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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem „Forum Lipinski“ 
wollen wir von nun an al-
ler drei Monate informieren 
und mit Euch und Ihnen ins 
Gespräch kommen. Wir wür-
den uns freuen, wenn dieses 
Kommunikationsangebot von 
Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten, Arbeits-
gemeinschaften und Ortsver-
einen sowie frei nach Willy 
Brandt: von „Sozialdemokra-
ten ohne Parteibuch“ rege an-
genommen wird.

Wir Abgeordneten wollen 
Euch und Ihnen unsere Arbeit 
näher bringen. Der Untertitel 
„Sozialdemokratische Mel-
dungen aus Stadt, Land, Bund 
und Europa“ markiert den 
Anspruch, alle diese Ebenen 
zu berücksichtigen – eine der 
großen Stärken der Büroge-
meinschaft auf „Der Etage“ in 
der Rosa-Luxemburg-Straße.
Der Bezug auf den Namensge-
ber des Leipziger SPD-Hauses 
Richard Lipinski und regelmä-
ßige Beiträge zur Geschichte 
der Sozialdemokratie sollen 
ein bewusstes Anknüpfen an 
die stolze sozialdemokrati-
sche Geschichte in unserer 
Stadt deutlich machen.

Vorstellungen und Beiträge 
von befreundeten Vereinen 
und Initiativen sowie den Ge-
werkschaften werden eben-
falls ihren Platz finden. Dabei 
müssen wir nicht immer einer 
Meinung sein, wollen aber im 
Gespräch bleiben.

Wir freuen uns über Beiträge, 
Anregungen und Kritiken.

Deine/Ihre Abgeordneten
Daniela Kolbe,
Constanze Krehl,
Holger Mann und
Dirk Panter 

Für ein soziales Sachsen

Der schwarzgelbe sächsische Doppel-
haushalt sieht massive Kürzungen vor. 
Doch es geht um mehr als Sozialabbau 
und Kürzungen. Das Bündnis „Zukunft 
und Zusammenhalt“ stellt sich der De-
batte um den Wert des Gesellschaftli-
chen. Der Landtagsabgeordnete Hol-
ger Mann berichtet.

Kohäsionspolitik als Ausdruck 
europaweiter Solidarität

Dank der EU-Kohäsionspolitik konn-
ten erfolgreich neue Arbeitsplätze 
geschaffen, die Ausbildung der Men-
schen verbessert, Infrastrukturen auf- 
und der Umweltschutz ausgebaut 
werden. Für die Politik zur Stärkung 
des europäischen Zusammenhalts 
und zur Förderung der Regionen ist die 
Europaabgeordnete Constanze Krehl 
Koordinatorin für die sozialdemokra-
tische Fraktion. Sie berichtet von der 
laufenden Debatte um die zukünftige 
Ausrichtung dieser Politik.

Die Bundestagsabgeordnete Daniela 
Kolbe zieht ein kritisches Fazit der Poli-
tik der Bundesregierung für die Neuen 
Länder. Investitionen werden aus den 
Kommunen abgezogen und ihnen ver-
minderte Steuereinnahmen aufgebür-
det. Damit wird eine Erfolgsgeschichte 
gefährdet, die dem Fleiß und der So-
lidarität vieler Menschen in Ost- und 
Westdeutschland zu verdanken ist.

Holger Mann                   Seite 5
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Bundesregierung bringt soziale 
Einheit zum Stillstand

Die wenig geliebte Rundfunkge-
bühr soll umgestaltet und durch eine 
Haushaltsabgabe ersetzt werden. Der 
medienpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Dirk Panter wägt im 
Standpunkt die Vor- und Nachteile ab 
und erläutert noch zu klärende Aspek-
te.

    Dirk Panter                   Seite 7

Umgestaltung der GEZ-Gebühr
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Leben im Lipinski-Haus
Eine Etage für die Bürger, die SPD und ihre Mitglieder
In der dritten Etage der Rosa-
Luxemburg-Straße 19/21 hat 
sich Einiges getan. Seit den 
Wahlen 2009 haben neben 
den bisherigen Büros (SPD-
Regionalgeschäftsstelle, Eu-
ropabüro Constanze Krehl 
und Jusos Leipzig) auch die 
Bürgerbüros von Daniela Kol-
be (MdB), Holger Mann (MdL) 
und Dirk Panter (MdL) ihren 
Sitz im Richard-Lipinski-Haus.

Auf einer Etage stehen den 
Bürgerinnen und Bürgern so-
mit kompetente Ansprech-
personen der Landes-, Bun-
des- und Europapolitik zur 
Verfügung. Gewöhnlich sind 
die Büros von 9 bis 16 Uhr be-
setzt und es werden regelmä-
ßig Bürgersprechstunden der 
Abgeordneten zu verschiede-
nen Themen angeboten.

Parteimitglieder, Ortsverei-
ne, Arbeitsgemeinschaften 
und Arbeitskreise fi nden ne-
ben der inhaltlichen Unter-
stützung verschiedene Sit-
zungsräume und Ressourcen. 
Darüber hinaus werden die 
Räumlichkeiten auch für Tref-
fen und Veranstaltungen von 

Hier schlägt das Herz der Leipziger Sozialdemokratie: Das Ri-
chard- Lipinski -Haus in der Rosa-Luxemburg-Straße

Ressourcen auf 
„Der Etage“
Für Treff en und Sitzungen ste-
hen auf der SPD-Etage nütz-
liche Ressourcen zur Verfü-
gung. Die Couchecke im Foyer 
lädt zu gemütlichen Treff en 
ein. Dort fi ndet sich auch eine 
Bibliothek mit Informations-
material und die Leseecke der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung sowie ein Kickertisch 
zum Entspannen nach der Sit-
zung. Für Treff en im Sitzungs-
saal können nach vorheriger 
Absprache Ressourcen wie 
Moderationsmaterial und ein 
Beamer gestellt werden.

„Leipzig liest“ im 
Lipinski-Forum
Auch in diesem Jahr beteiligen 
sich die Leipziger Abgeordne-
ten anlässlich der Buchmesse 
wieder an „Leipzig liest“.
Am 17. März wird der Journa-
list Markus Frenzel auf Ein-
ladung von Dirk Panter sein 
Enthüllungsbuch „Leichen im 
Keller“ vorstellen.
Auch Gesine Schwan kommt 
nach Leipzig. Am 19. März dis-
kutiert sie mit Holger Mann 
über ihr Buch „Bildung: Ware 
oder öff entliches Gut?“
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Deutscher Mieterbund 
Der Mieterverein Leipzig e.V. sitzt mit im Haus

Vereinen und Organisationen 
genutzt. 

