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„Kritik ist immer gut“

Forum Lipinski: Laut und un-
ermüdlich wirbst Du als Prä-
sident des Europäischen Par-
laments, als Sozialdemokrat 
und überzeugter Europäer für 
die europäische Idee. „Euro-
pakritik wird schick“, heißt 
es auf der anderen Seite. Was 
hältst Du von der anhalten-
den Kritik an und der zuneh-
menden Infragestellung der 
Europäischen Union?

Martin Schulz: Die Freiheit, 
Gleichheit, die Solidarität – 
also die Demokratie, durch die 
Menschen in Wahlen und Ab-
stimmungen die Politik ihres 
Gemeinwesens bestimmen, 
all das ist bedroht. Dass wir 
die EU, wie wir sie heute ken-
nen, verändern müssen, ist 
für mich selbstverständlich. 
Wir werden unsere Demokra-
tie nur mit und durch Europa 
verwirklichen können. Kritik 

ist immer gut, wenn sie kons-
truktiv und nicht purer Popu-
lismus ist.

Die Lösung der momentanen 
Krise der EU liegt in mehr 
Kompetenzen und mehr euro-
päischer Demokratie?

Ja, wir brauchen dringend 
eine Auffrischung für die eu-
ropäische Demokratie! De-
mokratien sind kein Zustand, 
sondern sie sind immer ein 
Prozess. An ihnen muss ge-
arbeitet werden. Parlamente 
haben sich stets ihre Rechte 
und Kompetenzen erstreiten 
müssen, geschenkt wurde ih-
nen selten etwas. Das trifft 
auch für das Europaparlament 
zu. Es müssen mehr Kompe-
tenzen nach Brüssel über-
tragen werden, die national 
nicht mehr auszuüben sind. 
Besonders das Europäische 

Parlament muss als von den 
europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern gewählte Insti-
tution mehr Möglichkeiten 
der Kontrolle von Kommission 
und Rat und mehr Entschei-
dungskompetenzen erhalten. 
Auf der anderen Seite sage 
ich aber auch: Entscheidun-
gen, die nicht unbedingt auf 
europäischer Ebene getroffen 
werden müssen, sollten dort-
hin verlagert werden, wo sie 
hingehören: auf die nationale, 
regionale oder lokale Ebene. 
„Europa“ muss sich nicht um 
alles kümmern.

Fortsetzung des Interviews

Seite 6

Interview mit Martin Schulz über seine Idee eines 
„Neustarts für Europa“ 

Constanze Krehl gratuliert Martin Schulz nach seiner Wahl zum Präsidenten des Europäischen 
Parlaments
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Martin Schulz ist der profi-
lierteste sozialdemokratische 
Europapolitiker. Der Buch-
händler verleiht dem Europä-
ischen Parlament seit Januar 
als Präsident ein besonderes 
Gewicht in den Auseinander-
setzungen um die Zukunft des 
europäischen Projekts. 

Auch im Interview mit dem 
Forum Lipinski spricht er deut-
lich aus, wo der Schuh drückt: 
„Was wir brauchen, ist keine 
marktkonforme Demokratie, 
sondern einen demokratie-
konformen Markt!”
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Diskussion zum 9. Oktober
Unser Blick auf die DDR! Generation 89 plus: 
Ein-Blick in die DDR

Wie ist die Wahrnehmung der DDR und des SED-Unrechts durch 
die junge Generation? Was verändert sich, wenn erlebte Ge-
schichte zu nichterlebter, zu erzählter Geschichte wird?
Anlässlich des Gedenktages zur Friedlichen Revolution am 9. 
Oktober diskutiert Daniela Kolbe über diese und andere Fragen 
mit Roland Jahn (Bundesbeauftragter für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik), Prof. Dr. Rainer Eckert (Zeitgeschichtliches 
Forum) sowie Georg Heyn (Stadtschülersprecher Leipzig).

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 9. Oktober, im Zeitge-
schichtlichen Forum (Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig) 
statt und beginnt um 14.30 Uhr. Interessierte sind herzlich ein-
geladen.

Kommende Veranstaltungen
Veranstaltungsreihe
Wie wollen wir leben? 
WAchStUM. WohLStAnD. LEBEnSqUALItät.

Seit etwa einem Jahr tagt die Bundestags-Enquete „Wachstum, 
Wohlstand, Lebensqualität“ unter dem Vorsitz von Daniela Kol-
be. Die Kommission ist auf der Suche nach einem ganzheitli-
chen Wohlstandsbegriff und nach konkreten Politikansätzen 
für nachhaltiges Wirtschaften. 

In einer mehrteiligen Veranstaltungsreihe wird Daniela Kolbe 
mit spannenden Expertinnen und Experten und vor allem den 
Leipzigerinnen und Leipzigern ins Gespräch kommen. Ab Sep-
tember werden dazu u.a. die ehemalige Bundesbildungsminis-
terin Edelgard Bulmahn und der Thüringer Wirtschaftsminister 
Matthias Machnig zu Gast in Leipzig sein. 

Das diesjährige Hoffest liegt nun schon ein paar Tage zurück. 
Wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um uns bei den vielen Be-
teiligten für einen schönen Abend zu bedanken.

Über 150 Besucherinnen und Besucher kamen zum zweiten Fest 
auf dem Hof des SPD-Hauses am 25. Mai. Es wurde damit zu 
einer gelungenen Generalprobe vor den Feierlichkeiten zum 
150. SPD-Geburtstag im kommenden Jahr. Besonders gefreut 
haben wir uns über die zahlreichen Familien und die Gäste aus 
den benachbarten SPD-Gliederungen. Persönlich zu danken ist 
unserem Oberbürgermeister Burkhard Jung für seine Worte zur 
Einstimmung auf den kommenden Wahlkampf. Wir haben ge-
meinsam viel vor.

Für die musikalische Begleitung des Abends danken und emp-
fehlen wir gern die Leipziger Jazz-Band „Cohentree“  und DJ 
„Hexe“ Karger, die den idealen Klangteppich für viele Gesprä-
che und Begegnungen legten.

Unser Dank gilt nicht zuletzt den Parteimitgliedern und den 
Kolleginnen und Kollegen von DGB und IG Metall für ihre Un-
terstützung.

Der Erlös der Tombola in Höhe von 225,50 Euro geht an JaRiKo 
Sozialer Ring gGmbH. Wir fördern damit die Arbeit dieser Frau-
eninitiative für ältere, behinderte und bedürftige Menschen.

Wir freuen uns schon heute auf eine grandiose Festwoche im 
Mai 2013 und rufen alle dazu auf, sich mit Ideen und Projekten 
zu beteiligen.

Clemens Naumann

Gelungene Generalprobe
Rückblick auf das Hoffest der SpD Leipzig
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kontakt

SDP in der Kirche
Wiederbelebung der Leipziger Sozialdemokratie (I) 

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)

Wahlkreisbüros
in der 3. Etage

Rosa-Luxemburg-Straße 19/21 

04103 Leipzig
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„Bleibet im Lande und wehret 
Euch täglich.” Unter diesem 
und anderen transparenten 
gingen im herbst 1989 in Leip-
zig und vielen anderen Städ-
ten Demonstrantinnen und 
Demonstranten auf die Stra-
ße. Aus den Diskussionen und 
Veranstaltungen ab August 
1989 entstand die Idee, die 
SPD in Leipzig wiederzugrün-
den – als SDP.

