
Beschluss der Mitgliederversammlung KV Leipzig
vom 09. September 2014

„Sachsen ändern“

Die Landtagswahl am 31.08.2014 ist vorbei. Aus grüner Sicht kann uns das Ergebnis nicht 
zufriedenstellen. In Leipzig konnten wir zwar landesweit das beste Ergebnis einfahren mit den drei 
besten Wahlkreisen, dennoch haben wir auch hier verloren, obgleich die Verluste geringer sind als 
im Landesdurchschnitt. Dies gilt es ebenso umfassend aufzuarbeiten wie den Umstand einer 
erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung und dem hohen Anteil von Wählern im neonazistischen 
und rechtspopulistischen Bereich. 

Trotz der Verluste ist die Bildung einer schwarz-grüne Koalition in Sachsen rechnerisch möglich. 
Ebenso wie der Vorstand in Leipzig hat auch der Parteirat für die Aufnahme von 
Sondierungsgesprächen auf Grundlage unserer Inhalte gestimmt. Nach den Sondierungsgesprächen 
soll die LDK am 20.09.2014 nach Empfehlung der Sondierungsgruppe über die Aufnahme von 
Koalitionsverhandlungen entscheiden. Über den Abschluss eines Koalitionsvertrages entscheidet 
am Ende die Partei. 

Auf Grundlage dessen setzen wir uns dafür ein: 
 

 1. In den Sondierungsgesprächen werden alle Teile des Programms beleuchtet. Indikator für 
Erfolg oder Misserfolg und damit für Koalitionsverhandlungen sind für uns folgende 
Punkte:

 1. Für mehr Umweltschutz und eine echte Energiewende und in Sachsen. Ein 
Braunkohleausstieg bis 2030 ist für uns das A und O erfolgreicher Gespräche, wie ein 
Ausbau der erneuerbaren Energien und eine deutliche Reduktion der klimaschädlichen 
Treibhausgasemissionen. Die Stärkung des Umweltschutzes durch Ausweitung von 
Schutzbereichen, Erhalt der Biodiversität, Rücknahme des Baum-Ab-Gesetzes und des 
Tornadoerlasses stehen ebenso auf unserer Agenda wie nachhaltiger, ökologischer 
Hochwasserschutz, eine Mobilität jenseits des Autos und eine Verringerung des Lärms, 
insbesondere am Leipziger Flughafen. Für eine nachhaltige Stärkung des ländlichen 
Raumes wollen wir eine stärkere Förderung des Regionalverkehrs und die Abkehr von 
der industriellen Landwirtschaft. 

 2. Für eine grüne Bildungspolitik: Wir wollen bis 2020 10.000 neue Lehrkräfte an den 
Schulen und ausreichend qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas anstellen.
Den Betreuungsschlüssel wollen wir im Krippenbereich auf 1 zu 4 und im 
Kindergartenbereich auf 1 zu 12 verbessern. Die Kürzungen im Hochschulbereich 
müssen zurückgenommen werden, genauso wenig wie Studiengebühren eingeführt 
werden dürfen. Gemeinschaftsschulen gehören genauso wie freie Schulen zur 
Bildungslandschaft dazu und müssen gestärkt werden. 

 3. Für einen gesellschaftspolitischen Aufbruch: Die Stärkung der Demokratie durch ein 
Informationsfreiheitsgesetz und eine stärkere Beteiligung aller BürgerInnen durch 
Absenken der Quoren für Volksentscheide ist für uns ebenso unverzichtbar wie eine 
Stärkung der Zivilgesellschaft gegen Ideologien der Ungleichwertigkeit. 
Menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen und ein Ende der Abschiebepolitik 
ist für uns ebenso Voraussetzung wie ein Ende der menschenunwürdigen 
Residenzpflicht. Eine inklusive Gesellschaft mit gleichen Rechten für alle Menschen ist 
Grundlage einer funktionierenden Demokratie, die durch gut ausgebildete Polizeikräfte, 
aber ohne Überwachungswahn geschützt wird.



 2. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, sind in den Arbeitsgruppen nicht nur die 
LAGen einzubeziehen sondern auch KommunalpolitikerInnen. Der KV Leipzig ist als 
mitgliederstärkster Kreisverband mit den besten Wahlergebnissen entsprechend breit 
einzubinden. 

 3. Sollte es nach der Landesdelegiertenkonferenz am 20.09.2014 zu Koalitionsverhandlungen 
kommen, muss eine breite Einbeziehung aller Parteimitglieder sichergestellt sein. Nur ein 
Mitgliederentscheid schafft nach Abschluss erfolgreicher Koalitionsverhandlungen eine 
ausreichend breite Legitimation der Mitgliedschaft für den Eintritt von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in eine Staatsregierung. Dieser Mitgliederentscheid, in der Satzung des 
Landesverbandes als Urabstimmung bezeichnet, wird nach Abschluss erfolgreicher 
Koalitionsverhandlungen mit folgender Frage gestellt: „Soll BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
in Sachsen auf Grundlage des vorliegenden Koalitionsvertrages in der sechsten 
Legislaturperiode des Sächsischen Landtages in eine Regierungskoalition mit der CDU 
Sachsen eintreten?“


