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LIEBE GENOSSINNEN
UND GENOSSEN,
wir sind mittendrin im Superwahljahr.
2022 werden in Sachsen Landrät:innen
gewählt und in mehr als 200 Städten
und Gemeinden Bürgermeister:innen
und Oberbürgermeister:innen. Dabei
wollen wir als SPD bei möglichst vielen
Wahlen mit eigenen Kandidat:innen
antreten. Selbstverständlich in aller erster Linie, um erfolgreich zu sein, Ämter
zu besetzen und so unsere soziale Politik
für die Menschen in Sachsen weiter und
noch besser voranbringen zu können.
Der zweite wichtige Punkt ist die Sichtbarkeit. Wir wollen und müssen als SPD
Sachsen sichtbar sein. Wahlkämpfe
sind immer ein guter Zeitpunkt, sich
zu zeigen. Plakate entlang der Straßen.
Wahlkampfveranstaltungen. Verstärkte Präsenz in den sozialen Medien.
Die Aufmerksamkeit der Menschen
lässt sich in solchen Phasen leichter
gewinnen. Deshalb ist auch in diesem
Jahr euer Engagement für unsere Kandidatinnen und Kandidaten mehr als
gefragt.
Ein schönes Beispiel ist Borna. Der kleine
Ortsverein hat mit Oliver Urban einen
aussichtsreichen Kandidaten für die
Oberbürgermeisterwahl aufgestellt.
Und er hat gleich fünf neue Mitglieder
gewonnen. Das klingt nicht viel. Gemessen an der Gesamtmitgliederzahl in
Borna und Umgebung allerdings schon.
Mit den fünf Neuen hat der Ortsverein nun 26 Mitglieder. Zum Vergleich:
Hätten wir in ganz Sachsen so viele Eintritte wie in Borna, wären das mehr als
1.000 neue Genossinnen und Genossen
im Freistaat.
Dieses kleine Beispiel zeigt, wie wichtig
es ist, dran zu bleiben. Gute sozialdemokratische Politik zu machen ist wichtig, sie immer wieder gut zu erklären
genauso. Das ist mühsam. Aber es lohnt
sich. Klare Haltung, Geschlossenheit
und unermüdliches Wiederholen unserer sozialdemokratischen Grundwerte:
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.
Solidarische Grüße
Kathrin Michel & Henning Homann
Vorsitzende der SPD Sachsen

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (links) und Sachsens SPD-Co-Chef Henning Homann unterstützen die Kandidatur von
Simone Lang als Landrätin fürs Erzgebirge.

EIN GANZ BESONDERES
WAHLJAHR

Landratsämter und Rathäuser in Sachsen werden neu besetzt.
2022 ist ein Superwahljahr. Und
wir stecken schon mittendrin. Die
Führungsspitzen in fast allen Landratsämtern und in mehr als 200
sächsischen Rathäusern werden neu
gewählt. Erste Gemeinden sind schon
durch. So haben die Bürgerinnen und
Bürger in Mügeln Johannes Ecke mit
über 60 Prozent wiedergewählt. Der
parteilose Amtsinhaber wird auch
von der SPD unterstützt.
„Das freut uns sehr“, sagt Henning
Homann, Co-Vorsitzender der SPD
Sachsen. Um gleich hinterherzuschieben: „Aber da geht noch mehr. Unser
Ziel ist es, so viel wie möglich eigene
Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen.“ Die SPD müsse sichtbar
sein. Nicht nur in den großen Städten. „Wir wissen natürlich, dass wir
es im ländlichen Raum, in der breiten
Fläche schwer haben“, sagt Henning
Homann. „Umso wichtiger ist es, dass
wir als Landesverband unsere Kandidatinnen und Kandidaten gerade dort
unterstützen.“
Auftakt dazu war die Nominierung
von Simone Lang. Die Landtagsabgeordnete kandidiert im Erzgebirgskreis als Landrätin. Ihre Genoss:innen

