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Neues aus der Fraktion
Unser Ziel ist es Zwickau zu einer Stadt zu entwickeln, in der man gerne lebt. Daher
setzen wir uns für den Erhalt des 04-Bades ein. Ebenso ist es uns wichtig, dass die
Bürgerinnen und Bürger Zwickaus für ihre Arbeit gut entlohnt werden. Mit unserem
Antrag Tariflöhne in städtischen Beteiligungen wollen wir Impulse in diese Richtung
setzen.
Des Weiteren hat auch die Weltpolitik einen Einfluss auf unsere Arbeit in der
Kommunalpolitik. So nahmen wir an Friedenskundgebungen auf dem Hauptmarkt teil
und unser Stadtrat Dr. Martin Böttger machte sich mit Hilfsgütern auf den Weg zu
unserer Partnerstadt Volodymyr.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters.
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Friedenskundgebung - Solidarität mit der Ukraine
Am 1. März fand die erste von insgesamt vier Kundgebungen zur Solidarität mit der
Ukraine auf dem Hauptmarkt statt. An dieser nahmen über 500 Zwickauerinnen und
Zwickauer teil. Den Teilnehmern, die mit uns ein starkes Zeichen der Solidarität
setzten, gebührt dabei unser Dank. Viele Banner und Schilder sowie unterschiedliche
Redebeiträge verurteilten Putins Angriff auf die Ukraine.
Unser Stadtrat Wolfgang Wetzel führte dazu aus: „Wir
m ssen das uns M gliche tun, die Verachtung der
Menschenrechte mit Menschlichkeit zu beantworten.
Die Solidarit t der Menschen in Polen, der Slowakei,
Ungarn und Moldawien ist enorm. Der Zwickauer
Verein „Partnerschaft zur Ukraine“ und viele weitere
Akteurinnen und Akteure der rtlichen Zivilgesellschaft
sind l ngst aktiv. Es fahren Menschen mit ihren
privaten PkWs durch Polen an die ukrainische Grenze,
um Gefl chtete nach Deutschland zu holen. Die Stadt
Zwickau organisiert einen Hilfstransport und hat ein
Spendenkonto eingerichtet – bitte helfen Sie
großz gig. Auch Zwickau muss jetzt ein sicherer Hafen
f r die in Kriegsnot geratenen Menschen aus der
Ukraine werden!“ Den gesamten Redebeitrag kann auf
der Homepage heruntergeladen werden.
Auch unsere Stadträte Kay Leonhardt und Dr. Martin Böttger nahmen an den
weiteren Friedenskundgebungen teil und engagierten sich mit Redebeiträgen. Kay
Leonhardt erinnert daran, dass für seine Generation, die erst nach der Zeit des
Kalten Krieges geboren wurde, ein Krieg in Europa nicht vorstellbar war. „Der Krieg
ist plötzlich so nah und fast schon könnte man sich einen Krieg in Deutschland
vorstellen. Der Gedanke daran bereitet mir große Sorgen und macht mir Angst.
Umso mehr freut mich das anfangs von mir erwähnte Engagement der
Zivilgesellschaft. Einer Zivilgesellschaft, die sich klar für den Frieden ausgesprochen
hat.“
Dr. Martin Böttger fordert „Solidarität mit der Ukraine! Solidarität mit Bürgermeister
Paljonka! Unterstützung für alle, die Freiheit und Selbstbestimmung der Ukraine
verteidigen! Aber auch: Solidarität mit der Vereinigung der Soldatenmütter in
Russland, mit der mutigen russischen Friedensbewegung, die von Putins Polizei
eingesperrt wird. Der Ostermarsch sollte fortgesetzt werden – auf dem Roten Platz in
Moskau.“

ö
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Antrag - Tariflöhne für die Beschäftigten in
Unternehmen mit städtischer Beteiligung
Gute Löhne für gute Arbeit – das sollte in allen Betrieben mit kommunaler
Beteiligung eine Selbstverständlichkeit sein. Nach diesem Grundsatz zu verfahren ist
eine Frage der Gerechtigkeit und der Wertschätzung der Leistung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Gute Löhne führen nicht nur zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und Einsatzbereitschaft der Belegschaften, sondern wirken über die
steigende Kaufkraft positiv auf die Wirtschaft und damit auch die Einnahmen der
Kommunen zurück.
Fraktionsvorsitzender Jens Heinzig verweist auf die Einkommensunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland.
