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Mit Tatkraft ins neue Jahr
Mit dem Beginn des neuen Jahres haben wir tatkräftig an neuen Anträgen für unsere
Stadt gearbeitet. In der neue Ausgabe unseres Newsletters finden Sie unsere
Anträge zu den Themen Tierschutz und Demokratie.
An unseren grundlegenden Themen werden wir auch dieses Jahr weiter festhalten.
Wir setzen uns mit unserer Politik für eine soziale, gerechte und nachhaltige Stadt
ein.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des Newsletters und stehen für Fragen,
Anmerkungen und Diskussionen gern zur Verfügung. Weitere Informationen sowie
Artikel zu unseren Themen finden Sie auf unserer Homepage www.spd-gruenetierschutz.de.
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Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Der 27. Januar erinnert an die Befreiung
des Vernichtungslagers Auschwitz durch
Gedenken im Rahmen der
die Rote Armee im Jahr 1945. Die
Stadtratssitzung am 27.
Nationalsozialisten ermordeten zwischen
1940 und 1945 über eine Million
Januar 2022
Menschen. Auch der Stadtrat dachte im
Rahmen der Stadtratssitzung den Opfern.
Die Oberbürgermeisterin Frau Constance
Arndt eröffnete die Sitzung mit den
Worten des Gedenkens, zu dem sich die
Mitglieder des Stadtrates erhoben. Sie
b e t o n t e d i e Ve r a n t w o r t u n g j e d e s
einzelnen Bürgers, Ideologien der Ungleichwertigkeit von Menschen entschieden entgegenzutreten und erwähnte,
dass erst einen Tag zuvor wieder ein
Zwickauer Künstler Opfer rechter Gewalt
wurde. Sie verteilte Kraniche aus Papier
an die Stadträte. Auch das Bündnis
Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region beteiligte sich mit einer
Veranstaltung am Georgenplatz, wo die Kraniche als Symbol der Wachsamkeit
abgelegt werden können. Wir danken den Beteiligten für ihr Engagement.

Sprechstunde für Impfunwillige
Wie kommt man am Besten mit Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch, die sich aus
verschiedensten Gründen nicht impfen lassen wollen und sich von der Politik im Stich
gelassen fühlen? Unser Stadtrat Dr. Martin Böttger lud am 09.12.2021 zu einer
Sprechstunde ein. Dies war sein Versuch den Dialog zu Impfunwilligen zu suchen.
Und tatsächlich fand das Gesprächsangebot große Resonanz. Mehr als 2 Stunden
nahm sich Dr. Martin Böttger Zeit für die Bürger.
Folgend finden Sie seine Ausführungen und Einschätzung zu den Gesprächen:
Ein Gast bemängelte, dass die Medien sich einseitig für das
Impfen gegen Corona aussprachen. Dabei hätten doch die
derzeit sich in Verwendung befindlichen Impfstoffe nur eine
bedingte Zulassung erhalten. Auch weise die "Studie der
40.000 Probanden" erhebliche methodische Mängel auf. Ein
Ehepaar äußerte Angst, durch das Impfen die körpereigenen Abwehrkräfte zu schwächen. Es traute dem
Gesundheitswesen nicht, da es im letzten Jahr 4000
Krankenhausbetten abgebaut hätte. Das sei der wirkliche
Grund für die jetzige Überlastung der Kliniken. Herr Sch.
warf darüberhinaus dem anwesenden Pressevertreter vor,
"Teil einer Kampagne" zu sein, was dieser vehement
bestritt.
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Als Informationsquelle der an der Sprechstunde teilnehmenden Gäste fiel immer
wieder der Name Dr. Wolfgang Wodarg. Ihm wird offenbar von Impfskeptikern mehr
Vertrauen entgegen gebracht als beispielsweise Karl Lauterbach, Christian Drosten
und weiteren Wissenschaftlern. Ich gab zu Bedenken, dass Wodarg schon seit
mindestens 10 Jahren nicht mehr in der medizinischen Forschung tätig ist und
deshalb wohl schwerlich auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sein könne. Seine
Thesen werden von zahlreichen Forscherinnen und Forschern kritisiert. Ob nach den
intensiven Gesprächen meine Gäste vielleicht Herrn Wodarg eine gehörige Portion
Skepsis entgegen bringen, vermag ich nicht zu sagen.
Schließlich erschienen noch zwei junge Herren im Bürgerbüro. Einer der Beiden hatte
im Februar eine Coronainfektion überstanden und beschwerte sich darüber, dass er
den Geimpften nicht gleichgestellt würde. Dabei wären doch seine Antikörper
angeblich wirksamer als jeder Impfstoff. Derartige medizinische Fragen konnte ich
natürlich nicht beantworten, werde sie aber bei Gelegenheit einem Mediziner bzw.
Virologen vorlegen.
Ganz am Ende der Sprechstunde stellte sich heraus, dass meine letzten Gäste an den
montäglichen "Spaziergängen" teilnehmen. Auf die Vorhaltung, dass dies illegal sei,
weil die zulässige Personenzahl von 10 deutlich überschritten werde, entgegneten
sie, die entsprechende Verordnung sei grundgesetzwidrig und müsse deswegen
ignoriert werden. Offenbar nahmen die beiden jungen Männer mögliche
Ordnungsstrafen in Kauf und ließen sich von ihren "Spaziergängen" nicht abbringen.
Beide hatten sich übrigens nicht an der letzten Bundestagswahl beteiligt, weil keine
Partei für sie wählbar sei, nicht einmal die AfD. Ich erhielt den Eindruck, dass die
Zwei für die Demokratie wohl als verloren gelten müssen.