Zunächst muss gesagt wer-
den, dass es nicht eine ge-
schlossene Gruppe von 
Menschen gab, die eine SDP 
gründen wollten. Es gab un-
abhängig voneinander agie-
rende mutige Menschen, die 
sich mit der Frage der Grün-
dung der SDP für Leipzig be-
fasst haben.

Bereits im Spätsommer 1989  
fand sich in der Nathanael-
gemeinde ein rein politischer 
Gesprächskreis  zusammen. 
Dort wurde intensiv darüber 
diskutiert, wie es mit der DDR 
weitergehen oder auch nicht 
weitergehen kann. Wir trafen 
uns nach meiner Erinnerung 
wöchentlich und aus diesen 
Diskussionen ergaben sich 
zunächst Aktivitäten in Rich-
tung Neues Forum. Mit Edgar 
Dusdal, einem der Gründer 
des Neuen Forums für Leipzig 
habe ich in seiner Wohnung 
etliche Gespräche mit vielen 
Bürgern gehabt, die dann in 
der Regel zur Unterschrift für 
die Zulassung des Neuen Fo-
rums bereit waren. 

Am Sonntag, dem 24. Septem-
ber 1989, waren wir beide in 
der Markusgemeinde, wo an 
diesem Tag wahrscheinlich 
der letzte Versuch stattfand, 
die DDR-Opposition zu einen. 
Aus allen Landesteilen waren 
Vertreter verschiedenster Ini-
tiativen angereist. Darunter 
waren Demokratie Jetzt, De-
mokratischer Aufbruch, Neues 
Forum, Initiative Frieden und 
Menschenrechte und noch 
einige mehr. Für die  Initia-
tivgruppe zur Gründung der 
SDP kamen Martin Gutzeit 
und Angelika Barbe. Es wurde 
diskutiert, wie es mit der zer-
splitterten Opposition weiter-
gehen soll. Am Ende gelang es 
zunächst, alle Initiativen un-
ter dem Dach des Neuen Fo-
rums zu bündeln. Von diesem 

Treffen brachte ich dann den 
Aufruf zur Gründung der SDP 
in der DDR nach Lindenau mit.

Im Zusammenhang mit der 
landesweiten Gründung der 
SDP in Schwante am 7. Okto-
ber haben Andreas Schurig 
und ich - sicherlich parallel 
zu anderen - intensiv darüber 
nachgedacht, die SDP-Grün-
dung für Leipzig zu organi-
sieren. Ab dem 23. Oktober 
verteilten wir und weitere 
inzwischen dazu gekomme-
ne Aktive auf den Montags-
demonstrationen Zettel mit 
Kontaktinformationen.

Nach diesen Verteilaktionen 
kamen mehr und mehr Bür-
gerinnen und Bürger zu den 
angegebenen Kontaktorten. 

Für uns war es nicht immer 
einfach, den fragenden Men-
schen aller Schichten unsere 
Visionen und Vorstellungen 
von der Gründung einer SDP 
zu erläutern. Inzwischen 
hatten wir auch das am 
7. Oktober beschlossene Grün-
dungsstatut in der Hand und 
waren durch Teilnehmende 
der Konferenz in Schwante 
autorisiert, in Leipzig eine 
SDP-Gruppierung zu gründen.
Wir entschieden uns, die 
Gründung am Dienstag, dem 
7. November, in der Reformier-
ten Kirche am Tröndlinring 
vorzunehmen. Die letzten 
Vorbereitungen trafen wir am 
4. November. Wir alle waren 
ziemlich nervös, da niemand 
Erfahrungen hatte, wie man 
eine Partei gründet. Wir no-
minierten Karl-August Kamilli 
aus der Schleußiger Bethani-
engemeinde für den Vorsitz, 
Andreas Bertram als Kassen-
wart, Andreas Schurig und 
Thomas Lipp als Beisitzer für 
den Vorstand.

Die Kirche war aufgrund von 
Flüsterpropaganda gut ge-
füllt. Der Vorstand wurde vor-
schlagsgemäß gewählt. Viele 
Anwesende trugen sich als 
Gründungsmitglieder in die 
nach Stadtbezirken geordnet 
ausliegenden Listen ein. Mit 
der Vorabgenehmigung des 
Nathanael-Kirchenvorstandes 
im Rücken konnte ich den 
zwei- bis dreihundert anwe-
senden Parteigründerinnen 
und -gründern als Raum für 
die erste Vollversammlung 
der nun gegründeten SDP 
Anfang November das Natha-
naelgemeindehaus zusagen.

Christian Schulze
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Der autor (mit Tochter) anfang 1990 auf einer Demonstration
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Für eine Europäische Fiskalunion 
statt blinder Kürzungspolitik
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Kein anderes Thema bewegt die Berliner Politik derzeit so wie 
der Europäische Fiskalpakt. Verhandlung reiht sich an Verhand-
lung, Sondersitzungen in Plenum und Fraktion werden zum 
Normalzustand. In den nächsten Wochen entscheidet sich das 
Ringen um die Zukunft der öffentlichen Haushalte in ganz Eu-
ropa. Weil der Fiskalpakt Verfassungsänderungen zur Folge 
hat, braucht die Bundesregierung die Unterstützung der SPD in 
Bundestag und Bundesrat. Entsprechend laufen die Verhand-
lungen auf allen Ebenen, denn der Fiskalpakt berührt die Inter-
essen von Bund, Ländern und Kommunen und natürlich die der 
europäischen Partnerstaaten.

Was wird im Europäischen Fiskalpakt geregelt? Oft hört man, 
dass es gar nicht so schlimm sei, wenn die EU-Staaten alle ein 
bisschen sparen würden, wie es der Pakt vorschreibt. Natürlich, 

nach den hohen Belastungen durch Krise und Bankenrettung 
haben viele Staaten einen relativ hohen Schuldenstand. Diesen 
zu verringern ist prinzipiell ein richtiges Ziel. Aber was Merkels 
Fiskalpakt den Staaten aufzwingt, ist eine Vollbremsung auf 

Glatteis. Schon ab 2014 müss-
ten sich die EU-Staaten durch 
nationale Schuldenregeln ver-
pflichten, jedes Jahr Schulden 
abzubauen, und zwar in Höhe 
von fünf Prozent des Teils 
ihres Defizits, der über 60% 
liegt. Das entspräche selbst 

in Deutschland 2,5% der Staatsausgaben, fast 30 Mrd. Euro im 
Jahr. In anderen Ländern läge der Kürzungsbedarf sogar noch 
höher. Damit werden innerhalb kürzester Zeit praktisch alle EU-
Staaten ihre Ausgaben und Investitionen gleichzeitig massiv 
kürzen. Die Folgen sind absehbar: Rezession, Massenarbeitslo-
sigkeit und höhere Schulden. 

