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Kommunale Spitzenverbände zum Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen 
 
Die kommunalen Spitzenverbände im Freistaat Sachsen nehmen die fortschreitenden Ko-
alitionsverhandlungen zum Anlass, deren Ausgangsprämissen in Erinnerung zu rufen. Alle 
an den Koalitionsverhandlungen beteiligten Parteien haben wiederholt ihren festen Willen 
zur Stärkung der kommunalen Ebene betont. Dies umfasst einerseits die spürbare Ver-
besserung und Verstetigung der kommunalen Finanzausstattung. Andererseits geht es 
darum, Freiheit, Offenheit und eigene Gestaltungsfähigkeit vor Ort in den Landkreisen, 
Städten und Gemeinden kraftvoll zu ermöglichen. 
 
Der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), der Radebeuler 
Oberbürgermeister Bert Wendsche, sagte dazu: „Uns haben die zu Beginn der Sondie-
rungsgespräche kommunizierten Leitgedanken der Ermöglichung, der Entbürokratisierung, 
der Vereinfachung und damit der Stärkung der kommunalen Familie überzeugt. Die Städte 
und Gemeinden bekräftigen ihre Erwartung, dass der vor knapp zwei Jahren eingeschla-
gene Weg der vertrauensvollen Kommunikation, des gemeinschaftlichen Handelns von 
Land und Kommunen sowie der Vereinfachung konsequent fortgesetzt wird. Die Landräte 
und Bürgermeister sowie die Kreis- und Gemeinderäte, stehen tagtäglich im direkten Kon-
takt mit den Menschen vor Ort und wissen am besten, welche Lösungen gefunden werden 
müssen. Das Land muss auch künftig das Vertrauen aufbringen, den Kommunen mehr 
statt weniger Freiräume einzuräumen.“ 
 
„Der Freistaat hat in den vergangenen drei Jahrzehnten eine Entwicklung genommen, auf 
die wir durchaus stolz sein können. Das ist auch klugen landespolitischen und kommunal-
politischen Entscheidungen zu verdanken. Die neue Regierungsmehrheit muss sicherstel-
len, dass die Dinge und Strukturen, die bisher geglückt sind, fortgesetzt werden können 
und zugleich der Wirtschaft, den Kommunen und der Gesellschaft durch Entbürokratisie-
rung und Flexibilisierung mehr Freiräume geschaffen werden können.“, fügte Frank Vo-
gel, Präsident des Sächsischen Landkreistages und Landrat des Erzgebirgskreises hinzu. 
 
Die kommunalen Landesverbände warnen übereinstimmend vor einer Kultur des Miss-
trauens und zentralistischer Vorgaben gegenüber der kommunalen Ebene. Sie rufen alle 
Verhandlungspartner zu ganzheitlichem Denken auf, das fachspezifische und allein groß-
städtische Perspektiven in den Verhandlungsrunden immer wieder kritisch hinterfragt. 
SSG-Präsident Wendsche abschließend: „Dresden ist nicht Sachsen, ein Gemeinderat ist 
kein Landtag. Richtig ist das, was allen Menschen im Freistaat, in Stadt und ländlichem 
Raum, dient und nicht nur die eigene Klientel bedient.“  
 
Dresden, 15.11.2019 


