antworten 
liefern müsse: Welche wirtschaft-
lichen Potentiale sind in Stadt und 
Land bislang ungenutzt? Welche Be-
dingungen brauchen Existenzgrün-
der im ländlichen Raum? Welche 
digitale Infrastruktur braucht eine 
vernetzte und digitale Wirtschaft in 
Ostdeutschland? Welche Branchen 
können im Strukturwandel am bes-
ten neue Arbeitsplätze schaffen? 
„Da wäre also viel zu tun“, sagte 
Erben, „aber für die phantasielose 
Botschaft ,Macht den Laden dicht‘ 
braucht man weder ein Institut noch 
einen Präsidenten.“

„ 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

Anzeige
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Debatte um Abschaffung der  
Straßenausbaubeiträge in  
Sachsen-Anhalt geht weiter
CDU-Landtagsfraktion weiterhin gegen vollständige Abschaffung

Autor Alexander Lehmann, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird weiterhin 
heftig über die Abschaffung von 
Straßenausbaubeiträgen diskutiert. 
SPD und Grüne sowie die Oppositi-
onsparteien fordern eine generelle 
Abschaffung der Straßenausbaubei-
träge in Sachsen-Anhalt möglichst 
noch vor der Kommunalwahl am 26. 

Mai dieses Jahres. Eine Volksinitiati-
ve hat inzwischen rund 20.000 Stim-
men für die Abschaffung der Beiträ-
ge gesammelt. 

Einzig die CDU-Landtagsfraktion 
bleibt bei ihrem Nein zur generellen 
Abschaffung der Ausbaubeiträge. 

Nach der zweitägigen Klausur des 
CDU-Landesvorstandes in Neugat-
tersleben erklärte Landesvorsitzen-
der und CDU-Innenminister Holger 
Stahlknecht gegenüber der Presse: 
„Wir haben einen ausgewogenen 
Vorschlag vorgelegt und werden 
mit Sicherheit nicht nachgeben.“ Er 

Die Debatte um Straßenausbaubeiträge geht weiter. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de
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erklärte zudem, dass diejenigen, die 
die Straßenausbaubeiträge abschaf-
fen wollen, „sozialen Unfrieden“ 
stiften und „Vertrauensverlust in den 
Staat“ organisieren würden.

Die CDU will weiter daran festhalten, 
dass Kommunen Straßenausbaubei-
träge von den AnwohnerInnen er-
heben. Der Vorschlag der CDU sieht 
vor, dass von den AnwohnerInnen 
künftig maximal das Dreifache des 
Monatseinkommens verlangt wer-
den darf. Für die verbliebene Summe 
soll ein Ausgleichsfonds eintreten. 
Dieser soll nach Ansicht der CDU mit 
fünf Millionen Euro aus dem Landes-
haushalt gefüllt werden. 

Die Kommunen erzielten zuletzt 
jährlich zwischen acht und zwölf 
Millionen Euro durch die Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen.

SPD hofft auf Einigung noch 
vor der Wahl
Im Landtag von Sachsen-Anhalt 
wurde eine Koalitionsarbeitsgruppe 
eingesetzt um das weitere Vorgehen 
abzustimmen. Rüdiger Erben (Par-
lamentarischer Geschäftsführer der 
SPD-Landtagsfraktion) erklärte dazu: 
„Die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge auch in Sachsen-Anhalt 
ist überfällig. Außer in Sachsen-An-
halt und Sachsen sind diese bald in 
allen ostdeutschen Bundesländern 
und Berlin abgeschafft. Ich baue 
darauf, dass jetzt auch die CDU 
Sachsen-Anhalt und Innenminister 
Stahlknecht umdenken und wir ge-
meinsam, möglichst noch vor den 
Kommunalwahlen die Abschaffung 
beschließen können.“
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Größte Herausforderung ist angemessene 
Wohnraumversorgung auf dem Land
Autor Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion Thüringen

Der Wohnungsmarkt entwickelt sich 
in zweierlei Richtung. Während in 
den großen Städten kaum Leerstand 
herrscht, stehen im ländlichen Raum 
viele Wohnungen leer – dafür findet 
sich hier mehr öffentlich geförderter 
und bezahlbarer Wohnraum als in 
den Städten. Das geht aus dem am 

12. März von Thüringens Infrastruk-
turministerin Birgit Keller vorgestell-
ten 2. Wohnungsmarktbericht Thü-
ringen hervor.