In der SPD herrscht Einigkeit darüber, dass wir dem Fiskalpakt in 
der Form, wie ihn die Bundesregierung ausgehandelt hat, nicht 
zustimmen sollten. Nun könnte man den Pakt einfach ablehnen, 
wenn er so schlimm ist. Eigentlich braucht den Fiskalpakt kein 

Mensch. Allerdings ist er politisch und rechtlich 
mit dem Europäischen Stabilisierungsmecha-
nismus (ESM) verknüpft, der Krisenstaaten in 
der EU eine Kreditaufnahme erlaubt. Nur wer 
den Fiskalpakt umsetzt, hat auch Anspruch auf 
Unterstützung aus dem ESM, der Anfang Juli in 
Kraft treten soll. Die Bundesregierung ist offen-
bar entschlossen, den ESM scheitern zu lassen, 
wenn der Fiskalpakt in Deutschland keine Mehr-
heit findet. Die Folgen für die EU-Krisenländer 
wären fatal.

Daher versucht die SPD, den Charakter des Fis-
kalpakts durch Verhandlungen zu ändern, um 
ihn zustimmungsfähig zu machen. Mit dem 

Der Fiskalpakt ist 
eine Vollbremsung 
auf glatteis

Beschluss des Parteikonvents (kleiner Partei-
tag) vom 16. Juni hat die SPD die Bedingungen 
vereinbart, die für eine Zustimmung erfüllt sein 
müssen. Das sind zum einen die Einführung der 
Finanztransaktionssteuer in einem verbindli-
chen europäischen Verfahren und gleichzeitig 
Impulse für Investitionen und Beschäftigung. 
Zum anderen brauchen wir Altschuldenrege-
lungen für die betroffenen Krisenstaaten. Vor 
allem muss der einseitige Fiskalpakt zu einer 
ausgewogenen Fiskalunion werden, indem die 
beteiligten Staaten auch eine europaweite Min-
destbesteuerung vereinbaren. Klar ist auch, dass 
keine weiteren Belastungen auf die ohnehin 
klammen Länder und Kommunen zukommen 
dürfen.

Auch wenn die SPD damit viele der Schwachstel-
len des Fiskalpakts korrigiert hat, bleibt der Pakt 
für mich grundfalsch. Daher werde ich ihn im 
Bundestag ablehnen.

Daniela Kolbe



5Ausgabe 2/2012 ENquETE/EuROpäISCHE FöRDERuNg

werden, um bestimmte Di-
mensionen von Wohlstand 
abzubilden.

Nun geht die Projektgruppe 
ans Werk, einen eigenen In-
dikatorsatz zu schaffen. Vier 

Geld allein macht nicht glück-
lich, soviel steht fest. Ohne 
gutes Einkommen und einen 
erfüllenden Beruf sind die 
meisten Menschen nicht zu-
frieden. Wohlstand breit zu 
messen ist also eine große He-
rausforderung, der sich auch 
die Enquete-Kommission 
„Wachstum, Wohlstand, Le-
bensqualität“ stellen muss.

Mit der Hilfe von Fachleuten 
und Wissenschaft hat sich die 
für den Indikator zuständige 
Projektgruppe im letzten Jahr 
ein Bild von der nationalen 
und internationalen Debatte 
über Wohlstandsmessung ge-
macht. Wir wissen nun, wel-
che Anforderungen an Indika-
toren existieren und welche 
Maßzahlen bisher verwendet 

Der Fortschrittsindikator entsteht
Neues aus der Enquete-kommission Wachstum, Wohlstand, 
Lebensqualität

Daniela kolbe und Bundestagspräsident Lammert beim 
Fortschrittssymposium der Enquete-kommission

Säulen soll der Satz umfas-
sen: materieller Wohlstand, 
Soziales, gesellschaftliche 
Teilhabe und Ökologie. Sicher 
ist: Das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf wird weiter dazuge-
hören, wenn wir über Wohl-

stand sprechen. Aber auch die 
Arbeitslosigkeit, die Lebenser-
wartung oder die Verteilung 
der Einkommen und Vermö-
gen gehen mit ein. Wir wollen 
auch Maßzahlen für Freiheit 
und Demokratie vereinbaren, 
denn was nützt materieller 
Wohlstand in einer Diktatur?

Noch sind die Ergebnisse vor-
läufig. Wir freuen uns über 
Anregungen, mit welchen 
Maßzahlen man Wohlstand 
noch messen kann, per E-Mail 
an daniela.kolbe@bundestag.
de oder einen Brief an Daniela 
Kolbe, MdB, Platz der Republik 
1, 11011 Berlin.

Matthias Ecke

Sicherheitsnetz auch für Leipzig
Europäisches parlament berät Förderperiode ab 2014
Der Regionalausschuss des 
Europäischen Parlaments ver-
handelt zur Zeit die Verord-
nungen zur EU-Förderperiode 
ab 2014. Im Fokus steht dabei 
die so genannte „Allgemeine 
Verordnung”, die den Rahmen 
für die Strukturfonds, den 
Kohäsionsfonds sowie den 
Landwirtschafts- und Fische-
reifonds vorgibt und vor allem 
Ziele, Kriterien und Höchstsät-
ze für die Förderinstrumen-
te festlegt. Erstmals seit der 
entsprechenden Machterwei-
terung durch den Vertrag von 
Lissabon berät das Parlament 
diese Form der Gesetzgebung 
im Mitbestimmungsverfah-
ren mit Kommission und Rat. 
Fast 2.000 Änderungsanträ-
ge wurden bis zur Frist am 
31. Mai bei der Berichterstat-
terin Constanze Krehl einge-
reicht.

Die Aussichten für die drei 
sächsischen Regionen sind 

leider sehr unterschiedlich. 
Dresden und Chemnitz fallen 
als aktuelle Höchstförderge-
biete in das „Sicherheitsnetz” 
und können mit zwei Dritteln 
der laufenden Förderung rech-
nen; angesichts der Südost-
Erweiterung der EU und der 
guten Entwicklung in Sachsen 
ist das ein hervorragender 
Wert. Leipzig kann hingegen 
als aktuelle Phasing-Out-
Region nach dem Kommis-
sionsvorschlag nicht vom Si-
cherheitsnetz profitieren und 
verfehlt zudem äußerst knapp 
die neue Förderkategorie der 
Übergangsregion. Für die Re-
gion würde das erheblich we-
niger Fördergeld bedeuten; 
die unmittelbare Nachbar-
schaft zu besser geförderten 
Regionen würde die Problem-
lage massiv verschärfen.

Im Interesse der weiter nö-
tigen Förderung und einer 
möglichst einheitlichen För-

derkulisse im Freistaat haben 
daher Constanze Krehl und 
ihr Leipziger Ausschusskolle-
ge Hermann Winkler (CDU) 
einen ge-
meinsamen 
Änderungs-
antrag ein-
g e r e i c h t , 
der eine 
Ausweitung 
des Sicher-
h e i t s n e t -
zes auf die 
insgesamt 
16 Phasing-
Out-Regionen der EU vorsieht. 
Für die Region Leipzig geht es 
dabei um schätzungsweise 
300 bis 400 Millionen Euro 
Fördergeld.