Wahl der neuen Bürgermeisterin für das
Dezernat Bauen
Wir beglückwünschen Frau Silvia QueckHänel zur erfolgreichen Wahl. Sie konnte sich
im 2. Wahlgang gegen ihre Mitbewerber
Herrn Künzel und Herrn Pühn durchsetzen.
Die Wahl fand in geheimer Abstimmung statt.
Ihr Amt wird sie ab dem 1. April 2022
antreten. Wir freuen uns auf eine gute und
für unsere Stadt lösungsorientierte
Zusammenarbeit und wünschen ihr alles
Gute.
Die langjährige Beigeordnete des Geschäftskreises Bauen, Frau Kathrin Köhler, legt ihr
Amt zum 31.10.2021 nieder.

Beigeordnetenwahl in der
Stadtratssitzung am 27. Januar
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Erlass einer Katzenschutzverordnung für
die Stadt Zwickau
Seit 2008 begegnen Städte und Gemeinden dem Problem der wachsenden
Streunerkatzen-Kolonien mit Kastrationssatzungen auf ordnungsrechtlicher Basis im
Rahmen der Gefahrenabwehr. 2013 wurde mit Einfügung des § 13b in das
Tierschutzgesetz auch eine Möglichkeit geschaffen, auf tierschutzrechtlicher Basis
eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Im Stadtgebiet und den teilweise
ländlichen Stadtteilen gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Katzen, die wild
leben. Diese vermehren sich ungehindert, teilweise auch mit freilaufenden
Hauskatzen. Die Fürsorge für diese wild lebenden
Katzen fällt in die Zuständigkeit der Kommune.
Die Einführung einer Katzenschutzverordnung ist
nicht nur aus Sicht des Tierschutzes, sondern auch
im Sinne der vielen ehrenamtlich arbeitenden
Menschen im Katzenschutz wichtig und sinnvoll.
Wird eine Katze aufgegriffen und diese ist
registriert, so kann sie ohne Probleme ihrem
Besitzer zurückgeführt werden. Das macht nicht nur
die besorgten Besitzer glücklich, sondern verkürzt
auch die Belegzeit im Tierheim und spart somit
Kosten. Die Zahl der ungeklärten Schicksale bei
denen Familien manchmal auch noch nach Jahren in
Ungewissheit ob des Verbleibs ihres Haustiers leben,
könnte so erheblich reduziert werden.

Rund 4.000 Streunerkatzen
leben in Zwickau

Ist die Katze nicht gekennzeichnet und registriert, wird sie in der Regel dem Tierarzt
vorgestellt und untersucht. Ist das Fundtier nicht kastriert, wäre hier eigentlich die
Unfruchtbarmachung angezeigt. Unkastrierte Tiere sind in den Tierheimen kaum
untereinander zu vergesellschaften und tragen spätestens nach der erneuten
unkastrierten Vermittlung oder Rückgabe zu einem weiteren Populationsanstieg bei.
Die Vereine und Ehrenamtlichen bewegen sich mit der Durchführung einer Kastration
in einer rechtlichen Grauzone. Sollten die Besitzer doch noch ausfindig gemacht
werden, könnten diese die Ehrenamtlichen für den Eingriff belangen.

