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Wir ziehen Bilanz 
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Über die Hälfte der aktuellen Wahlperiode ist 
vergangen und wir wollen die Zeit nutzen, um einen Blick auf das bereits Geschaffte 
zu werfen sowie einen Ausblick auf unsere Politik bis 2024 zu geben. 

Wir konnten mit unserer Politik eine ganze Reihe Wahlversprechen aus 2019 
umsetzen. Aber es gab auch unvorhergesehene Ereignisse in unserer Stadt, die es zu 
bewältigen gab. Genannt sei hier die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine 
mit seinen Folgen für unser Leben. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und viel Spaß beim 
Lesen des Newsletters.  

Ihre Fraktion SPD/Grüne/Tierschutzpartei 
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Soziale Politik für jeden in unserer Stadt 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges mit der 
einhergehenden Energiekrise sind deutlich spürbar in unserer Stadt. 
Besonders Familien und Kinder liegen uns am Herzen. 
Daher freuen wir uns besonders, dass wir die 
Elternbeiträge für Krippen-, Kita- und Hortkinder seit 
2015 stabil halten konnten. In Folge der hohen 
Inflation wird zukünftig mit weiter steigenden 
Betriebskosten zu rechnen sein. Falls die Höhe der 
Elternbeiträge dann unter dem gesetzlich vorge-
schriebenen 15-prozentigen Anteil der Kosten für die 
Betreuungsplätze liegt, wird eine Erhöhung der 
Beiträge 2024 allerdings rechtlich unvermeidbar sein.  

Die Auswirkungen der pandemiebedingten Schließzeiten der Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit waren ebenfalls spürbar. Es gibt eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die in der Corona-Krise mit fehlenden sozialen 
Kontakten oder mit schulischen Problemen durch Home-Schooling vor besonders 
schwierigen Herausforderungen gestellt waren. Gerade nach den Lockdown ist es 
besonders wichtig, diesen Kindern und Jugendlichen Anlaufstellen in unserer Stadt zu 
bieten. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur ergibt sich für den Stadtteil Pölbitz ein 
dauerhafter Bedarf an offener Kinder- und Jugendarbeit. Bereits der Jugendhilfeplan 
des Landkreises Zwickau von 2017 weist auf eine Defizitlage in den Stadtgebieten 
hin und betont insbesondere die Nordvorstadt. Daher setzen wir uns für eine Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtung in Pölbitz ein und freuen uns, dass der Prüfauftrag im 
Stadtrat auf große Unterstützung trifft. 

Wichtig ist es auch, für optimale Lernbedingungen, 
einschließlich genügend Platz an den Schulen zu sorgen. Die 
Kapazität der 3 staatlichen Oberschulen in Zwickau ist seit 
Langem unzureichend. Das hat zur Folge, dass seit mehreren 
Jahren durch die Stadt Zwickau für die Humboldtschule 
Räume angemietet werden müssen, um alle Klassen 
unterzubringen. Dies darf kein Dauerzustand werden. Eine 
Erweiterung der Humboldtschule würde dieses Problem 
lösen. Daher haben wir einen Antrag für eine Machbarkeits-

studie eingereicht, der die Verwaltung beauftragt zu prüfen, inwieweit eine 
Erweiterung der Humboldtschule möglich ist. 

Doch auch auf finanzielle Aspekte, wie gerechte Löhne, muss die Politik ein Auge 
werfen. 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 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern. Gute 
Löhne führen nicht nur zu einer höheren 
Arbeitszufriedenheit und Einsatz-
bereitschaft der Belegschaften, sondern 
wirken über die steigende Kaufkraft 
positiv auf die Wirtschaft und damit 
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auch die Einnahmen der Kommunen zurück. Dies betrifft besonders die 
Mitarbeitenden des Heinrich-Braun-Krankenhauses. 

Tierschutz in Zwickau 
Mit Matthias Sawert haben wir einen Mann für den 
Zwickauer Tierschutz in unserer Fraktion. Durch seinen 
unermüdlichen Einsatz konnten wir mit einer 
überwältigenden Mehrheit im Stadtrat die Einführung 
einer Katzenschutzverordnung beschließen. „Ich freue 
mich, dass sich die Stadträte damit zum Tierschutz bekannt haben“, sagt Sawert. 
Zwickau reiht sich damit in eine lange Liste von über 1.000 Städte und Gemeinden 
ein, in denen  eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen gibt. Werden 
registrierte Katzen aufgegriffen, können 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 Katzenschicksale, bei denen Familien manchmal noch nach Jahren im 
Ungewissen über den Verbleib ihres Haustiers leben, könnte so erheblich reduziert 
werden. Auch für Hunde, den zweitliebsten Haustieren des Menschen, setzt Matthias 
Sawert sich ein. So engagiert er sich für die Errichtung einer neuen Hundefreilauf-
fläche in Eckersbach und die Erhaltung anderer Hundewiesen.  