Zusätzlich werden kulturel-
le Veranstaltungen und po-
litische Diskussionsrunden 
präsentiert. Ob Lesungen, 
Polit-Talks oder Zukunftswerk-
stätten des Parteivorstandes: 
Die Etage im Richard- Lipinski-
Haus ist ein wichtiges Schau-
fenster sozialdemokratischen 
Engagements in Leipzig.

Jan Freundorfer

Der Mieterverein Leipzig e.V. 
wurde am 16. Februar 1990 
gegründet. Er versteht sich  
als eine parteipolitisch neu-
trale Selbsthilfeorganisation. 
Weit mehr als 14.000 Mieter-
haushalte in Leipzig und Um-
gebung sind bereits Mitglied 
in unserer starken Interessen-
vertretung.  Zusammen mit 
360 örtlichen Mieterverei-
nen sind wir dem Deutschen 
Mieterbund (DMB) mit ca. 1,5 
Millionen Mitgliedern ange-
schlossen.

Sicheres Wohnen, bezahlbare 
Mieten, Schutz vor Kündigung 

und Vermieterwillkür – das 
sind die gemeinsamen Inte-
ressen aller Mieter. Gemein-
sam mit dem Deutschen Mie-
terbund sorgen wir dafür, dass 
die Rechte der Mieter nicht zu 
kurz kommen. Der Mieterver-
ein Leipzig e.V. tritt deshalb 
für den Bau und den Erhalt 
bezahlbarer Wohnungen ein, 
arbeitet bei der Erstellung von 
Mietspiegeln mit und infor-
miert Mieter in den Medien 
und auf  Veranstaltungen.

Mitglieder des Mietervereins 
haben für 66 Euro Jahresbei-
trag Anspruch auf Beratung 

und Unterstützung in ihren 
wohnungs- und mietrechtli-
chen Fragen, wie z.B.:

• bei Abschluss eines Miet-
vertrages,

• bei Mieterhöhungen,
• bei Kündigung,
• bei Heiz- und Neben-   

kostenabrechnungen, 
• bei Schönheits-                               

reparaturen,
• bei Haus- und Wohnungs-

modernisierungen,
• bei Wohnungsmängeln.

Der Mieterverein Leipzig e.V. 
vertritt seine Mitglieder au-

ßergerichtlich und setzt be-
rechtigte Mieteransprüche 
gegenüber Vermietern, Ver-
waltungen und Behörden 
durch. Die Überprüfung der 
Ansprüche, die Beratung und 
der Schriftwechsel sind für 
Mitglieder des Mietervereins 
möglich. Kann die Mietrechts-
streitigkeit ausnahmsweise 
nicht außergerichtlich beige-
legt werden und kommt es 
zum Prozess, sind die Mitglie-
der des Mieterverein Leipzig 
e.V. unter Berücksichtigung 
der Bedingungen der DMB- 
Rechtsschutzversicherung AG 
rechtsschutzversichert.
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Richard Lipinski: Ein 
Leben für die Demokratie

Geschichte der Leipziger Sozialdemokratie (Folge 1)

Kontakt

Constanze Krehl, MdEP
Tel.: 0341 - 961 63 47 

europa@constanze-krehl.eu

Daniela Kolbe, MdB
Tel.: 0341 - 268 20 10

daniela.kolbe@wk.bundestag.de

Holger Mann, MdL
Tel.: 0341 - 124 88 18
info@holger-mann.de

Dirk Panter, MdL
Tel.: 0341 - 124 88 20
buergerbuero@dirk-panter.de

LEIPZIGER GESCHICHTE(N)

Am 21. April 1936 versam-
melten sich etwa tausend 
Menschen auf dem Leipziger 
Südfriedhof. Unter den Augen 
der Gestapo erwiesen sie dem 
Mann die letzte Ehre, der von 
1907 bis 1933 an der Spitze des 
sozialdemokratischen Partei-
bezirks Leipzig gestanden hat-
te: Richard Lipinski. Nach der 
Nazizeit wurde der östliche 
Abschnitt der Käthe-Kollwitz-
Straße nach dem Nazigegner 
benannt. Der Straßenname 
wurde 1962 getilgt, wie die Er-
innerung an alles Sozialdemo-
kratische. Seit 2000 gibt es in 
Windorf eine Lipinskistraße.

Die Historiker Manfred Hötzel 
und Karsten Rudolph charak-
terisieren Richard Lipinski als 
demokratischen Sozialisten 
und Organisatoren politischer 
Macht. Wer war dieser Mann, 
dessen Namen seit 1996 das 
Leipziger SPD-Haus trägt?

Richard Lipinski wurde am 6. 
Februar 1867 als Sohn eines 
Balkenhauers in Danzig gebo-
ren. Der gelernte Handlungs-
gehilfe kam 1886 nach Leipzig. 
Hier schloss er sich der Ge-
werkschaftsbewegung an und 
trat 1890 in die SPD ein. An-
fangs arbeitete er als Redak-
teur für SPD-Zeitungen. Zwi-
schen 1898 bis 1933 betrieb 
er einen Verlagsbuchhandel.
Leipzig und Nordwestsach-
sen bildeten nicht irgendei-
nen Parteibezirk. Hier stand 

die Wiege der SPD, die Region 
war die Hochburg der Partei 
schlechthin. Zum Beginn der 
Nazidiktatur zählte die SPD 
zwischen Leipzig und Rochlitz 
44.548 Mitglieder. 

gen die „Burgfriedenspolitik“ 
der SPD entstanden, die die 
Kriegspolitik der Herrschen-
den unkritisch mittrug. 

Die Novemberrevolution 
brachte die Arbeiterparteien 
an die politische Macht. Ri-
chard Lipinski wurde am 15. 
November 1918 Vorsitzender 
des Rates der Volksbeauftrag-
ten im Freistaat, also der erste 
Regierungschef des demokra-
tischen Sachsen. Dieses Amt 
übte er bis zum 21. Januar 1919 
aus. Die Sicherung der demo-
kratischen Errungenschaften 
sowie die Umgestaltung der 
Wirtschaft und der föderalen 
Ordnung nannte er als Ziele 
der Regierung.

Vom Dezember 1920 bis zum 
Februar 1923 war Richard Li-

Richard Lipinski (1867-1936) als Reichs-
tagsabgeordneter im Jahr 1928

pinski als sächsischer Innen-
minister maßgeblich an der 
Durchsetzung der linksrepu-
blikanischen Reformpolitik 
beteiligt. In seine Amtszeit 
fi el u.a. eine Polizeireform. 
Sein Wirken wird als durchse-
tzungsfähig und entschlossen 
beschrieben; auch im Einsatz 
gegen die Feinde der Demo-
kratie. Auch die KPD rieb sich 
an ihm: Ihr Misstrauensantrag 
gegen den Innenminister fand 
am 30. Januar 1923 eine Mehr-
heit aus Kommunisten und 
Bürgerlichen. Als sich danach 
die sächsische SPD für eine 
Regierungszusammenarbeit 
mit der KPD entschied, schied 
Lipinski aus der Landespolitik 
aus.

