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wie bereits in der letzten Ausgabe von 
Alexander Lehmann angekündigt, hat 
es einen Wechsel in der Geschäfts-
führung der SGK Sachsen-Anhalt ge-
geben. Ich möchte die Gelegenheit 
gleich nutzen mich vorzustellen.

Ich bin Philipp Neuendorf, 25 Jahre alt 
und studiere Politikwissenschaft und 
Soziologie an der Universität Magde-
burg. Ich spiele und schaue seit mei-
ner Kindheit gern Fußball und bin seit 
mittlerweile fünfeinhalb Jahren Mit-
glied der SPD. Hier bringe ich mich 
seit Jahren auf unterschiedlichsten 
Ebenen aktiv ein.

Ich freue mich sehr, diese ehrenvol-
le Aufgabe für die SGK in Sachsen-
Anhalt übernehmen zu dürfen. Mir 
scheint die „kritische Situation“, in 
der die Sozialdemokratie seit ge-
raumer Zeit steckt, noch nicht über-
wunden und ich bin von der These 
überzeugt, dass eine langfristig auf 

allen Ebenen erfolgreiche SPD ein 
breites, gut geschultes kommunales 
Fundament benötigt. Der SGK wird 
dabei eine nicht zu unterschätzende 
Rolle bekommen.

Es gibt also viel zu tun! Im Landes-
teil der DEMO möchte ich zukünftig 
auch junge, kommunal engagierte 
Leute mit interessanten Projekten 
zu Wort kommen lassen. Die Web-
site werde ich zeitnah fertigstellen. 
Demnächst wird es alle Beitrage 
dann auch online geben. Außerdem 
ist gerade eine Reihe von Schu-
lungsangeboten in Planung. Lasst 
euch überraschen!

Für Ideen, Kritik oder sonstige An-
regungen bin ich jederzeit offen. 
Schreibt einfach eine Mail, ruft an 
oder vereinbart einen Termin im 
Ernst-Reuter-Haus mit mir. Kaffee 
und Tee vorhanden;)

Auf gute Zusammenarbeit und viel 
Spaß beim Lesen

Philipp Neuendorf
Landesgeschäftsführer

Philipp Neuendorf Foto: privat

Bürgermeister sammelt 11.000  
Unterschriften für Bau einer Brücke
Im Gespräch mit Kay Gericke

Interview Philipp Neuendorf, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt

Hallo Kay – kannst du dich ganz 
kurz vorstellen? Wer bist du, 
was machst du?
Mein Name ist Kay Gericke, ich bin 
44 Jahre alt, verheiratet und habe 
eine Tochter. Seit 2010 bin ich Bür-
germeister der Gemeinde Biederitz.

Du hast kürzlich als Bürger-
meister eine Petition gestartet, 
die mittlerweile auch erfolgreich 
 beendet ist. Worum geht es  
in dieser Petition? Was  
möchtest du damit erreichen? 
Und wie kam es dazu,  
dass du als Bürgermeister  
einen doch eher  ungewöhnlichen 

Weg über eine Petition gegan-
gen bist?
In der Petition geht es um den Brü-
ckenbau an der Heyrothsberger 
Schranke/B1. Wir wollen, dass der 
Brückenbau beschleunigt wird. Als 
Bürgermeister ist es meine Aufgabe 
mich um Kernpunkte wie diesen zu 
kümmern. Seit 2015 stehen wir in 
Kontakt mit dem Verkehrsministeri-
um, jedoch ohne konkrete Aussagen.

Um mehr Gehör zu finden und auch 
zu erfahren, wie dringend ein Brü-
ckenbau benötigt wird, habe ich 
mich mit dem Thema Petition nä-
her beschäftigt und festgestellt, Kay Gericke und sein Team in Aktion am Bahnübergang Foto: Virgina Wolff
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dass man in kürzester Zeit sehr viele 
Menschen auf die Situation an der 
Schranke aufmerksam machen kann. 
Zusammen mit dem Landrat habe ich 
mich dann entschlossen die Petition 
ins Leben zu rufen und festgestellt, 
dass es ein sehr brisantes Thema 
ist, welches nicht nur im Jerichower 
Land für Unmut sorgt.

Insgesamt habt ihr über 11.000 
Unterschriften gesammelt. Das 
klingt nach einer Menge Arbeit 
– wie habt ihr das geschafft? 
Gibt es eine lustige Anekdote, 
von der du uns aus der Sammel-
phase berichten kannst?
Bei der Petition haben wir uns für die 
Sammlung von 10.000 Unterschriften 
entschieden. Diese Zahl ergab sich im 
Gespräch mit dem Landrat, es sind 
ca. zehn Prozent der Einwohner aus 
dem Jerichower Land und wir hielten 
die Zahl für sehr aussagekräftig. Dass 
es nun sogar 11.002 Unterschriften 
geworden sind, zeigt, wie nötig eine 
Brücke an dieser Stelle ist.

Anfangs ist die Petition auf dem On-
line-Weg sehr gut angelaufen, dann 
stagnierte es etwas und wir fingen 
an aktiver Werbung zu schalten. In 
den umliegenden Geschäften, Tank-
stellen, bei Bäckern, Banken und 
Sparkassen und überall dort, wo be-
troffene Autofahrer unterwegs sind, 
legten wir Unterschriftenlisten aus 
und stießen auf viel Zuspruch. Natür-
lich nutzten wir auch bei 15 Sammel-
aktionen gerade die geschlossenen 

Schranken und sammelten direkt vor 
Ort mit der Unterstützung vieler Hel-
fer bei Wind und Wetter Unterschrif-
ten. So sahen die Listen manchmal 
auch aus und wir mussten diese erst 
einmal trocknen, um sie dann weiter 
zu bearbeiten

Wir bekamen auch einen Brief aus 
Burg von einer Dame, die sogar in 
der Schwimmhalle Unterschriften 
gesammelt hat und sich für das Aus-
sehen der Listen entschuldigte.