Matthias Sawert setzt sich nicht nur für Haustiere ein, sondern auch für Tiere, die im 
Stadtgebiet leben. So erkundigte er sich nach den Stadttauben. Denn Stadttauben 
sind Nachkommen entflogener Haustauben, für deren Wohlbefinden der Mensch die 
Verantwortung trägt. Leider sind viele Menschen diesen anpassungsfähigen und 
intelligenten Vogel gegenüber eher negativ eingestellt. Auf Grund eines 
Bürgerhinweises erkundigt er sich nach den sich in der Stadt Zwickau befindlichen 
Stadttauben. Durch den damaligen Lockdown sind auch indirekt die vorhandenen 
Stadttauben betroffen, da das notwendige Futter nicht vorhanden war. 

Auch zukünftig wird er sich weiterhin für den Tierschutz in Zwickau einsetzen. 

Für eine zukunftsfähige und lebenswerte 
Stadt 
Wie andere Städte auch, steht Zwickau vor zahlreichen 
Herausforderungen. Es geht um mehr soziale  
Gerechtigkeit, mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und um die ökologische Transformation von Wirtschaft  
und Gesellschaft. Dafür setzen wir uns als Fraktion ein. 
2019 machten wir mit unserem Antrag „Erklärung der 
Vordringlichkeit des Klimaschutzes und der Klimafolgen-
anpassung für die Stadt Zwickau“ auf die dramatischen Auswirkungen der 
fortschreitenden Erderhitzung auch hier vor Ort aufmerksam und forderten 
umfängliche Reaktionen. Der Stadtrat hat u.a. beschlossen, dass die Eindämmung 
des Klimawandels als eine Aufgabe höchster Priorität anerkannt wird. Die Stadt 
Zwickau soll bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima 
berücksichtigen und vorrangig die Vorhaben umsetzen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken und/oder dessen Folgen abmildern. Darüber hinaus sollen die für 
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Deutschland geltenden Klimaschutzziele eingehalten oder nach Möglichkeit 
übertroffen werden. In Folge unserer Initiative gibt es nun ein klares Bekenntnis der 
Stadt, auf allen Gebieten die notwendigen Umgestaltungen für ein zukunftsfähiges 
Zwickau voranzutreiben. Die politische Praxis zeigt allerdings, dass an dieses 
Bekenntnis immer wieder mit Nachdruck erinnert werden muss. 

Ebenso ist uns wichtig, dass die Zwickauerinnen und 
Zwickauer in einer Stadt mit einer starken Zivil-
gesellschaft leben können, eine Gesellschaft die 
zusammenhält und füreinander da ist; und das 
unabhängig von Religion, Aussehen und sexueller 
Orientierung. Daher setzen wir uns für eine offene 
Gesellschaft ein. Im Rahmen des Christopher Street Day 
kamen 2021 zum ersten Mal viele lesbische, schwule,  
trans-, inter-, bisexuelle und queere Menschen auf den 
Hauptmarkt, um für sich und ihre Belange in gewohnt 
bunter Weise zu demonstrieren. 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.“  

Ebenso setzen wir uns für die Demokratie und damit gegen den Rechtsextremismus 
ein. Das Gedenken an die Opfer von (Kriegs-)Verbrechen ist uns daher besonders 
wichtig. Im November 2021 fand das Gedenken der Zwickauer Stadtgesellschaft den 
Opfern des NSU statt. Zehn Jahre war 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 

Der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Zwickau muss 
sich dem Problem des Rechtsextremismus in der Stadt entschlossen entgegenstellen. 
Gerade das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verdeutlicht, dass 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Nationalismus nicht toleriert werden dürfen. 
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 Gedenk-
veranstaltung am Georgenplatz dabei waren und anschließend die Zwickauer 
Stolpersteine mit geputzt haben.“ Wenn wir in Zwickau eine starke und tolerante 
Stadtgesellschaft haben, können wir gemeinsam unsere Stadt zu einem besseren Ort 
machen, der für alle Bürgerinnen und Bürger lebenswert ist.
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Unsere Faktion 

Wir freuen uns, wenn Sie mit Ideen, Anregungen oder Problemen zu uns kommen. 
Gern können Sie sich auch einfach mit uns politisch austauschen. Unsere 
Geschäftsstelle steht Ihnen dazu jederzeit gern zur Verfügung. 
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Ausblick auf unseren nächsten Themen 
Was sind unsere nächsten Anliegen, die wir in dieser Legislatur 
bis 2024 angehen möchten? Unsere Fraktion hat sich nach den 
Kommunalwahlen im Mai 2019 zusammengefunden, um 
gemeinsam für nachhaltige und soziale Politik in unserer Stadt 
einzutreten. Uns geht es dabei um eine konstruktive 
Zusammenarbeit zum Wohle Aller. Daher wird eines unserer 
nächsten Bemühungen sein, die kostenfreie Schülerbeförderung 
zu ermöglichen. Dies ist durch die sachsenweite Einführung des 
Bildungstickets weggefallen. Doch Schule muss für jeden 
kostenfrei sein. Dazu zählt für uns auch der Weg zur Schule! 
Daher bedanken wir uns für den Prüfantrag der Fraktion BfZ, 
den wir gern unterstützen und hoffen auf ein positives Ergebnis bei der Prüfung. 