Von 1920 bis 1933 gehörte 
Richard Lipinski erneut dem 
Reichstag an. Dort beschäftig-
te er sich mit Sozialpolitik und 
Mietrecht. Neben Ratgeber-
literatur für Arbeiter widme-
te er sich in seinen Schriften 
der Geschichte der Arbeiter-
bewegung. Am 23. März 1933 
stimmte Richard Lipinski im 
Reichstag gegen das Ermäch-
tigungsgesetz der Nazis. In 
der Folgezeit wurde er von 
den braunen Machthabern 
mehrfach inhaftiert. Richard 
Lipinski verstarb am 18. April 
1936 an den Folgen der Miss-
handlungen aus der Haftzeit. 

Das heutige Richard-Lipinski-
Haus beherbergte seit 1910 
das Verlagshaus der damali-
gen Parteizeitung LVZ und das 
SPD-Parteisekretariat. Nach 
der friedlichen Revolution er-
warb die SPD das Haus zurück.

Gernot Borriss

Er stimmte 
gegen Hitler

Die Ära Lipinski ist mit dem 
Aufstieg der Leipziger SPD 
zur Massenpartei verbunden. 
Zur Leipziger Besonderheit 
gehört, dass nahezu der ge-
samte Parteibezirk zur 1917 
gegründeten Unabhängigen 
Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands übertrat. Die 
USPD war aus Protest ge-
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Wahlkreisbüros
in der 3. Etage

Rosa-Luxemburg-Straße 19/21 
04103 Leipzig

Impressum: Constanze Krehl, Rosa-Luxemburg-Straße 19/21, 04103 Leipzig,  ViSdP: Toralf Herschel
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Land ruiniert seine Kommunen
Sinkende Einnahmen stellen Leipzig vor Probleme
Bundesweit haben die Kommunen dramatische Einnahmever-
luste zu verzeichnen. Der Stadt Frankfurt am Main gingen zwi-
schen 2008 und 2010 ein Viertel der Einnahmen verloren. Plau-
en musste auf 33 Prozent, unsere Partnerstadt Hannover auf 22 
Prozent der Einnahmen verzichten.

Im Vergleich zu diesen Kommunen steht Leipzig mit Verlusten 
von sieben Prozent zwar noch relativ gut da. Dennoch sind wir 
finanziell am Ende der Fahnenstange angekommen. Weil die 
Haushaltslage in unserer Stadt seit Jahren angespannt ist, stellt 
uns auch dieser vergleichsweise geringe Rückgang vor schwie-
rige Probleme.

Für Leipzig werden die Zuwei-
sungen von Bund und Land 
2011 weitaus geringer ausfal-
len. Im Rahmen des sächsi-
schen Finanzausgleichs wird 
Leipzig rund 30 Millionen Euro 
weniger bekommen als im 
vergangenen Jahr. Diese Aus-
fälle können keinesfalls über 
Steuern kompensiert werden.

Mittlerweile ist der Doppel-
haushalt des Freistaat für die 
Jahre 2011 und 2012 beschlos-
sene Sache. Die Staatsregie-
rung setzt stark auf Einspa-
rungen und bildet zahlreiche 
Rücklagen, über deren Sinn 
sich streiten lässt. Für die 
Stadt Leipzig ergeben sich da-
raus schwerwiegende Finan-
zierungsprobleme. 

Aktuell wird für den Haus-
haltsplanentwurf 2011 ein 
Defizit von rund 54 Millionen 
Euro prognostiziert, welches die Verwaltung im Zusammen-
spiel mit dem Stadtrat durch Einsparungen und höhere Einnah-
men ausgleichen muss: 18 Millionen Euro will die Verwaltung 
in der laufenden Arbeit einsparen, 18 Millionen Euro sollen 
durch zusätzliche Einnahmen generiert werden und 18 Milli-
onen sollen unter anderem über Vermögensumschichtungen 
sowie das Verschieben von Investitionsmaßnahmen zustande 
kommen. Das klingt im ersten Moment plausibel, birgt aber 
große Schwierigkeiten in sich.  Dennoch trägt der Stadtrat eine 
Gesamtverantwortung für die Stadt und muss eben auch hier 
unpopuläre Entscheidungen treffen.

Bei den städtischen Einnahmen gibt es allerdings auch Hoff-
nungen für die Zukunft: Prognosen gehen ab 2012 von mehr 
Geld aus. Demnach sollen die Gesamteinnahmen bis 2015 auf 
voraussichtlich 417 Millionen Euro steigen, Nichtsdestotrotz 
werden wir Leipziger uns daran gewöhnen müssen, dass es in 
den nächsten Jahren so manch Liebgewonnenes nicht mehr 
oder nur in geringerer Ausprägung geben wird.

Christian Schulze

KOMMUNALES
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Zukunft und Zusammenhalt 
Das Bündnis für ein soziales Sachsen
Ende des letzten Jahres hat 
die schwarzgelbe Mehrheit 
im Sächsischen Landtag den 
Doppelhaushalt 2011/2012 
beschlossen. Er sieht Kürzun-
gen in Höhe von 2,5 Milliarden 
Euro vor. Parallel dazu hat die 
Bundesregierung die Haus-
haltseckpunkte beschlossen.

Der Haushalt ist durch mas-
sive Kürzungen im Bereich 
von Jugend, Sozialem sowie 
Bildung gekennzeichnet und 
gefährdet zahlreiche Projek-
te sowie die ehrenamtliche 
Arbeit vor Ort. Schließlich ist 
eine bedarfsgerechte und 
vorsorgende Bildungs- und 
Sozialpolitik kein Luxus, son-
dern elementarer Bestand-
teil eines zukunftsfähigen 
demokratischen Staates. Das 
haupt- und vor allem ehren-
amtliche Engagement zehn-
tausender Menschen im So-
zial- und Bildungsbereich ist 
der Kitt, der diese Gesellschaft 
zusammenhält. Deshalb geht 
es um mehr als die Frage von 
Sozialabbau. Es braucht eine 
breite Debatte über den Wert 
des Gesellschaftlichen. Sie ist 
mehr denn je zu führen! Dem 
stellt sich das Bündnis „Zu-
kunft und Zusammenhalt“.
Für den Herbst hatten die 
Bündnispartner mehrere Ak-

Zu Bestellen
Die SPD-Landtagsfraktion hat 
auf 30 A5-Seiten erarbeitet, 
was dieser Doppelhaushalt 
für die Menschen und Institu-
tionen in Sachsen bedeutet.

