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Koalition bringt Gesetzentwurf ein 
Änderungen am Kommunalabgabengesetz sollen Investitionen erleichtern 
und zusätzliche Beiträge verhindern

Autorin Silke Schindler, stellv. Vorsitzende der SGK Sachsen-Anhalt
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Die kommunalpolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion, Silke Schindler, 
hat für die Koalitionsfraktionen in 
der vergangenen Landtagssitzung 
einen Gesetzentwurf zu Neurege-
lungen bei kommunalen Abgaben 
eingebracht. Der Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen besteht aus 
zwei Teilen.

Zum einen wird in § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) neu 
geregelt, dass Kommunen Beiträge 
im Bereich Abwasser nicht mehr er-
heben müssen, aber weiterhin kön-
nen. Die Regelung ermöglicht es den 
Kommunen künftig, Investitionen an 
den Abwasseranlagen auch über die 
Gebühren abrechnen zu können. 
Auf eine Erhebung von Kostenbei-
trägen, die durchaus zu namhaften 
Beträgen für die Bürgerinnen und 
Bürger führten, kann dann verzich-
tet werden. Diese Neuregelung ist 
zeitgemäß, da mittlerweile ein ho-
her Anschlussgrad im Land erreicht 
ist. Bei dem früheren Ausbaustand 
war die Beitragserhebung nach der 
bestehenden Rechtslage zwingend, 
um Ungerechtigkeiten zu vermeiden. 
Künftig sollen nun Verbesserungsin-
vestitionen im Abwassersystem, die 
in manchen Kommunen erneut an-
stehen, über die Gebührenabrech-
nung vorgenommen werden kön-
nen, damit sie nicht zu neuerlichen 
Beitragserhebungen führen.

Schindler: „Der hohe Ausbaugrad 
rechtfertigt die nun gewählte Kann-
Regelung. Wir vermeiden damit ei-
nen Investitionsstau bei den Kom-
munen ebenso wie neue Belastun-
gen der Bürgerinnen und Bürger mit 
möglicherweise hohen Beitragszah-
lungen für Folgeinvestitionen im Ab-
wassernetz.“

Zum anderen wird mit der KAG-Neu-
fassung die Regelung der bisherigen 
Kurtaxe neu gefasst. Neben den 
anerkannten Kur- und Erholungs-
orten sollen zukünftig auch ande-
re Gemeinden einen Gästebeitrag 
zweckgebunden erheben dürfen, 
wenn in der Gemeinde Einrichtun-
gen für den Tourismus bestehen und 
darin investiert wird, wenn laufende 
Aufwendungen für deren Unterhalt 
bestehen, wenn sie Veranstaltungen 
für touristische Zwecke durchführen 
oder wenn sie den Gästen kosten-
freie Verkehrsleistungen im Rahmen 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs anbieten.

Silke Schindler, Sprecherin für Kommunal-
politik der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-
Anhalt Foto: SPD Landtagsfraktion

Ein Quantensprung  
für den ÖPNV 
Land sichert durch Novelle des ÖPNV-Gesetzes  
Zukunftsinvestitionen

Autor Dr. Falko Grube, Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt

In der letzten Sitzung des Landta-
ges hat die Landesregierung einen 
Gesetzentwurf eingebracht, der die 
zukünftige Finanzierung von Inves-
titionen in den straßengebundenen 
Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) und für den Ausbildungs-
verkehr regelt. Die Zuwendungen 
an die Kommunen für Investitionen 
in den straßengebundenen ÖPNV 
werden festgeschrieben. Ab 2020 
stehen den Kommunen 20 Millionen 
zur Verfügung. Die Summe wird ab 
2021 mit 2,5 Prozent dynamisiert. 
Zudem stellt das Land ab 2020 für 
den ÖPNV 31 Millionen Euro mehr 

zur Verfügung. So wird die Schüler-
beförderung aus Landesmitteln statt 
aus Regionalisierungsmitteln finan-
ziert.