Die Petition ist erfolgreich  
beendet. Wie geht es jetzt  
weiter? Hast du schon einen 
Termin beim Bundesverkehrs-
ministerium?
Ich war bereits mit dem Landrat 
beim Bundesverkehrsausschuss und 
habe dort die Petition auf ökono-
misch- und ökologischem Weg in 
digitaler Form an Herrn Cem Öz-
demir übergeben. Vor Ort sind wir 
auf offene Ohren gestoßen und sehr 
zuversichtlich, dass unsere Petition 
Wirkung zeigt.

Als nächstes ist geplant, die Unter-
lagen noch an den Ministerialrat zu 
übergeben. Vor Ort hoffen wir auf 
weitere Infos zum Brückenbau und 
können sicherlich auch Einzelheiten 
besprechen. Mit 11.002 Unterschrif-
ten im Rücken haben wir großen 
Aufwind und niemand kann die Peti-
tion und das Problem, was wir damit 
ansprechen, mehr ignorieren.

Unterschriftensammlung vor einem Spiel des 1. FC Magdeburg Foto: Virgina Wolff

Mit einer Petition zum  
kinderärztlichen Notdienst? 
Ein Interview mit Katharina Zacharias

Interview Philipp Neuendorf, Landesgeschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt

Hi Katharina, stell dich doch bit-
te mal kurz unseren Leserinnen 
und Lesern vor. Wer bist du, was 
machst du?
Ich bin gelernte Köchin und seit gut 
1,5 Jahren SPD-Mitglied. Als dieses 
kandidiere ich auch für den Stadtrat 
und den Kreistag. In Haldensleben 
wohne ich seit ungefähr 2,5 Jahren. 
Die Arbeit meines Mannes hat uns 
damals aus Weimar in die Börde 
geführt. Er ist Soldat im Gefechts-
übungszentrum Letzlingen und war 
bis dato immer gependelt. Als unser 
großer Sohn dann aber kam, stellte 
das keine Option für uns mehr dar 
und wir wollten einfach mehr Fami-
lienleben.

Wer in den sozialen Medien un-
terwegs ist, dem wird es in den 
letzten Wochen schwergefallen 
sein, nicht von deiner Petition 
mitzubekommen. Worum es 
geht in der Petition genau? Was 
möchtest du damit erreichen 
und wie ist es dazu gekommen?
Ich bin selber Mutter von zwei Kin-
dern. Bei zwei kleinen Jungs, die 
gerne toben und tatsächlich alles auf 
Essbarkeit testen, kommt es schon 
öfter mal vor, dass man auch am 
Wochenende einen Arzt aufsuchen 
muss. Da ist es uns schon mehr als 
einmal passiert, dass wir im nur we-
nige Minuten entfernten Kranken-
haus vom kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst weggeschickt wurden, 
weil es nun mal kein kinderärztlicher 
Notdienst ist. 

Mir war relativ schnell klar, dass es 
sich bei uns wohl eher nicht um den 
häufig zitierten „bedauerlichen Ein-
zelfall“ handelt. Ich fragte bei der 
kassenärztlichen Vereinigung nach, 
warum unser gesamter Landkreis 
über keinen Notdienst der Kinder-
ärzte verfügt. Zur Antwort bekam 
ich, dass kein Bedarf herrsche, da ja 
sowohl der normale kassenärztliche 
Bereitschaftsdienst als auch die Be-

reitschaftspraxis in Magdeburg die 
Kinder aus unserem Landkreis mit 
versorgen würden.

Hierzu muss man wissen, dass der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst 
zwar mit Hausärzten besetzt wird, 
aber auch mit Gynäkologen, Psych-
iatern oder Radiologen. Die haben 
zwar alle im Studium mal ein Semes-
ter Kindermedizin gehabt, aber das 
schafft weder das Wissen noch die 
Sicherheit in der Art und Weise der 
Behandlung, wie sie ein ausgewie-
sener Kinderarzt hat. Deshalb ist es 
für mich durchaus verständlich, dass 
diese Ärzte keine Kinder behandeln 
wollen. Und die Bereitschaftspraxis 
in Magdeburg ist zum Großteil mehr 
als nur ausgelastet. Dort sitzt auch 
nur ein Arzt. Mehr als arbeiten kann 
auch dieser nicht. Zumal man den 
Weg dorthin erstmal schaffen muss, 
mit einem kranken Kind und ggf. oh-
ne Auto.

Ich möchte gerne, dass sich alle zehn 
Kinderärzte im Landkreis Börde in ei-
nem speziellen kinderärztlichen Not-
dienst organisieren. Das kann z.B. 
so ähnlich aussehen, wie derzeit bei 
den Apotheken. Dann wäre zwar der 
Weg zwischen beispielsweise Hal-
densleben und Oschersleben immer 

Katharina Zacharias Foto: Foto Doermer
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Zusammen mit knapp 60 jungen 
Genossinnen und Genossen aus 
ganz Deutschland haben die drei 
Jusos aus Sachsen-Anhalt, Jonas 
Samsel, Nico Henning und Tobias 
Böttcher, am 52. Kurs der sozialde-
mokratischen Kommunalakademie 
teilgenommen. Dabei lernten sie in 
Springe (bei Hannover) an vier Wo-
chenenden etwas über die Hand-
lungsfelder und das Selbstverständ-
nis ehrenamtlicher Kommunalpolitik 
sowie den Umgang mit kommuna-
len Herausforderungen. 