„Der Bericht zeigt in seinem gan-
zen Umfang, dass wir vor zwei He-
rausforderungen stehen. Zum ei-
nen müssen wir den rückläufigen 
Beständen an sozialem Wohnraum 
entgegenwirken. Zum anderen, und 
da sehe ich die größte Herausforde-
rung, müssen wir eine angemessene 
Wohnraumversorgung auf dem Land 
sicherstellen“, so der Sprecher für In-
frastruktur und Bau der SPD-Fraktion 
Frank Warnecke. Vor allem das The-
ma altersgerechtes Wohnen spiele 
dabei eine Rolle, denn wie der Be-
richt auch zeigt: Trotz Zuwanderung 

in den Freistaat, sowohl aus anderen 
Bundesländern als auch aus dem 
Ausland, sinkt die Bevölkerungszahl 
in Thüringen perspektivisch weiter.

SPD legt Fokus auf Bestand
Obwohl langfristig sinkende Bevöl-
kerungs- und Haushaltszahlen prog-
nostiziert werden, zeigt der Bericht 
auf, dass Bedarf an neuen Wohnun-
gen besteht. Im ländlichen Raum wird 
der Rückgang des Wohnungsbedarfs 
noch durch kleinere Haushaltszahlen 
verschleiert. Wo aber mittelfristig 
keine Nachfrage besteht, sinken der 
Sanierungswille und die Modernisie-
rungsbereitschaft.

„Der Fokus der Wohnungsmarktpo-
litik muss also klar auf Lösungen im 

Frank Warnecke
 Foto: SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

Bestand liegen. Das heißt konkret, 
dass Kommunen auch beim Rückbau 
leerstehender Gebäude unterstützt 
werden, dass wir als Landesregie-
rung den Umbau in barrierefreies 
Wohnen weiter fördern und dass der 
Thüringer Wohnungsbaufonds für 
die Wohnraumförderung auf hohem 
Niveau fortgeführt wird“, so Frank 
Warnecke. „Und natürlich bleibt für 
uns als SPD-Fraktion weiterhin das 
vordringliche Ziel, dass niemand 
mehr als ein Drittel seines Einkom-
mens für die Miete bezahlen muss.“ 

Die im Dezember 2018 neu überar-
beiteten Wohnungsbaurichtlinien, 
unter anderem zur Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus, weisen da-
zu den richtigen Weg.

Mit der Novellierung des Thürin-
ger Kinder- und Jugendhilfeausfüh-
rungsgesetzes werden erstmalig 
Fördermittel für die örtliche Jugend-
förderung und die Schulsozialarbeit 
gesetzlich festgeschrieben. Sie wur-
den zudem in dieser Legislaturperio-
de beträchtlich erhöht. „Das Gesetz 
ist ein Meilenstein für die Jugendpo-
litik in Thüringen. Das Land wird da-
mit gesetzlich verpflichtet, die Kom-
munen bei der Jugendarbeit und 
der Schulsozialarbeit zu unterstüt-
zen. Das schafft Planungssicherheit 
für die Landkreise und kreisfreien 
Städte und nützt vor allem den jun-
gen Menschen. Gleichzeitig werden 
Mitbestimmungsmöglichkeiten jun-
ger Menschen vor Ort und im Land 
ausgebaut“, so Diana Lehmann, ju-
gendpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion im Thüringer Landtag.

Junge Menschen im Freistaat kön-
nen künftig mehr als je zuvor dau-

erhaft und verbindlich bei allen ihre 
Interessen berührenden Planungen, 
Entscheidungen und Maßnahmen 
mitbestimmen. Das Land stellt den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 

15 Millionen Euro jährlich zur Verfü-
gung, um die Kommunen bei ihrer 
gesetzlich verankerten Aufgabe, 
Angebote für Kinder und Jugend-
liche vorzuhalten, zu unterstützen. 

Gleichzeitig wird das Landespro-
gramm Schulsozialarbeit zur Pflicht-
aufgabe für das Land. Hierfür stellt 
das Land jedes Jahr 11,3 Millionen 
Euro zur Verfügung. Das haben die 
Regierungsfraktionen im Thüringer 
Landtag mit der Novellierung des 
Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-
ausführungsgesetz (ThürKJHAG) be-
schlossen.

