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in der Humboldt-Universität. Der Zeithis-
toriker hat bislang nie den Eindruck ver-
mittelt, als bedaure er den Untergang des
SED-Regimes. Er ist einer der profiliertes-
ten Kenner ostdeutscher Erinnerungskul-
tur und lehnt das Denkmal vehement ab.
Es gebe keine Zivilgesellschaft, die dieses
Denkmal gefordert hat. „Der Bau erfolgt,
weil eine Gruppe von Parlamentariern
ihn so hartnäckig verfolgt hat.“ Die so
leicht und spielerisch scheinende Waage
sei in Wahrheit „eine sperrige Unterneh-
mung, und ich glaube, dass es nicht leicht
werden wird, ihr öffentliche Anerken-
nung zu sichern“, meint Sabrow. Ihn stört,
dass die Freiheitsbewegung des Herbstes
1989 mit der Einheitsbewegung „bela-
den“ wird. Und er bezweifelt, dass man
die Parolen von 1989/90 „in einerWelt der
beschleunigten Globalisierung und ihrer
Flüchtlingsströme noch unschuldig lesen
kann“. Seit Jahren brüllen Rechtsextreme
in Dresden und vielen anderen Orten
„Wir sind das Volk“, brüllten es auch den
verängstigten Flüchtlingen in Clausnitz
entgegen. Der gedachte Nachsatz „und
ihr nicht“ traf 1989 Volkspolizei und Polit-
büro, jetzt trifft er die Schwächsten der
Gesellschaft. Kann die Waage als Einla-
dung an Rechtsaußen wirken, auf ihr
triumphierende Fotos zumachen? Thierse
bleibt kämpferisch. „Wir verteidigen den
ursprünglichen Sinn dieser Losungen
gegen Pegida undAfD“, ruft er aus.

Am 9. November 2019 soll die Waage
stehen, pünktlich zum 30. Jahrestag des
Mauerfalls und zur Eröffnung des Hum-
boldt-Forums im rekonstruierten Stadt-
schloss nebenan. Vielleicht sieht sie wie
ein einsamer Spielplatz aus. Vielleicht
wie ein lebendiger Ort der Demokratie.

Daswar er schon immer. Der frühere Bun-
destagspräsident hat die Denkmalsidee
die ganzen Jahre verfochten und auch
nicht aufgegeben, als der Haushaltsaus-
schuss des Parlaments das Vorhaben im
April 2016 ausbremste.Wegen einer Kos-
tensteigerung von 10 auf 15 Millionen
Euro. Thierse schäumt immer noch: „Der
Haushaltsausschuss hat in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion, ohne die zuständigen
Fachpolitiker einzubeziehen, den
Beschluss zum Bau gekippt.“ Die Kosten
für das Denkmal selbst seien nur um 1,5
Millionen Euro gestiegen, die restlichen
3,5 Millionen Euro hingen nicht unmittel-
bar mit dem Bau zusammen, sondern mit
der Restauration des Sockels.

Über den ließe sich auch noch einiges
sagen. Denn wie überall in Berlin überla-
gern sich hier die Schichten derGeschich-
te und kreieren immer neue symbolische
Ebenen, was die Debatte nicht gerade
leichter macht. Hier stand schon einmal
ein Einheitsdenkmal, ein Reiterstandbild
für Kaiser Wilhelm I., der das Deutsche
Reich 1871mit Feuer und Schwert zusam-
menfügte. Im Sockel warenMosaiken der
deutschen Reichsteile eingefügt, darunter
auch Schlesien und das Elsass, die zum
Glück verschollen sind – ihre Existenz
hätte die Debatte über die Nachnutzung
endgültig auf die Spitze getrieben.

Der Polit-Unruheständler Thierse
jedenfalls sieht die Einigung der Koali-
tionsfraktionen am Dienstagnachmittag
als ein Werk, zu dem er nicht unmaßgeb-
lich beigetragen hat. „Ich habe mit weni-
gen anderen um dieses Denkmal
gekämpft. Dieser Kampf wurde am
Dienstag beendet“, sagt er. Einer der
wenigen ist sein Nachfolger im Amt des

Die Wiege der Demokratie
Spielgerät oder Mahnmal? In Berlin entsteht das Einheitsdenkmal. Die Deutschen vergewissern sich ihrer Geschichte – und tun sich doch mal wieder schwer damit.