Die Zukunftsplanung und die stra-
tegische Entwicklung sowie soziale 
Gerechtigkeit innerhalb einer Kom-
mune wurde ebenfalls thematisiert. 
Dazu standen ihnen vier erfahrene 
Trainer und Trainerinnen mit Rat 
und Tat bei Workshops zur Seite. 
Zudem waren mehrere „Praktikerin-
nen und Praktiker“ aus der Kommu-
nalpolitik zu Gast.

„Wir konnten uns untereinander su-
per vernetzen sowie Themen und 
Erfahrungen aus den verschiedens-
ten Bereichen austauschen“, resü-
mierte Nico Henning. Neben dem 
Bildungsprogramm gab es auch die 
Möglichkeit, selber aktiv die Wo-
chenenden mitzugestalten. Nämlich 
in Gespräche und Diskussionen mit 
Persönlichkeiten der SPD. So war 
zum Beispiel die Vorsitzende der 
Hamburg-SPD und Senatorin für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integrati-
on, Melanie Leonhard, vor Ort. Sie 
hat natürlich aus ihrer politischen 
Arbeit berichtet und gleich noch 
Tipps für engagierte Genossinnen 
mitgebracht, wie sich junge Frau-
en am besten in der Partei durch-
setzen können. „Durch den aktiven 
Austausch sowie die fachliche Aus-
bildung fühlen wir uns fit, um uns 
aktiv und engagiert in der Kommu-
nalpolitik vor Ort einzubringen“, so 
Jonas Samsel zusammenfassend.

v. l.: Klaus Tovar (Leiter der Parteischule im Willy-Brandt-Haus), Jonas Samsel (Kreisver-
band Börde), Nico Henning (Kreisverband Börde), Tobias Böttcher (Kreisverband Anhalt-
Bitterfeld), Dr. Manfred Sternberg (Geschäftsführer der Bundes-SGK) bei der Übergabe der 
Zertifikate Foto: privat

Jusos aus Sachsen-Anhalt besuchen 
Kommunalakademie der SPD
Autoren Jonas Samsel und Nico Henning, junge SPD-Kandidaten zur Kommunalwahl

noch gewaltig, jedoch habe ich na-
türlich auch mit einigen Ärzten des 
bisherigen regulären Notdienstes 
das Gespräch gesucht. Sie würden es 
sich nach eigenen Angaben eher zu-
trauen ein Kind zu behandeln, wenn 
sie einen Fachkollegen in Rufbereit-
schaft hätten, um die Behandlung 
abzustimmen und eventuell Fragen 
zu klären. Somit wäre auch das Ar-
gument der KV, dass die Größe des 
von mir vorgeschlagenen Dienstge-
bietes unrealistisch wäre, vom Tisch. 
In einer Zeit, in der ärztliche Konsul-
tationen via Skype stattfinden, er-
scheint mir das sowieso eher vorge-
schoben, um das Thema nicht weiter 
beachten zu müssen.

Stand heute (18.05.2019) hat die 
Petition knapp 3.300 Unterstüt-
zer – 10.000 sind das Ziel. Wie 
lief es bisher? Hast du aus der 
bisherigen Phase eine Anekdote, 
die du mit uns teilen kannst? 
Was habt ihr euch vorgenom-
men, um die restlichen Unter-
schriften einzusammeln?
Es läuft richtig gut. Die ersten knapp 
2.000 Unterschriften kamen binnen 
kürzester Zeit übers Internet zusam-
men. Doch jetzt scheint unser On-
line-Potential erschöpft zu sein. Das 
bedeutet: Jetzt beginnt die Lauferei.

Ich versuche seit einiger Zeit Unter-
schriftenlisten in möglichst vielen 
Geschäften und Einrichtungen in 
Haldensleben auszulegen. Je nach-
dem, wie engagiert das Personal 
dort ist, klappt das auch erstaunlich 

gut! Wir haben z.B. eine Apotheke, 
in der die Mitarbeiter sogar Kopien 
gezogen haben, damit Kunden Lis-
ten mit zu ihrer Arbeitsstelle nehmen 
konnten. Die lieben Friseure hier bei 
uns sind auch ganz vorne mit da-
bei und auch die Bäcker. Eigentlich 
könnte ich jetzt fast alle aufzählen! 
Gestern war ich in einem Jugendclub 
und noch während mir einer der Eh-
renamtlichen die Räumlichkeiten 
zeigte, füllte sich im anderen Raum 
bereits die erste Liste. Das schenkt 
einfach wahnsinnig viel Hoffnung. 

Neulich habe ich beispielsweise in 
der Fußgängerzone gesammelt und 
sprach eine ältere Dame an. Sie 
erzählte mir, dass sie doch schon 
längst unterschrieben hat, weil eine 
ihrer Freundinnen die kopierte Liste 
aus der Apotheke mit zur Handar-
beitsgruppe gebracht hat. Da ist mir 
wirklich das Herz aufgegangen!

Ansonsten versuchen wir jetzt bei 
möglichst vielen Festen im Landkreis 
präsent zu sein und die Leute vor Ort 
anzusprechen.

Was können unsere Leserinnen 
und Leser tun, um zum Erfolg 
der Petition beizutragen?
Es gibt zwei wichtige Informationen 
zu einer Petition. Erstens gibt es für 
Unterschriften keine Altersbeschrän-
kung und zweitens ist sie nicht auf 
eine Region limitiert. Natürlich ist es 
der Sache nicht zuträglich, wenn am 
Ende kaum Unterschriften aus der 
Börde kommen, aber das sehe ich 

im Moment nicht als wahrscheinlich 
an. Ich würde mir daher natürlich 
wünschen, dass jeder Leser selbst 
unterschreibt und unseren Link 
(openpetition.de/!dkvfz) in seinem 
Freundes- und Familienkreis verbrei-
tet. Außerdem kann man die Listen 
auch über die Petitions-Seite aus-

drucken und zum Beispiel mit in den 
Verein oder zur nächsten Chorprobe 
oder so nehmen. Zurück müssten die 
Originale dann bitte per Post an das 
SPD-Büro in Wanzleben (Markt 11, 
39164 Wanzleben-Börde).