haben Simone bei der Nominierungskonferenz schon mal ordentlich den
Rücken gestärkt. Von 47 Anwesenden
stimmten 46 für Simone, eine:r enthielt sich. „Für das entgegengebrachte
Vertrauen bedanke ich mich. Das gute
Ergebnis ist für mich gleichermaßen
Bestätigung wie Ansporn“, sagte
Simone Lang nach Bekanntgabe des
Ergebnisses. „Mit Vorfreude blicke
ich auf den anstehenden Wahlkampf.
Ich trete für ein starkes, lebenswertes
und zukunftsorientiertes Erzgebirge
an, in dem sich die Menschen angekommen und zuhause fühlen.“
Bei ihrem Vorhaben, erste Landrätin im Erzgebirge zu werden, bekam
die gelernte Krankenschwester nicht
nur Rückendeckung aus der Sachsen-SPD, sondern auch prominenten
Beistand von SPD-Generalsekretär,
Kevin Kühnert. „Das ist mein Antrittsbesuch als Generalsekretär bei der
SPD-Basis“, sagte er in seiner Rede.
„Und der findet hier im Erzgebirge
statt.“ Ihm liege der Osten besonders am Herzen. „Weil zu viele Leute
rumlaufen, die eine feste Meinung
darüber haben, wie die da im Osten
so sind und was da so passiert. Aber

nur wenige wagen sich raus, suchen
das Gespräch, reden im ersten Schritt
wenigstens mal mit den eigenen Mitgliedern, um zu erfahren, wie die Lage
eigentlich ist.“ Und Kevin verspricht:
„Ich werde mich darum bemühen,
dass auch andere in diesem Wahlkampf den Weg in den Erzgebirgskreis
finden.“
Und nicht nur ins Erzgebirge. Auch
in kleineren Städten und Gemeinden wie Eilenburg, Borna oder auch
Haselbachtal gibt es SPD-Kandidaten,
die Unterstützung brauchen. Weitere
Nominierungen sind geplant und
werden folgen.

ALBRECHT PALLAS WILL
OBERBÜRGERMEISTER IN
DRESDEN WERDEN
„Nach dem sehr guten Ergebnis
bei der Bundestagswahl wollen wir
den Schwung mitnehmen in dieses
sächsische Superwahljahr“, sagt Kathrin Michel. Die Co-Vorsitzende der
SPD Sachsen hat ihrerseits Albrecht
Pallas bei seiner Nominierungskonferenz unterstützt.
Fortsetzung auf Seite II
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Fortsetzung von Seite I
Am selben Tag wie Simone Lang im Erzgebirge für die Landratswahl ist Albrecht Pallas in
Dresden zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert worden. „Da zeigt sich
einmal mehr, dass es viele gute Gründe für eine
Doppelspitze gibt“, sagte Kathrin. Denn während
Henning im Erzgebirge war, konnte sie in Dresden
sein. Viel wichtiger als ihre Anwesenheit sei aber
das auch für Albrecht sehr gute Ergebnis. Mit 67
Ja- und einer Neinstimme machten ihn die Dresdner Genossinnen und Genossen zu ihrem Kandi-

Gesundheitspolitik ist
Schwerpunktthema der
SPD-Landtagsfraktion

A K TU E
L ANDTLL IM
AG

„DER MENSCH
IM MITTELPUNKT,
NICHT DER PROFIT“

E
OB-Kandidat Albrecht Pallas mit Kathrin Michel
(Co-Vorsitzende der SPD Sachsen)
daten für die OB-Wahl.
„Ich freue mich sehr über den starken Rückhalt. Das gibt Rückenwind”, so Albrecht Pallas kurz
nach Bekanntgabe des Ergebnisses. „Dresden ist
eine wunderschöne und lebenswerte Stadt mit
so viel Potential. Umso mehr ärgert mich, was in
den letzten Jahren alles liegen geblieben ist.“ In
seiner Bewerbungsrede sagte er unter anderem:
„In den letzten Jahren haben viele Konflikte und
Fehlentwicklungen dafür gesorgt, dass die Stimmung in unserer Stadt schlechter geworden ist.
Das ist nicht nur mein Bauchgefühl. Das wird mir
überall gespiegelt.“
Zu einem Schwerpunkt seiner Kandidatur
möchte Albrecht die Alltagsprobleme der Dresdnerinnen und Dresdner machen, etwa die Themen der Sicherheit im Stadtviertel, der Qualität
der Bildungseinrichtungen und vor allem auch der
bezahlbaren Mieten. „Die steigenden Mietkosten
treffen doch nicht mehr nur die Dresdner mit
kleinen Einkommen: Viele Familien trauen sich
nicht umzuziehen, weil die neue, vielleicht sogar
kleinere Wohnung mehr kostet, als die alte. Und
größere Wohnungen sind kaum noch bezahlbar.
Ich kämpfe hier seit Jahren auf Landesebene für
eine Mietpreisbremse in Dresden. Vom jetzigen
Oberbürgermeister habe ich dazu bisher selten
was vernommen.”
Auch wenn von den vielen Wahlen, die anstehen, noch keine gewonnen ist. Eines ist schon
jetzt zu spüren: Die SPD ist wieder da! Auch in
Sachsen. Chemnitz und Leipzig werden schon
seit Jahren sozialdemokratisch geführt. Es ist
Zeit, dass auch die Landeshauptstadt endlich
einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister
bekommt. Dazu passt Kevin Kühnerts Ruf an die
Genossinnen und Genossen an der Basis: „Es ist
so, dass wir eine sehr selbstbewusste SPD haben.
Wir sind die Kanzlerpartei.“ n