Übersichtlich werden von A 
wie Arbeitsschutz über K wie 
KiTa oder Kultur bis zu V wie 
Verbraucherschutz lebensnah 
die absehbaren Folgen und 
Auswirkungen des schwarz-
gelben Kürzungshaushalts 
dargestellt. 

Die Broschüre kann unter 
www.kürzungshammer.de 
abgerufen und über die Bür-
gerbüros der Landtagsabge-
ordneten bestellt werden.

tionen angekündigt und Wort 
gehalten: Den Auftakt machte 
ein sachsenweiter Aktionstag 
am 29. September 2010. Der 
DGB Sachsen präsentierte an 
diesem Tag ein Gutachten des 
Finanzwissenschaftlers Dr. 
Vesper zu den Auswirkungen 
des künftigen Doppelhaus-
haltes. An der sich anschlie-
ßenden Demo beteiligten sich 
mehrere tausend Menschen.
In Leipzig gründete sich am 
selben Tag der „Leipziger Run-
de Tisch für Zukunft und Zu-
sammenhalt“. Um 16:16 Uhr 
wurde „Das letzte Hemd“ am 
Kleinen Willy-Brandt-Platz ab-
gegeben. 237 Hemden wurden 
gesammelt und der Staatsre-
gierung zugesandt.

Für den 3. November 2010 rief 
das Bündnis „Zukunft und 
Zusammenhalt“ zur Großde-
monstration „Wir sind MEHR 
WERT“ vor den Sächsischen 
Landtag auf, um erneut zu 
zeigen, dass der vorliegende 
Haushaltsentwurf nicht ak-
zeptabel ist. Mehr als 12.000 
Menschen folgten dem Auf-
ruf und demonstrierten am 
Nachmittag durch Dresden. 
Aus Leipzig reisten allein min-
destens 1.500 Menschen mit 
dem Sonderzug an.

Das Bündnis „Zukunft und 
Zusammenhalt“ wird über 
das Jahr 2010 hinaus weiter-
arbeiten. Es wird sich mit den 
Konsequenzen der rigorosen 
Kürzungspolitik befassen und 
eigene Vorschläge für ein sozi-
ales zukunftsfähiges Sachsen 
entwickeln, da bereits jetzt 
feststeht, dass nur wenige 
Härten durch die Koalitions-
fraktionen gemildert werden, 
obwohl Handlungsspielräu-
me vorhanden sind. Von CDU- 
und FDP-Fraktion wurden die 
Kürzungen von ca. 1.250 Milli-
onen Euro pro Jahr nur um 20 
Millionen abgemildert. Dabei 
lässt allein die aktuelle kleine 
Steuerschätzung Mehrein-
nahmen von 800 Millionen 
Euro von 2010 bis 2012 erwar-
ten. 

Die Vollversammlung des 
Bündnisses wird am Donners-
tag, den 3. Februar 2011, ab 
17:00 Uhr im Volkshaus Dres-
den am Schützenplatz die 
künftigen Aktivitäten beraten. 
Gestalten Sie die Zukunft mit 
und unterstützen Sie das of-
fene Bündnis durch Ihre Teil-
nahme. Informationen dazu 
finden Sie auch auf der Ak-
tions-Homepage.

Gerald Eisenblätter

Bilder: Katrin Wengler, Ludwig Weigel

www.zukunftundzusammenhalt.de

Ob Sommer ob Winter, protestiert wird immer: 10.000 protestieren am 16. Juni 2010 in Dresden gegen Kürzungen im Jugendbereich. 
Am 3. November 2010 ziehen 5.000 Studierende anlässlich der Demonstration „Wir sind MEHR WERT“ wieder durch die Landeshaupt-
stadt. Mit dabei sind die sächsischen Juso-Hochschulgruppen. Am Abend vor dem Landtag waren es schließlich mehr als 12.000 aus 
allen Bevölkerungsteilen.

www.kürzungshammer.de

HOLGER MANN 
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Die Gruppe „Gedenkmarsch-Leipzig“ hat 
am 9. November 2010 in Leipzig den millio-
nenfach verfolgten und ermordeten Jüdin-
nen und Juden gedacht. Die Aktion begann 
vor der ehemaligen Synagoge an der Gott-
schedstraße. Anschließend verteilten sich 
verschiedene Einzelpersönlichkeiten und 
Vereine in Leipzig, um symbolisch einen 
Stolperstein zu putzen. Am Abend wurde 
an den jeweiligen Steinen eine Kerze an-
gezündet, um der NS-Opfer zu gedenken. 
Holger Mann hielt die Mahnwache für den 
ermordeten Rudi Opitz, der als Gegner des 
Nationalsozialismus im August 1939 in Bu-
chenwald verstorben ist. Sein Stolperstein 
befindet sich in der Blumenstraße in Goh-
lis. Neben Holger Mann haben auch Dani-
ela Kolbe und Dirk Panter an einem Stol-
perstein in Leipzig Mahnwache gehalten.
Auch am 27. Januar, dem Jahrestag der Be-
freiung des KZ-Auschwitz, gilt es den Op-
fern zu gedenken. Ab 16:30 Uhr vor dem 
Sinti- und Roma-Denkmal  am Schwanen-
teich und anschließend am Hauptbahn-
hof.

Ludwig Weigel

Gedenken an den Leipziger Stolpersteinen

Die Ausstellung „Abu, Mama 
und Bébé“ des Verbands bi-
nationaler Familien und Part-
nerschaften Leipzig ist noch 
bis 11. Februar in den Räumen 
der SPD-Geschäftsstelle im Ri-
chard-Lipinski-Haus zu sehen. 
Sie versammelt Bilder und 
Eindrücke aus dem Alltag bi-
nationaler Leipziger Familien. 

Fotografien von Frank Meier 
sowie zahlreiche Texte und 
Hörbeiträge laden die Besu-
cherinnen und Besucher ein, 
die besondere Situation von 
interkulturellen Familien in all 
ihrer Vielfältigkeit zu erfassen 
und in der Folge die oberfläch-
liche Zweiteilung in „Wir und 
die anderen“ zu überdenken.

Bilder: Katrin Wengler
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Ab 1. Januar 2013 wird alles anders. Die wenig gelieb-
te Rundfunkgebühr wird dann nicht mehr pro Gerät, 
sondern pro Haushalt fällig. Darauf hat sich die Rund-
funkkommission der Länder unter Vorsitz von Kurt 
Beck geeinigt. „Ziel der Länder ist es, die Finanzierung 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf eine zeit-
gemäße Grundlage zu stellen, die Kontrollbedürftig-
keit innerhalb des Systems deutlich zu reduzieren und 
vor allem auch die Privatsphäre der Rundfunkteilneh-
mer zu schonen“, so Beck.