Dazu erklärt Falko Grube, verkehrs-
politischer Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion: „Die Änderung des 
ÖPNV-Gesetzes ist ein kleines Ge-
setz mit einer großen Wirkung. Es ist 
ein Quantensprung für den ÖPNV in 
Sachsen-Anhalt. Es gibt jenseits des 
Haushaltsplanes, der jedes Jahr neu 
erkämpft werden muss, eine gesetz-
lich verbriefte Planungssicherheit für 
den ÖPNV.“ 

Finanzielle Entlastung für den ÖPNV in 
Sachsen-Anhalt  Foto: Andrea Kusajda/pixelio.de
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Änderungen im  
Kommunalrecht  
zum Nachlesen

Innenministerium stellt 
Download zum Kommunal-
verfassungsgesetz zur 
Verfügung

Autor Alexander Lehmann, Landes-

geschäftsführer SGK Sachsen-Anhalt

Kürzlich sind verschiedene Än-
derungen im sachsen-anhalti-
schen Kommunalrecht in Kraft 
getreten. Diese betreffen unter 
anderem Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide, Regelungen 
für Einwohneranträge und Ein-
wohnerfragestunden. Aufgrund 
der Erfahrungen aus der kom-
munalen Praxis wurde darüber 
hinaus das Kommunalwahlrecht 
fortentwickelt und Fristen im 
Wahlverfahren vereinheitlicht. 
Das Ministerium für Inneres 
und Sport will Ende 2018 den 
Hauptverwaltungsbeamten und 
ehrenamtlich Tätigen in den 
kommunalen Vertretungen eine 
gedruckte Broschüre mit den 
aktuell gültigen Gesetzen zur 
Verfügung stellen. Bis dahin ist 
über die Homepage des Innen-
ministeriums eine digitale Versi-
on verfügbar.

Den Link zum Download finden 
Sie hier: https://mi.sachsen-anhalt.
de/fileadmin/Bibliothek/Politik_
und_Verwaltung/MI/MI/4._Service/
Publikationen/3._Abteilung_3/Kom-
munales/Kommunalrecht2018.pdf

Die Kommunal- und Europawahlen finden am 26. Mai 2019 statt. Foto: M. Großmann / pixelio.de

Mehr Frauen in die Politik! 
Gemeinsamer Wahlaufruf der Landtagspräsidentin, der Ministerin für Justiz 
und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt und des Landesfrauenrates 
Sachsen-Anhalt

Autor Pressestelle des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung

Im Jahr 2019 finden in Sachsen-An-
halt Kommunalwahlen und Europa-
wahlen statt. In den kommenden 
Monaten werden die Parteien ihre 
Kandidatinnen und Kandidaten no-
minieren, Listen aufstellen und Di-
rektkandidaturen benennen.

Der Frauenanteil im Landtag von 
Sachsen-Anhalt beträgt derzeit 
knapp 20 Prozent, in den kommunal-
politischen Vertretungen ebenfalls 
durchschnittlich 20 Prozent, wobei 
eine große Spannbreite zwischen 
den einzelnen Parlamenten und den 
Fraktionen besteht. Noch immer gibt 
es Kommunalvertretungen ganz oh-
ne Frauen.

100 Jahre nach Einführung des Frau-
enwahlrechts ist dies bedenklich. 
Es steht zu befürchten, dass der 
Frauenanteil bei den anstehenden 
Wahlen sogar zurückgehen wird. 
Nach der Landtagswahl 2016 sank 

die Frauenquote in den Fraktionen 
durchschnittlich um acht Prozent. 
Die letzten Wahlen in den ande-
ren Bundesländern lassen erahnen, 
dass sich dieser Trend auch bei der 
Europawahl und bei den Kommunal-
wahlen in Sachsen-Anhalt fortsetzen 
wird. Dem wollen wir entgegenwir-
ken!

