
09/10 | 2019

Halles Haltestellen künftig  
grüner und rauchfrei
Ein Vorstoß der SPD-Fraktion Halle (Saale)

Autor Eric Eigendorf, Vorsitzender der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)

Landes-SGK EXTRA 
Sachsen-Anhalt/Thüringen/Sachsen
SGK Sachsen-Anhalt e.V. / SGK Thüringen e.V. / SGK Sachsen e.V.

Inhalt

Sachsen-Anhalt 
Halles Haltestellen künftig  
grüner und rauchfrei 

Große Ankündigungen  
und nichts dahinter!

Thüringen 
„Die ehrenamtlichen 
Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker brauchen 
ein Unterstützungsangebot“

Sachsen
Sven Schulze kandidiert 
als Chemnitzer 
Oberbürgermeister

SGK-Landesvorsitzender 
Peter Lames: Bitteres 
Landtagswahlergebnis

Täglich fahren tausende Menschen 
in Halle (Saale) mit dem Bus oder der 
Straßenbahn auf Arbeit, in die Schu-
le, zum Training im Sportverein oder 
nicht zuletzt zur Geburtstagsfeier 
 eines Verwandten oder Freundes. 
Egal ob jung oder alt: Allen gemein 
ist, dass sie zunächst mehr oder we-
niger viel Zeit damit verbringen, an 
einer Haltestelle auf Bus oder Stra-
ßenbahn zu warten. Im besten Fall 
findet man einen Sitzplatz in einer 
erst vor kurzem neu errichteten und 
sauberen Haltestelle am Rande einer 
schönen Parkanlage mit Blick ins Grü-
ne. Im schlimmsten Fall kämpft man 
sich erst einmal über  ausgespuckte 
Kaugummis und weggeworfene 
 Zigarettenkippen hinweg unter das 
Haltestellendach und steht oder sitzt 
dann bis zum Erscheinen der Bahn in 
der Qualmwolke anderer Fahrgäste. 
In der Zwischenzeit lässt man den 
Blick in die Umgebung schweifen 
und genießt den Ausblick auf Be-
tonpflastersteine, Schienenstahl und 
Straßenasphalt. Ein Schelm, wer da 
noch von Aufenthaltsqualität spricht.

Die SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) 
hat deshalb zwei Antragsinitiativen 
in den Stadtrat eingebracht, die 
den Aufenthalt an einer Haltestelle 
während der Wartezeit angeneh-
mer gestalten sollen. Erstens sollen 
in den nächsten Jahren die Dächer 
der hiesigen Bus- und Straßenbahn-
haltestellen nach und nach begrünt 
werden. In Halle sprechen wir da-
bei immerhin von einer Dachfläche 
von insgesamt über 2.500 m². Die 
Stadt Utrecht macht es uns vor: Dort 
wurden über 300 Dächer von Bus-
haltestellen bepflanzt. Auch unsere 
Nachbarstadt Leipzig will hier neue 
Maßstäbe setzen: Die Leipzigerinnen 
und Leipziger sind dabei, Haltestel-

len mit pflegeleichten Gründächern 
zu errichten. Allerdings werden nicht 
nur rund 500 Haltestellendächer be-
grünt. Darüber hinaus erhalten wei-
tere 400 Haltestellen ein Solardach. 
Leipzig verfolgt mit seinem Projekt 
dabei das Ziel, seine Haltestellen 
umwelt- und klimafreundlich auszu-
statten.

Eine Begrünung bringt viele Vorteile 
mit sich. Pflanzen beeinflussen un-
ser Wohlbefinden positiv. Egal ob 
im Freien oder im Büro: Pflanzen 
produzieren Sauerstoff, reinigen 
die Luft und vermindern die Fein-
staubbelastung. Sie sorgen für ein 
besseres Klima und sie verschönern 
die Umgebung. Die Tristesse manch 
einer Haltestellen inmitten einer 
Stahl- und Betonwüste wird damit 
merklich aufgelockert. Zudem bie-
ten begrünte Haltestellendächer 
 Insekten und Kleinstlebewesen 
Nahrung und Lebensraum. Begrün-
te Haltestellendächer sind damit ein 
aktiver Beitrag für den Erhalt der 

Artenvielfalt und gegen das Insek-
ten- und Bienensterben.

In unserer zweiten Initiative greifen 
wir das Thema Rauchen an Halte-
stellen auf. Immer wieder entstehen 
durch das Rauchen im Haltestel-
lenbereich Probleme: Manch einer 
fühlt sich durch den Rauch belästigt, 
manch anderer wiederum sieht sich 
in seiner persönlichen Freiheit ein-
geschränkt, wenn er an Haltestellen 
nicht rauchen darf. Die Initiative der 
SPD-Fraktion setzt aber nicht auf ein 
Verbot des Rauchens im Haltestel-
lenbereich, denn ein Verbot schafft 
mehr Unmut als Nutzen. Zudem 
würde es einen enormen Aufwand 
an Personal und Geld erfordern, das 
Verbot auch durchzusetzen. Wir set-
zen deshalb auf das Prinzip der Frei-
willigkeit. Mittels einer Kampagne 
soll bei Raucherinnen und Rauchern 
dafür geworben werden, aus Rück-
sicht auf Nichtrauchende zumindest 
in den überdachten Bereichen der 
Haltstellen freiwillig auf das Rauchen 
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zu verzichten. Die Kampagne zielt al-
so auf das Miteinander und gegen-
seitigen Respekt.