Constanze Krehl, die als Koor-
dinatorin der Sozialdemokra-
ten für den Regionalausschuss 
und als Berichterstatterin 
großen Einfluss auf die lau-
fenden Verhandlungen aus-

üben kann, ist zuversichtlich, 
dass der Antrag bei der Ab-
stimmung im Ausschuss am 
11. Juli eine Mehrheit findet: 

„Das ist ja 
keine Son-
derlösung 
für Leipzig, 
s o n d e r n 
lässt sich 
europäisch 
b e g r ü n -
den. EU-
weit haben 
16 Regio-
nen und 

deren Staaten ein Interesse 
daran”, so die Leipzigerin.

Nach der Abstimmung im Par-
lament beginnen die Verhand-
lungen mit den Regierungen 
im Rat und der Kommission. 
Dann wird es auch auf die Un-
terstützung der Bundeskanz-
lerin für ihre ehemalige Studi-
enstadt ankommen.

Toralf Herschel

Constanze krehl
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Rund-

“Demokratien sind kein 
Zustand, sondern immer 
ein Prozess”
Martin Schulz

Was meinst Du genau mit Auffrischung der Demo-
kratie?

Beständig wird geschraubt, nachjustiert, repariert 
oder gar Abriss und Neubau erwogen. Das ist sicher 
alles möglich, aber seien wir ehrlich: Kein aktuelles 
Problem wird dadurch gelöst! Im ersten Schritt ist 
es nötig, das Europäische Parlament mit dem vol-
len Initiativrecht auszustatten. Die Kommission 
müsste sich hierfür selbst verpflichten, Initiativen 
- also Gesetzgebungsvorstöße -  des Parlaments 
aufzunehmen. Wir müssen uns gemeinsam FÜR 

Europa entscheiden, aufhören 
diese Idee stetig grundsätzlich in 
Frage zu stellen und wieder damit 
anfangen, Demokratie aktiv zu le-
ben und zu gestalten.

Ist dieses „mehr Europa“ Deiner 
Meinung nach auch die Antwort 
auf die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten, mit denen sich die 
Europäische Union seit Jahren 
konfrontiert sieht?

Durchaus! Wir haben uns mittlerweile schon daran gewöhnt, 
dass zum Beispiel Rating-Agenturen einzelnen Regierungen 
und der gesamten EU unverhohlen drohen, dieses oder jenes zu 
tun; dass Märkte sich scheinbar unkontrollierbar verselbststän-
digen. Dass sich dabei der Eindruck verstärkt, Politik sei ebenso 
getrieben von diesen anonymen Kräften, dürfen wir nicht zu-
lassen, weil so die gesamte Legitimität unseres politischen Sys-
tems in Frage gestellt wird. 

Deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir das Primat der Poli-
tik zurückgewinnen müssen. Dieser Rückgewinn von politischer 
Souveränität wird aber nur durch „mehr Europa“ erreicht wer-
den. Was wir brauchen, ist keine marktkonforme Demokratie, 
sondern einen demokratiekonformen Markt!

An welcher Stelle steht die europäische Integration im Mo-
ment? In welche Richtung soll sie sich entwickeln?

Sie hat schon längst die Schwelle des Staatenbundes überschrit-
ten, sie hat ein supranationales  Gebilde hervorgebracht. Diese 
supranationale Souveränität muss unsere europäische Antwort 
auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sein, denn 
nur die Bündelung nationaler Souveränität ermöglicht uns die 
Rückgewinnung von politischen Gestaltungsmöglichkeiten und 
Handlungsmacht. Dass wir Europa als Allianz erhalten können, 
dafür gibt es keine Garantie, doch dafür lohnt es sich, jeden Tag 
zu kämpfen!

Interview: Nadja Sthamer

Seit Januar 2012 ist er Präsi-
dent des Europäischen Parla-
mentes; für die europäische 
Sozialdemokratie kämpft 
Martin Schulz aber schon seit 
zwei Jahrzehnten.

Geboren 1955 und aufgewach-
sen in Nordrhein-Westfalen, 
eröffnete er 1982 als gelern-
ter Buchhändler seine eigene 
Buchhandlung in Würselen. 
Schon während seines Ab-
schlussjahres auf dem Gym-
nasium trat Martin Schulz 
in die SPD ein. Von 1987 bis 
1998 war er Bürgermeister der 
Stadt Würselen. 1994 wurde 
er ins Europäische Parlament 
gewählt, zehn Jahre später 
zum Vorsitzenden der sozial-
demokratischen Fraktion. 
Dem Parlamentspräsidenten 
wird noch Einiges zugetraut: 
Etwa zur Europawahl im Juni 
2014 als Spitzenkandidat der 
europäischen Sozialdemokra-
tie den Sprung an die Spitze 
der Kommission zu schaffen.
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Wie steht es um die Sächsische 
Demokratie?
anschläge in geithain dokumentieren weiterhin Stärke 
neonazistischer Strukturen im Land

Die lokale Neonaziszene jubelt 

Foto: Martin Schöler

Geithain, ein kleines Städt-
chen im Landkreis Leipzig, 
könnte mit seinen knapp 
6.000 Einwohnern  ein be-
schaulicher, lebenswerter Ort 
sein. Doch der Anschlag auf 
das Restaurant „Bollywood“ 
vom 12. Mai steht für eine an-
dere Wirklichkeit. Denn dieser 
Anschlag reiht sich ein in eine 
nun schon mehrere Jahre an-

dauernde Gewaltpräsenz von 
Neonazis in der Kommune.

Allein auf dieses Restaurant 
wurden seit Anfang des Jahres 
vier Anschläge verübt. Dessen 
Inhaber Mohammed Abid Sa-
yal, der vor zehn Jahren als po-
litischer Flüchtling aus Pakis-
tan kam und hier seine neue 
Heimat gefunden hat, will 
jetzt nur noch weg.

Die lokale Neonaziszene – 
vor allem das „Freie Netz 
Geithain“, dessen Rädels-
führer Manuel Tripp die NPD 
im Stadtrat vertritt – jubelt. 
Wieder gibt jemand auf, der 
nicht in ihr völkisches Welt-
bild passt. Gegangen ist auch 
Florian K., ein Jugendlicher der 
2010 fast tot geschlagen wur-
de. Seine Mutter engagiert 

zu erkennen, sondern Gesicht 
zu zeigen und eine demokra-
tische Stadtkultur dagegen zu 
setzen, braucht Ermutigung 
und konkrete, nachhaltige 
Unterstützung.

Neonazis gedeihen dort am 
besten, wo die Jugendarbeit 
vernachlässigt wird, wo die 
Gelder für Kultur- und Sozial-
arbeit gestrichen werden, wo 
Rassisten gegen ihre Feind-
bilder hetzen, wo „nationale 
Stützpunkte“ und Aufmärsche 
geduldet werden, wo Gewalt 
ignoriert und verschwiegen 
wird, wo die Zivilgesellschaft 
kapituliert.

Die Sachsen seien „immun 
gegen Neonazis“ hat Kurt Bie-

denkopf einmal gesagt. Ein 
Politiker hat selten weniger 
Recht behalten. Wohl aber 
kann man die Menschen stär-
ken und gegen antidemokra-
tisches Gedankengut impfen.