Mitbestimmung wird gestärkt
„Insgesamt werden somit 26,3 Milli-
onen Euro jährlich bereitgestellt, die 
für sämtliche kinder- und jugendbe-
zogenen Projekte, Programme und 
Organisationen verwendet werden 
können. Wir nehmen Kinder und Ju-
gendliche ernst, deshalb stärken wir 
ihre Mitbestimmungsrechte. Das ist 
deshalb so wichtig, weil sie nicht nur 
die Expertinnen und Experten ihrer 
eigenen Sache sind, sondern so im 
Alltag das Prinzip von Demokratie 
erlernen“, so Diana Lehmann.

26,3 Millionen Euro für Jugendarbeit vor Ort
Autor Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion Thüringen

Diana Lehmann Foto: SPD-Fraktion im Thüringer Landtag



LANDES-SGK EXTRA  03/04 | 2019   SGK Thüringen V

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: Ricardo Lerch 
Telefon: (0361) 228 44 21 
info@sgkthueringen.de

SGK Sachsen e.V.  
Kamenzer Str. 12, 01099 Dresden 
Redaktion: Karin Pritzel, Jutta Müller,  
Stefan Engel 
Telefon: (0351) 21 670 91 
kontakt@sgksachsen.de 
www.sgksachsen.de

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

Drittes Gemeindeneugliederungsgesetz  
auf den Weg gebracht
Autor Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion Thüringen

„Dieses Gesetz stellt den dritten 
und zugleich abschließenden Schritt 
zur Umsetzung freiwilliger Gemein-
deneugliederungen in der 6. Legis-
laturperiode dar. Damit schließt sich 

vorerst der Kreis“, so Innenminister 
Georg Maier zum dem Kabinett 
vorgelegten Gesetzentwurf für ein 
Thüringer Gesetz zur freiwilligen 
Neugliederung kreisangehöriger 
Gemeinden 2019. 

Er bedeute aber nicht das Ende 
struktureller Veränderungen. „Neu-
gliederungen sind ein andauernder 
Prozess. Die Gebietsreform in Thü-
ringen wird sicher auch in der nächs-
ten Legislaturperiode weitergehen“ 
betonte Maier und unterstreicht da-
mit seine Botschaft, dass sein Haus 

Georg Maier Quelle: Thüringer Ministerium für 
 Inneres und Kommunales

„Jede einzelne Stimme ist gleich viel wert“
Dorothea Marx (SPD) zum Streichung der Wahlrechtsausschlüsse

Eine scheinbar kleine, aber dennoch 
bedeutsame Änderung am Thü-
ringer Landeswahlgesetz und dem 
Kommunalwahlgesetz: Der Thürin-
ger Landtag hat die Streichung der 
Wahlrechtsausschlüsse für die Men-
schen mit Behinderungen, die bis-
lang nicht wählen durften, beschlos-
sen. Damit dürfen diese Personen-
gruppen bereits an den kommenden 
Kommunal- und Landtagswahlen 
teilnehmen. 

„Das ist natürlich bedeutsam für die 
Menschen, die es betrifft, aber die 
Änderung ist auch bedeutsam mit 
Blick auf das Wahlrecht als Grund-
lage unserer Demokratie. Es gehört 
zu ihrem Wesen, dass jede einzelne 
Stimme gleich viel wert ist“, so die 
innenpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion Dorothea Marx.  

Gerade Minderheiten müssten in ei-
ner repräsentativen Demokratie die 
Möglichkeit haben, ihre Interessen 
einzubringen und zu diesem Zweck 
auch wählen zu dürfen, so Marx. 
Laut Bundesverfassungsgericht 
kommt das Wahlrecht grundsätzlich 
jedem zu. Der Staat braucht gute 
und objektive Gründe, um es einzel-

nen Personenkreisen vorzuenthal-
ten. „Diese Gründe können wir als 
Regierungskoalition und mittlerweile 
auch das Bundesverfassungsgericht  
bei den Wahlrechtsausschlüssen 
vollbetreuter Menschen mit Behin-
derung nicht erkennen“, sagt die 
Sozialdemokratin. So seien beispiels-
weise beeinträchtigte Personen oft 
auf eigenen Wunsch hin voll be-
treut, was wiederum nicht dagegen 
spricht, dass sie sich politisch infor-

mieren, eine sichere Meinung bilden 
und eine Wahlentscheidung treffen 
können und wollen. Marx abschlie-
ßend: „Als Gesetzgeber wollen wir 
nicht sehenden Auges zulassen, dass 
die nächsten Kommunal- und Land-
tagswahlen nach voraussichtlich 
verfassungswidrigen Wahlgesetzen 
abgehalten werden. Wir haben uns 
deshalb dazu entschlossen, den Be-
troffenen schon zur nächsten Wahl 
die Stimmabgabe zu ermöglichen.“

den Gemeinden und Landkreisen 
auch zukünftig als Ansprechpartner 
und Berater zur Verfügung stehen 
werde.