Jeder weiß, wie schädlich Rauchen 
für die Gesundheit ist. Gerade unter 
den Dächern der Haltstellen sammelt 
sich Rauch wie in einer Glocke. Des-
halb soll die Kampagne in Kombina-
tion mit Plakaten, Aufklebern oder 
Bodenmarkierungen dafür werben, 
in den überdachten Bereichen frei-
willig auf die Zigarette zu verzichten. 
Diese Bereiche könnten als „Frisch-
luftzonen“ markiert werden. Der 
Verzicht wäre ein wichtiger Beitrag 
zum Schutz der Gesundheit von Kin-
dern, Jugendlichen, Schwangeren 
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oder Kranken, denn gerade diese 
Gruppen nutzen gern die überdach-
ten Sitzplätze. Zudem freuen sich 
auch die Verkehrsbetriebe, wenn sie 
nicht mehr alle Bereiche in den Hal-
testellen von weggeworfenen Kip-
pen befreien müssten.

So eine Kampagne wird nicht alle 
Probleme lösen oder alle Haltestel-
len mit einem Mal rauchfrei machen. 
Aber dass sie Verbesserungen für 
den Nichtraucherschutz erwirken 
kann, haben uns andere Städte bun-
desweit vorgemacht. Diesem Beispiel 
sollte die Stadt Halle (Saale) deshalb 
folgen. Mehr Grün und weniger Zi-
garettenqualm leisten so einen Bei-
trag für Umwelt und Klima. Und die 
Zeit des Wartens an einer Haltestelle 
wird wesentlich angenehmer.

Probeabonnement für 3 Ausgaben 
jetzt kostenlos bestellen: 

www.demo-online.de 
� 030/740 73 16-61

Dieses Abonnement ist kostenfrei
und läuft automatisch aus.
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Große Ankündigungen – 
und nichts dahinter!
Eine Streitschrift für die Stärkung des strukturschwachen ländlichen Raums

Autor Aick Pietschmann, Vorsitzender der Jusos Saalekreis

Seit Jahren geht mir eine Forderung 
immer wieder durch den Kopf: Die 
Politik muss den strukturschwachen 
ländlichen Raum stärken. 

Seit Jahren bleibt es bei dieser Forde-
rung und kein ernsthaftes Konzept 
folgt dieser, obwohl diese Forderung 
immer wieder aus verschiedenen 
Mündern von Experten und Spitzen-
politikern heruntergebetet wurde. 
Mit viel Pathos wird die Stärkung 
der Kommunen abseits großer Bal-
lungsgebiete als wichtiger Schlüssel 
genannt, um der AfD das Wasser 
abzugraben und die Landflucht zu 

bekämpfen. Aber was ist bisher pas-
siert? Nicht viel!

Die meisten Vorschläge oder Maß-
nahmen, egal ob kostenloser ÖPNV, 
Baukindergeld, Netzausbau oder 
Milliardenspritzen beim Kohlekom-
promiss usw., gehen am Thema vor-
bei, weil sie entweder keinen Einfluss 
haben oder nicht konsequent durch-
gezogen werden. Es bewegt sich so 
wenig, dass es sich wie Stillstand 
und wie heiße Luft anfühlt.

Und noch viel schlimmer, es werden 
erst die Erwartungen erzeugt, wel-

che man nach großem Theater und 
vielen Schlagzeilen selber wieder 
enttäuscht. Ein Beispiel dafür ist das 
Schmierentheater um die Grundren-
te, welches bei vielen Menschen auf 
dem Land mit niedrigen Einkommen, 
gerade in Ostdeutschland, für viel 
Frust sorgt.

Es fehlt eine Strategie  
für den ÖPNV
Und gerade beim Thema des kosten-
losen ÖPNV fragten sich viele Men-
schen auf dem Land: „Warum sollen 
wir den Großstädtern mit unseren 
Steuergeldern die Busfahrt bezahlen, 
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wenn der Bus bei uns nur einmal am 
Tag hält?“ Und Recht haben sie! Zwar 
meinen viele Politiker, sie hätten das 
Problem verstanden, aber bisher 
gibt es keine handfesten Strategien, 
wie man für eine bessere öffentliche 
Verkehrsanbindung sorgt, damit das 
Land von einem kostenlosen bzw. 
-günstigen ÖPNV profitiert. Eine sol-
che Strategie muss kommen, sonst 
sind gerade ältere Menschen genö-
tigt, auch im hohen Alter das Auto zu 
nutzen, um zum Arzt oder zur nächs-
ten Einkaufmöglichkeit zu kommen.

Und da wären schon die nächsten 
beiden Probleme, für die es hand-
feste Lösungen braucht: Der Land-
ärztemangel und das Sterben von 
Geschäften auf dem Dorf.