Eine lebendige Demokratie zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, 
dass die Zusammensetzung der Par-
lamente die Bevölkerung möglichst 
realistisch abbildet. Leider sind 
Mandatsträgerinnen immer noch 
unterrepräsentiert. Das ist ein Um-
stand, den wir gemeinsam ändern 
wollen. Mehr Frauen in den Parla-
menten beleben durch neue und 
andere Sichtweisen nachweislich 
die Politik.

Im Koalitionsvertrag „Zukunfts-
chancen für Sachsen-Anhalt – ver-

lässlich, gerecht, nachhaltig“ haben 
die regierenden Parteien vereinbart 
zu prüfen, ob ein verfassungskon-
formes Paritégesetz auf den Weg 
gebracht werden kann, das Rege-
lungen sowohl für die kommunale 
Ebene als auch die Landesebene 
enthält. Sollte eine solche Geset-
zesänderung möglich sein, wird sie 
aber aufgrund der langen Vorlauf-
zeiten vor den nächsten Wahlen 
nicht mehr in Kraft treten können.

Deshalb fordern wir alle  Parteien 
in Sachsen-Anhalt auf:

• Ergreifen Sie geeignete Maßnah-
men, um den Frauenanteil in den 
Kommunalvertretungen und im 
Europaparlament zu erhöhen!

• Bedenken Sie, dass besonders 
wichtig für die Zusammensetzung 
des Europaparlaments und der 
Kommunalvertretungen Direkt-

mandate sind, die möglichst viele 
Frauen innehaben!

 
• Gestalten Sie Ihre Parteiarbeit so, 

dass Frauen motiviert werden, sich 
einzumischen!

Wir wollen möglichst alle antreten-
den Parteien dafür gewinnen, diese 
Selbstverpflichtung zu unterzeich-
nen, um den Frauenanteil in den 
sachsen-anhaltischen Kommunalver-
tretungen und im Europaparlament 
zu erhöhen. Machen Sie mit!



Ende Mai ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft ge-

treten. Daher haben wir im Vorfeld alle Abonnentinnen und Abonnenten 

angeschrieben und um eine Bestätigung ihres kostenlosen Newsletter-

Abos gebeten. Alle, die nicht auf diese Mail reagiert haben, mussten wir 

aus dem Verteiler löschen. So verlangt es das neue Gesetz.

Den kostenlosen DEMO-Newsletter erhalten Sie weiter, wenn Sie sich 

unter www.demo-online.de/newsletter neu anmelden.

JETZT ABONNIEREN

 DEMO  NEWSLETTER 

DER DEMO-NEWSLETTER! 
KOMMUNAL, SOZIAL, DEMOKRATISCH

Warum bekomme ich auf einmal gar keinen 

DEMO-Newsletter mehr?

WEGEN  
DER  

DSGVO!
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Thüringer SPD-Fraktion zeichnet  
Ehrenamtler aus
Verleihung auf dem Kommunalempfang in Arnstadt

Autor SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

Auf ihrem jährlichen Kommunal-
politischen Empfang hat die SPD-
Fraktion im Thüringer Landtag vier 
Thüringerinnen und Thüringer für 
außerordentliches ehrenamtliches 
Engagement in der Kommunalpoli-
tik ausgezeichnet.

Kampf für Verständigung machen 
ihn zu einem würdigen Preisträger.

Hella Korfmann aus Jena leitet sein 
zehn Jahren die Arbeitsgemeinschaft 
60 Plus der SPD Thüringen, ist seit 
vielen Jahren in der evangelischen 
Kirche aktiv und ist leidenschaftliche 
Sozialdemokratin seit 40 Jahren – 
und das laut ihrer Dankesrede unge-
brochen. „Ärmel hochkrempeln und 
kämpfen“ – das war immer ihr Mot-
to in all den Jahrzehnten und Appell 
an die Thüringer SPD-Abgeordneten.

