1. DEZEMBER 2021

Fraktion
SPD/Grüne/
Tierschutz
Zwickau

AUSGABE 2

FUßVERKEHRSBEAUFTRAGTER FÜR
ZWICKAU

GEDENKEN AN DIE
OPFER DES NSU

ANTRAG:
KOSTENLOSE
MONATSHYGIENE AN
SCHULEN

FRAKTIONSPOST
Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr wünscht
die Fraktion SPD/Grüne/Tierschutz

Die Fraktion wünscht allen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest
Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Neben dem immer noch aktuellen Thema
Corona gab es auch viele weiter Themen, die wir im Stadtrat angegangen sind. Mit
unseren diesjährigen Anträgen, wie die Schaffung eines Rad- und Fußverkehrsbeauftragten und der Machbarkeitsstudie für den Ausbau der Humboldtschule, hatten
wir stets die Bürgerinnen und Bürger im Blick.
Besonders am Herzen liegen uns die Zwickauer Familien und Kinder. Die angespannte
Haushaltslage der Stadt darf nicht zu Lasten der Familien gehen. Daher haben wir
uns gegen Kürzungen im Bereich der Elternbeiträge ausgesprochen.
Weitere Informationen sowie Artikel zu Themen des Stadtrates und unserer Fraktion
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.spd-gruene-tierschutz.de
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1. Christopher Street Day in Zwickau
Am 02. Oktober 2021 fand der erste Christopher Street Day in Zwickau statt. Auch
unsere Fraktion war auf dem Hauptmarkt dabei, um sich für die Rechte lesbischer,
schwuler, bisexueller und queerer Menschen stark zu machen. Sie demonstrierten in
gewohnt bunter Weise für ihre Belange. Noch immer sind die Rechte für LGBTIQ
nicht selbstverständlich. Noch immer kämpfen sie für Gleichberechtigung und
Akzeptanz.
Stadtrat Kay Leonhardt fordert daher in seiner Rede beim CSD: „Keine
Errungenschaft ist sicher für alle Zeiten. Wieder mehr als vor einigen Jahren müssen
wir mutig, entschlossen, laut und vor allem solidarisch sein. Lasst uns an einer
Gesellschaft bauen, in der es keinen besonderen Mut braucht zu sich selbst zu
stehen.“
Wir danken den Organisatoren sowie den zahlreichen Menschen, die an diesem Tag
in Zwickau ein Zeichen gegen Homophobie, Transfeindlichkeit, Hass und
Diskriminierung gesetzt haben.

Antrag: Kostenlose Bereitstellung von
Monatshygiene auf schulischen Toiletten
Erst kürzlich hat Schottland als erstes Land verfügt, dass der kostenlose Zugang zu
Produkten der Monatshygiene gesetzlich verankert wird. Wohlhabende Staaten wie
die Bundesrepublik Deutschland müssen an dieser Stelle unbedingt nachziehen.
Durch die beschlossene Mehrwertsteuersenkung auf Menstruationsartikel – von 19 %
auf 7 % - wurde bereits der Zugang zu Binden, Tampons und Einlagen etc.
erleichtert. Dies kann jedoch nur ein Anfang sein. Denn die Kosten für die dringend
benötigten Hygieneprodukte kann sich nicht jede Frau leisten – Menstruation darf
kein Luxus sein. Der Zugang zu entsprechenden Hygieneprodukten muss allen
ermöglicht werden. Besonders bei jungen Frauen und Mädchen darf der Zugang zu
Produkten der Monatshygiene nicht vom Geldbeutel der Familie abhängen.
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Wir als Fraktion setzen
uns für Kinder und
Familien ein. Kinder aus
finanzschwachen
Haushalten sind oft
benachteiligt. Wenn dies
bei Mädchen dazu führt,
dass keine Hyhgieneprodukte zur Verfügung
stehen, so können wir
das nicht akzeptieren.
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Die Menstruation einer Frau, besonders im
jungen Alter, tritt nicht immer regelmäßig und oft
überraschend ein. Das Thema ist nach wie vor
stark tabuisiert, weswegen sich viele nicht
trauen, andere Frauen bzw. Mädchen auf
Hygieneprodukte anzusprechen. Mit ausliegenden
Binden, Tampons etc. besonders an weiterführenden Schulen sowie Berufsschulen kann
dieses Problem überwunden werden. Daher
unterstützt eine kostenlose Bereitstellung von
Monatshygiene besonders junge Frauen und
Mädchen aus sozial schwachen Familien. Die
Bereitstellung von Binden, Tampons etc. ist ein
wichtiger Schritt hin zu einer mehr gleichberechtigten und gerechteren (Stadt-)
Gesellschaft. Schlussendlich suchen es sich
Frauen nicht aus, ob oder wann sie ihre
Monatsblutung bekommen und sind auf
Hygieneprodukte angewiesen, ob sie wollen oder
nicht.
Solange es keine bundesdeutsche Gesetzgebung
gibt, die die kostenfreie Versorgung mit
Hygieneartikeln von Frauen festschreibt, kann die
Stadt Zwickau selbstständig und mit gutem
Beispiel vorangehen, so wie dies bereits andere
Städte vormachen. Aufgrund der angespannten
Corona-Lage wird der Antrag erst in der
Stadtratssitzung im Januar durch unsere Fraktion
eingebracht.