„30 Jahre nach der Wiedervereinigung verdienen die
Ostdeutschen im Durchschnitt 22,5 % weniger als ihre
westdeutschen Kolleginnen und Kollegen. Und das macht
was mit den Menschen. Viele fühlen sich immer noch als
Deutsche 2. Klasse. Es mag dafür viele Ursachen geben,
warum das so ist. Eine ist auf alle Fälle die deutlich
geringere Tarifbindung der Unternehmen in unserem Teil
Deutschlands. Man sollte versuchen daran etwas zu
ändern. Nun kann die Kommunalpolitik nicht auf die Löhne
der Privatwirtschaft Einfluss nehmen. Aber dort wo wir in
Verantwortung sind, sollten wir wenigstens versuchen es zu
ändern. Dieser Antrag ist der Versuch etwas in diese
Richtung zu tun.
Im Wesentlichen geht es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres städtischen
Klinikums. Und ich stelle die rhetorische Frage: Wie erkläre ich einer Krankenschwester, dass jeder Mitarbeiter dieser Stadtverwaltung, jede Mitarbeiterin der
Kreisverwaltung ganz selbstverständlich Tariflohn erhält und sie nicht? Obwohl sie in
einem 100 prozentig kommunalen Unternehmen arbeitet? Wie erkläre ich ihr, dass
sie nicht das gleiche Geld bekommt, wie derjenige, der die Hundesteuer erhebt oder
derjenige, der für die Grünpflege zuständig ist? Ich habe dafür keine Erklärung.
Wir hätten gern, dass in allen
städtischen Beteiligungen mit einem
städtischen Anteil von mehr als 50 %
spätestens ab dem 01.01.2024 der von
d e n Ta r i f p a r t n e r n a u s g e h a n d e l t e
Tariflohn zu zahlen ist. Es ist unser
Krankenhaus. Wir sollten damit
Verantwortung übernehmen und Farbe
bekennen.“
Der Antrag wird im Juni im Finanzausschuss vorberaten.
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Beratender Ausschuss „Erhalt und Betrieb
04-Bad“ nimmt seine Arbeit auf
Am 18. Mai 2022 fand der erste zeitweilige beratende Ausschuss „Erhalt und Betrieb
04-Bad“ statt. Unser Fraktionsvorsitzender Jens Heinzig vertritt dabei unsrer
Fraktion. Nun wollen sich die Ausschussmitglieder einen Überblick über den baulichen
Zustand des Bades verschaffen und verschiedene Möglichen besprechen. Dabei soll
ebenfalls das Herbertbad in Wilkau-Haßlau besucht werden. Eine Entscheidung zur
weiteren Betreibung des Bades soll durch die Ausschussmitglieder bereits im
Sommer getroffen werden. „Wir sind zuversichtlich eine gute und nachhaltige
Lösungen für das 04-Bad finden zu können und so den Erhalt für die Bürgerinnen
und Bürger Zwickaus zu unterstützen.“

Kostenlose Bereitstellung von Monatshygiene in weiterführenden Schulen
Hinsichtlich unseres Antrages „kostenlose Bereitstellung von Monatshygiene auf
schulischen Toiletten“ wurde sich in Absprache mit der Verwaltung darauf
verständigt, dass ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt in den Schulsekretariaten von
weiterführenden Schulen ab der 5. Klasse die Möglichkeiten für die kostenlose
Bereitstellung von Monatshygiene geschaffen werden.
Wir freuen uns über diesen Schritt der Verwaltung und der damit verbundenen
Unterstützung der jungen Mädchen. 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 Ausgabe von Binden und Tampons
durch die Schule kann für dieses Problem Abhilfe geschaffen werden.
Wir hätten uns gewünscht, unseren Antrag weiter bis zur Stadtratssitzung verfolgen
zu können. Besonders die Diskussionen in den Ausschüssen zeigte uns, wie viel
Unwissenheit bei diesem Thema besteht. „Es entstand eine vollkommen unsachliche
Diskussion zu einem so wichtigen Thema.“ konstatierte unser Stadtrat Jens
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Juraschka. Leider wurde von den Stadträten und Stadträtinnen das augenscheinliche
Problem verneint.
Daher freuen wir uns über diese Lösung der Stadtverwaltung und die bedarfsgerechte Bereitstellung von Tampons und Binden an den Schulen. Die Bereitstellung
von Monatshygiene sollte genauso selbstverständlich sein wie Toilettenpapier oder
Seife.