Bürgerversicherung könnte 
Chancengleichheit schaffen
Der Landärztemangel ist ja in aller 
Munde. Auch gibt es schon Ideen, 
wie man das Problem langfristig 
lösen könnte, aber bisher ist nichts 
Greifbares passiert und man traut 
sich auch einen Systemwechsel 
nicht zu. Denn ein solcher hin zu 
einer Bürgerversicherung und einer 
Abschaffung von privaten Kranken-
kassen könnte schon dafür sorgen, 
dass es eine höhere Chancengleich-
heit bei der Praxiswahl für das Land 
gegenüber der Stadt geben würde. 
Auch eine Besserstellung von Land-
ärzten bei der Vergütung bzw. bei 
der Versteuerung könnte ein gutes 
Werkzeug sein, damit es mittelfris-
tig mehr (Fach-)Ärzte auf dem Land 
gibt und die Wartezeiten bzw. An-
reisewege sich verkürzen. Weitere 
Überlegungen, beim Medizinstu-
dium Anreize zu setzen, könnten 

die oben genannten Forderungen 
ergänzen.

Beim Thema des Geschäftesterbens 
auf dem Land hört man meistens nur 
das Mantra des Marktes: Wenn es 
nun einmal nicht genug Nachfrage 
auf dem Land gebe, dann könne man 
nichts machen. Warum eigentlich 
nicht? Es gibt schon in einigen klei-
neren Kommunen Genossenschafts-
läden, welche versuchen einen Ort 
zum Einkaufen und zur Begegnung 
zu schaffen. Warum versucht man 
nicht solche Läden so zu subventi-
onieren, dass solche sozialen Treff-
punkte und Einkaufmöglichkeiten 
den Menschen auf dem Lande mehr 
Lebensqualität geben?

Auch könnte man Einkaufsfahrten 
von diesen Läden aus für ältere Men-
schen organisieren. Das wäre zwar 
nur ein kleines Angebot für die Men-
schen auf dem Land, aber auch ein 
Zeichen, dass man sie nicht vergessen 
hat. Und wenn man durch den länd-
lichen Raum fährt mit dem Auto, ge-
rade in Ostdeutschland, könnte man 
genau das denken. Man sieht überall 
leere Häuser, manche sind frisch ver-
lassen und manche sind schon verfal-
len, dazwischen sitzen ältere Damen 
auf Bänken und unterhalten sich da-
rüber, wie schön es früher war oder 
wer vor kurzem verstorben ist.

Den ländlichen Raum  
besser anbinden!
Es ist fast eine Gegenkultur zu den 
Großstädten und ihrem Problem des 
Wohnraummangels. Und es könnte 
eine Chance sein, dieses Problem teil-
weise zu lösen, wenn man den länd-
lichen Raum besser anbindet und ihn 

attraktiver gestaltet, mit den oben 
genannten Punkten.
Der ländliche Raum könnte als Über-
druckventil die Ballungsräume ent-
lasten und sie zum Teil vor der Total-
betonierung bewahren. Aber dazu 
braucht es vergleichbare Lebensver-
hältnisse, auch durch einen besseren 
Zugang zum Internet.

Jeder, der über das Land und durch 
leere Dörfer fährt, kennt das Pro-
blem, dass man weder Internet auf 
dem teuren Smartphone hat noch 
Empfang um bei einer Autopan-
ne den Abschleppdienst anzuru-
fen. Wer soll da in unserer digitalen 
 Gegenwart Landlust bekommen? 
Denn heut zutage ist ein guter Zu-
gang zum Internet ein wichtiges 
Stück Lebensqualität, um zu kom-
munizieren oder um zu konsumieren, 
aber auch Grundlage für die Ansied-
lung von Geschäften und Gewerbe.

Egal ob Handwerker oder Dienst-
leister, jeder braucht einen digitalen 

Aick Pietschmann Foto: jens-schlueter.com

Zugang zum Markt und damit zum 
möglichen Kunden, sonst hat man 
im Wettbewerb einen erheblichen 
Nachteil. Dieser Nachteil wirkt sich 
dann wieder auf die Landflucht aus, 
weil gerade junge Menschen mög-
lichen Erwerbsquellen hinterherzie-
hen und am Ende bleiben wieder 
nur  leere Dörfer mit alten Damen auf 
Bänken sitzend zurück.

Es muss gehandelt werden
Die Politik verpasst bisher hier eine 
Chance, die Großstädte zu entlasten 
und den ländlichen Raum zu bele-
ben. Sie verpasst bisher hier  eine 
Chance, den Menschen auf dem 
Land zu zeigen, dass sie mehr kann 
als Politiktheater oder Wahlplakate 
aufzuhängen, und damit die Chance, 
den Menschen die Angst vor der Zu-
kunft zu nehmen und den einzigen 
Glauben an wirkliche Veränderung 
bei der AfD zu suchen.

Das gefährdet den Landfrieden und 
unsere Demokratie!