Katharina Zacharias mit einem Petitionsstand beim Kinderfest in der Kreisstadt Haldensleben
 Foto: Foto Doermer
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Entlastung für den ländlichen Raum, 
Schutz für unsere Gewässer 
Thüringer Landtag verabschiedet das Wassergesetz

Autor SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

Zur Novelle des Thüringer Gesetzes 
zur Neuordnung des Wasserwirt-
schaftsrechts – kurz Wassergesetz 
– erklärt die für Umwelt zuständige 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 
Dagmar Becker:

„Die Novelle des Thüringer Wasser-
gesetzes war eine immense Heraus-
forderung für alle Beteiligten. Wir 
haben damit etwas geschafft, woran 
die letzte Landesregierung und hier 
insbesondere der damalige CDU-Um-
weltminister Reinholz noch geschei-
tert waren. Deshalb gilt mein Dank 
für die gemeinsam geleistete, durch-

weg konstruktive Arbeit insbesonde-
re dem Gemeinde- und Städtebund, 
dem Thüringer Bauernverband, den 
Naturschutzverbänden, zahlreichen 
Gewässerunterhaltungsverbänden 
und auch verschiedenen Wasser- und 
Abwasserzweckverbände, die uns mit 
Rat und Tat zur Seite standen. Wir 
haben gemeinsam intensiv fachliche 
Fragen und Rechtsfolgen miteinander 
diskutiert – und in fast allen Fällen gu-
te Kompromisse gefunden.“

Becker erläutert weiter, dass das Ge-
setzgebungsverfahren so schwierig 
war, weil so viele unterschiedliche Be-

reiche betroffen seien, nämlich unter 
anderem die Gewässerunterhaltung, 
die Abwasserbeseitigung, Uferrand-
streifen, der Hochwasserschutz, aber 
auch das Thema Fracking.

Becker weiter: „Heute ist ein guter 
Tag für Thüringen – insbesondere für 
den ländlichen Raum. Denn wir stei-
gen wieder ein in eine nennenswerte 
Förderung im Bereich Abwasser und 
stellen hier über den „Abwasserpakt“ 
künftig 30 Mio. Euro dafür bereit. 
Daneben nehmen wir über 15 Mio. 
Euro jährlich in die Hand, um eine 
Gewässerunterhaltung entlang der 

Gewässereinzugsgebiete aus einer 
Hand zu gewährleisten. Dazu werden 
20 Gewässerunterhaltungsverbände 
gegründet, die ab 1. Januar 2020 ihre 
Arbeit aufnehmen sollen. Die Finan-
zierung dafür – und das ist deutsch-
landweit einmalig – übernimmt zu 
100 Prozent der Freistaat. Die unsäg-
liche und unpraktikable Trennung 
zwischen Landesgewässern (Gewäs-
ser I. Ordnung) und kommunalen 
Gewässern (Gewässer II. Ordnung) 
hat damit ein Ende. Wir haben zahl-
reiche Probleme einer vernünftigen, 
finanzierbaren Lösung zugeführt, die 
den Menschen vor allem im ländli-

Mit Blickpunkt, Aktuelles, Kommunal-Blog, DEMO-Kommunalkongress, Reporte, u. v. m.
MEHR INFOS. MEHR HINTERGRÜNDE. 

BESUCHEN 
SIE UNS AUF
www.demo-online.de

Dagmar Becker Foto: SPD-Landtagsfraktion

Anzeige
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Koalition bringt  
Abschaffung der 
Straßenausbaubei-
träge auf den Weg

Autor SPD-Fraktion Thüringen

Der Thüringer Landtag debat-
tierte am 9. Mai in erster Bera-
tung über einen Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen zur 
Abschaffung der umstrittenen 
Straßenausbaubeiträge. Dazu 
erklärte die kommunalpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion, Claudia Scheerschmidt:
„Die Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen ist ein seit Jahr-
zehnten währender Konflikt, 
den wir mit dem heute einge-
brachten Gesetz beenden wol-
len. Besonders im ländlichen 
Raum sind die erhobenen Stra-
ßenausbaubeiträge mit Blick auf 
den Grundstückswert oft un-
verhältnismäßig hoch. Den Bür-
gerinnen und Bürgern ist nicht 
zu vermitteln, worin für sie der 
vermeintliche Vorteil entsteht, 
für den sie Beiträge bezahlen 
sollen.“

chen Raum und auch unserer Umwelt 
wirklich helfen, wie beispielsweise bei 
den künftig verpflichtend einzuhal-
tenden Uferrandstreifen. Und wir ha-
ben dabei darauf geachtet, dass die 
Vorgaben leistbar sind – und sind hier 
vor allem auch unseren Landwirten 
und den Forderungen des Thüringer 
Bauernverbandes weit entgegenge-
kommen.“

Dagmar Becker sieht nun eine wei-
tere Herausforderung darin, der Er-
zeugung von erneuerbarer Energie 
an Fließgewässern mehr Raum zu 
geben: „Es muss uns gelingen, die 
Durchgängigkeit von Gewässern wei-
ter zu verbessern, ohne die bestehen-
den Nutzungen, etwa in Bezug auf 
die Energieerzeugung, unmöglich zu 
machen. Hier liegt ein erhebliches Po-
tential, das wir im Sinne der Ziele des 
Thüringer Klimagesetzes nutzen müs-
sen. Es braucht auch hier gute Kom-
promisse in jedem Einzelfall, denn 
Wasserkraft hat eine lange Tradition 
in Thüringen.“