Holger Mann
Stefan Kausch

sich bis heute in der Initiative 
für ein weltoffenes Geithain. 
Doch von diesem Engagement 
der Zivilgesellschaft gibt es in 
Geithain noch zu wenig. Viele 
schauen weg – kaum jemand 
traut sich den Neonazis ent-
gegen zu treten.

Doch auch die Unterstützung 
der Betroffenen durch die 

Landesregierung fehlt: Kein 
Kabinettsmitglied – schon gar 
nicht der Ministerpräsident 
war vor Ort oder hat Hilfe an-
geboten.

Stattdessen blamiert er sich 
mit einer erkenntnisarmen 
Extremismuskonferenz, auf 
denen zivilgesellschaftliche 
Partner ausgegrenzt, dafür 
aber Autoren der rechtskon-
servativen Wochenzeitschrift 
Junge Freiheit eingeladen 
werden.

Die Geithainer Bürgermeis-
terin Romy Bauer (CDU) kann 
inzwischen aus eigener Er-
fahrung berichten. Denn 
auch sie erlebte Pöbeleien 
und Drohungen der Neona-
zigruppe „Freies Netz Borna-
Geithain“. Ihr PKW wurde 

von „Unbekannt“ demoliert, 
ihr Konterfei wurde als Ziel-
scheibe plakatiert.  Viele Jah-
re hat auch sie das Problem 
relativiert,  wurde von Seite 
der Kommune nicht adäquat 
reagiert. So waren Parteistän-
de beim Stadtfest verboten, 
aber Neonazis mit Vereinen 
präsent.Der Positionswechsel 
kam spät, dafür aber konse-
quent. Jetzt erklärte sie sich 
solidarisch mit Abid Sayal und 
rief zu Spenden für das Opfer 
auf. Inzwischen engagieren 
sich nicht mehr nur die in der 
„Initiative für ein Weltoffenes 
Geithain“ Aktiven, sondern 
auch die Kirchgemeinde und 
Vereine. Auch von außen un-
terstützen inzwischen Abge-
ordnete von SPD, Bündnis 90/

Grüne und Linkspartei sowie 
die Friedrich-Ebert-Stiftung 
und Prominente wie Sebasti-
an Krumbiegel die Aktionen.

Der nächste Schritt ist, in die 
Auseinandersetzung mit den 
Neonazis zu gehen. Dabei soll-
ten endlich auch Landes- und 
Bundesebene unterstützend 
wirken. Das Problem nicht nur 

unterstützung der Betroffenen 
durch die Landesregierung fehlt
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Das ist das Motto der sächsi-
schen CDU-FPD-Koalition bei 
der Vorlage ihrer Gesetzes-
entwürfe: Im Eiltempo will 
Schwarz-Gelb das sogenann-
te „Hoch-
s c h u l -
f r e i h e i t s -
g e s e t z “ 
d u r c h s 
Parlament 
b r i n g e n . 
Erst ein 
Gutachten 
des Juris-
t i s c h e n 
Dienstes zwang die Koalitio-
näre dazu, zur Vorbereitung 
der öffentlichen Anhörung 
des Gesetzentwurfes mehr 
als die ursprünglich geplanten 
acht Tage einzuräumen.
Am 8. Juni 2012 wurden im 
Wissenschaftsausschuss dann 
doch 13 Sachverständige zum 

Freiheit als Worthülse 
Regierungsentwurf und dem 
umfangreichen Änderungs-
antrag der SPD-Fraktion ange-
hört.

Die ein-
h e l l i g e 
Kritik der 
S a c h v e r -
ständigen 
am zent-
ralen § 10 
des Geset-
zes: Der 
Name ist 
ein Etiket-

tenschwindel. Statt Freiheit 
gibt es mehr Kontrolle. Bereits 
drei Jahre nach Inkrafttreten 
des unter SPD-Regierungs-
beteiligung beschlossenen 
Hochschulgesetzes, sollen 
nun zentrale Steuerungsme-
chanismen reformiert wer-
den, obwohl bislang keine Er-

fahrungen in der Umsetzung 
vorliegen. So würden künftig 
Zielvereinbarungen einseitig 
diktiert („ministerielle Ersatz-
vornahme“) und darin auch 
Sanktionen festgeschrieben 
werden können. Dies ist ein 
klarer Rückschritt und konter-
kariert die bislang zugebilligte 
Hochschulautonomie.

Einige zentrale Eckpunkte des 
SPD-Änderungsantrages:
• Zielvereinbarungen zwi-

schen Freistaat und Hoch-
schulen sollen auf Augen-
höhe geschlossen werden, 
um die Hochschulfreiheit 
auszugestalten.

• Die autonome innere Ver-
fasstheit der Hochschulen 
erhalten und partizipati-
ve Prozesse ermöglichen. 
Dabei soll dem Senat als 
zentrales Gruppengremi-

um mehr Verantwortung 
zukommen.

• Verbindliche Standards in 
der Qualifikationsphase 
des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und eine ei-
gene Vertretung für Dok-
toranden.

• Die Studiengebührenfrei-
heit für das Erststudium 
im Freistaat Sachsen er-
halten.

• Die Chancengerechtigkeit 
an Hochschulen fördern, 
indem die Gleichstel-
lungsbeauftragen durch 
ein Stimmrecht gestärkt 
werden und bei Beru-
fungen eine verbindliche 
Frauenquote in den Aus-
wahlkommissionen ein-
geführt wird.

Gerald Eisenblätter

Nicht erst die kontrovers 
geführte Debatte um das 
Urheberrecht hat die Her-
ausforderungen, die mit der 
Digitalisierung der Gesell-
schaft aufgeworfen werden, 
auf die politische Agenda ge-
setzt (siehe folgender Stand-
punkt). Schon längst ist Netz-
politik kein Nischenthema 
mehr. Dennoch hat die SPD 
auf diesem Feld Einiges auf-
zuholen. Das Themenspekt-
rum reicht von Netzneutra-
lität über Datenschutz und 
Kriminalitätsbekämpfung bis 
zu neuen Formen demokrati-
scher Beteiligung. 

Schnell wird klar: Hier werden 
elementare Fragen von Frei-
heit, Gerechtigkeit und Soli-
darität berührt. An passenden 
sozialdemokratischen Ant-
worten arbeitet die SPD auf 
vielen Ebenen der Partei.

Die SPD-Landtagsfraktion dis-
kutierte im Mai gemeinsam 

Digitale Fragen brauchen 
sozialdemokratische Antworten

mit Experten sowie weiteren 
Interessierten unter der Über-
schrift „Brennpunkte der In-
formationsgesellschaft“ einen 
Tag lang über die digitale Zu-
kunft. Parallel dazu entstand 
in der Fraktion ein netzpoli-
tischer Antrag, der die Forde-
rungen der SPD auf den Punkt 
bringt. 