„ 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



LANDES-SGK EXTRA  09/10 | 2019IV  SGK Thüringen

„Die ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker brauchen ein  
Unterstützungsangebot“
Rede von Georg Maier, Minister für Inneres und Kommunales, im Thüringer Landtag

Auf Antrag der SPD-Fraktion 
fand im Thüringer Landtag am 
26. September eine Aktuelle 
Stunde statt zum Thema „De-
mokratie verteidigen – Thürin-
ger Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker vor Gewalt 
schützen – den Freistaat in Si-
cherheit bewahren.“ Im Folgen-
den dokumentieren wir die Rede 
von Georg Maier (SPD), Minister 
für Inneres und Kommunales, im 
Rahmen der Plenardebatte.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, 

wie sicherlich allgemein bekannt 
ist, bildet der Kampf gegen den 

Rechtsextremismus einen Schwer-
punkt meiner Tätigkeit. Potenziel-
le Ziele von Gewalttätern aus dem 
rechten Spektrum beschränken sich 
nicht nur auf tatsächliche oder ver-
meintliche Migrantinnen und Mig-
ranten oder den politischen Gegner. 
Wie der Mord am Kasseler Regie-
rungspräsidenten Dr. Walther Lüb-
cke, aber auch die Angriffe – auch 
das ist heute schon angesprochen 
worden – auf die heutige Oberbür-
germeisterin von Köln im Jahr 2015 
sowie den Bürgermeister der Stadt 
Altena im Jahr 2017 zeigen, stehen 
insbesondere nicht nur staatliche 
Repräsentanten der Bundes- und 
Landesebene, sondern insbeson-
dere auch die Kommunalebene im 
Fokus von Gewalttätern.

Die Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker sind leider heutzutage 
teilweise erheblichen Bedrohungen 
ausgesetzt. Diese Taten belegen die 
Gefährlichkeit von entschlossenen, 
radikalisierten Tätern und führen 
uns vor Augen, dass Gewalt gegen 
Politikerinnen und Politiker in be-
stimmten Kreisen mittlerweile als 
legitimes Mittel der Auseinanderset-
zung angesehen wird. Gewalt und 
Bedrohungsdelikte machen auch vor 
Ländergrenzen nicht halt; auch für 
Thüringen sind derartige Straftaten 
nicht auszuschließen.

Wir dringen auf Einführung  
eines Radikalisierungsradars 
Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, aus diesem Grund habe ich 

letzte Woche die SPD-Innenminister-
kollegen und -senatoren nach Gotha 
eingeladen, 
(Beifall SPD)
um gemeinsam nach Möglichkeiten 
zur Fortsetzung des konsequenten 
Kurses bei der Bekämpfung des 
Rechtsextremismus zu suchen. Wir 
haben uns entschlossen, gemeinsam 
auf eine Intensivierung im Verfas-
sungsschutzverbund hinzuwirken, 
(Beifall CDU)
(Zwischenruf Abg. Fiedler, CDU: Sehr 
gut!)
um sowohl der modifizierten Krimi-
nalitätslage als auch der Polarisie-
rung in der politischen Auseinan-
dersetzung entgegenzusteuern. Es 
kommt darauf an, länderübergrei-
fende rechtsextremistische Struktu-

Thüringer Landtag  Foto: Thüringer Landtag
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ren noch stärker als bisher zu über-
wachen und Straftaten möglichst 
bereits im Vorfeld zu erkennen und 
zu verhindern. Zu diesem Zwecke 
dringen wir auf die Einführung und 
Umsetzung eines sogenannten Ra-
dikalisierungsradars Rechtsextremis-
mus. Es handelt sich hierbei um ein 
Risikobewertungssystem, welches 
potenzielle rechtsextremistische Ge-
walttäter bereits im Vorfeld erkenn-
bar machen soll. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, neben dem Kampf gegen 
die Täter möchte ich an dieser Stel-
le ausdrücklich noch mal betonen: 
Täter lauern in allen extremistischen 
Bereichen. (Beifall CDU)

Auch diese Postkarte, die eben schon 
angesprochen wurde, die gegen den 
Abgeordneten Mohring gerichtet ist, 
das ist krudes Zeug, was dort aufge-
schrieben steht. (Der CDU-Fraktions-
vorsitzende Mike Mohring hat eine 
Morddrohung erhalten, d. Red.) Und 
die Gefahr lauert immer dort, wo 
man sie nicht vermutet. Deswegen: 
Wir können Ermittlungsarbeiten in-
tensivieren, aber wir werden es nicht 
schaffen, 100 Prozent der Risiken 
auszuschließen.

Deswegen ist es wichtig, Schutz 
zu bieten, und zwar Schutz für die 
Betroffenen. Das sind insbesondere 
die ehrenamtlichen Kommunalpoli-
tikerinnen und Kommunalpolitiker. 
Diese brauchen ein Unterstützungs-
angebot, das ist momentan nicht 
ausreichend. Ich selbst habe das am 
praktischen Beispiel des Bürgermeis-
ters Haßkarl aus Magdala mitverfol-
gen können, als ihm am Tag nach 
der Verhinderung des Rechtsrock-
konzerts Essensreste vor die Haustür 
gekippt wurden, mit Bedrohung ver-
bunden. Er wusste sich in dem Mo-
ment nicht zu helfen, weil es natür-
lich erst mal auf den ersten Anschein 
keine direkte Bedrohung ist, aber da-
hinter steckt natürlich eine deutliche 
Botschaft. Er wandte sich an mich 
und ich konnte ihm Polizeischutz zur 
Verfügung stellen. Das soll aber jetzt 
institutionalisiert werden. 