Besuch der ukrainischen Partnerstadt
Volodymyr
Am Donnerstagmorgen Am 19. Mai 2022 machte sich unser Stadtrat
Dr. Martin Böttger auf den Weg in die ukrainische Partnerstadt
Volodymyr um Hilfsgüter zu liefern. Damit konnte er sich einen
Überblick über die Situation vor Ort verschaffen. Welche Hilfsgüter
er bei seiner Reise dabei hatte und welches Bild ihm sich bot
erläutert er in den folgenden Zeilen:
"Nun bin ich mit meinen 75 Jahren zum ersten Mal in einem Land, in dem
Krieg herrscht" sagte Fraktionsmitglied Dr. Martin Böttger beim Überschreiten der
polnisch-ukrainischen Grenze. Zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins
"Partnerschaft zur Ukraine", Karl-Ernst Müller ging es am 19. Mai mit einem VWTransporter gut 1000 Kilometer bis zur Zwickauer Partnerstadt Volodymyr in der
Westukraine.
Noch am Abend findet ein gebrauchter Schweißapparat seinen Besitzer, den uns ein
Nachbar beim Beladen anbot. Unser Geld findet Verwendung für die Versorgung der
etwa 4000 Flüchtlinge aus der Ostukraine in der Stadt Volodymyr. In der Geldspende
enthalten ist auch ein beträchtlicher Betrag unseres beratenden Bürgers Günter
Kretzschmar. Günter unterstützt uns also nicht nur in Bauangelegenheiten sondern
auch bei humanitärer Hilfe.
Wir hatten auch viele materielle Hilfsgüter bei uns, auch dank eines VW-Sprinter der
Zwickauer Firma tip-top. Geschenke der MdEP Hohlmeier und Verheyen, der
Sächsischen Staatskanzlei, der Stadt Zwickau (Blutbehälter, Notstromaggregat) und
vieler privater Spender, vor allem im Bereich von Technik, Medizin und Textilien. Auch
viel Schokolade von GLOBUS erfreute die Kinder.
Sie und ihr Land haben Schlimmes hinter sich, wir möchten ein
wenig zur Linderung beitragen,´sagte Karl-Ernst den Wartenden.
Schnell entschlossen bekam ein Mädchen aus Kijiw den Teddy der
Tochter der Zwickauer Gewandmeisterin Katrin M. Denn es waren
schon bewegende Situationen, die wir erlebten. In zwei
umfunktionierten Studentenwohnheimen der westukrainischen
Stadt, drei ehemals leer stehenden alten Häusern in Laskiw
(Ortsteil von Volodymyr) sahen wir dem Elend ins Gesicht! Eine
Frau drückte ihren Dank mit einem Strauß Maiglöckchen aus. Das
waren nicht die einzigen Geschenke, die wir empfingen und
hauptsächlich den Sponsoren weiter reichen.
Zum Hissen der EU-Flagge am Europa-Tag, dem 20. Mai bat man uns vor das
Rathaus. Bürgermeister Igor Paljonka ließ sich vertreten, er weilte zu wichtigen
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Gesprächen im Osten des Landes. Ein Kurzbesuch des Dorfclub Woschtschatin, den
der Verein 2021 finanzierte, komplettierte die Reise.
Viele Grüße gab man uns mit. Und mit bewegenden
Worten herzlichen Dank! Für eine Arbeit, die der
Vereinsvorstand koordiniert, aber die von Menschen
mit viel Herz und den Mitgliedern getragen wird.
Der ehemalige Stadtrat Karl-Ernst Müller bedankte
sich auch bei der Fraktion SPD/GRÜNE/Tierschutzpartei für die gute Zusammenarbeit.

Kita „Harlekin“ darf sich keinen neuen
Namen geben
Die Kita „Harlekin“ trägt seit dem 1990er Jahren ihren Namen. Allerdings findet sich
diese Kunstfigur in der heutigen kindlichen Alltagswelt kaum wieder. Dadurch
bestand schon länger der Wunsch seitens der Kita, einen passenderen Namen zu
finden. Die derzeitig stattfindende Sanierungen wollte man zum Anlass nehmen, der
Einrichtung einen neuen Namen zu geben. Die Kindertagesstätte gehört seit 2010
zum Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“. Daher stimmten Kinder, Eltern und
Mitarbeiter für einen neuen Namen „Abenteuerland“. Dieser Vorschlag wurde durch
eine Mehrheit von CDU/FDP, AfD im Stadtrat am
28.04.2022 abgelehnt. Als Begründung wurde unter
anderem angeführt, das der Name „Harlekin“ nicht
vergessen werden soll und die Umbenennung „ein
derartiger Unfug“ sei. Unser Stadtrat Kay Leonhardt
erklärt dazu: „Es handelt sich um eine grunddemokratische Form der Mitbestimmung, den die
pädagogischen Fachkräfte sowie die Eltern angestoßen
haben und den wir unterstützen. Ich kann die
Begründung der Kita nachvollziehen. Das Wort Harlekin
ist heute kein gängiger Begriff mehr. Die Sprache ist im
Wandel.“ Unsere Fraktion stimmte mehrheitlich für die
Namensänderung.
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