BERLIN. Revolution ist ein Kinderspiel,
wenn das Volk sich einig ist. Dann kann
es alles bewegen. Diese Binsenweishei-
ten aus dem Handbuch für Umstürzler
werden in Berlin nun in Denkmalsform
gegossen. Eine 50 Meter lange und 18
Meter breite, golden glänzende Schale
aus Stahlbauteilen soll an die friedliche
Revolution von 1989 und die Deutsche
Einheit 1990 erinnern. Die Schale ist
begehbar und beweglich oder „partizi-
pativ und kinetisch“. So drückt sich
JohannesMilla aus, der geistigeVater des
Denkmalsentwurfs.

In seinem Stuttgarter Architekturbüro
herrscht jetzt helle Freude:Nach zehnjäh-
riger Hängepartie in den Gremien des
Bundestags wird die Einheitswaage nun
wirklich gebaut. Waage, nicht Wippe –
darauf legt Milla großen Wert. Das Denk-
mal ist schließlich kein Gerät für einen zu
groß geratenen Kinderspielplatz, obwohl
genau so etwas eigentlich gut ins chro-
nisch unernste Berlin passen würde.
Nein, es ist eher behäbig und didaktisch
gedacht.

Wenn die Besucher sich einig sind und
ganz viele auf einer Seite zusammenkom-
men, senkt sich die Schale dort. Langsam
und vorsichtig, wie es die baupolizeili-
chen Vorschriften und der Gang der
Geschichte vorsehen. Laufen sie wieder
auf die andere Seite, kippt dieWaagscha-
le dorthin. Das ist Dialektik und Körper-
ertüchtigung zugleich: Gemeinsam lässt
sich was bewegen. Aber ist es auch ein
würdiges Erinnern an die Einheit? Und
braucht Berlin so etwas?

Wolfgang Thierse ist vehement dafür.

VON JAN STERNBERG

Bewegte Erinnerung: Die Animation zeigt die schwingende Schale, die vor dem Berliner Stadtschloss die Wiedergewinnung der deutschen Einheit feiern soll. Foto: Milla&Partner

DieWaage
Herz des Denkmals ist eine kinetische, begehbare Schale. Wenn
sich auf einer Hälfte 20 Menschen mehr versammeln als auf der
anderen, neigt sich die Schale. Das Gewicht der Besucher
bestimmt die Neigung, Hydraulikstempel bremsen das Tempo.

Die Technik
Ein Raumtragwerk aus Stahlbauteilen, wie man es vom Brücken-
bau kennt, trägt die Schale. Die Längsachse hat 50, die Querachse
18 Meter. An ihrer stärksten Stelle misst die Schale 2,50 Meter und
verjüngt sich zum Rand bis auf wenige Zentimeter.

Die Sicherheit
Die Oberseite der Schale ist mit rutschfestem Edelsplitt beschich-
tet, Regenwasser kann versickern, eine Heizung verhindert
Vereisung. Geländer und ein Netz am Gelenk schützen vor
Abstürzen. Die Waage stoppt 80 Zentimeter über dem Boden.

Der Zugang
Die Schale und ihre Zugänge sitzen auf dem Sockel des Reiter-
standbilds von Kaiser Wilhelm I., der etwas erhöht über das
Straßenniveau vor dem Schloss ragt. Das Denkmal wird auch
barrierefrei über eine Rampe zu erreichen sein.

wobei die Stiftung gern eine aktive Rolle
übernehmen wolle, kündigte Oltmanns
an. „Gemeinsam mit der Deutschen
Gesellschaft in Berlin sindwir als gemein-
nützige Stiftung mit Sitz in Leipzig bereit,
uns intensiv an der Konzeption und Reali-
sierung eines Freiheits- und Einheits-
denkmals in Leipzig intensiv zu beteili-
gen“, bekräftigte der Vorstandsvorsitzen-
de Rainer Vor in einer Pressemitteilung
am Abend. Vor ist Professor für Rechts-
wissenschaft an der Hochschule HTWK.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard
Jung (SPD) brachte als möglichen Stand-
ort für das Freiheitsdenkmal ein früheres
Stasi-Areal an der Fleischergasse und im
Matthäikirchhof ins Gespräch. Die Kom-
mune plane dort einen „Campus der
Demokratie“, auf dem die Bürger ins
Gespräch kommen können und verschie-
dene Akteure – vom Leipziger Stasi-Mu-