Hotline für Kommunalpolitiker 
ist ergänzendes Instrument
Deshalb habe ich beschlossen, für 
Thüringen eine vertrauliche Telefon-
nummer zu schalten, um bedrohten 

Kommunalpolitikern unmittelbar Hil-
fe anzubieten. An diese polizeiliche 
Hotline können sich Betroffene je-
derzeit und unkompliziert wenden. 
Eines ist klar: Die Hotline ist ein er-
gänzendes Instrument. Wenn Gefahr 
im Verzug ist, ist die 110 natürlich die 
richtige Nummer. Aber wenn keine 
zeitkritischen Ereignisse vorliegen 
oder die Bedrohung jetzt nicht akut 
ist, dann wird mit dieser Hotline ei-
ne Möglichkeit eröffnet, vertrauliche 
bzw. persönliche Sachverhalte anzu-
sprechen sowie damit zusammen-
hängende strafrechtliche relevante 
Vorgänge mitzuteilen. Selbstver-
ständlich steht diese Nummer allen 
Parteien offen. 

Des Weiteren soll im Einzelfall die 
Möglichkeit einer eingehenden Be-
ratung geschaffen werden, wie 
man sich am besten verhält. Um ei-
ne durchgängige Erreichbarkeit zu 
sichern, ist die Hotline in der Lan-
deseinsatzzentrale der Landespoli-
zeidirektion aufgeschaltet. Sie ist 24 
Stunden an 7 Tagen erreichbar. Die 
dort eingehenden Darlegungen wer-
den analysiert und bewertet, neben 
den strafprozessualen Maßnahmen 
werden auch Sofortmaßnahmen der 
Gefahrenabwehr initiiert und koordi-

niert. Die vertrauliche Nummer wird 
allen Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitikern über die kom-
munalen Spitzenverbände zur Verfü-
gung gestellt. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, neben diesem personalisier-
ten Angebot unterstütze ich gleich-
zeitig eine Bundesratsinitiative zum 
verbesserten strafrechtlichen Schutz 
von Kommunalpolitikern. Der privile-
gierte Schutz von Bundes- und Lan-
despolitikern vor dem Tatbestand 
der Verleumdung und üblen Nach-
rede muss nach meiner Auffassung 
nunmehr auch auf Kommunalpoli-
tikerinnen und Kommunalpolitiker 
ausgeweitet werden. 
(Beifall CDU, SPD)

Schutz vor Verleumdung auch 
auf kommunaler Ebene
Der Gesetzentwurf erhält eine Er-
gänzung in § 188 Strafgesetzbuch, 
mit der eindeutig klargestellt wird, 
dass auch auf kommunaler Ebene 
tätige Politikerinnen und Politiker 
vor übler Nachrede und Verleum-
dung insbesondere über die sozialen 
Medien und im Internet besonders 
geschützt werden. Wir müssen aus 
meiner Sicht hier sehr deutlich wer-

den. Das Internet ist nicht der Wil-
de Westen, in dem das Gesetz des 
Stärkeren gilt. Im Gegenteil, auch 
dort gelten die rechtlichen Regelun-
gen der Offline-Welt, darüber hinaus 
auch, wie ich feststellen und noch 
mal betonen will, die Regeln von 
Anstand und Höflichkeit. 
(Beifall CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)
Deshalb werden wir – das will ich 
betonen – nicht länger akzeptieren, 
dass unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die sich häufig auch eh-
renamtlich für ihre Kommunen enga-
gieren und ihre Freizeit für Stadt- und 
Gemeinderat, Ausschusssitzungen 
und vieles mehr aufwenden, Opfer 
von Hass-Postings, Hetze im Internet 
und Bedrohung werden. Für diese 
Fälle soll auch das Strafantragserfor-
dernis gelockert werden. Aufgrund 
der herausgehobenen Stellung der 
im politischen Leben des Volkes ste-
henden Personen solle den Strafver-
folgungsbehörden die Möglichkeit 
gegeben werden, im Einzelfall auch 
ohne Strafantrag der betroffenen 
Person die Strafverfolgung aufzu-
nehmen.
(Beifall CDU)

Für Bedrohungen im Sinne von § 
241 Strafgesetzbuch soll eine Straf-
rahmenerhöhung auf drei Jahre 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor-
gesehen werden, wenn die Tat öf-
fentlich oder durch das Verbreiten 
von Schriften begangen wird. Des 
Weiteren soll für Bedrohungen im 
Sinne von § 241 Strafgesetzbuch, die 
Politiker betreffen, der erhöhte Straf-
rahmen mit einer Strafandrohung 
von drei Monaten bis fünf Jahren 
Freiheitsentzug gelten. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, diese zahlreichen Maßnah-
men können aber nur dann wirksam 
werden, wenn eine Anpassung der 
Arbeitsstrategie unserer Sicherheits-
behörden erfolgt. Dies umfasst ins-
besondere auch eine angemessene 
personelle und finanzielle Ausstat-
tung, aber auch eine weitere Ver-
besserung der Zusammenarbeit der 
Behörden in Thüringen selbst wie 
aber auch im bundesweiten Verbund 
der Sicherheitsbehörden. Lassen Sie 
mich zunächst feststellen, dass wir 
hierbei auf einem guten Weg sind. 
In meinem Zuständigkeitsbereich 
haben wir bereits eine Vielzahl an Georg Maier Foto: TMIK/Christian Fischer
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sicherheitspolitischen Maßnahmen 
realisiert, die unsere Sicherheitsbe-
hörden in die Lage versetzen, ihre 
ihnen zugewiesenen Aufgaben un-
eingeschränkt erfüllen zu können. 
Herr Abgeordneter Dittes hat bereits 
ausführlich dargestellt, welche Ver-
besserungen dort vollzogen werden. 
Wenn man sich die Personalsituation 
bei der Thüringer Polizei im Zeitraum 
zwischen 2016 – und jetzt von der 
Landesregierung ja auch geplant 
– bis 2025 vor Augen hält, werden 
wir circa 1.000 Polizisten und Polizis-
tinnen mehr haben. Darüber hinaus 
wurde über eine Viertelmilliarde Eu-
ro in dieser Legislaturperiode in die 
Sicherheit in Thüringen investiert.