Die Eindämmung der
unkontrollierten
Vermehrung verhindert
nicht nur Tierleid
sondern stellt auch
einen gesundheitlichen
Schutz für die
Bevölkerung da.

Für Zuchttiere gelten Ausnahmen, die bei der
Kennzeichnung und Registrierung schon erfasst
werden. Dass eine unkontrollierte Population zu
Problemen führt, liegt auf der Hand. Die Tiere
vermehren sich untereinander, was zu Gendefekten
durch Inzest führt. Zudem sind sie geplagt von
Krankheiten und Schädlingen. Die hohen Durchseuchungsraten gefährden auch die eigentlich gut
versorgten Freigängerkatzen. Einzelne Krankheiten
sind zudem auch auf Menschen übertragbar.

Bundesweit gibt es rund 800 Städte und Gemeinden in denen eine Kastrationspflicht
gilt. Darunter auch die Millionenstadt Köln oder beispielsweise die NRW
Landeshauptstadt Düsseldorf. In Rheinland-Pfalz haben über 65 Kommunen wie z.B.
Ludwigshafen, Neuwied, Worms, Zweibrücken und Kaiserlautern sowie verschiedene
Verbandsgemeinden eine entsprechende Verordnung erlassen.
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Fütterungsverbot von Stadttauben in
Zwickau
Stadttauben sind Nachkommen entflogener Haustauben,
für deren Wohlbefinden der Mensch die Verantwortung
trägt. Leider sind viele Menschen diesen anpassungsfähigen und intelligenten Vögeln gegenüber eher negativ
eingestellt. Durch große Stadttaubenschwärme in den
Innenstädten fühlen sich viele Menschen belästigt.
Es wurde festgestellt, dass die sich in der Stadt Zwickau
befindlichen Stadttauben, durch den angeordneten
Lockdown auch indirekt betroffen sind, da das
notwendige Futter nicht vorhanden war. Daher setzt sich
Matthias Sawert für eine Lockerung des Fütterungsverbotes ein. In einem kürzlich
veröffentlichten Gutachten werden generelle Fütterungsverbote in den kommunen
als rechts-widrig bezeichnet. Grund ist das Bundestierschutzgesetz. Demnach haben
Kommunen eine Fürsorgepflicht für Tauben. Denn die Tiere verlieren auch nach
zahlreichen weiteren Generationen nicht das ihnen typische angezüchtete Verhalten
und gelten somit als Haustiere.

Ab sofort gibt es dazu ein neues
Informationsangebot unter:
https://stadttauben-zwickau.de/
Wir hoffen mit diesem Angebot zum
besseren Verständnis der Zwickauer
Bevölkerung zum Thema Stadttauben
beizutragen.
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur zu Informationszwecken
gedacht ist. Dies ist kein Aufruf zum Begehen von Ordnungswidrigkeiten!
Derzeit gilt die PVO der Stadt, besonders auch leider §6!

Zwei Wochen Praktikum in der Fraktionsgeschäftsstelle
Anfang des Jahres durfte sich die Geschäftsstelle über tatkräftige Unterstützung
durch einen Praktikanten freuen. Seine Fähigkeiten konnte er bei Recherchen zu
politischen Themen sowie bei dem Verfassen von Texten unter Beweis stellen. Zudem
konnte er sich ein genaueres Bild von der Verwaltung und deren Aufgaben machen.
Der persönliche Höhepunkt war zum Ende der Praktikumszeit das Interview mit
Oberbürgermeisterin Frau Constance Arndt.
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Er erhielt viele Einblicke in unsere politische Fraktionsarbeit und nahm auch an
Sitzungen sowie dem Stadtrat teil. Ebenso bekam er einen tiefen Einblick in die
Funktionsweise der Kommunalpolitik. Die Fraktionsgeschäftsstelle bedankt sich für
den Einsatz und wünscht ihm auf seinem weiteren Berufsweg alles Gute.