Seit 1990 schon Bürgermeister 
und später Kreistagsabgeordneter: 
Hans-Peter Perschke ist ein Anker 
im Saale-Holzlandkreis und nie um 
innovative Ideen in Schlöben ver-
legen. Zudem ist er Mitglied des 
Nachhaltigkeitsbeirates der Thürin-
ger Landesregierung. Ein verdienter 
Empfänger des Ehrenpreises.

Überreicht wurden die Preise vom 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Mat-
thias Hey gemeinsam mit dem 
SPD-Landesvorsitzenden Wolfgang 
Tiefensee und den Laudatoren in 
Arnstadt. Dazu Hey: „Das Ehren-
amt ist mit Geld nicht aufzuwiegen. 
Deshalb soll der Ehrenamtspreis auf 
dem kommunalpolitischen Empfang 
unsere Wertschätzung ausdrücken. 
Wir sind dankbar für alle, die sich 
engagieren. Die Preisträger sind uns 
allen ein Vorbild.“

Wolfgang Tiefensee, Landesvorsitzender SPD Thüringen, Christoph Matschie, Bundestagsabgeordneter, Hella Korfmann, Preisträgerin, 
und Matthias Hey, Fraktionsvorsitzender (v.l.) Foto SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

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

BESUCHEN 
SIE UNS AUF
www.demo-online.de

Die Preisträgerinnen und 
Preisträger:
1.000 Bäume mal eben gepflanzt 
– für Evelyn Botz aus Saalfeld- 
Rudolstadt, Bürgermeisterin in 
Lichtenhain an der Bergbahn, kein 
Problem. Das ist aber nur ein kleiner 

Baustein ihres langjährigen Engage-
ments.

Prof. Dr. Reinhard Schramm ist Vor-
sitzender der jüdischen Landesge-
meinde Thüringen. Sein unermüd-
liches Engagement und sein aktiver 

Anzeige
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Weitere Informationen im Netz: 
 www.bnr.de

„ 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
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Koalition beschließt  
modernes Sportförder- 
gesetz und stärkt den  
Breitensport
Kommunen erhalten fünf Millionen Euro  
Einnahmeausgleich

Autor SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

Der Thüringer Landtag hat heute das 
neue Sportfördergesetz verabschie-
det. Die umfassende Novelle ist von 
den Koalitionsfraktionen erarbeitet 
und auf den Weg gebracht worden. 
Mit ihr erhält Thüringen ein modernes 
und zukunftsfähiges Sportförderge-
setz, das auf eine deutliche Stärkung 
des Breitensports abzielt. Die Novel-
le hat folgende Schwerpunkte: Fest-
schreibung der kommunalen Sport-
stättenentwicklungsplanungen als 
Pflichtaufgabe der Landkreise und der 

kreisfreien Städte, weitestgehend un-
entgeltliche Bereitstellung öffentlicher 
Sportstätten für die Zwecke des orga-
nisierten Sports, Erstattungsleistun-
gen des Landes an die Kommunen in 
Höhe von jährlich fünf Millionen Euro 
für die mit dieser Neuregelung einher-
gehenden Einnahmereduzierungen, 
Einrichtung eines Landessportbeirats, 
konsequenteres Vorgehen gegen 
Mitarbeiter von Sportorganisationen 
mit Doping-Vergangenheit, Einfüh-
rung von Ziel- und Leistungsverein-
barungen des Freistaats mit dem Lan-
dessportbund.