Auch der Sport leistet in unserer Stadt einen wichtigen Beitrag zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Teilhabe. Nicht ohne Grund wächst die 
Mitgliederzahl in Sportvereinen kontinuierlich und gegen den allgemeinen Trend des 
Bevölkerungsrückganges in Zwickau. Daher machen wir uns für die Sanierung 
unserer Hallen stark. Da es in der Vergangenheit allerdings zu Schließungen von 
Sporthallen gekommen ist, gibt es in Zwickau ein Sportstättenproblem. Wenn das 
Sporforum Sojus saniert wird und die Dieselstraße geschlossen ist, gibt es keinerlei 
Ausweichmöglichkeiten für die Menschen, die dort trainieren. Wir achten darauf, dass 
die Verwaltung ausreichend Ausweichmöglichkeiten in dieser Phase bietet. 

Ebenso haben wir bereits dieses Jahr viel Energie in das Finden einer finanzierbaren 
Lösung für das 04-Bad in Pölbitz investiert. Wir sind auf einem guten Weg bei den 
Verhandlungen und sind zuversichtlich über die Zukunft unseres Bades. 

Corona und der Krieg in der Ukraine 
Unsere Stadtpolitik wurde in dieser Legislatur durch weltweite Ereignisse beeinflusst. 
Die politische Arbeit musste durch den Lockdown neu organisiert werden. Wir 
wurden digitaler und erhöhten unser Informationsangebot, wie zum Beispiel auf der 
Homepage unserer Fraktion. Ebenso freuten wir uns über Ihre Kontaktaufnahme, sei 
es schriftlich oder telefonisch.  

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hatte uns zu Beginn sprachlos gemacht. 
Unser Stadtrat Wolfgang Wetzel fand als erstes deutliche Worte und bezeichnete den 
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russischen Angriffskrieg als eine Verachtung der Menschenrechte; ein Krieg der eine 
Ausdrucksform für die politischen Verwerfungen ist, in denen die Welt seit Jahren 
steht. Wir stehen für Demokratie, plurale Gesellschaften und den Freiheitswillen der 
Menschen!  

Wir zeigen Solidarität gegenüber unserer Ukrainischen Partnerstadt die sich seit dem 
24. Februar 2022 im Krieg befindet. Unser Stadtrat Dr. Martin Böttger besuchte im 
Mai diesen Jahres die ukrainische Partnerstadt Volodymyr um Hilfsgüter zu liefern. 
Damit konnte er sich einen Überblick über die Situation vor Ort verschaffen und die 
Hilfsgüter übergeben. Leider hat die Zwickauer Verwaltung diese Solidarität nicht in 
dem Umfang geteilt, wie wir dies für notwendig empfinden.  

Stadtrat Kay Leonhardt machte sich durch 
mehrfache Nachfragen stark für das Hissen der 
Ukrainischen Fahne. „Dies ist ein Armutszeugnis 
für Zwickau. Überal l in anderen Städten 
Deutschlands sowie im Ausland ist das Hissen der 
Flagge selbstverständlich. Nur in Zwickau schafft 
man es augenscheinlich nicht!“ ärgert er sich. Auch 
Stadtrat Dr. Martin Böttger ist darüber mehr als 
verwundert, dass eine Beflaggung lediglich einmal 
im Monat stattfindet. „Gerade im Hinblick auf die 
Solidarität mit unserer Partnerstadt habe ich mit 
einer höheren Frequentierung gerechnet.“ Daher hat die Fraktion einen Antrag 
ausgearbeitet, der eine erhöhte Nutzung der Ukraine-Flagge vorsah. Leider wurde 
dieser mit einer Mehrheit im Stadtrat abgelehnt. Martin Böttger macht darauf 
aufmerksam, dass es sich, durch die Partnerschaft, um kein Kriegsgebiet wie jedes 
andere handelt. „Ich bin Mitglied im Verein „Partnerschaft zur Ukraine e.V.“ und 
dieser Verein fährt regelmäßig in die Ukraine, um Hilfsgüter hinzubringen. Ende 
November erfolgte ein Transport bei dem Notstromaggregate in unsere Partnerstadt 
gebracht wurden. Diese Partnerschaft ist durch den Krieg intensiviert worden. Wir 
sind in der Frage: „Russland oder Ukraine“ nicht unparteiisch!" 
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