Damit werden im Grunde die Vorschläge des 
Verfassungsrichters Paul Kirchhof um-
gesetzt, der im Mai 2010 eine Ab-
kopplung der Gebührenpflicht 
von den Empfangsgeräten 
gefordert hatte. Unklar ist 
noch die genaue Höhe 
der neuen Abgabe  – 
pro Haushalt sollen 
aber nicht mehr als 
die bisher maxima-
len 17,98 Euro an-
fallen. Festgelegt 
ist allerdings noch 
nichts. Es bleibt 
spannend.

Kein Schnüffeln in 
der Wohnung, kei-
ne Verleugnung von 
Fernsehkonsum, keine 
Angst vor unliebsamem 
Besuch – vor der Haustür 
soll für die GEZ Schluss sein. 
Ein hehres Ziel, ob es zu halten 
ist, wird sich zeigen. Trotz Prob-
lemen im Detail, der Wandel von der 
Rundfunkgebühr zur Haushaltsabgabe ist 
richtig. In einer sich verändernden Welt brauchen wir 
eine Systematik, die der technischen Realität und der 
tatsächlichen Mediennutzung gerecht wird. TV- und 
Radiokonsum sind längst nicht mehr auf feste Geräte 
innerhalb geschlossener Räume beschränkt – Mobil-
telefone und Netbooks können an fast jedem Ort in 
Deutschland eine Vielzahl der Angebote des Öffent-
lich-Rechtlichen Rundfunks (ÖRR) abrufen.

Für private Nutzerinnen und Nutzer scheint die Um-
stellung recht unkompliziert zu sein. Die meisten 
Haushalte werden keine Veränderung spüren, viele 
auch entlastet. Im wirtschaftlichen Bereich wirft die 
Abgabe für Betriebsstätten jedoch bereits jetzt einige 
Fragen auf. Die Beteiligung der Wirtschaft an einem 
unabhängigen ÖRR ist richtig und wichtig, allerdings 
muss sie gerecht ausgestaltet sein. Speziell kleine und 
mittlere Unternehmen dürfen nicht über Gebühr be-
lastet werden. Eine Staffelung der Beiträge bildet hier 
eine angebrachte Lösung. In Unternehmen soll die 
Haushaltsabgabe künftig pro Betriebsstätte erhoben 
werden, gestaffelt nach der Zahl der Angestellten. Für 
Kleinbetriebe mit bis zu vier Beschäftigten soll ein 
ermäßigter Satz von einem Drittel des regulären Bei-
tragssatzes gelten. Nach der Anhörung zum 15. Rund-

funkänderungsstaatsvertrages sind in diesem Bereich 
noch Nachbesserungen erfolgt. Damit werden nun 
über 90 Prozent der Unternehmen maximal einen 
Beitrag pro Betriebsstätte bezahlen, über 70 Prozent 
aller Unternehmen sogar nur ein Drittel Beitrag pro 
Betriebsstätte. Auch das erste nicht-privat genutz-
te KFZ ist jetzt beitragsfrei. Eine klare Entlastung für 
kleine Filialbetriebe wie zum Beispiel Bäckereien. Die-
se Regelungen sind solidarisch und gerecht.

Ob privat oder gewerblich, in beiden Fällen spielt 
Datenschutz eine große Rolle. Die GEZ darf 

sich nicht zu einem zweiten Einwoh-
nermeldeamt entwickeln. Oberste 

Priorität hat daher das Prinzip 
der Datensparsamkeit. Die 

bisherige intensive Kont-
rollpraxis der GEZ muss 

durch ein transparen-
teres und einfacheres 
Verfahren ersetzt 
werden. Dadurch 
wird die Akzeptanz 
des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks 
gestärkt. 

Auch die seit mehre-
ren Jahren geführte 

Debatte um ein allge-
meines Werbeverbot 

sollte in die anstehen-
de Reform einfließen. 

Im Sinne der Förderung 
von Randsportarten sowie 

vielen Bereichen des Breiten-
sports plädiere ich für eine einzige 

Ausnahme – die Übertragung von gro-
ßen Sportveranstaltungen. Hier kommt ein 

Großteil der Einnahmen aus publikumswirksamen 
TV-Übertragungen der sportlichen Basis zu Gute – sie 
wäre Verlierer eines grundsätzlichen Werbeverbots. 
Insgesamt muss der ÖRR aufgrund der gesicherten 
Einnahmen und der daraus resultierenden Planungs-
sicherheit aber auf Werbeeinnahmen verzichten kön-
nen. Auch dadurch würde sich eine breitere Akzeptanz 
der neuen Haushaltsabgabe erreichen lassen.

Die Rundfunkkommission der Länder hat mit dem 
vorgelegten Konzept einen Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht. Wie so oft steckt der Teufel aber im De-
tail. Als medienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
werde ich mich im Sächsischen Landtag und in der 
SPD-Medienkommission dafür einsetzen, den ange-
sprochenen Schwachpunkten mit sozialdemokratisch 
geprägten Lösungen zu begegnen.

Bis zur Einführung der Haushaltsabgabe 2013 gibt es  
noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie 
auch schon im letzten Jahr werde ich mittels Veran-
staltungen die Bürgerinnen und Bürger informieren, 
Kritik aufnehmen und versuchen Vorbehalte zu besei-
tigen.

Mein 
Standpunkt

zur Novellierung 
der Rundfunkgebühren

von Dirk Panter

DIRK PANTER
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Anerkennung und Zusammenarbeit
Integrationspolitik vor Ort und im Bundestag: Zukunftswerkstatt 
„Treffpunkt Integration“ mit Klaus Wowereit in Leipzig

Deutschland ist ein buntes und 
vielfältiges Land. Heute leben 
über 15 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund 
hier. Menschen, die entwe-
der selbst nach Deutschland 
zugewandert sind, hier ohne 
deutschen Pass geboren wur-
den oder mindestens ein aus-
ländisches Elternteil haben. 
Schon diese Aufzählung zeigt, 
wie vielfältig diese Gruppe 
ist, wie unterschiedlich ihre 
Lebenslagen. Bei aller Unter-
schiedlichkeit zeigt der aktu-
elle Integrationsbericht der 
Bundesregierung jedoch eins: 
Im Durchschnitt haben Men-
schen mit Migrationshinter-
grund in vielen Feldern Nach-
teile gegenüber Deutschen 
ohne Migrationshintergrund. 