Dazu erklärt Knut Korschewsky, der 
sportpolitische Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE: „Durch eine ganze Reihe 

von Änderungen gestaltet Rot-Rot-
Grün das geltende Sportfördergesetz 
zu einem der modernsten Sportför-
dergesetze der Bundesrepublik. Mit 
diesem Gesetz werden vor allem klei-
ne Vereine bei der Ausübung ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit gestärkt und 
können damit noch besser das Funda-
ment für Spitzenleistungen Thüringer 
Sportlerinnen und Sportler sein.“

Birgit Pelke, sportpolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion, ergänzt: „Für uns 
Sozialdemokraten ist besonders wich-
tig, dass es in dem neuen Sportför-
dergesetz zu einem fairen Ausgleich 
der berechtigten Interessen des orga-
nisierten Sports und der Kommunen 
gekommen ist. Die Sportvereine profi-
tieren davon, Sport- und Spielanlagen 
öffentlicher Träger künftig weitestge-
hend unentgeltlich nutzen zu können. 
Und die Kommunen werden ab 2020 
eine Kompensation von fünf Millio-
nen Euro jährlich für die Einnahmere-
duzierungen erhalten, die durch diese 
sportfreundliche Neuregelung entste-
hen. Damit haben wir für beide Seiten 
eine Win-Win-Situation geschaffen.“

Roberto Kobelt, sportpolitischer Spre-
cher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abschließend: „Sauberer, 
dopingfreier Sport ist leider keine 
Selbstverständlichkeit. Zum Schutz 
von Sportlerinnen und Sportlern al-
ler Altersklassen wurden die Förder-
voraussetzungen im neuen Gesetz 
so gestaltet, dass Dopingfreiheit zu 
einem Entscheidungskriterium wird. 
Das bedeutet auch, dass an Doping-
aktivitäten Beteiligte nicht mehr auf 
Jobs im organisierten Sport hoffen 
dürfen. Damit erhalten die Sportorga-
nisationen eine wichtige Möglichkeit, 
sich vom Doping als Geißel des Sports 
deutlich abzugrenzen.“

Birgit Pelke Foto SPD-Fraktion im THL
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SPD will Straßenausbaubeiträge  
zum 1. Januar 2019 abschaffen
Landtagsfraktion strebt parteiübergreifende Lösung an

Autorin Claudia Scheerschmidt, Kommunalpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

Mittlerweile wird in fast allen deut-
schen Bundesländern über die Ab-
schaffung der Straßenausbaubeiträ-
ge diskutiert. Als erstes Land hatte 
Bayern die umstrittenen Beiträge zu 
Beginn des Jahres abgeschafft. Auch 
in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-
Westfalen gibt es entsprechende Be-
strebungen und auch im hessischen 
Landtagswahlkampf spielte das 
Thema eine entscheidende Rolle. In 
Thüringen hatte die regierende rot-
rot-grüne Koalition zuletzt eine Än-
derung des Kommunalabgabenge-
setzes beschlossen, wonach finanzi-
ell gut situierte Gemeinden für Bau-

maßnahmen, die ab dem 1. Januar 
2019 beschlossen wurden, auf eine 
Beitragserhebung verzichten dürfen.

Dieser Kompromiss verlagerte das 
Problem jedoch lediglich auf die 
Bürgermeister und Gemeinderäte. 
Diese standen nun vor der nahezu 
unmöglichen Aufgabe, den Bür-
gerinnen und Bürgern zu vermit-
teln, warum die eine, nach den 
Buchstaben des Gesetzes finanzi-
ell leistungsfähige Gemeinde, auf 
Straßenausbaubeiträge verzichtet, 
während die andere Gemeinde die 
Anwohnerinnen und Anwohner zur 

Kasse bitten muss. Eine Situation, 
die droht, für viel Unfrieden in den 
Städten und Gemeinden zu sorgen. 

Für Hausbesitzer ebenso unver-
ständlich ist, worin für sie der so-
genannte besondere Vorteil einer 
grundhaft sanierten Straße liegen 
soll. Insbesondere in ländlichen Re-
gionen mit sinkenden Grundstücks- 
und Immobilienpreisen steht der 
vermeintliche Wertzuwachs des Ei-
genheims durch die erneuerte Stra-
ße vor der Haustür häufig in keinem 
Verhältnis zum zu zahlenden Stra-
ßenausbaubeitrag.