seum in der „Runden Ecke“ über die Stif-
tung Friedliche Revolution bis zum Schul-
museum – Bildungs- und Diskussionsan-
gebote unterbreiten. „Die Entscheidung
aus Berlin gibt uns dabei Rückenwind“,
sagte Jung. Er hoffe, dass das Denkmal,
welches der Bund nicht der Stadt Leipzig,
sondern allen Deutschen und Europäern
schenke, bis zum 30. Revolutionsjubiläum
im Jahr 2019 zumindest als fertige Ent-
wurfsplanung „greifbare Realität“ sei.

Die Diskussion über die Art des Denk-
mals müsse diesmal aber völlig offen
geführt werden. „Von der Lichtinstalla-
tion über ein Objekt, das zum Beteiligen
einlädt, bis zum klassischen Monument
ist aus meiner Sicht alles vorstellbar.“ Ein
wesentlicher Grund dafür, dass der erste
künstlerische Wettbewerb im Jahr 2014
vom Stadtrat abgebrochen wurde, sei die
Aufgabenstellung für eine Flächengestal-

tung gewesen. „Hinzu kam, dass ein his-
torischer Bezug des Ortes beim Wilhelm-
Leuschner-Platz von den Leipzigern nicht
akzeptiert wurde.“ Der Matthäikirchhof
biete bessere Voraussetzungen, meinte
Jung. „Dieses Areal hat die Chance, zu
einem ganz wunderbaren Ort für das
Gespräch über Freiheit, Demokratie und
Bürgerrechte zuwerden.“

Bundestagsabgeordneter Thomas
Feist (CDU) versicherte, dass der Bund zu
seinen Finanzzusagen über fünf Millio-
nen Euro für das Vorhaben in Leipzig ste-
he. „Sobald sich da vor Ort etwas Konkre-
tes bewegt, wird der Bund selbstver-
ständlich nicht abseits stehen.“ Er habe
den Eindruck, dass die Stadtverwaltung
nun gewillt sei, aus den Fehlern des
gescheiterten ersten Anlaufs zu lernen, so
Feist: „Das alles sind positive Anzei-
chen.“

Plötzlich wieder Bewegung bei Leipziger Freiheitsdenkmal
Neuer Termin, neuer Platz: Nach der Entscheidung in Berlin wachsen in der Stadt der Montagsdemonstrationen die Hoffnungen auf einen Durchbruch

LEIPZIG. In Leipzig hat die Entscheidung
zum Bau des Berliner Denkmals Optimis-
mus ausgelöst. „Wir als Stiftung Friedli-
che Revolution begrüßen einen baldigen
Beginn der Arbeiten in der Hauptstadt
sehr“, sagte DDR-Bürgerrechtlerin Gesi-
ne Oltmanns. Nunmüsse auch der zweite
Teil des Bundestagsbeschlusses von 2008
zügig aufgegriffen und ein neuer Anlauf
für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in
Leipzig ermöglicht werden.

In der Stadt derMontagsdemonstratio-
nen und Friedlichen Revolution vom
Herbst 1989 war vor drei Jahren ein
künstlerischer Wettbewerb zur Gestal-
tung eines Erinnerungsortes auf demWil-
helm-Leuschner-Platz gescheitert. Ein
neues Verfahren müsse viel stärker „in
der Zivilgesellschaft verankert sein“,

VON JENS ROMETSCH

Der Siegerentwurf, der nie verwirklicht wurde: Ein Feld mit 70000 Rechtecken, die an die
70000 Demonstranten der Oktoberdemos erinnern, vor der Stadtbibliothek. Foto: Annabau/ M+M

derber da – und versuchen, diese Rolle
von sich zu weisen. „Wir haben die Kos-
tensteigerung nicht selbst ermittelt, son-
dern auf eine Vorlage der Staatsministe-
rin für Kultur reagiert“, sagt SPD-Ob-
mann Johannes Kahrs. Auch Thierse
sagt, die 5 Millionen zusätzlichen Kosten
seien im Kanzleramt, im Büro von Staats-
ministerin Monika Grütters (CDU),
hineingerechnet worden. Deren Position
zum Denkmal ist in der Vergangenheit so
unklar gewesen, dass der „Tagesspiegel“
sie schon sarkastisch als personifizierte
Einheitswippe bezeichnet hat.