Der aktuelle Gesetzentwurf enthält 
17 Regelungsvorschläge. Betroffen 
davon sind 11 Landkreise. Enthalten 
sind im Gesetzentwurf Neugliede-
rungen, an denen insgesamt 70 Ge-
meinden beteiligt sind. Die Regelun-
gen, bis auf die Eingliederung der 
Gemeinde Moorgrund in die Stadt 
Bad Salzungen, sollen zum 31. De-
zember 2019 in Kraft treten.

Zur Umsetzung dieser Neugliede-
rungen sind Neugliederungsprämi-
en in Höhe von 11,0 Millionen Euro, 
Strukturbegleithilfen in Höhe von 
1,9 Millionen Euro und besondere 
Entschuldungshilfen in Höhe von 
11,8 Millionen Euro vorgesehen. Ins-
gesamt werden bis Ende 2019 rund 
380 Gemeinden neu geordnet. Von 
den Neugliederungen betroffen 
sind somit insgesamt 909.614 Ein-
wohner Thüringens, das entspricht 
42,28 Prozent der Bevölkerung.

Dorothea Marx Foto: SPD-Fraktion im Thüringer Landtag
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Das Bevölkerungswachstum von Leipzig bringt viele Herausforderungen mit sich – z.B. beim Neubau von Schulen und Kitas oder der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Foto: pixabay.com

SPD-Fraktion Leipzig fordert  
andere Flächenpolitik
Erhalt kommunaler Flächenressourcen – sozialer Wohnungsbau auch in beliebten Stadtteilen

Autor SGK Sachsen

Die Stadt Leipzig wächst seit vielen 
Jahren rasant und zieht viele neue 
Bewohner und Unternehmen an. 
Daher werden Grundstücke in Leip-
zig immer knapper, vor allem dann, 
wenn sie eine Größe haben, die für 
den Bau von Schulen und Kitas oder 
für Gewerbeansiedlungen geeignet 
ist. Zugleich ist auch der Wohnungs-
markt sehr angespannt. Damit ver-
bunden steigen auch die Preise für 
Grund und Boden, besonders in be-
gehrten Stadtteilen.

Um diesen Entwicklungen etwas 
entgegenzusetzen, hat die SPD-
Stadtratsfraktion zwei Initiativen im 
Leipziger Stadtrat gestartet. Die So-
zialdemokraten sehen Flächenpoten-
ziale vor allem bei den kommunalen 
Unternehmen, die über zahlreiche 
Grundstücke in den verschiedenen 
Stadtbezirken verfügen, von denen 
längst nicht alle betriebsnotwendig 
sind. Aus diesem Grund hat die SPD-
Fraktion einen Antrag in den Stadt-

rat eingebracht, durch den dieses 
Thema in Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Unternehmen sinnvoll 
geregelt werden soll. Weiterhin for-
dert die SPD-Fraktion aktuell den 
Ankauf eines Grundstücks im Stadt-
teil Connewitz, das derzeit noch der 
Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben gehört. Die Stadt soll das Areal 
vom Bund erwerben, um dort z.B. 
gemeinsam mit der LWB oder einem 
anderen kommunalen Unternehmen 
sozialen Wohnraum zu errichten und 
damit die soziale Durchmischung 
in Connewitz zu befördern. Diese 
nahm aufgrund steigender Mieten 
und der sinkenden Zahl bezahlbarer 
Wohnungen in den vergangenen 
Jahren spürbar ab, was leider auch 
zu Spannungen im Stadtteil führte. 

Aufbau einer städtischen 
Grundstücksreserve
„Unsere Idee ist, dass kommuna-
le Unternehmen, die Grundstücke 
veräußern wollen, weil sie sie nicht 

mehr benötigen, diese Flächen zu-
erst der Stadt oder anderen kommu-
nalen Unternehmen zum Kauf an-
bieten sollen. Das soll natürlich zum 
Verkehrswert passieren“, erläutert 
Heiko Oßwald, SPD-Fraktionsvize 
und beteiligungspolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion. Dadurch soll der 
Aufbau einer städtischen Grund-
stücksreserve beschleunigt werden. 
Zugleich können kommunale Unter-
nehmen so ihre eigenen Flächenbe-
darfe, die es auch gibt, möglichst 
unkompliziert decken.