Solidarität mit ukrainischer Partnerstadt
Volodymyr
Am Donnerstagmorgen hat Russland den Krieg gegen die
Ukraine begonnen. Aus diesem Grund hat unsere Fraktion
SPD/Grüne/Tierschutzpartei zusammen mit den Fraktionen
CDU/FDP, DIE LINKE und Bürger für Zwickau einen Antrag in
den Stadtrat am 24.02.2022 eingebracht. Dieser sieht das
Senden einer Solidaritätsadresse an unserer ukrainische
Partnerstadt Volodymyr vor. Darin soll das Vorgehen der
russischen Armee gegen die ukrainische Republik verurteilt
werden. Gleichzeitig ist die Verbundenheit der Menschen in
Zwickau, besonders auch zu unserer Partnerstadt Volodymyr,
zu bekräftigen.
„Es ist sehr wenig was wir tun können. Aber wir wollen uns nicht
abschrecken lassen von dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und mit
unseren bescheidenen Mitteln versuchen die Partnerschaft zu erhalten und
zu stärken.“ so unser Stadtrat Dr. Martin Böttger im Stadtrat.
Im Brief soll deutlich werden, dass auch in dieser äußerst schwierigen Zeit die
Hilfstransporte und gegenseitigen Besuche der Partnerstädte weitergehen, sofern die
Kriegslage dies zulässt.

Aktivitäten der Stadt Zwickau im Kontext
der Begehung des 1. Mai in würdiger Form
Die neonazistische Kaderpartei „Der III. Weg“ plant für 2022
erneut, ihre zentrale Demonstration zum 1. Mai in Zwickau
durchzuführen. Dafür mobilisiert Sie bundesweit in relevanten
Netzwerken. Bereits im letzten Jahr haben sich die Zwickauer
Zivilgesellschaft sowie Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft,
Kultur, Sport und Kirchen zur Kampagne „Es gibt viele Wege,
Zwickau noch schöner zu machen – der Dritte ist es nicht“
zusammengeschlossen, um zu zeigen, dass die stilistisch an
SA-Aufmärsche angelehnten Demonstrationen dieser Partei in
Zwickau unerwünscht sind. Auch für das Jahr 2022 haben
dahingehend schon Planungen begonnen.
Es muss alles getan werden, um Zwickau gegen eine öffentlichkeitswirksame
Vereinnahmung durch verfassungsfeindlich Kräfte zu schützen. Zwickau ist ein vitales
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demokratisches und vielfältiges Gemeinwesen. Diese Wahrheit muss auch am 01.
Mai sichtbar bleiben und darf nicht zum Schaden unserer Stadt verzerrt werden.
Daher möchten wir, dass sich die Stadtverwaltung Zwickau im Rahmen eines
geeigneten Veranstaltungsformats als demokratisches, vielfältiges Gemeinwesen
präsentiert und sich klar gegen den Missbrauch des Tages der Arbeit durch
verfassungsfeindliche Kräfte in unserer Stadt positioniert.

Fraktion SPD/Grüne/Tierschutzpartei steht
zum Erhalt des 04-Bades
Aufgrund von dringenden Sanierungsarbeiten musste das 04-Bad letztes Jahr
geschlossen bleiben. Bereits im Sommer 2021 machten wir als Fraktion deutlich,
dass wir unser Wort halten und uns für den Erhalt des Bades einsetzen. Es sollten
alle erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes des 04-Bades
eingeleitet werden. Das 1927 eröffnete Freibad hätte somit spätestens im Sommer
2022 wieder für die Zwickauer seine Türen öffnen können.
Nun macht die Verwaltung den Vorschlag, dass 04-Bad als
Freizeit- und Familienareal zu nutzen und erteilt somit der
Wiedereröffnung und Betreibung des Bades eine Absage.
Unsere Fraktion wird nichts unversucht lassen das 04-Bad für
die Zwickauerinnen und Zwickauer als Bad zu erhalten.
Fraktionsvorsitzender Jens Heinzig macht deutlich: „Wir
erwarten, dass mit dem zur Verfügung stehenden Geld der
weitere Verfall umgehend gestoppt wird. Da wir im
Unterschied zur Oberbürgermeisterin nach der Wahl noch
wissen, was wir vor der Wahl versprochen haben, werden wir
für den Erhalt der "Nulle" kämpfen.“
Das Freibad in Pölbitz ist als Freizeit- und Erholungsstätte für die Einwohner
unverzichtbar. In welcher Form genau das Bad wieder eröffnet wird und welche
Kosten auf die Stadt zukommen wird zu klären sein.
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