Darin wird u. a. gefordert: a) 
Ein modernes Urheberrecht 
zu entwickeln, dass den Anfor-
derungen der digitalen Welt 
Rechnung trägt; b) Ein funk-
tionsfähiges Urheberrecht zu 

entwickeln, das eine Balance 
zwischen den beteiligten Ak-
teuren herstellt. Diese Balan-
ce muss darauf ausgerich-
tet bleiben, einen gerechten 
Ausgleich der Interessen von 
Urhebern, Verwertern und 
Nutzern zu schaffen, um so 
die Legitimationskrise des Ur-
heberrechts zu stoppen. Dar-
über hinaus müssen auch die 
Verteilungsfragen innerhalb 
der Kreativwirtschaft thema-
tisiert werden; c) Das Einkom-
men der Urheber aus der kom-
merziellen Verwertung ihrer 
Werke muss fair sein. Die SPD 

tritt dafür ein, den Urheber im 
Verhältnis zum Verwerter zu 
stärken.

Die Bundestagsfraktion legte 
Mitte Mai ein zwölf Thesen 
umfassendes Papier zur Mo-
dernisierung des Urheber-
rechts vor. Ziel ist es, den Streit 
zu versachlichen und Lösun-
gen aufzuzeigen. 

Auch in der Leipziger SPD fin-
det die Auseinandersetzung 
mit dem Thema statt. Auf 
Initiative des Arbeitskreises 
Netzpolitik der Jusos Leipzig 
wird ein Urheberrechtsforum 
veranstaltet, um sich intensiv 
mit anderen Organisationen 
und Parteien auszutauschen 
und sich eine eigene Position 
zu erarbeiten.

Clemens Naumann
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Studierendenprotest in Leipzig

http://www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-stellt-zw%C3%B6lf-thesen-zum-urheberrecht-vor
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9090&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1
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Mein 
Standpunkt
Urheberrecht? Ja, bitte! 

von Dirk panter

STaNDpuNkT

Seit Monaten brodelt in Deutschland eine De-
batte um das in Zeiten von E-Books und iTunes 
antiquiert daherkommende Urheberrecht. Einen 
vorläufigen Höhepunkt der emotionalen Debat-
te bildete der Aufruf „Wir sind die Urheber”. Spä-
testens seit dessen Veröffentlichung drängen 
sich zahllose, nur von einer Kernfrage geleitete 
Artikel aneinander: Wie kann das geltende Ur-
heberrecht an die Anforderungen des digitalen 
Zeitalters angepasst werden? Oder etwas zuge-
spitzt: Hat die bisherige Idee des Urheberrechts 
gänzlich ausgedient?

Drei Gruppen haben na-
turgemäß Interesse an 
dieser Frage: Urhe-
berinnen und Ur-
heber, Rechtever-
wertende (z.B. 
Plattenfirmen, 
Verlage) so-
wie Nutze-
rinnen und 
Nutzer. Auf 
der einen 
Seite des 
K o n f l i k t s 
stehen da-
bei jene, 
die durch die 
strenge An-
wendung des 
U r h e b e r re c ht s 
in seiner jetzigen 
Form die Freiheit im 
Netz gefährdet sehen. 
Freiheit bedeutet hier zu-
nächst Informationsfreiheit – 
freier Datenaustausch, grenzenlos und 
libertär.

Rechteverwertende, in der Bemühung darum 
ihre Gewinnmargen zu halten, greifen zu immer 
fragwürdigeren Methoden, um den Nutzerin-
nen und Nutzern samt ihres Konsumverhaltens 
auf die Schliche zu kommen. Ihr Ziel ist es, das 
Internet nicht zum unüberschaubaren Handels-
platz für Kreativwaren verkommen zu lassen. 
Daraus folgt jedoch auch eine zunehmende 
Einschränkung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung. Schon hier erkennt man: Je-
des Interesse hat zwei Seiten.

Diese Begehrlichkeiten wachsen umso mehr, 
desto besser die technischen Möglichkeiten der 
Verbraucherinnen und Verbraucher werden, an 
geschützte Inhalte im Netz heranzukommen. 
Die zunehmende „Spionage“ der Rechteverwer-
tenden und die daraus entstandene Abmahnin-
dustrie bedrohen vielfach Persönlichkeitsrechte 
im Netz – und den Geldbeutel. Eine deutliche 
Lockerung oder sogar Aufhebung des Urheber-
rechts in seiner jetzigen Form würde möglicher-
weise Abhilfe schaffen.

Doch dieser Gedankengang ist zu einfach. Er 
vergisst diejenigen, die durch ihre Kreativität die 
Produkte erschaffen, die Tag für Tag im Netz ver-
breitet werden. Die Frage muss also lauten: Was 
ist uns Kunst wert?

Manche antworten schlicht: Internet-Werbung! 
Mit anderen Worten: Wenn Herbert Grönemey-
er sein neues Album „unters Volk bringen” will, 
dann sollte er dieses zum kostenlosen Down-
load  auf seiner eigenen Website anbieten. Auf 

dieser, so die Idee, kann er dann auch 
verschiedene Firmen für Geld 

werben lassen.

Eine weitere Ar-
gumentation ist 

purer Darwinis-
mus: Die „gu-

ten“ Kreativen 
würden ihre 
„Produkte“ 
sowieso un-
ter die Leu-
te bringen 
– gemäß 
dem Mot-
to: Was gut 
ist, setzt sich 

durch.

Dieses simp-
le Denkmuster 

stößt rasch an seine 
Grenzen: Was „gute“ 

und was „schlechte“, 
was unterstützenswerte 

und was überflüssige Kreativleis-
tung ist, wäre unter diesen Bedingungen 

Entscheidung der Mehrheit. Bezahl ich oder 
bezahl ich nicht? Willkommen in der Logik des 
Marktes!

Die Gewinnerinnen und Gewinner kostenloser 
Downloads wären nicht die Menschen in den 
unbekannten Ateliers, den Zwei-Personen-Inter-
netfirmen oder den Studios kleiner Musiklabels. 
Die wahren Profiteure des „Geiz ist geil“-Kon-
zepts wären Google, Apple und Microsoft. Mo-
nopole würden entscheiden, was Konsumentin-
nen und Konsumenten überhaupt zu sehen und 
zu hören kriegen.

Eine gerechte Lösung, die auch aufstrebenden 
Kunstschaffenden eine Chance gibt, sieht an-
ders aus. Wir brauchen eine Debatte zwischen 
den beiden Extremen, wobei die SPD vor allem 
sicherstellen sollte, dass die Interessen der viel-
fach prekär lebenden Künstlerinnen und Künst-
ler nicht zwischen den großen Medienkonzer-
nen und den lautstarken Forderungen nach 
einer Legalisierung illegaler Downloads zerrie-
ben werden.
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Am 31. März 1925 gründete der 
SPD-Parteivorstand die Kon-
zentration als Aktiengesell-
schaft. Ihren erster Vorstand 
bildeten der SPD-Vorsitzende 
Otto Wels und die Kassierer 
der Partei. Die Geschäftsfüh-
rung oblag dem Prokuristen 
Adolf Rupprecht. Das Stamm-
kapital der Gesellschaft be-
trug 250.000 RM und bestand 
aus 500 Inhaberaktien.