ine gute Gesundheitsversorgung ist so grundlegend, dass
jede und jeder einen Anspruch
auf bestmögliche Versorgung
haben muss. Sie ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, also Teil
dessen, was der Staat unbedingt
gewährleisten muss.
Und zwar egal, ob man in der
Stadt oder auf dem Land lebt, egal,
welches Einkommen man hat, egal,
wie alt oder jung man ist.
Nicht erst mit der Corona-Pandemie fragen sich viele Menschen
in Sachsen, ob unser Gesundheitswesen für die Zukunft gerüstet
ist: Wie steht es um die Krankenhauslandschaft? Gibt es genügend
Ärzt:innen und Pflegekräfte? Wie
wird die medizinische Versorgung
im Ort gewährleistet, wenn die
letzte Hausarztpraxis schließt?

gebraucht wird. Um das auch für
die Zukunft zu gewährleisten, muss
die Koalition an das Gesetz ran.

MEHR ALS NUR CORONA
Wenn man an die Gesundheitspolitik der letzten beiden Jahre,
die ja auch die ersten beiden Jahre
der sächsischen Kenia-Koalition
sind, zurückdenkt, ist natürlich die
Corona-Krise omnipräsent. Allein
das Impfen mit der gesamten
benötigten Infrastruktur mit Impfzentren und mobilen Teams ist eine
Mammutaufgabe.
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In sachsenweiten Zeitungsanzeigen informiert die Landtagsfraktion über die parlamentarische
Arbeit zur Gesundheitspolitk.

KRANKENHAUS-GESETZ
STEHT AN
Grund genug für die SPD-Landtagsfraktion, im ersten Jahresviertel die Gesundheitspolitik in den
Fokus zu rücken. Zwar liegt vieles
im Gesundheitsbereich in der Verantwortung von Bundestag und
Bundesregierung, aber auch hier
in Sachsen kann und muss die
Landespolitik einiges entscheiden.
Nicht zuletzt u.a. die Finanzierung
der Krankenhäuser, aber auch die
Sicherstellung der Versorgung vor
Ort, zum Beispiel durch moderne
Konzepte wie die Poliklinik+. Ganz
konkret steht in naher Zukunft die
Überarbeitung des Krankenhausgesetzes an. Sachsen gibt immerhin rund 145 Millionen Euro pro
Jahr für die stationäre Versorgung,
Investitionen in und die digitale
Ertüchtigung von Krankenhäusern
aus. Geld, das gut angelegt ist,
aber im Sinne der Patient:innen
auch dort ankommen muss, wo es

eine konstruktive Diskussion „zum
Wohle der Menschen in diesem
Land“ angemahnt. „Für uns steht
der Mensch im Mittelpunkt, nicht

Gesundheitspolitikerin
Simone Lang ist gelernte
Krankenschwester
Aber es war eben nicht nur
Corona: Die Koalition hat in dieser
Zeit das Schulgeld für Gesundheitsfachberufe (z.B. für Physiotherapie,
Ergotherapie, Diätassistenz oder
Logopädie) abgeschafft und das
Landarztgesetz eingeführt.

der Profit“ machte sie die Position
der SPD-Fraktion klar.
Im März (Termin wird noch
bekanntgegeben) wird sie zusammen mit Expert:innen aus dem
Gesundheitswesen im Rahmen
einer Online-Veranstaltung über
die anstehenden Zukunftsaufgaben diskutieren. Im Vorfeld dieser
Veranstaltung gibt es eine OnlineUmfrage, an der alle Interessierten
teilnehmen können. n

THEMA IM LANDTAG
UND VERANSTALTUNG
IM MÄRZ
Anfang Februar hat der Landtag
über ein modernes Gesundheitssystem debattiert. Gesundheitspolitikerin Simone Lang hat für die
kommenden Diskussion um Krankenhäuser und Doppelhaushalt

Alle Informationen zur Gesundheitspolitik, zur Debatte im Landtag, zur Veranstaltung im März und
die Umfrage findet ihr unter:

SPDSAXLT.DE/SP1V
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KEVIN KÜHNERT BESUCHT JUGENDHAUS IN GLAUCHAU
Das „H2“ ist eine Erfolgsgeschichte. Doch der Kampf um Fördermittel geht stetig weiter.
Da ist Unterstützung aus Berlin gern gesehen.