Hoher Bedarf an 
Schulen und Kitas
Bereits vor fünf Jahren hatte die 
Leipziger SPD-Fraktion auf eine en-
gere und vor allem frühzeitige Ab-
stimmung zwischen Stadt und kom-
munalen Unternehmen bei Grund-
stücksgeschäften gedrungen, um 
damit auch eine Veräußerung von 
stadtstrategisch wertvollen Grund-
stücken an Dritte zu verhindern. 

Strategisch wertvoll sind Grundstü-
cke dann, wenn sie aufgrund von 
Lage, Größe und Bebaubarkeit ne-
ben Wohnungsbau und Gewerbe-
ansiedlungen insbesondere auch für 
Kitas und Schulen geeignet sind. An 
solchen Flächen herrscht in Leipzig 
mittlerweile Mangel. 

Der 2013 von der SPD geforderte 
Abstimmungsprozess hat nicht im-
mer so funktioniert, wie es hätte 
sein sollen. Wenn nicht betriebs-
notwendige Grundstücke künftig 
innerhalb der kommunalen Familie 
aktiv zum Kauf angeboten werden, 
sollen entsprechende Prüfungen und 
Abwägungen zukünftig zügiger und 
koordinierter laufen.

Leipzig soll sozialen Woh-
nungsbau selbst durchführen
Doch mit einer klugen Verteilung 
kommunaler Flächen wird es nicht 
getan sein. SPD-Fraktionsvorsitzen-
der Christopher Zenker, der auch 
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Stadtrat im beliebten Stadtteil Con-
newitz ist, betont die Notwendig-
keit von sozialem Wohnungsbau: 
„Um einer sozialen Entmischung 
und damit verbundenen Konflikten 
entgegenzuwirken ist sozialer Woh-
nungsbau ein wichtiges Instrument, 
denn dadurch würde wieder mehr 
bezahlbarer Wohnraum im Viertel 
entstehen. Die Stadt ist gut beraten, 
selbst Grundstücke zu erwerben, 
denn dann ist sie Herrin des Verfah-
rens und ist nicht auf die Gunst von 
Investoren angewiesen.“

Ein für den sozialen Wohnungsbau 
geeignetes Grundstück befindet sich 
an der Wolfgang-Heinze-Straße in 
Connewitz. Es ist etwa 2.600 Qua-
dratmeter groß und derzeit noch im 
Besitz des Bundes. Die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben räumt 
Kommunen ein Erstzugriffsrecht ein, 
sodass Leipzig diese Fläche ohne Bie-
terverfahren maximal zum Verkehrs-
wert erwerben könnte. Die Stadt 
stünde also nicht im Bieterwettstreit 
mit anderen Interessenten. 

Günstige Konditionen für 
Grundstückskauf
Nach aktueller Bodenrichtwertkarte 
beträgt der Verkehrswert etwa 1,4 
Millionen Euro. Bei der Realisierung 
von sozialem Wohnungsbau wird 
der Kommune sogar noch ein Ab-
schlag auf den Kaufpreis gewährt, 
der bei 25.000 Euro pro Wohnein-
heit liegt. Konkret würde das bedeu-
ten, dass der Kaufpreis theoretisch 
bis auf null sinken kann, wenn das 
Grundstück mit 60 Sozialwohnun-
gen bebaut wird. Anbieten würde 
sich eine solche Lösung, schließlich 
grenzt das Grundstück direkt an 
Wohnbebauung an und ist auch ver-
kehrstechnisch gut erschlossen. Rea-
lisieren könnte so ein Projekt z.B. die 
stadteigene Leipziger Wohnungs- 
und Baugesellschaft (LWB). 