Die Gründung der Gesell-
schaft hatte oberflächlich das 
Ziel, den Vorstand der SPD von 
seiner Unternehmerfunktion 
zu entlasten. Zu diesem Zeit-
punkt verfügte die Partei über 
132 Verlage und Druckereien. 
Häufig sind Buchhandlun-
gen angegliedert. 197 Zeitun-
gen mit einer Auflage von ca. 
1.250.000 Exemplaren werden 
produziert. 1929 werden 8.189 
Personen beschäftigt.

Parallel entsteht nach dem 
Vorbild des belgischen „Mai-
son du Peuple“ die Volkshaus-
bewegung. 1901 gibt es elf 
Volkshäuser. 1929 sind es be-
reits 184 Häuser.1 

Die Partei reagiert mit dieser 
unternehmerischen Arbeit 
auf die gesellschaftlichen 
Verhältnisse der Zeit. Wenn 
Sozialdemokraten sich or-
ganisieren, 
treffen sie 
auf den er-
b i t t e r t e n 
Widerstand 
des Staates. 
Ihre Organisationen werden 
polizeilich überwacht, immer 
wieder verboten, öffentliches 
Auftreten unterliegt polizei-
lichen Beschränkungen, die 
bürgerliche Presse bekämpft 
sie und unterdrückt die Be-
richterstattung. Das Gesetz 
gegen die gemeingefährli-
chen Bestrebungen der Sozi-
aldemokratie ist noch nicht 
verkündet, da schließen 
Sportvereine Turner, die sich 
zur Sozialdemokratie bekann-
ten, aus ihren Reihen aus.2

Die SPD als nichtrechtsfähiger 
Verein kann nicht unmittelbar 
Eigentümerin dieses Besitzes 

Die Konzentration Gmbh 
Eine gesellschaft mit geschichte

werden. Es galt, Treuhänder zu 
finden. Natürlich sollten diese 
Mitglieder der Partei sein, von 
SPD-Vorständen entsandt und 
ihnen verpflichtet. Um das 
einzelne Mitglied aber von 
jeglicher Haftung freizustel-
len, wurden Gesellschaften 
oder Genossenschaften ge-
gründet.

Im März 1933 wurden die Kon-
zentration AG und die Berliner 
Parteizentrale von SA- und SS-
Horden besetzt. Sie zerstörten 
das Inventar und die Ma-
s c h i n e n 

oder veruntreuten 
es. Das Vermögen wurde be-
schlagnahmt. Die SPD wurde 
am 22. Juni 1933 verboten, ihr 
gesamtes Vermögen zuguns-
ten des Preußischen Staates 
eingezogen.

1946 wurde die Konzentration 
vom SPD-Parteivorstand unter 
Kurt Schumacher als GmbH 
wiedergegründet. Heute ver-
waltet und entwickelt sie die 
Grundstücke der SPD. Seit der 
Wiedervereinigung streitet 
die Gesellschaft für die Rück-
gabe der enteigneten Partei-, 
Volks- und Verlagshäuser.

Christoph Lehmann

Die Häuser der konzentration gmbH in Chemnitz, Rostock und Leipzig

1908 erwarb die bereits 1894 
gegründete Leipziger Volks-
zeitung (LVZ) das Grundstück 
Tauchaer Straße 19/21 (heute 
Rosa-Luxemburg-Straße), um 
hier kurze Zeit später einen 
repräsentativen Neubau für 
ihre Redaktion zu errichten. 
Mit dem Verbot der LVZ im 
Februar 1933 wurde auch das 
Redaktionsgebäude beschlag-
nahmt, die Gesellschaft ent-
eignet und das Grundstück 
eingezogen.

Nach Kriegsende und Zwangs-
vereinigung der SPD mit der 
KPD beanspruchte die SED das 
Gebäude für eigene Zwecke. 
Schließlich nutzte die SED-
Kreisleitung das Gebäude. Im 
Erdgeschoss errichtete sie die 
Lenin-Gedenkstätte.

1994 wurde das stark sanie-
rungsbedürftige Gebäude 
an die SPD zurückgegeben. 
Nach einer ganzheitlichen Sa-
nierung unter Betonung der 
denkmalgeschützten Subs-
tanz wurde das Haus am 6. 
November 1996 wieder eröff-
net. Im Gedenken an Richard 
Lipinski, den Leipziger SPD-
Vorsitzenden von 1907 bis 
1933,  trägt es seinen Namen.

Christoph Lehmann

Richard-Lipinski-
Haus

1Detlev Brunner u.a., Sozialdemokrati-
sche Partei und sozialdemokratisches 
Vereinswesen, Marburg 1995, S. 49

2Hans Joachim Teichler, „Nicht länger 
Reaktionären Gefolgschaft leisten“, 
Entstehung und Entwicklung des 
Arbeiter-Turner-Bundes, in: Teichler/
Hauk, Illustrierte Geschichte des Ar-
beitersports, Berlin/Bonn 1987, S. 17 
- 24
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ängste werden 
von Rechtsextremen 
missbraucht

Seit Wochen wird in der Leipziger Öffentlichkeit die Verwal-
tungsvorlage „Konzept Wohnen für Berechtigte nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz“ heftig diskutiert. Die Vorlage geht 
zurück auf einen Stadtratsbeschluss vom Juni 2010. Seinerzeit 
wurde nahezu einstimmig beschlossen, dass die Stadtverwal-
tung die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in eigenen 
Wohnungen weiter forcieren sollte. Die Stadtverwaltung wurde 
beauftragt, kleine Gemeinschaftsunterkünfte mit ca. 50 Plätzen 
im gesamten Stadtgebiet zu suchen. Ziel dieses Beschlusses ist 
es, den Flüchtlingen, die vor Hunger, Krieg und Verfolgung aus 
ihren Heimatländern geflohen sind, ein menschenwürdiges Le-
ben zu ermöglichen. Soweit dies machbar ist, soll dies selbstbe-
stimmt in eigenen Wohnungen stattfinden. Das Land setzt den 
Kommunen jedoch enge Grenzen und erlaubt die dezentrale 
Unterbringung im eigenen Wohnraum nur in Ausnahmefällen. 
Stattdessen fordert das entsprechende Gesetz bzw. der Erlass 
die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen nimmt 
die Stadt Leipzig eine Vorreiterrolle ein: Über 60 Prozent der 
Flüchtlinge sind so untergebracht. In beiden Wohnheimen in 
der Liliensteinstraße und der Torgauer Straße leben jeweils 
knapp 220 Flüchtlinge. Mit dem vorliegenden Verwaltungsvor-
schlag soll zum einen das inzwischen marode Heim in der Tor-
gauer Straße abgelöst werden, da die Fläche für eine Gewerbe-
ansiedlung benötigt wird. Zum anderen werden 
zusätzliche Plätze gebraucht, um auf die höheren 
Zuweisungen durch das Land zu reagieren. Der 
Standort Liliensteinstraße soll erhalten bleiben.