Hinzu kommt, dass viele Thüringe-
rinnen und Thüringer neben ihrem 
Eigenheim keine nennenswerten 
Vermögenswerte besitzen. Für vie-
le Menschen im ländlichen Raum 
ist ein Eigenheim deshalb Lebens-
werk und Altersvorsorge zugleich. 
Straßenausbaubeiträge werden von 
diesen Menschen als ungerechte 
und unverhältnismäßige Belastung 
empfunden, die nicht wenige fi-
nanziell überfordert. Für uns als 
SPD war es deshalb an der Zeit 
umzudenken und uns für eine Ab-
schaffung der Straßenausbaubei-
träge einzusetzen. Das Thüringer 
Innenministerium hat bereits ein 
Gutachten in Auftrag gegeben, um 
den rechtlichen Rahmen für eine 
Abschaffung der Straßenausbaubei-
träge zu prüfen.

Bei der Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge sind dabei 
für die SPD-Fraktion drei Punkte 
entscheidend:

1. Dauerhafte Lösung des Konflikts
Wir sind uns mit unseren Koalitions-
partnern, der Opposition und dem 
Gemeinde- und Städtebund einig, 
dass wir eine Regelung für die Zu-
kunft schaffen wollen, die mehr als 
nur diese Wahlperiode überdauert. 
Wir wollen deshalb parteiübergrei-

fend zusammenarbeiten, um eine 
gute Lösung zu finden.

2. Faire Refinanzierung durch das 
Land
Außer Frage steht, dass Thüringens 
Kommunen auch in Zukunft in der 
Lage sein müssen, ihre Straßen zu 
erhalten und zu erneuern. Deshalb 
wollen wir eine Finanzierungsrege-
lung, durch die das Land dauerhaft 
für die entgangenen Einnahmen 
der Kommunen aufkommt. Derzeit 
rechnen wir dafür mit einem Betrag 
von 30 Millionen Euro.

3. Keine übermäßige Belastung des 
Landeshaushalts
Die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge darf den Landeshaus-
halt nicht übermäßig belasten. Des-
wegen kann es auch keine Rück-
zahlung bereits gezahlter Beiträge 
geben, die das Land über 500 Mil-
lionen Euro kosten würde. Die Ab-
gabenlast der Bürgerinnen und Bür-
ger zu senken ist wichtig, aber darf 
nicht zu Lasten anderer Aufgaben 
gehen, denen sich Thüringen in den 
kommenden Jahren stellen muss.

JETZT 
AUF FACEBOOK 

BESUCHEN!
www.facebook.com/

demo.online

Anzeige

Claudia Scheerschmidt
 Foto: SPD-Fraktion im Thüringer Landtag
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Die SPD will in Dresden Bürger künftig passgenauer an politischen Entscheidungen beteiligen. Foto: pixabay.com

Dresden will Bürgerinnen und Bürger  
entscheiden lassen
Bürgerbeteiligungssatzung schafft verbindliche Abläufe anhand des öffentlichen Interesses

Autor Vincent Drews, Stadtrat in der Landeshauptstadt Dresden

Der Wunsch nach Mitbestimmung 
und die Forderung gehört zu wer-
den sind in den vergangenen Jahren 
immer stärker in der Bürgerschaft zu 
spüren. Es treibt die Menschen um, 
was in unseren Städten passiert. Oft 
wird kritisiert, was alles nicht geht 
oder nicht gemacht werden sollte. 
Manchmal sind es aber auch sehr 
konstruktive Initiativen, die Alterna-
tiven aufzeigen und Kompromisse 
vermitteln. Insgesamt – und das ist 
die positive Nachricht – erleben wir 
eine neue Politisierung der Gesell-
schaft. Noch vor wenigen Jahren 
wurde diskutiert, wie die Menschen 
wieder für Politik begeistert werden 
können, wie sich die Wahlbeteili-
gung steigern lässt und wie neue 
Mitglieder zur aktiven Mitarbeit in 
den Parteien gewonnen werden 
können. Diese Fragen haben sich 
heute deutlich entspannt. Dafür 
stellt sich eine neue Frage.