„ 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

AnzeigeDie SPD-Abgeordnete Claudia 
Scheerschmidt dankt den bei den 
jüngsten Waldbränden eingesetz-
ten Einsatzkräften: „Die vielen eh-
renamtlichen Mitglieder der freiwil-
ligen Feuerwehren haben unter Ein-
satz ihrer eigenen Gesundheit da-
für gesorgt, dass bei den jüngsten 
Waldbränden niemand zu Schaden 
gekommen ist. Für dieses selbstlose 
Engagement gilt den Kameradin-
nen und Kameraden der aufrichtige 
Dank der gesamten SPD-Landtags-
fraktion.“

Für Claudia Scheerschmidt zeigen 
die aktuellen Waldbrände, dass 
der Brandschutz in Thüringen in 
den kommenden Jahren weiter 
an klimabedingte Wetterextreme 
angepasst werden muss: „Die Fol-
gen des Klimawandels werden uns 
noch viele Jahrzehnte beschäftigen. 
Schon in dieser Wahlperiode haben 
wir massiv in die Ausrüstung der 
Feuerwehren investiert. Ausweis-
lich der Brand- und Katastrophen-
schutzberichte haben wir allein in 
den Jahren 2015 bis 2017 über 20 
Mio. Euro Landeszuweisungen an 
die Thüringer Feuerwehren ausge-
reicht. Diese Ausgaben werden wir 
in der kommenden Wahlperiode 
noch verstärken. Schon jetzt wer-
den wir mit dem Landeshaushalt 

Waldbrände: Claudia Scheerschmidt 
dankt Einsatzkräften
Brandschutz weiter an Wetterextreme anpassen

Autor SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

2020 die Voraussetzungen dafür 
schaffen, die Landeszuschüsse für 
Führerscheinerweiterungen für An-
gehörige der Einsatzabteilungen zu 
verdoppeln, um die Einsatzfähigkeit 
der freiwilligen Feuerwehren zu er-
halten. Außerdem werden wir in die 
Brandschutzerziehung investieren 
und durch eine Kampagne ‚Respekt 
für Rettungskräfte‘ ehrenamtliches 
Engagement in den Feuerwehren 
stärker in den Fokus rücken“, kün-
digt Scheerschmidt an.

Zugleich forderte Scheerschmidt 
bundesweite Anstrengungen bei 
der Beschaffung von Löschhub-

schraubern. „Wir müssen uns darauf 
einstellen, dass es in Deutschland 
vermehrt Wald- und Flächenbrände 
geben wird, auch in mehreren Bun-
desländern gleichzeitig. Die freiwil-
ligen Feuerwehren leisten zwar eine 
hervorragende Arbeit, aber sind bei 
großen Bränden, wie in dieser Wo-
che, auf die Unterstützung durch 
Löschhubschrauber angewiesen. 
Ich unterstütze deshalb die Forde-
rung des Deutschen Feuerwehrver-
bandes, bundesweit mehr Lösch-
hubschrauber anzuschaffen, damit 
diese im Ernstfall schnell verfügbar 
sind“, so Claudia Scheerschmidt ab-
schließend.

Claudia Scheerschmidt Foto: SPD-Landtagsfraktion
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Eine gute Basis für die  
kommenden Aufgaben 
Innenminister Maier: „Weniger Schulden, weniger  
Kredite, mehr Überschüsse“ 

Autor Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
„Die Gemeinden und Landkreise 
weisen für 2018 einen deutlichen Fi-
nanzierungsüberschuss aus. Folglich 
konnten die Thüringer Kommunen 
Schulden verringern und Kassenkre-
dite reduzieren. Ihre Finanzlage hat 
sich damit gegenüber dem Vorjahr 
deutlich verbessert“, resümierte In-
nenminister Georg Maier am 18. 
April 2019 über die Ergebnisse der 
jüngsten Erhebungen des Thüringer 

Landesamtes für Statistik. „Mit ei-
nem Überschuss von 321,6 Millionen 
Euro, weiter steigenden Steuerein-
nahmen und Landeszuweisungen – 
insbesondere der Finanzausgleichs-
masse – haben die Gemeinden eine 
gute finanzielle Ausgangsbasis für 
die Bewältigung der vielfältigen Auf-
gaben“, betont Maier. 

Georg Maier Foto: SPD-Landtagsfraktion

Europa- und Kommunalwahl 2019
Licht und Schatten für die Thüringer SPD

Autor Tim Schänzer

Die Regierungsparteien Die Linke 
und SPD verbuchten ebenso wie 
die oppositionelle CDU ihr bisher 
schlechtestes Ergebnis bei Europa-
wahlen in Thüringen. Auf einen neu-
en Bestwert zulegen konnten die 
Grünen.

Bei der Kreistags- und Stadtratswahl 
in Thüringen ist eine erhöhte Wahl-
beteiligung in allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten zu beobachten. 
Spitzenreiter ist die Stadt Gera mit 
einem Zuwachs von 13,4 Prozent. 
Insgesamt hat der Saale-Orla-Kreis 
mit 65,2 Prozent die höchste Wahl-
beteiligung aller Landkreise und 
kreisfreier Städte vorzuweisen.  Die 
AfD, die vielerorts erstmals antrat, 
erreichte in vielen Gemeinden und 
Landkreisen aus dem Stand zwei-
stellige Ergebnisse. Auch Bündnis 
90/Die Grünen und die FDP konnten 
ihre Ergebnisse von 2014 verbessern. 
Große Verlierer der Kommunalwah-
len sind Die Linke und die CDU. 