Wir werden den Kontakt- 
bereichsdienst stärken
Ich möchte abschließend zu einem 
Thema kommen, was auch gestern 
bei der Versammlung bzw. bei der 
Mitgliederversammlung des Ge-
meinde- und Städtebunds ange-
sprochen wurde und was den Kom-

munalpolitikerinnen und -politikern 
ganz besonders am Herzen liegt: Das 
ist die Neuausrichtung des Kontakt-
bereichsdienstes. Das ist eine ganz 
wichtige Einrichtung, die sicherstellt, 
dass die Bürgerinnen und Bürger 
und auch die Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker den 
direkten Draht zur Polizei haben. 
Die Beamten leisten dort einen sehr 
wertvollen Dienst.
(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Dort wird Polizei für die Menschen 
erlebbar. Wir werden den Kontakt-
bereichsdienst personell stärken, 40 
Stellen werden dort zusätzlich einge-
richtet.
(Beifall SPD)
Wir werden die noch bestehen-
den weißen Flecken in Thüringen 
schließen. Es wird keine Kontaktbe-
reichsstelle abgebaut. Wir werden 
die Kontaktbereichsbeamten besser 
ausstatten. Am augenscheinlichsten 
sieht man das an den Fahrzeugen. 
Der bisherige Corsa geht in den Ru-
hestand und es werden gute poli-

zeiliche Fahrzeuge angeschafft. Und 
– das ist ganz wichtig, in diesem 
Zusammenhang sind Missverständ-
nisse aufgetreten, die ich ausräumen 
möchte –: Wir werden auch für mehr 
Flexibilität sorgen. Wir geben den 
örtlichen Stellen, den Polizeidienst-
stellen, aber auch den Kommunen 
die Möglichkeit, den Copdienst so 
zu organisieren, wie sie das vor Ort 
brauchen, also mehr Flexibilität.
(Beifall DIE LINKE, SPD)

Dazu kann auch gehören – und jetzt 
kommt es –: Eine Doppelstreife kann 
in bestimmten Kontaktbereichs-
diensten Sinn ergeben, wenn es dort 
zahlreiche Cops gibt. Es gibt bis zu 
neun Cops in einzelnen Dienststel-
len; dort macht es Sinn. Dort, wo nur 
ein Cop ist, kann es natürlich nicht 
sein, dass Doppelstreife gefahren 
wird, weil wir dann unser Ziel nicht 
erreichen würden, den Kontaktbe-
reichsdienst zu stärken. Das möchte 
ich an dieser Stelle noch mal deut-
lichmachen. 

Sie sehen, wir haben eine Vielzahl von 
Maßnahmen ergriffen, um unsere 
Aufgabe, Sie, also Politikerinnen und 
Politiker im kommunalen Bereich, in 
allen Bereichen staatlichen Handelns, 
aber natürlich auch die Bürgerinnen 
und Bürger, besser zu schützen. Wir 
haben die Sicherheitslage des Frei-
staats im Blick und passen unsere 
Vorbereitungen den jeweiligen Lage-
veränderungen an, um den bestmög-
lichen Schutz aller Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. Wir stehen 
dazu, dass jedermann auch zukünf-
tig sicher in unserem Freistaat leben 
kann. Den Beamtinnen und Beamten 
der Thüringer Sicherheitsbehörden, 
die mit ihrem täglichen Einsatz hier-
für Sorge tragen, möchte ich an die-
ser Stelle ausdrücklich meinen Dank 
aussprechen. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Quelle: Plenarprotokoll des Thüringer 
Landtages (Arbeitsfassung)
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Sven Schulze kandidiert als  
Chemnitzer Oberbürgermeister
Ziele: Den Zusammenhalt in der Stadt fördern. 
Inhaltliche Schwerpunkte: Kultur, Wirtschaft und Sport

Autor SGK Sachsen

Die Chemnitzer SPD-Oberbürger-
meisterin Barbara Ludwig hat An-
fang September mitgeteilt, nach 
14 Jahren Amtszeit nicht erneut für 
die Spitze der Stadt zu kandidieren. 
Zuvor war sie von 1994 bis 2001 
Landtagsabgeordnete, anschließend 
Dezernentin und Staatsministerin 
für Wissenschaft und Kunst. Der 
SPD-Landesvorsitzende Martin Du-
lig würdigte ihre Verdienste für die 
Stadt Chemnitz und den gesamten 
Freistaat Sachsen: „Sie hat die parla-
mentarische Demokratie in Sachsen 
mit aufgebaut, Wissenschaft und 
Kunst vorangebracht und die Stadt 
Chemnitz in die Zukunft geführt. 
Ihre Führungsstärke, ihr den Men-
schen zugewandter Politikstil und ihr 
Mut, die großen Herausforderungen 
anzupacken haben sie immer ausge-
zeichnet.“