Deutschland. Entscheidend ist 
nicht, woran jemand glaubt 
oder wo er oder sie herkommt, 
sondern, dass alle ihre Talente 
in unsere Gesellschaft einbrin-
gen und einbringen können. 
Dies scheitert oft daran, dass 
ausländische Abschlüsse nicht 
anerkannt werden. Genau wie 
viele Fachleute fordert auch 
die SPD-Bundestagsfraktion 
daher, dass endlich ein Gesetz 
her muss, das die Anerken-
nung dieser Leistungen regelt.

Dies bestätigte auch das Fach-
gespräch am 21. September 
zum gleichen Thema, zu dem 
Daniela Kolbe und der  Arbeits-
kreis Migration der Leipziger 
SPD Betroffene und Verbän-
de eingeladen hatten. Auch 
in einer breiteren Öffentlich-
keit wird Integration immer 
stärker diskutiert. So nahmen 
etwa 100 Leute an der span-
nenden Zukunftswerkstatt 
„Treffpunkt: Integration“ der 
SPD Leipzig mit Klaus Wowe-
reit am 19. Oktober teil. 

Einig sind sich die meisten, 
dass das Zusammenleben 
in der Gesellschaft eine ge-
meinsame Sprache voraus-
setzt. Daher hat die rot-grüne 
Bundesregierung ab 2005 
Integrationskurse für Mi-

grantinnen und Migranten 
eingeführt. Diese Kurse sind 
eine Erfolgsgeschichte, immer 
mehr Menschen nehmen dar-
an teil. Jedoch warten derzeit 
auf Grund von Zulassungs-

Häufig wurde in den letzten 
Wochen die Integrationsbe-
reitschaft von Migrantinnen 
und Migranten angemahnt, 
auch von der SPD. Integration 
ist aber keine Einbahnstraße. 
Sie verlangt auch die Wert-
schätzung und Bereitschaft 
zur Veränderung der aufneh-
menden Gesellschaft. Nicht 
nur der Gesetzgeber, sondern 
auch die einzelnen Mensch 
vor Ort sind gefragt, um die 
Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Integration zu 
schaffen.

Aus diesem Grund hat Dani-
ela Kolbe das Gespräch mit 
Leipziger und internationalen 
Verbänden von Migrantinnen 
und Migranten gesucht. Im 
Dialog mit Vereinen wie SeMi 
e.V., dem Verein arabischer 
Studierender und Akademiker 
(VASA) oder dem Zentrum für 
europäische und orientalische 
Kultur (ZEOK) wurde deutlich, 
dass Leipzigerinnen und Leip-
ziger mit Migrationshinter-
grund in Daniela Kolbe und 
der Leipziger SPD fachkundige 
und verlässliche Partner ha-
ben.

Matthias Ecke

Bundesregie-
rung spart bei 
Integration

Daniela Kolbe 
im Gespräch 
vor Ort

Ausgrenzende Debatten über 
angebliche genetische Nach-
teile und fremde Kulturkrei-
se sind nicht nur dumm und 
falsch, sie überdecken und ge-
fährden viele Erfolge der bis-
herigen Integrationsarbeit in 

beschränkungen mindestens 
9.000 Menschen in Deutsch-
land auf einen Integrations-
kurs. Das alles, weil Schwarz-
gelb nicht ausreichend Mittel 
für die Integrationskurse zur 
Verfügung stellt. Etwa 15 
Millionen fehlen im laufen-
den Haushalt. Auch mit dem 
Städteförderungsprogramm 
„Soziale Stadt“ will die Bun-
desregierung in Zukunft kei-
ne Integrationsmaßnahmen 
mehr fördern. Gleichzeitig 
fordern konservative Politi-
ker populistische Zuwande-
rungsstopps und Sanktionen. 
Dabei zeigt diese Bilanz, dass 
die wahren Integrationsver-
weigernden in Deutschland 
die Damen und Herren der 
schwarzgelben Regierung 
sind!
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Die AG 60 plus ist 
und bleibt aktiv

Im Mai besuchten wir den 
Botanischen Garten. Im Juni 
sprachen wir mit Stadtrat 
Gunter Müller über senio-
rengerechte Leitlinien in  der 
Stadt Leipzig. Im Juli disku-
tierten wir über Leistungen 
der Pflegeversicherung und 
der vollstationären Pflege. 

Im August hatten wir das 
Sommertreffen der AG 60 
plus Deutschland mit 480 
Personen in der Leipziger Re-
gion mit dem Besuch des Rat-
hauses und Gesprächen mit 
dem OBM, Ex-OBMs und den 
Bundestagsabgeordneten. Im 
September besuchten wir den 

17.02.2011: Gespräch mit Wolf-
gang Tiefensee

März: Gespräch mit Constan-
ze Krehl (angefragt)

Wir versuchen in 2011 einen 
Gegenbesuch nach Detmold 
zu arrangieren. 

So sieht die Planung der AG 60 
plus aus. Gern sind andere Ide-
en und Themen willkommen, 
aber auch Gäste zu einem Ge-
spräch in unserer Runde.

Bernd Bonneß

Am 3. Oktober haben wir 20 
Jahre Deutsche Einheit ge-
feiert. Der Bericht der Bun-
desregierung zum Stand der 
Deutschen Einheit gibt aber 
keinen Anlass zum Jubeln. 
Als Berichterstatterin für den 
Aufbau Ost zieht Daniela Kol-
be ein kritisches Fazit der Po-
litik der aktuellen Bundesre-
gierung für die Neuen Länder.

Die Bundesregierung zieht 
systematisch Investitionen 
aus der Städtebauförderung 
ab und bürdet den ohnehin 
klammen ostdeutschen Län-
dern und Kommunen vermin-
derte Steuereinnahmen auf. 
Der Großteil des schwarz-
gelben Sparpakets besteht 
aus Sozialkürzungen, die Ar-
beitssuchende und Gering-
verdienende besonders hart 
treffen. Auch das trifft vor 
allem die Neuen Länder. Wie 
der Paritätische Wohlfahrt-
verband berichtet, ist Leipzig 
neben Berlin bundesweit am 
stärksten von den Kürzungen 
betroffen. Im Bundesschnitt 
bedeutet das Sozialkürzungs-
programm Einkommensein-
bußen pro Person von jährlich 
44,56 Euro, Ostdeutsche sind 

20 Jahre Deutsche Einheit
Bundesregierung bringt soziale Einheit
zum Stillstand

Neubau der Universität Leip-
zig. Im Oktober hatten wir Dirk 
Panter zu Gast. Im November 
besuchten wir auf Einladung 
von Holger Mann den Landtag 
in Dresden und diskutierten 
in Leipzig mit Bürgermeister 
Martin zur Nedden über seni-
orengerechtes Wohnen.