Tendenziell hatte auch die SPD bei 
den Kommunalwahlen Stimmver-
luste zu beklagen, auch wenn diese 
nicht so stark ausfielen wie bei CDU 

Im Jahr 2018 haben die kreisfreien 
Städte einen Finanzierungsüber-
schuss von 74,4 Millionen Euro aus-
gewiesen, die Landkreise in Höhe 
von 70,7 Millionen Euro, die kreis-
angehörigen Gemeinden von 176,4 
Millionen Euro und die Verwaltungs-
gemeinschaften von 0,1 Millionen 
Euro. 

„Die Ausgaben für Sachinvestitio-
nen, also u.a. für Baumaßnahmen 
und infrastrukturelle Projekte, sind 
um über 11 Prozent gestiegen. Hin-
gegen sind die Sozialausgaben der 
Kommunen um 14,4 Millionen Euro 
und damit bereits das zweite Jahr 
in Folge gesunken. Das stellt die 
öffentliche Wahrnehmung von In-
veststau und steigenden sozialen 
Ausgaben zumindest in Frage“, er-
klärt Maier. Vielmehr werde doch 
deutlich, so der Minister, dass wir 
gut wirtschaftende kommunale Ent-
scheidungsträger haben, die durch 
kluge Invest- und Finanzplanungen 
ihre Kommunen voran bringen. „Da-
für möchte ich den Verantwortli-
chen ausdrücklich meinen Respekt 
und Dank aussprechen“, erklärt der 
Innenminister.

und Linken. In der Landeshauptstadt 
Erfurt  ist der Verlust mit -11,6 Prozent 
am Größten. Eine Ausnahme bilden 
der Landkreis Gotha und die dorti-
gen Gemeinden. Dort konnte die 
SPD im Kreistag die CDU als stärkste 

Kraft ablösen und ihren Vorsprung 
im Vergleich zur letzten Kommunal-
wahl weiter ausbauen. Hervorzuhe-
ben sind auch die Zuwächse von 18 
und 16,1 Prozent in den Gothaer Ge-
meinden Herrendorf und der Stadt 

Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte 2019 in 
Thüringen – vorläufiges Ergebnis – Landesübersicht

Erfassungsstand: 3000 von 3000 Stimmbezirken
Wahlberechtigte 1.797.651
Wähler 1.085.111
Wahlbeteiligung    60,36 %
Ungülitige Stimmabgaben 1.050.587
Gültige Stimmen 3.103.650

          2019                        2014        Gewinn/Verlust 
         2019 zu 2014

Nr. Wahlvorschlag Stimmen Sitze % Sitze % Prozentpunkte
1 CDU 846.817 284 27,3 358 35 -7,7
2 DIE LINKE 433.235 145 14 229 21,0 -7,9
3 SPD 416.389 131 13,4 181 18,3 -4,9
4 AfD 548.178 177 17,7 4 0,6 17,1
5 GRE 232.214 76 7,5 50 5 2,5
6 FDP 149.381 51 4,8 33 3,4 1,4
7 Sonstige 477.436 158 15,4 167 15,8 -0,4

Ohrdruf, die als deutliche Bestäti-
gung der im letzten Jahr gewähl-
ten Bürgermeister gewertet werden 
können. Neben dem Landkreis Go-
tha waren vor allem Gemeinden im  
Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
in der Lage, ihr Ergebnis im Ver-
gleich zur letzten Wahl auszubauen. 
So wurden beispielsweise in den Ge-
meinden Neubrunn und Belrieth Zu-
wächse von über 10 Prozent erzielt.

Das landesweit beste SPD-Ergebnis 
wurde in der Gemeinde Holzsußra 
im Kyffhäuserkreis mit 57,2 Prozent 
erzielt. In der Gemeinde Kleinbocke-
dra im Saale-Holzland-Kreis gab es 
thüringenweit die größte Steigerung 
eines SPD-Ergebnisses im Vergleich 
zu 2014: um 35,8 Prozent. 
 
Als „enttäuschend“ bezeichnete der 
SPD-Landesvorsitzende Wolfgang 
Tiefensee die Ergebnisse der jüngs-
ten Wahlen. Das Thüringer Ergebnis 
der Europawahl sei ein Fingerzeig, 
wo die SPD aktuell in der Wähler-
gunst stehe. Für die verbleibenden 
Monate bis zur Landtagswahl Ende 
Oktober 2019 könne das Motto da-
her nur  lauten „die Ärmel hochzu-
krempeln und unsere Antworten auf 
diese wichtigen Zukunftsfragen für 
Thüringen deutlich zu machen und 
die Menschen von unseren Ideen zu 
überzeugen“.
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Dresden sorgt für schnelles Internet
Unterversorgte Gebiete erhalten endlich Breitbandanbindung

Autor SGK Sachsen

Die schnelle Verfügbarkeit von In-
ternet ist in den letzten Jahren zu 
einem der wichtigsten Standort-
faktoren geworden. Nicht nur Pri-
vathaushalte, sondern vor allem 
Unternehmen sind auf eine zügige 
Datenanbindung angewiesen, um 
auch zukünftig konkurrenzfähig zu 
sein. Die Digitalisierung erfasst im-
mer mehr Lebensbereiche. In weiten 
Teilen der Landeshauptstadt Dres-
den konnte das Ziel einer schnellen 
Anbindung bereits erreicht werden, 
aber einige weiße Flecken insbeson-
dere am Stadtrand gibt es derzeit 
noch. 