K

ühl und windig ist es an diesem Samstagnachmittag in
Glauchau, als Kevin Kühnert zu
Besuch kommt. Aber sonnig. Was der
SPD-Generalsekretär aus Berlin hier zu
sehen und zu hören bekommt, ist die
Reise allemal wert. Eine Geschichte,
die vor 30 Jahren beginnt. Da war
Kevin gerade erst drei Jahre alt.
1992 entsteht in Glauchau das
„Café Taktlos“. Gefördert mit Mitteln
vom Bund. In den verwirrenden Nachwendejahren ist es Treffpunkt und
Halt für Jugendliche in der ostdeutschen Provinz. Dort finden sie Freizeitangebote, Lebenshilfe, Freunde – und
manche sogar ein Ersatz-Zuhause.
Heute ist die flexible Jugendhilfestation „H2“ mit dem „Café Taktlos“ in
Glauchau etabliert. Unter dem Dach
der Diakonie sind neun Mitarbeiter:innen für die Jugendlichen da. Und für
die Eltern. Die Arbeit umfasst neben
Freizeitangeboten auch Beratung und
ganz konkrete Hilfe für Familien.
Was klingt wie ein einfacher geradliniger Weg von der Gründung bis
heute, ist tatsächlich ein steter Kampf
um Fördermittel, Stellen, Zuweisun-

gen. Ohne den Einsatz der Mitarbeiter:innen und der vielen Ehrenamtlichen über die Jahre wäre das Projekt
längst tot. Doch es lebt.
So bekommt Kevin Kühnert an
diesem Tag im Februar in einer
Gesprächsrunde mit den Verantwortlichen der Diakonie und den Mitarbeiter:innen der Jugendhilfestation
neben den Erfolgen vor allem von den
Problemen zu hören, die es zu lösen
gilt. Dabei sind auch Corona und die
einschränkenden Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz ein Thema, aber
nicht im Vordergrund.
Denn was die Finanzierung und
Ausstattung der Jugendarbeit angeht,
ist die Politik in Kommune, Land und
Bund gefragt. Das weiß auch Kevin
Kühnert, wenn er sagt: „Soziale und
pädagogische Arbeit lässt sich nicht
in Excel-Tabellen darstellen.“ Und verspricht deshalb: „Die Politik muss hier
klare Entscheidungen treffen, um der
sozialen Arbeit – gerade nach Corona
– den benötigten finanziellen Handlungsspielraum geben zu können.“
Das hört Felix Beyer gern. Der
junge OB-Kandidat der SPD für Glau-

chau hat seine Kontakte genutzt und
den Besuch von Kevin eingefädelt. „Es
ist wichtig, dass wir hier nicht vergessen werden“, sagt Felix. „Dafür setze
ich mich ein. Wir tragen unseren Teil
dazu bei, dass Glauchau sich weiter
gut entwickelt. Da gibt es viel zu tun.“
Die Unterstützung aus Berlin sei dabei
nicht nur ein Symbol. „Wenn Kevin zu
uns kommt, dann ist das keine Show.
Das taugt nicht für die große Schlagzeile. Das ist echte Anerkennung. Mit
seinen Kontakten kann er uns wirklich
weiterhelfen.“

Einmal mehr und gerade auch an
solchen kleinen Beispielen zeigt sich,
wie wichtig es ist, dass die SPD endlich wieder die größte Fraktion im Bundestag stellt und mit Olaf Scholz das
Kanzleramt führt.
Der Wind weht im Osten zwar
immer noch etwas rauer als anderswo,
aber die Sonne scheint. Nicht nur
wenn Kevin Kühnert aus Berlin kommt
und sich darüber freuen darf, dass es
auch in kleinen Städten wie Glauchau
engagierte Menschen gibt, die echte
soziale Politik für alle machen. n
Anzeige
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ZUM TOD VON
GERD HENNIG
3. März 1953 – 30. Dezember 2021

Wie ein kleiner SPDOrtsverein in Sachsen die
Zahl seiner Mitglieder mit
einem Schlag um 25 Prozent
gesteigert hat.