Formale Beteiligungsformate 
mit Hürden
Haben wir ausreichend und gute 
Instrumente, um eine echte Betei-
ligung zu organisieren, die von al-
len Beteiligten als gewinnbringend 
empfunden wird? Natürlich, könnte 
man sagen. Es gibt Petitionen, Bür-
gerbegehren, Volksanträge und vie-
le informelle Beteiligungswege im 
Gespräch mit politischen Verantwor-
tungsträgern oder über öffentlichen 
Druck in Medien. Doch das scheint 
die Menschen nicht zu befriedigen. 
Denn formale Beteiligungsformate 
sind meist reich an Hürden, brau-
chen viele Unterschriften und einen 
langen organisatorischen Atem. 
Den informellen Wegen fehlt es hin-
gegen an Verbindlichkeit und der 
Bürger ist auf das Wohlwollen und 
die Durchsetzungsfähigkeit des an-
gesprochenen politischen Amtsträ-
gers angewiesen. Und all das kann 

 außerdem das häufigste Bedürfnis 
der Bürger nicht befriedigen. Sie 
wollen informiert werden, fachliche 
Einschätzungen hören und einfach 
mal über die Themen diskutieren. 
Viel zu selten gehen dabei Stadtver-
waltungen den Weg, aktiv zu infor-
mieren oder Diskussionsveranstal-
tungen zu neuen Entwicklungen in 
der Stadt anzubieten. Meist passiert 
das nur, wenn es gesetzlich vorge-
schrieben oder der Protest vor Ort 
so groß geworden ist, dass es sich 
nicht ignorieren lässt. 

Zeit, neue Wege zu gehen
Wenn wir also die neue Politisie-
rung nutzen wollen, darf sie nicht 
in Frustration enden. Sie muss dem 
Wunsch der Menschen folgen. Und 
die meisten wollen eben nicht selbst 
entscheiden, sondern informiert 
werden und mitreden. Deswegen 
will der Stadtrat in Dresden neue 

Wege gehen und hat eine Bürger-
beteiligungssatzung erarbeitet. Die 
Grundidee und das Ziel sind nicht 
weniger als ein Paradigmenwechsel 
in der Bürgerbeteiligung. Zukünftig 
sollen die Menschen selbst entschei-
den, zu welchen Themen sie betei-
ligt werden wollen und in welcher 
Form. Grundvoraussetzung dafür 
wird eine Vorhabenliste sein, mit 
der die Stadt tagesaktuell auf ihrer 
Homepage veröffentlicht, welche 
Themen und Ideen gerade geplant 
sind. Dort können sich Bürgerinnen 
und Bürger frühzeitig informieren. 
Außerdem stellt die neue Satzung 
Beteiligungsformate zur Verfügung, 
auf die die Bürgerinnen und Bürger 
zurückgreifen können. 

Verschiedene 
Beteiligungsformate möglich
Als einfachstes Mittel ist eine Infor-
mationsversammlung möglich, bei 
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der der aktuelle Planungsstand 
 eines Vorhabens vorgestellt und 
diskutiert wird. Darüber hinaus soll 
es Bürgerforen geben, bei denen 
alle Anwesenden Empfehlungen 
einreichen können. Mit Mehrheit 
beschlossene Empfehlungen wer-
den an den Stadtrat übermittelt 
und sind in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln. Als drittes Format ist 
eine Bürgerwerkstatt möglich, bei 
der eine Gruppe von Bürgerinnen 
und Bürgern oder ein Mediator be-
auftragt werden, eine Empfehlung 
zu einem Vorhaben zu erarbeiten 
und diese dem Stadtrat zur Behand-
lung zuzuleiten. 