Finanzierung über 
Breitbandförderprogramm
Für die 3.100 unterversorgten Haus-
halte und Gewerbetreibenden zeich-
net sich nun eine Lösung ab: Der 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung 
hat in seiner Sitzung am 22. Mai 
grünes Licht für vier Zuschläge auf 
Angebote für den Breitbandausbau 

erteilt. Damit können die betrof-
fenen Anschlüsse, die derzeit mit 
weniger als 30 Mbit pro Sekunde 
oder ganz ohne schnelles Internet 
versorgt werden, mit dem gängi-
gen Standard erschlossen werden. 
Die Erschließung soll Anfang 2020 
stattfinden und zu Teilen auch 
mit Geldern des Breitbandförder-
programms des Bundes finanziert 
werden. Damit wird der von der 
Dresdner SPD-Fraktion schon lange 
geforderte flächendeckende Ausbau 
endlich ermöglicht.

Digitale Teilhabe für alle
Lange für das Thema eingesetzt hat 
sich die wirtschaftspolitische Spre-
cherin der SPD-Stadtratsfraktion, 
Kristin Sturm. Die 33-jährige Stadt-
rätin betont: „Ich freue mich darü-
ber, dass wir den Breitbandausbau 
aller unterversorgten Gebiete be-
schließen konnten, denn digitale 
Teilhabe sollte und darf keine Fra-
ge der technischen wie finanziellen 

Möglichkeiten sein. Gerade im Sinne 
einer öffentlichen Daseinsvorsorge 
muss dies aber tatsächlich für jeden 
Haushalt gelten.“

Öffentliches WLAN in Dresden
Auch wenn vielfach nur der Breit-
bandausbau im Fokus steht, wird 

das Thema bei den Dresdner So-
zialdemokraten breiter diskutiert. 
Daher hat die SPD-Fraktion im Mai 
auch eine aktuelle Stunde zum The-
ma Digitalisierung angeregt, die sich 
auch um Aspekte wie die transpa-
rente Darstellung öffentlicher Pro-
zesse, möglichst nutzerfreundlicher 
Gestaltung und gute Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten dreh-
te. Der damit verbundene Antrag 
zur Schaffung eines einheitlichen, 
sicheren und frei zugänglichen öf-
fentlichen WLANs fand im Dresd-
ner Stadtrat anschließend auch eine 
breite Mehrheit. 

Nicht nur für Netflix und Co: Schnelles Internet ist heutzutage unverzichtbar. Foto: pexels.com

SPD fordert Mietpreisbremse  
für Dresden und Leipzig
Verweigerungshaltung des CDU-Innenministers – Wohnungssituation 
erfordert viele Maßnahmen

Autor SGK Sachsen

Insbesondere in vielen deutschen 
Großstädten steigen die Mieten seit 
Jahren sehr deutlich. Davon betroffen 
sind auch die beiden sächsische Met-
ropolen Dresden und Leipzig, die seit 
vielen Jahren starke Bevölkerungs-
zuwächse verbuchen können. Um 
dieser Situation zu begegnen, hatte 
der Deutsche Bundestag bereits im 
Jahr 2015 die Einführung einer Miet-
preisbremse für besonders belastete 
Wohnungsmärkte beschlossen. Dort 
darf die Miete bei einer Wiederver-
mietung nun maximal zehn Prozent 

über der ortsüblichen Vergleichsmie-
te laut Mietspiegel liegen. Dies gilt 
allerdings nicht für Neubauten und 
umfassende Sanierungen.

Kriterien für die 
Mietpreisbremse
Ob dieses Instrument allerdings ge-
nutzt wird, liegt in der Hand der ein-
zelnen Bundesländer. Anhaltspunk-
te für die Notwendigkeit der Miet-
preisbremse sind unter anderem ein 
stärkerer Mietpreisanstieg oder eine 
stärkere Mietbelastung als im Bun-

desdurchschnitt, ein Bevölkerungs-
zuwachs ohne Schaffung des dafür 
erforderlichen Wohnraums und ein 
geringer Leerstand bei gleichzeitig 
hoher Nachfrage. 

Insbesondere Dresden hatte in den 
vergangenen Jahren beim zuständi-
gen sächsischen Innenministerium 
mehrfach die Nutzung dieses Ins-
truments angeregt. Das von CDU-
Minister Andreas Wöller geführte 
Haus hatte dieses Ansinnen aller-
dings abgelehnt. Er verwies hinge-

gen auf eine mögliche Ausweitung 
des Wohngeldes und die größeren 
Wohnungsleerstände außerhalb der 
Ballungsräume.

Fixierung auf Wohngeld –
Irrweg
Kritik für diese Einschätzungen 
kam von Albrecht Pallas, Sprecher 
für Wohnungsbau der SPD-Land-
tagsfraktion: „Die von Herrn Wöller 
angeführte Fixierung allein auf das 
Wohngeld ist ein Irrweg, wenn die 
Mieten trotzdem weiter steigen. 
Wir brauchen alle Instrumente, um 
bezahlbares Wohnen zu gewährleis-
ten, im gesamten Freistaat. Deshalb 
fordere ich den Innenminister erneut 
auf, eine Mietpreisbremse für Leip-
zig und Dresden nicht nur zu prüfen, 
sondern endlich anzuordnen.“

Eine Einführung der Mietpreisbrem-
se könne schnell und unbürokratisch 
per Verordnung geschehen. Die vom 
Innenminister angekündigten Gut-
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achten würden das weitere Verfah-
ren nur noch weiter verzögern.