Nach der Ankündigung Barbara 
Ludwigs hat sich der Chemnitzer 
Stadtkämmerer Sven Schulze als 
möglicher Nachfolger in Stellung 
gebracht. Seit dem Frühjahr trage 
er sich bereits mit dem Gedanken. 
Bei der Wahl im Juni oder Juli 2020 
möchte er nun gerne um die Unter-
stützung der Chemnitzerinnen und 
Chemnitzer werben.

Umfangreiche berufliche 
Erfahrungen
Sven Schulze wurde 1971 in Rochlitz 
geboren, ist Vater von drei Kin-
dern und wohnt seit seiner Jugend 
in Chemnitz. Nach seinem Stu dium 
zum Diplom-Kaufmann an der 
Technischen Universität Chemnitz 
arbeitete er 20 Jahre in der priva-
ten Wirtschaft und war vor seiner 
Wahl zum Beigeordneten für Perso-
nal, Finanzen und Organisation im 
Jahr 2015 zuletzt Leiter im Bereich 
Unternehmenskommunikation und 
Umfeldmanagement beim Energie-
versorger enviaM. Auch wenn er seit 
über 20 Jahren Mitglied der SPD ist 

und lange Zeit der Chemnitzer SPD 
vorstand, möchte er bewusst allen 
Teilen der vielfältigen Chemnitzer 
Stadtgesellschaft ein Angebot ma-
chen: „Die Stadt steht im Vorder-
grund und nicht die Partei. Es geht 
um den Zusammenhalt in unserer 
Stadt, damit wir gemeinsam gut in 
dieser Stadt leben können. Soziale 
Chancengleichheit ist ein Grund-
wert, wonach ich mein politisches 
Handeln ausrichten werde.“

Zusammenhalt der 
Stadtgesellschaft
Ziel von Sven Schulze ist, dass 
Chemnitz weiter solide, verlässlich 
und erfolgreich geführt wird. Er 
wirbt für einen stärkeren Gemein-
sinn in der Stadtgesellschaft, der 
Schubladen aufbricht und zu einem 
stärkeren Miteinander führt. Dabei 
sollen Lösungen und Gemeinsam-
keiten im Mittelpunkt stehen, nicht 
die Probleme und Trennendes. 

 Damit möchte er auch gegen die 
um sich greifende Politikverdros-
senheit kämpfen.

Inhaltlich wird sich der 47-Jährige 
unter anderem für eine Stärkung 
der Chemnitzer Wirtschaft einset-
zen. Diese müsse sich stärker He-
rausforderungen wie der Digitali-
sierung oder der umweltgerechten 
Mobilität stellen. Dazu soll Wirt-
schaftspolitik Chefsache des Ober-
bürgermeisters werden. Unterneh-
men sollen direkt im Rathaus einen 
Ansprechpartner für ihre Anliegen 
finden und bestmöglich gefördert 
werden. Gleichzeitig setzt sich Sven 
Schulze dafür ein, die Netzwerke 
mit der Region und der Technischen 
Universität Chemnitz partnerschaft-
lich zu stärken. 

Sportstadt Chemnitz
Die weitere Entwicklung von Chem-
nitz zur Sport- und Kulturstadt bil-
det einen weiteren Schwerpunkt 
seiner Kandidatur. Er möchte die 
Sportanlagen für den Breitensport 
weiter sanieren, die Vereine der 
Stadt mit Zuschüssen stützen und 
auch die Trainings- und Wettkampf-
bedingungen im Spitzensport ver-
bessern. Sven Schulze fasst seinen 
Ansatz folgendermaßen zusam-
men: „Was wir brauchen ist ein 
Plan, wie wir das Gute und Schöne, 
das sich überall in der Stadt findet, 
bewahren und gleichzeitig unsere 
Stadt attraktiver machen. Das be-
deutet auch, als Stadt Engagement 
und Initiative zu ermöglichen, statt 
sie zu verhindern. Ich glaube, dass 
es keine spannendere oder motivie-
rendere Aufgabe gibt.“

Welche weiteren Kandidaten sich 
ebenfalls um das Amt des Ober-
bürgermeisters der fast 250.000 
Einwohner zählenden Großstadt 
bewerben, ist derzeit noch weitest-
gehend offen.