Die kommenden Aktivitäten

26.01.2011: Gespräch mit Hei-
ko Oswald, Thema: Haushalt 
und Beschränkungen der Leis-
tungen durch Bundes- und 
Landesgesetze

im Schnitt von Kürzungen in Höhe von 76,26 Euro betroffen, und 
die Leipzigerinnen und Leipziger mit sage und schreibe 93,97 
Euro.

Damit reißt die schwarzgelbe Regierung sehenden Auges ein, 
was in den letzten 20 Jahren so mühevoll aufgebaut wurde. 
Denn die Erfolge der Deutschen Einheit sind unverkennbar. Die 
Bürgerinnen und Bürger leben in individueller Freiheit und De-
mokratie. Die meisten von ihnen haben einen enormen Wohl-
standszugewinn genossen. Die ostdeutsche Infrastruktur wur-
de im Rekordtempo erneuert. Viele Zukunftsindustrien haben 
sich im Osten angesiedelt. Unser Land kann stolz sein auf die 
mit dem Mut, dem Fleiß und der Solidarität vieler Menschen in 
Ost- und Westdeutschland errungenen Fortschritte.

Wie der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit zeigt, gibt es 
aber trotz aller Erfolge noch immer eine Reihe von Herausforde-
rungen und Problemen in Ostdeutschland. Die Angleichung der 
Lebensverhältnisse zwischen Ost und West kommt nur noch 
schleppend voran. Die ostdeutsche Wirtschaftskraft ist gerin-
ger, die Arbeitslosigkeit ist noch immer doppelt so hoch wie in 
Westdeutschland. 

In einem Entschließungsantrag forderte die SPD-Bundestags-
fraktion daher Planungssicherheit für die Neuen Länder. Der 

Solidarpakt II ist die Grundla-
ge dafür. Jetzt kommt es dar-
auf an, daran eine neue nach-
haltige Finanzierungsbasis 
für den Osten anzuknüpfen. 
Angesichts des absehbaren 
Fachkräftemangels gerade 
in den Neuen Ländern muss 
die Leistungsfähigkeit der 
ostdeutschen Universitäten 
und Hochschulen gestärkt 
werden. Das Stipendienpro-
gramm der Bundesregierung 
bewirkt aber das Gegenteil.

Daniela Kolbe erwartet von 
der Bundesregierung ein kla-
res Bekenntnis und aktives 
Handeln für den Aufbau Ost 
und für die soziale Teilhabe al-
ler in Deutschland. Die Anglei-
chung der Lebensverhältnisse 
muss für die Bundesregierung 
wieder oberste Priorität ha-
ben.

Matthias Ecke

DANIELA KOLBE/ AG 60 PLUS
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wogen die Politik zur Zeit mit 
den Menschen in Deutschland 
umgeht. Ver.di lehnt die An-
hebung des Renteneintritts-
alters  auf zuletzt 67 Jahre ab. 
Aus gutem Grund: Schon jetzt 
gibt es kaum sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte, 
die die Rente mit 65 erreichen. 
Das Eintrittsalter nun herauf-
zusetzen ist schlichtweg eine 
Rentenkürzung. 

Auch die SPD muss bei der 
Rentenpolitik eine klare Po-
sitionen finden. Eine vom 
Bundesparteitag eingesetzte 
Arbeitsgruppe mit Kurt Beck, 
Olaf Scholz, Elke Ferner und 
Ottmar Schreiner soll sich Ge-
danken über einen altersge-

Europa für Sachsen
Kohäsionspolitik als Ausdruck europaweiter Solidarität
Die Stärkung des europäischen Zusammenhalts stand in den 
bisher 16 Jahren Arbeit als Europaabgeordnete im Zentrum 
meiner Bemühungen. Seit 2004 bin ich als Koordinatorin der 
Fraktion der europäischen Sozialdemokraten für die Regional-
politik an der damit verbundenen Förderung der Regionen an 
führender Stelle beteiligt.

Die Kohäsionspolitik wurde 1986 mit der Einheitlichen Europäi-
schen Akte geschaffen und verfolgt mit Investitionen in allen Re-
gionen vor allem zwei Ziele: die Förderung einer harmonischen 
Entwicklung der Union durch die Verringerung wirtschaftlicher 
und sozialer Unterschiede sowie die Verwirklichung eines intel-
ligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums. Wie der 
gerade erschienene fünfte Kohäsionsbericht der EU-Kommis-
sion zeigt, konnten dank dieser Politik neue Arbeitsplätze ge-
schaffen, die Ausbildung der Menschen verbessert, Infrastruk-
turen aufgebaut und der Umweltschutz ausgebaut werden. 
Insgesamt ist ein deutlich positiver Einfluss auf die Regionen zu 
beobachten.

Gerade Sachsen hat in den vergangenen Jahren von dieser För-
derung profitieren können. Nachdem durch die EU-Erweiterun-
gen das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt der EU gesun-
ken ist, erfüllt die Region Leipzig und absehbar ganz Sachsen 
aber nicht mehr das Kriterium für eine Höchstförderung. Hier 
ergeben sich Spannungsmomente, die die weiterhin noch auf-
zuholende Entwicklung der Regionen Sachsens gegenüber an-
deren europäischen Regionen gefährden können. 

Der Parlamentsausschuss für Regionalpolitik hat nach intensi-
ven Gesprächen im Oktober ein gemeinsames, fraktionsüber-
greifendes Papier auf den Weg gebracht, das klare Forderungen 

Das nennt Ihr gerecht?
Nein, eine gerechte Rentenpolitik geht anders
Mit Großdemonstrationen 
in vielen deutschen Städten 
äußerten die Gewerkschaften 
im Herbst ihren Protest gegen 
die aktuelle Politik der Bun-
desregierung. Dieser Protest 
wird weitergehen.

Ziel ist es, die schwarzgelbe 
Bundespolitik als unsozial zu 
entlarven und Korrekturen für 
eine soziale Ausgewogenheit 
zu erkämpfen. Dazu hat ver.di 
die Kampagne „Gerecht geht 
anders!“ ins Leben gerufen. In 
den verschiedenen Themen-
feldern, wie „Kommunen in 
Not“ oder die Rente mit 67 
sowie die drohende Zwei-
Klassen-Medizin macht ver.di 
deutlich, wie sozial unausge-

rechten Einstieg in die Rente 
mit 67 machen. Doch das ist 
weit entfernt von einer klaren 
Positionierung und auch weit 
entfernt von der Forderung 
der Gewerkschaften.