Christopher Zenker fordert von der 
Stadtverwaltung aber auch eine 
grundlegende Herangehensweise: 
„Wir wollen, dass die Verwaltung 
darüber hinaus prüft, welche Grund-
stücke der Bund in Leipzig verkaufen 
will und welche davon zum Beispiel 
für den sozialen Wohnungsbau ge-
eignet sind.“

Dresden gewährt städtischen  
Beschäftigten Bildungsurlaub
Sachsen und Bayern bisher ohne allgemeine Regelung –  
Stadt will Vorreiter sein

Autor SGK Sachsen

Was bereits in 14 von 16 Bundeslän-
dern gut etabliert ist, gilt in Sachsen 
noch immer nicht: der Anspruch 
auf bezahlten Bildungsurlaub, den 
Angestellte für frei gewählte Fort-
bildungen geltend machen können. 
Dresdens Personalbürgermeister Dr. 
Peter Lames (SPD) will dies nun mit 
einer Vorlage ändern und den Be-
schäftigten der Landeshauptstadt 
freiwillig zwei Tage Bildungsurlaub 
gewähren – zunächst für eine Lauf-
zeit von einem Jahr. Dann soll die 
Inanspruchnahme evaluiert werden. 
Die Stadtverwaltung verspricht sich 
von der Neuerung eine Stärkung 
der politischen Bildung, die Unter-
stützung von bürgerschaftlichem 
Engagement und auch eine breite-
re berufliche Weiterbildung. Bisher 
wurden berufliche Weiterbildungen, 
die nicht im direkten Zusammen-

hang mit dem Aufgabenspektrum 
der kommunalen Verwaltung oder 
einer konkreten Personalentwick-
lungsmaßnahme stehen, nicht ge-
währt. Auch andere Kommunen, wie 
das SPD-geführte Leipzig, beteiligen 
sich bereits an solchen freiwilligen 
Selbstverpflichtungen.

Ziel der SPD: 
fünf Tage Bildungsurlaub
Der Dresdner SPD-Stadtrat Vincent 
Drews, der auch Sprecher für die All-
gemeine Verwaltung ist, zeigte sich 
über die Planungen erfreut: „Ich bin 
Dr. Peter Lames dankbar, dass nun 
auch die Dresdner Verwaltung den 
jahrelangen Forderungen von Sozi-
aldemokraten und Gewerkschaftlern 
folgt und Angestellten und Auszubil-
denden mehr Freiräume und Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung lässt. 

Dies war längst überfällig, bedenkt 
man, dass Bildungsurlaub bereits in 
allen Bundesländern außer Sachsen 
und Bayern gewährt wird.“

Ziel der SPD-Stadtratsfraktion bleibt 
allerdings eine Verlängerung des 
Zeitraums auf fünf Tage und eine un-
befristete Lösung. „Dies ist im bun-
desdeutschen Durchschnitt üblich 
und dürfte auch den Druck auf die 
Privatwirtschaft erhöhen, ähnliche 
Regelungen zu erlassen“, so Vincent 
Drews.

Unterstützung von den 
Gewerkschaften
Zustimmung für die Maßnahme kam 
auch von Seiten der Gewerkschaf-
ten. Der Vorsitzende des DGB-Dres-
den, André Schnabel, begrüßt diese 
Initiative: „Es ist gut, dass die Stadt 
Dresden diesen Weg gehen will. 
Zwei Tage sind ein guter Einstieg. 
Damit kommt die Stadt Dresden 
auch ihrer gesellschaftlichen Ver-
pflichtung nach und wird als Arbeit-
geber attraktiver.“

CDU verhindert landesweite 
Regelung
Ziel von SPD und Gewerkschaften 
bleibt allerdings die Einführung eines 
allgemeingültigen Bildungsfreistel-
lungsgesetzes, wie sie in den meis-
ten Bundesländern auch vorhanden 
ist. Damit hätten dann alle Beschäf-
tigten – egal ob im öffentlichen 
Dienst oder in der Privatwirtschaft 
– einen entsprechenden Anspruch. 
Bisher scheitert eine Einführung im 
Freistaat Sachsen allerdings am hart-
näckigen Widerstand der CDU. Aus 
Sicht von André Schnabel wäre ein 
solches Gesetz ein wichtiger Beitrag 
dazu, dass lebenslanges Lernen nicht 
nur eingefordert wird, sondern auch 
Realität wird. Unter dem Titel „Zeit 
für Sachsen“ wirbt der DGB Sachsen 
seit geraumer Zeit für die Einführung 
einer Bildungszeit. 

Die Beschäftigten im Dresdner Rathaus sollen zukünftig Anspruch auf zwei Tage Bildungsur-
laub pro Jahr haben Foto: pixabay.com