Stadt und Land zusammen
Albrecht Pallas, der einen Dresdner 
Wahlkreis im Landtag vertritt, mahn-
te an, städtische und ländliche Räume 
nicht gegeneinander auszuspielen: 
„Herr Wöller will offenbar den Men-
schen vorschreiben, wo sie wohnen 
sollen, nämlich außerhalb der Bal-
lungszentren. Wohnungsnot in den 

Ballungsräumen und Leerstand in 
Mittelstädten sowie dem ländlichen 
Raum sind aber nicht nur eine Frage 
leistbarer Mieten, sondern hängen 
auch unmittelbar mit der Attraktivität 
eines Ortes zusammen.“

Vielfältige wohnungspolitische 
Maßnahmen
Wohnungspolitik ist für die SPD in 
Sachsen schon seit vielen Jahren 
ein wichtiges Thema. So stellt die 

Große Herausforderung insbesondere in Großstädten: Der Erhalt und die Neuschaffung be-
zahlbaren Wohnraums Foto: pixabay.com

Die rote Hochburg in der Oberlausitz
Im sächsischen Großharthau erringt die SPD zur Gemeinderatswahl 55 Prozent

Autor SGK Sachsen

In ganz Deutschland hat die SPD der-
zeit mit immer geringer werdender 
Zustimmung zu kämpfen. In vielen 
Regionen Sachsens wurden bei der 
Kommunal- und Europawahl nur 
noch einstellige Ergebnisse erreicht. 
Dass es auch anders geht, zeigt das 
2.800 Einwohner zählende Groß-
harthau auf halbem Weg von Dres-
den nach Bautzen. Wie ein roter 
Klecks erscheint die Gemeinde auf 
der Ergebniskarte des Landkreises 
Bautzen. Schon seit vielen Jahren 
gewinnen die Sozialdemokraten hier 
am südlichen Rand der Oberlausitz 
sehr regelmäßig kommunale Wah-
len. 

Bei der Gemeinderatswahl am 26. 
Mai 2019 konnte die SPD satte 55 
Prozent der Stimmen gewinnen. Da-
mit konnte die SPD ihr Topergebnis 
aus dem Jahr 2014 sogar noch um 
13 Prozentpunkte steigern und stellt 
nun 10 der 16 Gemeinderäte. CDU, 
Freie Wähler und FDB besetzen die 
verbliebenen Plätze. Dieser Erfolg 
ist keineswegs Zufall, sondern das 

Ergebnis jahrelanger Aufbauarbeit 
und einer tiefen Verankerung in der 
Gemeinde mit ihren vier Ortsteilen.

Investitionen in der Kommune
Zu nennen sind dabei vor allem zwei 
Namen: Seit 2001 ist der Sozialde-
mokrat Jens Krauße Bürgermeister 
der Gemeinde. Zuletzt wurde er vor 
vier Jahren mit 76 Prozent der Stim-

Sehenswürdigkeiten von Großharthau sind das historische Rittergut und der Schlosspark – 
aber auch politisch hat die Gemeinde Besonderes zu bieten.  
 Foto: Wikimedia Commons by SchiDD [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

schwarz-rote Koalition seit 2017 
erstmals wieder Mittel für den so-
zialen Wohnungsbau bereit. Dafür 
stehen jährlich 40 Millionen, ab 
2020 sogar 50 Millionen Euro zur 
Verfügung. Albrecht Pallas verweist 
aber auch auf die Notwendigkeit 
weiterer Maßnahmen. Zweckent-
fremdung und die Spekulation mit 
Wohnraum dürften nicht länger 
akzeptiert werden. Sofern der so-
ziale Wohnungsbau alleine nicht 
ausreicht, sollten auch baurechtli-
che Optionen wie Bebauungsver-
pflichtungen für leere Grundstücke 
genutzt werden.

Ziel der sächsischen SPD bleibt, dass 
die Menschen in Sachsen künftig 
nicht mehr als ein Drittel ihres Net-
toeinkommens für die Warmmiete 
aufbringen müssen. Der Freistaat ist 
mit einer Eigentumsquote von ge-
rade mal 33 Prozent weiterhin ein 
klassisches Mieterland.

men wiedergewählt. In den letzten 
Jahren ist es ihm und dem Gemein-
derat gelungen, zahlreiche Inves-
titionen anzuschieben. Die Grund-
schule wurde saniert, Kitas wurden 
erweitert und auch ein Nahversorger 
hat sich nach langem Ringen wieder 
in der Gemeinde angesiedelt. Nach 
jahrelangem Abwärtstrend steigen 
nun auch wieder die Einwohner-

zahlen der kleinen Gemeinde und 
neue Baugebiete finden schnell Ab-
nehmer. Jens Krauße war auch Ga-
rant für den sozialdemokratischen 
Wahlerfolg bei der Kreistagswahl. 
Über 40 Prozent der Großharthauer 
wählten SPD und bescherten dem 
Bürgermeister erneut ein Mandat im 
Kreistag Bautzen. 

Parteilose auf der SPD-Liste
Zweiter Vater des Erfolges ist Ilko 
Keßler. Der bisherige Fraktionsvorsit-
zende ist nicht nur seit vielen Jahren 
in der SPD aktiv, sondern auch Vorsit-
zender eines größeren Sportvereins. 
Als Spitzenkandidat für die SPD-Liste 
hat er keineswegs nur Parteimitglie-
der gewonnen, sondern konnte vor 
allem auch viele wichtige parteilose 
Multiplikatoren aus Vereinen, Hand-
werk und Zivilgesellschaft von einer 
Kandidatur überzeugen. So kandi-
dierten schlussendlich 19 Bürgerin-
nen und Bürger auf der SPD-Liste 
für den eigentlich nur 16-köpfigen 
Gemeinderat. Aber wie in vielen Ge-
meinden stehen auch in der Groß-
harthauer Kommunalpolitik weniger 
Parteiinteressen, sondern konkrete 
Sachfragen und die Lösung von Pro-
blemen im Mittelpunkt. Mit diesem 
Ansatz will die SPD in Großharthau 
auch in den kommenden Jahren wei-
ter die Menschen überzeugen. 


