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Städte- und Gemeindetag trägt Ausgehbeschränkungen mit und 
appelliert an alle Sachsen, sich daran zu halten 

Das Präsidium des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) 
hat sich in einer Telefonkonferenz mit Ministerpräsident Kretschmer 
und Innenminister Prof. Dr. Wöller über landesweite 
Ausgehbeschränkungen abgestimmt. Dabei bestand Einvernehmen, 
dass die derzeitige Infektionslage im Freistaat Sachsen dies erfordert, 
um die Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen. 

Bert Wendsche, Oberbürgermeister der Stadt Radebeul und 
Präsident des SSG, sagte dazu: „Die heute erlassene 
Ausgehbeschränkung ist eine sehr weitgehende Maßnahme, die tief 
in die Freiheit eines jeden Einzelnen eingreift. Aber sie ist zum Schutz 
der Bevölkerung erforderlich. Die letzten Tage haben gezeigt, dass die 
meisten Sachsen den sprichwörtlichen Schritt zurücktreten und 
versuchen, sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Es gab 
aber leider noch zu viele, die die Geschäfts-, Schul- und 
Kitaschließungen falsch verstanden haben und sich in großen 
Gruppen trafen. So werden wir den Anstieg der Fallzahlen nicht 
wirksam einbremsen. Daher führte an dieser sachsenweit schärferen 
Regelung letztlich kein Weg vorbei.“ 

Wendsche ruft alle Einwohnerinnen und Einwohner der sächsischen 
Städte und Gemeinden auf, sich an die Ausgehbeschränkungen zu 
halten: „Bitte zeigen Sie Charakter und Solidarität, schützen Sie sich 
und andere, indem Sie zu Hause bleiben und nur die allernötigsten 
Wege zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum dringenden Arztbesuch 
unternehmen. Wir Sachsen haben schon manche schwere 
Herausforderung gemeistert. Gemeinsam können und werden wir es 
auch diesmal schaffen. Auf jeden von uns kommt es an!“ 
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Mehr als 4 Millionen Einwohner – 414 Städte und Gemeinden – eine Stimme: 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) ist der kommunale Spitzenverband der Städte 
und Gemeinden des Freistaates Sachsen. 414 der 419 sächsischen Städte und Gemeinden 
bilden beim SSG eine starke Gemeinschaft.  
 
Der SSG fördert die Rechte und Interessen der Städte und Gemeinden und vertritt sie gegenüber 
der Landesregierung, dem Landtag sowie zahlreichen anderen Landesorganisationen. Der 
Verband berät seine Mitglieder, vermittelt ihnen Informationen und pflegt deren Erfahrungs-
austausch. Weitere Informationen: www.ssg-sachsen.de  
 