All diese Formate können von den 
Bürgerinnen und Bürgern selbst 
eingefordert und eingeleitet wer-
den. Nötig dafür ist das Erreichen 
eines Unterschriftenquorums. Je 
nach Format und Einzugsraum des 
Vorhabens liegen die Quoren zwi-
schen 100 und 5.000 nötigen Un-
terstützungsunterschriften. So wol-
len wir den Menschen realistische 
und möglichst passgenaue Beteili-
gungsmöglichkeiten bieten, die sie 
nicht aus ihrer Pflicht zum eigenen 
Engagement entlassen, ihnen aber 
auch eine machtvollere Position im 
Einsatz für ihre Interessen geben.

Jens Kabisch neuer Beigeordneter 
im Landkreis Nordsachsen
Breite Mehrheit des Kreistags unterstützt SPD-Finanzfachmann

Autor SGK Sachsen

Der Schkeuditzer Jens Kabisch wird 
zukünftig zweiter Beigeordneter 
des Landkreises Nordsachsen sein. 
Der 34-Jährige wird damit ab Januar 
2019 für die Finanzen des Landkrei-
ses zuständig sein. Ihm obliegt die 
Leitung der Finanzverwaltung, das 
Controlling und auch der Bereich 
Digitalisierung/E-Government des 
198.000 Einwohner umfassenden 
Landkreises. Jens Kabisch wird zu-
dem neben dem Ersten Beigeord-
neten Eckhard Rexroth (CDU) auch 
Stellvertreter von Landrat Kai Ema-
nuel (CDU) sein. Seine Amtszeit be-
trägt sieben Jahre. 

Umfassende Erfahrungen
Nach zahlreichen Bewerbungsge-
sprächen wurde Jens Kabisch auf 
Vorschlag des Landrats bei nur drei 
Enthaltungen von einer breiten 
Mehrheit des Kreistages gewählt. 
Bisher war Jens Kabisch seit Januar 
2017 stellvertretender Leiter des Am-
tes für Jugend, Familie und Bildung 
der Stadt Leipzig. Zuvor war er dort 

auch Abteilungsleiter für Haushalt 
und Controlling. Kabisch hat an 
der Universität Leipzig Betriebswirt-
schaftslehre studiert und ist Diplom-
Kaufmann. 

Engagement in der Politik
Der langjährige Stadtrat der Gro-
ßen Kreisstadt Schkeuditz betonte 

bei seiner Wahl: „Ich habe mich in 
den letzten Jahren jeder beruflichen 
Herausforderung gerne gestellt. Die 
Ausübung des Amtes des Zweiten 
Beigeordneten von Nordsachsen ist 
eine weitere derartige Herausforde-
rung, auf die ich mich sehr freue.“ 

In seinem bisherigen kommunalpo-
litischen Engagement hatte er sich 
unter anderem für einen Interes-
senausgleich mit den benachbarten 
Flughafen Leipzig/Halle und für eine 
Belebung der Schkeuditzer Innen-
stadt eingesetzt. 

Jens Kabisch engagiert sich seit 
2006 in der SPD, für die er 2009 
auch im Wahlkreis Nordsachsen als 
Bundestagskandidat antreten durf-
te. Einige Zeit war er auch kommis-
sarischer Vorsitzender der nord-
sächsischen SPD. Mit seiner Wahl 
ist die sächsische SPD nun auch 
abseits der großen Städte wieder in 
der Verwaltungsspitze eines Land-
kreises vertreten.

Jens Kabisch ist ab Januar 2019 für die 
Finanzen des Landkreises Nordsachsen 
 zuständig. Foto: Jens Kabisch

Die SGK Sachsen wünscht ihren Mitgliedern 
ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen  

guten Start in ein gesundes 
und glückliches Jahr 2019!
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