In Leipzig fand im November 
eine Aktion gegen die Rente 
mit 67 statt. Eine Postbotin 
mit Krücke und ein Maler im 
Rollstuhl machten die Be-
fürchtung von ver.di deutlich, 
wie das Arbeitsbild der Zu-
kunft aussehen wird. Hier sind 
Korrekturen der aktuellen Ge-
setzgebung gefragt, denn: 
Gerecht geht anders.

Frank Franke,
Gewerkschaftssekretär

CONSTANZE KREHL/GEWERKSCHAFTEN

Constanze Krehl setzt sich im Europäischen Parlament für eine 
weitere EU-Förderung der sächsischen Regionen ein.

formuliert und im Einklang 
mit meinen Vorstellungen 
steht: die Weiterförderung 
aller Regionen und die Schaf-
fung einer Übergangslösung 
für Regionen, die zukünftig 
in einer schlechteren Förde-
rungskategorie eingestuft 
werden. Eine Resolution des 
Europäischen Parlaments be-
stätigte mit beeindruckend 
großer Mehrheit im Novem-
ber diese Linie. 

Der Schwerpunkt soll auch 
weiterhin bei den ärmsten 
Regionen liegen. Es gibt aber 
auch in wirtschaftlich starken 
Ländern Bereiche, die Unter-
stützungsbedarf durch die Eu-
ropäische Union haben. Wird 
dies bedacht, kann Kohäsi-
onspolitik noch mehr zu dem 
werden, was sie meiner Mei-
nung nach ist: ein Ausdruck 
europaweiter Solidarität.

Constanze Krehl

Constanze Krehl
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Sächsische und österreichische 
Gemeinden starten Kooperation
Gemeinsam wagen zwei Ge-
meinden aus Sachsen und 
dem österreichischen Burgen-
land den Schritt zur grenzüber-
schreitenden Zusammenar-
beit. „Ein einzigartiges Projekt 
über Landesgrenzen hinaus, 
das gleichermaßen einen eu-
ropäischen wie nachhaltigen 
Mehrwert für die Gemeinden 
bedeutet“, betont Constanze 
Krehl, SPD-Europaabgeordne-
te und Koordinatorin der eu-
ropäischen Sozialdemokraten 
für die Regionalpolitik. Anfang 
Dezember wurde die Koopera-
tionsvereinbarung in Anwe-
senheit von Constanze Krehl 

EU-Kommissar 
besucht Leipzig
Der Einladung von Constanze 
Krehl folgend besuchte der 
EU-Kommissar für Regional-
politik Dr. Johannes Hahn 
Ende Oktober die Stadt Leip-
zig, um sich über die Umset-
zung der EU-Regionalpolitik 
vor Ort zu informieren. Kom-
missar Hahn lobte die Art 
und Weise, wie die Ziele der 

europäischen Regionalpolitik 
realisiert werden. Höhepunkt 
des Besuchs war die Podiums-
diskussion zur Eröffnung der 
„euregia“-Messe. Es war der 
erste Besuch eines EU-Kom-
missars auf der Leipziger Mes-
se überhaupt.

schreitende Projekt eine He-
rausforderung mit großem 
Vorbildcharakter. Transnatio-
nale Kooperationen zwischen 
nicht aneinander angrenzen-
den Regionen werden im Rah-
men der unterschiedlichen 
Fördermaßnahmen nur ver-
einzelt eingegangen, weshalb 
das deutsch-österreichische 
Projekt auch auf zukünftige 
Nachahmer ausstrahlt. Durch 
eine regelmäßige Evaluation 
soll weiteren Kooperationen 
eine Erfahrungsgrundlage zur 
Verfügung gestellt werden.

Toralf Herschel

und der ehemaligen Europa-
abgeordneten Christa Prets 
unterzeichnet, von denen die 
Initiative für dieses Projekt 
ausgegangen war.

Unter dem Motto „Fantasti-
sches für Familien – vom Bur-
genland bis nach Sachsen“ 
werden der Verein Burg Forch-
tenstein Fantastisch (Burgen-
land/Österreich) und die Ge-
meinde Triebischtal (Sachsen) 
im gegenseitigen Austausch 
neue Angebote für die Be-
lebung der Regionen entwi-
ckeln und den Dialog stärken. 
Das Projekt wird von der EU 

im Rahmen des INTERREG-
Programms gefördert.
„Das sind die Strukturförder-
projekte der EU, die wir in 
Sachsen brauchen und für die 
ich mich einsetze“, so Krehl. In 
der in einem Naturpark gele-
genen Gemeinde Triebisch-
tal gibt es einige historische 
Burganlagen sowie über fünf-
zig Wassermühlen, die in neue 
Programmangebote für Fami-
lien integriert werden und 
ganzjährig Besucherinnen 
und Besucher anziehen sollen. 

Für die beteiligten Projekt-
partner ist das grenzüber-

EU bändigt die 
Märkte
Die europäische Finanzauf-
sicht wird gestärkt. Im Sep-
tember haben sich das Euro-
päische Parlament und der 
Ministerrat auf die Schaf-
fung von drei neuen EU-Auf-
sichtsbehörden geeinigt: für 
Banken, Versicherungen und 
Wertpapiermärkte. 

Mehr Rechte für 
das Parlament
Im Lissabon-Vertrag wurden 
die Rechte des Europäischen 
Parlaments erneut gestärkt. 
Bei Haushalt und Gesetzge-
bung hat das Parlament eben-
so neue Kompetenzen wie bei 
der Bestimmung des Hohen 
Vertreters für die Außen- und 
Sicherheitspolitik und des 
Kommissionspräsidenten.
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Wir sind die Cookies - eine Gruppe von 13- 
bis 14-Jährigen, die sich aller zwei Wochen 
im Gruppenraum der Falken treffen. Das ist 
nichts Besonderes? Doch!

Bei unseren Treffen können wir uns von der 
Schule und von zu Hause erholen und Spaß 
haben. Wir quatschen über die Welt und 
das Leben und essen Unmengen an Cookies. 
Und fast nebenbei beschäftigen wir uns mit 
unseren Gruppenhelfer_innen Laura, Ben, 
Ildikó und Stefan noch mit Themen wie 
Geschlechterrollen in der Gesellschaft oder 
Diskriminierung.

Dieses Jahr werden wir die Schokoladenfa-
brik „Halloren“ in Halle besichtigen, an ei-
nem Wochenende zusammen weg fahren 
und zusammen Kinofilme genießen. Eis es-
sen, im Park abhängen und andere Sachen 
dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Wenn du Lust hast mal bei uns vorbei zu 
kommen, freuen wir uns sehr und laden 
dich ganz herzlich ein. Melde dich einfach 
unter info@falken-leipzig.de oder ruf uns 
an unter 0431-9911336.

mehr: www.falken-leipzig.de

Die Cookies suchen dich!