Zwickau bekommt einen Rad- und
Fußverkehrsbeauftragten
Wir setzten ein Zeichen für eine gleichberechtigte
Beachtung aller Verkehrsteilnehmer in der Stadt
Zwickau und machen uns stark für die Belange der
Fußgänger.
Ein nicht geringer Teil unserer Mobilität erfolgt zu
Fuß. Tendenziell wird der Fußverkehr durch die
Umsetzung integrierter Verkehrskonzepte, den
demografischen Wandel und andere Faktoren künftig
weiter an Bedeutung gewinnen.
Die Etablierung eines ständigen Sachwalters für den
Fußverkehr soll dazu führen, dass dieser nicht als
Anhängsel, sondern als integraler Bestandteil der
Verkehrsplanung in unserer Stadt wahrgenommen
wird. Dies kann perspektivisch die Lebensqualität
vieler Menschen in Zwickau weiter steigern und als
weicher Standortfaktor sogar die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt positiv beeinflussen.
3

1. DEZEMBER 2021

AUSGABE 2

Dazu resümiert unser Stadtrat Kay Leonhardt: „Dass die Etablierung eines
Fußverkehrsbeauftragten nötig ist, können wir sehen, wenn wir mit offenen Augen
durch unsere Stadt gehen.“
Die Schaffung einer neuen Stelle ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. Mit der
Aufgabenverbindung des Radverkehrsbeauftragten mit dem Beauftragten für den
Fußverkehr können Synergieeffekte beider Aufgabenfelder genutzt werden. Dies
betrifft zum Beispiel die Optimierung von Ampelschaltungen unter der
gleichberechtigten Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer und die Erhöhung der
Sicherheit im Verkehr.

Die Fraktion gedenkt den Opfern des NSU
und der Reichspogromnacht
Am 4. November fand das Gedenken der Zwickauer Stadtgesellschaft den Opfern des
NSU statt. Zehn Jahre ist es her, dass das Terrornetzwerk aufflog. Neben dem
Gedenken im Dom St. Marien wurden an den Gedenkbäumen, die im
Schwanenteichpark in Erinnerung an die zehn Todesopfer gepflanzt wurden, Kränze
niedergelegt und Kerzen angezündet. Auch unsere Stadträte waren dabei.
Die Namen der Opfer bleiben unvergessen
Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru,
Süleyman Taşköprü, Habil Kiliç, Mehmet
Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros
Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat
und Michèle Kiesewetter

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion in der Neuen Welt, bei dem Vertreter der
sächsischen Staatsregierung sowie aus den Kommunen teilnahmen, machte vor
allem der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, ehemaliger Vertreter der Nebenklage im
NSU-Prozess, deutlich, dass der NSU nicht nur aus drei Personen bestand und es
weitere Schuldige gibt. Unser Stadtrat Kay Leonhardt resümiert: „Es wurde deutlich,
dass 10 Jahre nach der Selbstenttarnung noch viele Fragen offen sind.“ Der
Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Zwickau muss sich
dem Problem des Rechtsextremismus in der Stadt entschlossen entgegenstellen.
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Gerade das folgende Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus am 9. November verdeutlicht,
dass Rechtsextremismus, Antisemitismus und
Nationalismus nicht toleriert werden darf. In
Erinnerung an die Reichspogromnacht, in der es zu
Gewalt und Mord an Jüdinnen und Juden kam,
werden jährlich die 32 Stolpersteine in Zwickau
geputzt.
Unser Stadtrat Wolfgang Wetzel dazu: „Vielen Dank
an alle, die bei der Gedenkveranstaltung am
Georgenplatz dabei waren und anschließend die Zwickauer Stolpersteine mit geputzt
haben.“

Wie geht es weiter mit dem „Capitol“?
Das 1938 eröffnete Kino „Capitol“ in Planitz steht nun seit 1994 leer und verfällt
zusehends. Auch die Eigentümerwechsel in den letzten Jahren konnten den Zustand
nicht verbessern. Es wurden lediglich wenige Maßnahmen zur Notsicherung
umgesetzt. Dies betraf neben einer provisorischen Dachabdichtung die Gelände- und
Gebäudeabsicherung und den Einbruchschutz. Leider gibt es bis heute keinen
Bauantrag oder ein Nutzungskonzept.
Um so trauriger stimmt uns als Fraktion die ungenügende Substanzerhaltung und der
sich immer weiter verschlechternde Zustand. Daher fragen wir kontinuierlich bei der
Stadt nach, ob es Erkenntnisse zum weiteren Vorgehen bezüglich des Capitols gibt.
Nach dem Sächsischem Denkmalschutzgesetz haben „Eigentümer und Besitzer von
Kulturdenkmalen (...) diese pfleglich zu behandeln, im Rahmen des Zumutbaren
denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen.“ Leider blieben weitere Kontaktversuche seitens der Verwaltung ohne Ergebnis.
Wir als Fraktion wollen diesen miserablen Zustand nicht weiter dulden und machen
uns stark für die Möglichkeit einer erneuten Nutzung. Gerade das Capitol als
Kulturdenkmal hat für unsere Stadt eine besondere Bedeutung und sollte der
kulturellen Landschaft unserer Stadt zugänglich gemacht werden.
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