Sven Schulze möchte Stadtoberhaupt von Chemnitz werden. Foto: Studio 85/Petra Hammermüller
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SGK-Landesvorsitzender Peter Lames:  
bitteres Landtagswahlergebnis
Stärkung der kommunalen Ebene notwendig – Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen

Autor Dr. Peter Lames, Landesvorsitzender der SGK Sachsen

Die Landtagswahl am 1. Septem-
ber war für die sächsische SPD 
 eine schwere Niederlage. Die So-
zialdemokratie im Freistaat wurde 
zwischen AfD, Grünen und CDU 
zerrieben und konnte leider nicht 
Teil der gesellschaftlichen Polarisie-
rung werden. Auch unsere überaus 
bekannten und beliebten Spitzen-
köpfe – hervorzuheben sind Martin 
Dulig und Petra Köpping – konnten 
uns vom desaströsen Bundestrend 
nicht entkoppeln. Damit knüpft die-
ses Ergebnis traurigerweise an die 
Kommunalwahl im Mai an, als die 
sächsische SPD ein Drittel ihrer Man-
date auf kommunale Ebene verloren 
hat. Für uns als SGK war dies schon 
ein herber Schlag. Der Verlust vie-
ler kommunaler Ansprechpartner in 
unserer Landtagsfraktion wiegt da 
 umso schwerer. 

Konstruktive Aufarbeitung 
notwendig
Dieses Ergebnis darf aus meiner Sicht 
aber nicht Ausgangspunkt für immer 
dieselben Rituale sein, die sich in 
den Forderungen nach Rücktritten, 
plötzlichen inhaltlichen 180-Grad-

Wenden oder von Inhalten losgelös-
ten Erneuerungsdebatten erschöp-
fen. Die sächsische SPD sollte sich 
intensiv darüber Gedanken machen, 
wie sie sich inhaltlich neu aufstellt, 
welche Schwerpunkte sie setzt und 
wie sie vor allem dieser strategisch 
schwierigen Situation entkommt, 
nicht mehr als relevanter Teil der po-
litischen Auseinandersetzung wahr-
genommen zu werden.

Neues Vertrauen in die 
demokratische Ordnung
Die sich jetzt abzeichnende Zusam-
menarbeit mit CDU und Grünen darf 
sich dabei nicht nur im „weiter so“ 
erschöpfen. Wir brauchen eine Koa-
lition neuen Inhalts, die das Vertrau-
en in die demokratische Ordnung in 
ganz Sachsen und die politische Bil-
dung stärkt und zügig handlungsfä-
hig ist. Als SGK ist die Stärkung der 
Kommunen dabei ein wesentlicher 
Punkt: Demokratie muss vor Ort wie-
der begreifbarer werden. Die Ent-
scheidungskompetenzen der kom-
munalen Ebene müssen u.a. durch 
die Pauschalisierung von Förderpro-
grammen gestärkt werden. Ebenso 
brauchen wir bei Themen wie der 
Kulturraumförderung oder den Kita-
Zuschüssen eine Dynamisierung, die 
den Kommunen Planungssicherheit 
gibt. Auch schon lange überfällige 
Reformen zur Stärkung der lokalen 
Demokratie – zu nennen wäre z.B. 
die Einführung echter Stichwahlen 
bei Bürgermeisterwahlen – sollte 
diese Koalition angehen.

Reform der 
Landesentwicklung
Eine der zentralen Herausforderun-
gen besteht darin, die wahrgenom-
mene Spaltung zwischen den Groß-
städten und eher ländlich geprägten 
Räumen zu überwinden. Wir als SGK 
plädieren dafür, nicht nur allseits be-
kannte Probleme wie das mangelhaf-
te ÖPNV-Angebot oder den Struk-
turwandel anzugehen, sondern die 

Landesentwicklung mit ihren recht 
starren Fesseln für viele kleine Kom-
munen insgesamt zu überdenken. Da-
bei darf es nicht darum gehen, Stadt 
und Land gegeneinander auszuspie-
len. Die Attraktivität der Großstädte 
muss stärker in den kreisangehörigen 
Raum ausstrahlen, ohne die Wachs-
tumsprobleme bei z.B. Wohnungen 
oder Bildungseinrichtungen in Dres-
den und Leipzig zu ignorieren. 

Wichtige kommunale 
Direktwahlen
Für die SPD stellen sich in der jetzi-
gen Situation aber auch viele struk-
turelle Fragen: Mit zehn statt acht-
zehn Abgeordneten ist die Fraktion 
leider nicht mehr in ganz Sachsen 
präsent. Einige Einschränkungen sind 
zwangsläufig, diese müssen aber 
durch gemeinsam getragene Soli-
darmodelle bestmöglich abgefedert 

werden. Aus meiner Sicht sollte auch 
darüber nachgedacht werden, ob 
die personelle Breite in der Landes-
politik durch eine Entkopplung von 
Ministerämtern und Landtagsman-
daten nicht erhöht werden kann. 

Nicht zuletzt muss die sächsische 
SPD auch einen klaren Schwerpunkt 
auf die in nächster Zeit anstehenden 
kommunalen Direktwahlen setzen. 
Mit Rückenwind aus Berlin kann man 
nicht rechnen, also sind wir auf Er-
folge vor Ort umso stärker angewie-
sen. Eine ganz besondere Bedeutung 
haben aus Sicht der SGK die Ober-
bürgermeisterwahlen in Leipzig und 
Chemnitz, bei denen Burkhard Jung 
und Sven Schulze mit besten Argu-
menten und guten Aussichten dafür 
werben, zwei seit langer Zeit SPD-
geführte Rathäuser zu verteidigen. 
Es lohnt sich, dafür zu kämpfen. 

Peter Lames ist seit 2018 SGK-Landesvorsitzender und Beigeordneter für Finanzen, Personal 
und Recht in Dresden. Foto: SPD Dresden