D

as ist wirklich nicht alltäglich.
Zu Jahresbeginn flatterten
beim SPD-Ortsverein Borna
und Umgebung gleich fünf Mitgliedsanträge auf den Schreibtisch von Oliver Urban. Was wohl in jeder Partei
die meisten überraschen würde, kam
für den Vorsitzenden in Borna nicht
unerwartet. „Das sind Menschen, die
schon länger an der SPD hier Borna
nah dran sind“, sagt er. Dennoch bleibt
die Frage: Wie ist es gelungen, sie zum
Mitmachen zu bewegen?
„Das wichtigste ist der persönliche Kontakt“, sagt Oliver Urban. „Wir
machen zum Beispiel öffentliche
Fraktionssitzungen. Da kommen oft

interessierte Bürgerinnen und Bürger
vorbei.“ Auch die Sitzungen des Ortsvereins werden mit thematischen
Schwerpunkten beworben. Gäste
seien da immer willkommen. „Eines
der fünf Neumitglieder kommt schon
seit mehreren Jahren und diskutiert

auch fleißig mit. Neulich habe ich ihr
gesagt: Du willst doch bestimmt auch
mal mit abstimmen“, erzählt Oliver
Urban. Er habe ihr ein Eintrittsformular gegeben „und sie hat es noch am
selben Abend unterschrieben.“
Der kleine Ortsverein Borna und
Umgebung hat mit den fünf Neuen
nun 26 Mitglieder. Nicht alle sind permanent aktiv. „Aber wir haben eine
gute Truppe zusammen“, sagt Urban.
Der 55-jährige Rechtsanwalt ist gerade
zum Oberbürgermeisterkandidaten
der SPD für Borna gewählt worden.
Mit seinen Leuten könne er die 8.000
Haushalte in der Stadt im Wahlkampf
alle erreichen, sagt er. „Der direkte
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist das wichtigste.“ Die Erkenntnis ist nicht neu, muss aber doch
immer wieder in Erinnerung gerufen
und vor allem beherzigt werden. Das
ist aufwendig, aber es lohnt sich, wie
das Beispiel Borna zeigt. n

BASISWISSEN ZUR KOMMUNALPOLITIK –
GEMEINSCHAFTLICH WIRKEN
Die Kommunen sind der erste politische Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger. Doch wie sie genau
funktionieren, wofür sie eigentlich
zuständig sind und über welche Mittel sie verfügen, wissen die wenigsten.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass
nur wenige Menschen ihre Möglichkeiten der Teilhabe nutzen – sie wissen schlicht nicht, dass es sie gibt. Es
ist die Aufgabe der schulischen und
außerschulischen Bildung unser poli-

tisches System zu erklären, aber auch
die der Kommunen selbst, um die
Demokratie von unten aufzubauen.

wie entscheidet und wie jede/r dabei

Das Herbert-Wehner-Bildungswerk
für Kommunalpolitik hat dafür Grafiken zu den wichtigsten Themen in
Kommunen erstellt, die in Schulen,
Seminaren oder Bürgersprechstunden
verwendet werden können. „Gemeinschaftlich wirken“ stellt zum einen
die Grundlagen der Kommunalpolitik
vor: Worüber entschieden wird, wer

tät, Daseinsvorsorge und wie lebens-

mitmachen kann. Weiterhin geht es
um die Themen Klimaschutz, Mobiliwerte Kommunen gestaltet werden
können. Alle Grafiken sind online
abrufbar unter wehnerwerk.de/bildung/bildung-online/ und können auf

Kurz vor dem Jahreswechsel ist
unser langjähriges, prägendes
Mitglied Gerd Hennig verstorben. Gerd war seit vielen Jahren
schwer krank. Für die SPD Sachsen war er seit den frühen 1990erJahren gestalterisch tätig. So trug
das Familienfest in Augustusburg
1993 seine Handschrift; unzählige Plakate und Flyer verdanken
wir ihm.
Den früheren „Sachsen-Split“
des Vorwärts verantwortete er
in Layout, Satz und Druckvorlage. Jahrelang übernahm er die
Bühnengestaltung für Landesparteitage. Zuletzt engagierte
er sich im Rahmen der sozialdemokratischen Festumzüge zum
„Tag der Sachsen“ im Bereich der
Ausstattung.
Ob Weihnachtskarte oder Logo
des Herbert-Wehner-Bildungswerkes: Fast alle Sozialdemokrat:innen in Sachsen sind schon
einmal bewusst oder unbewusst
einem Entwurf von Gerd Hennig
begegnet. Darin lebt er weiter.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner
Frau Viola Hennig, die ihm über
die gesamte Zeit eine wichtige
Kraftquelle war.
Frank Thieme und Hanka Kliese
Für das Kulturforum der
Sozialdemokratie

Nachfrage auch in anderen Formaten
bereitgestellt werden.

n
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