Als Ersatz für die Torgauer Straße sollen folgen-
de über das Stadtgebiet verteilte, kleine Unter-
künfte geschaffen und – sofern nicht im städti-
schen Besitz – angemietet werden: Markranstädter Straße (45 
Plätze), Am langen Teiche/Cradefelder Straße (50), Pittlerstra-
ße/Pferdnerstaße (70), Eythstraße (30), Pögnerstraße (40) und 
Bornaische Straße (35). Um die zusätzlichen vom Land Sachsen 
zugewiesenen Flüchtlinge aufzunehmen, sollen in der Weiß-
dornstraße (180 Plätze) zusätzliche Kapazitäten geschaffen 
werden. Obwohl auch private Hausbesitzer angefragt wurden, 
stammen alle Objekte von der Leipziger Wohnungs- und Bau-
gesellschaft oder gehören der Stadt, da von privaten Anbietern 
keine geeigneten Angebote kamen.

Während die Standorte in Dölitz-Dösen, Plagwitz und Eutritzsch 
in den Stadtbezirksbeiräten positiv votiert wurden, gibt es in 
Wahren, Portitz und Grünau teilweise starke Vorbehalte. Diese 
machen sich vor allem in einer Angst vor Fremden bemerkbar. 
Zum Teil schlagen diese jedoch auch in Fremdenfeindlichkeit 
um bzw. werden Ängste von Bürgerinnen und Bürgern seitens 
Rechtsextremer für ihre Interessen missbraucht.

Um der Forderung nach einer Obergrenze von 50 Plätzen pro 
Haus Nachdruck zu verleihen, haben die Fraktionen SPD, Linke 
und Grüne einen gemeinsamen Änderungsantrag eingebracht, 

Menschenwürdiges Leben 
für Flüchtlinge  
kleinteilige unterbringung ist der richtige Weg

der in Wahren eine Reduzie-
rung der Plätze von 70 auf 36, 
in Portitz von 50 auf 35 und in 
Grünau von 180 auf 50 zum 
Ziel hat. Gleichzeitig sollen in 
der Riebeckstraße 63 in zwei 
Häusern 100 Plätze geschaf-
fen werden. Die Antragsteller 
erhoffen sich, durch die klei-
nere Anzahl von Asylsuchen-
den in einer Unterkunft zu-
dem, dass eher Kontakte zur 
ansässigen Wohnbevölkerung 
entstehen. Für den Standort 
Grünau wurde außerdem nur 
eine befristete Nutzung bis 
max. Ende 2014 gefordert, da 
mit der Liliensteinstraße be-
reits ein Flüchtlingsheim in 
Grünau besteht.

Grundsätzlich begrüßen so-
wohl die SPD Leipzig als auch 
die SPD-Stadtratsfraktion die 
Vorlage, da sie die Lebensbe-
dingungen der Asylsuchenden 
verbessert und durch die de-
zentrale Unterbringung sowie 
die Unterbringung in kleinen 
Gemeinschaftsunterkünften 
die Integrationschancen ver-
bessert werden. Mit dem ge-
meinsamen Änderungsantrag 
soll zudem eine einvernehmli-
che Lösung im Interesse aller 
Beteiligten gefunden werden.

Christopher Zenker

Weitere Informationen

www.spd-fraktion-leipzig.de

www.leipzig.de/de/buerger/
newsarchiv/2012/Neues-
Wohn-und-Betreuungskon-
zept-fuer-Fluechtlinge-22904.
shtml

www.menschen-wuerdig.org

geplante gemeinschaftunterkunft für 45 Menschen in der 
Markranstädter Straße

Die Konzentration Gmbh 
Eine gesellschaft mit geschichte
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Sommerferienlager
für Kinder und Jugendliche
von 7 bis 17 Jahren
19. August bis 
1. September

demokratische Entscheidungen * Abenteuer * Spiel & SPaß
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In aller Frühe ging es los zur 
Bildungsreise, das Ziel war 
die europäische Schaltstelle 
in Brüssel. Ganz früh los, um 
viel zu erleben, lautete wohl 
die Devise. Dazu hatten wir 
gemeinsam ein ehrgeiziges 
Programm ausgearbeitet. So 
besuchten wir das Sekretari-

DIE FaLkEN

Wenn Falken eine Reise tun …
at der IFM-SEI (International 
Falcon Movement – Socialist 
Educational International). 
Eugeni und Delphine haben 
uns empfangen und uns ihre 
Arbeit bei der internationalen 
Falkenbewegung vorgestellt.
Besonders erfreulich war der 
gemeinsame Workshop mit 
Animo, den flämischen Jusos. 
Der Workshop sollte mit ei-
nem spannendem Spiel auf-
zeigen, welche materiellen 
und immateriellen Grenzen 
für Menschen unterschiedli-
cher Herkunft gesetzt sind - 
ein gesellschaftlicher Zu-

stand, der nach Meinung der 
Teilnehmenden überwunden 
werden muss.

Spannend war auch das Tref-
fen mit Thomas Maes, dem 
General Secretary der Ecosy, 
dem europäischen Dachver-
band sozialdemokratischer 

Jugendorga-
n i s a t i o n e n . 
D i s k u t i e r t 
wurde über 
die Arbeit der 
Ecosy und ih-
rer Mitglieds-
organisatio-
nen, natürlich 
fanden wir 
auch Zeit für einen Werbe-
block für das kommende Som-
mercamp der Ecosy in Kroati-
en.

Constanze Krehl, Leipziger 
SPD-Europaabgeordnete, traf 

uns dann im EU-Parlament, 
um mit uns über ihre Arbeit in 
Europa zu diskutieren. Gerade 
in Zeiten, in denen die europä-
ische Vision von dunklen Wol-
ken verhangen ist, war ihre 
optimistische Vorstellung ei-
nes in Vielfalt geeinten Europa 
eine angenehme Vorstellung.

Das abso-
lute High-
light war 
aber, ge-
m e i n s a m 
mit Ani-
mo an der 
jährlichen 
Pride Para-

de in Brüssel teilzunehmen. 
Ausgestattet mit einer tollen 
Dekoration von Mensch und 
Maschine sowie jeder Men-
ge guter Laune verteilten wir 
Flyer und warben für mehr 
Offenheit in unserer Gesell-

Ganze 102 Meter ist es groß, 
das Atomium in Brüssel. Doch 
für die Falken nicht groß ge-
nug: Obwohl der Kinderbe-
reich gesperrt war, verwan-
delten wir das Atomium und 
den angrenzenden Park am 
Sonntagnachmittag in einen 
riesigen Spielplatz.

An dieser Stelle sei noch ein-
mal allen Teilnehmenden und 
besonders Constanze Krehl 
und ihrem Team gedankt, die 
uns diesen Bildungsausflug 
unvergesslich gemacht haben.

Frank Franke

Blog 
falken-sachsen.de
Auf ihrem Blog berichten die Fal-
ken Sachsen von ihren Reisen, 
Seminaren und Aktionen. Hier 
eine Leseprobe, zum Kommen-
tieren müsst Ihr aber ins Netz ...

schaft. Den Versuch eines bel-
gischen Fernsehsenders, die 
Parade mit sexistischer Wer-
bung zu missbrauchen, konn-
ten wir gemeinsam und nur 
durch entschiedenen Einsatz 
von Stift und Zettel beeindru-
ckend schnell unterbinden.