Gestern betonte Grütters’ Büro, dass
nun erst einmal der Bundestag endgültig
den Bau beschließen müsse, bevor sie die
Planung abschließen könne. Kahrs hin-
gegen meint, ohne neue Vorlage von
Grütters sei der Haushaltsausschuss
zunächst aus dem Spiel. Begeistert klin-
gen beide nicht. Aber dafür gibt es ja
Wolfgang Thierse. Er nennt den 9.
November das „glücklichste Ereignis der
deutschen Geschichte“ und reagiert
äußerst ungehalten auf Kritik an der pla-
kativsten Seite dieses Denkmalsent-
wurfs.

„Wir sind das Volk. Wir
sind ein Volk“ steht
oben in der Schale.
Es sind die beiden
Parolen des Wen-
dewinters 1989/90.
Die friedliche Revo-
lution der
D D R -

Bürger und der im Winter – auch durch
den steigenden Einfluss der Westdeut-
schen auf das Geschehen – immer lauter
werdende Ruf nach der Vereinigung mit
der Bundesrepublik. Beide Sätze in einer
Schale zusammengerührt, ist das glück-
lich? Entwertet das nicht die Revolution
als originäre Leistung der Ostdeutschen?

„Wer das sagt, hat nichts verstanden
von der friedlichen Revolution und lehnt
sie im Inneren immer noch ab“, erregt
sich Thierse und setzt zu einer kurzen
Lehrstunde in Revolutionsgeschichte an:
„Es ging in einem ersten Schritt um die
Erringung elementarer Freiheitsrechte –
Meinungsfreiheit, Reisefreiheit. In einem
zweiten Schritt ging es darum, wie diese
Ziele zu erreichenwären. Und da hat eine
Mehrheit der Ostdeutschen gemeint: Das
gibt es doch alles schon, was wir wollen,
und zwar in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Deswegen ist die Vereinigung der
schnellste Weg, unsere Träume, unsere
Ziele zu verwirklichen.“ Das könne man
zwar kritisieren, gesteht Thierse zu:
„Aber damit zeigt man nur, dass man mit
der friedlichen Revolution von 1989/90

nicht einverstanden ist.“
Fünf Minuten Fußmarsch vom

geplanten Standort der Einheits-
waage entfernt, vorbei an den
Baustellen für Stadtschloss und
U-Bahn-Tunnel Unter den Linden,
sitzt Martin Sabrow in seinem Büro

„Das Ding geschau-
kelt“: Norbert Lammert
hat womöglich den
Ausschlag gegeben.

Parlamentspräsidenten. „Norbert Lam-
mert hat das Ding geschaukelt“, heißt es
im um Kalauer nie verlegenen Berlin.
Lammerts fulminante Rede auf der Bun-
desversammlung am Sonntag ging auch
auf das Denkmal ein: „Ein Freiheits- und

Einheitsdenkmal an einem zentralen Ort
unserer Republik bleibt darum die noch
immer ausstehende notwendige Ergän-
zung unserer vielfältigen Gedenkland-
schaft in der Hauptstadt – so wie es der
Deutsche Bundestag beschlossen hat,
symbolträchtig an einem 9. November,
vor inzwischen fast zehn Jahren!“ Diese
Sätze waren Rüge und Aufforderung
zugleich. Nur zwei Tage spätermel-
deten die Koalitionsfraktionen
Vollzug.

Die Mitglieder des Haus-
haltsausschusses stehen nun
als die überstimmten Spielver-

Es wird nicht leicht
werden, der Waage

öffentliche Anerkennung
zu sichern.

Martin Sabrow, Zeithistoriker an der
Humboldt-Universität

„Ich habe um dieses Denk-
mal gekämpft“: Ex-Bun-
destagspräsident
Wolfgang Thierse.
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ger so. „Das letzte Verfahren ist doch
gescheitert, weil es intransparent war,
gemauschelt wurde und der Oberbürger-
meister Mist gebaut hat.“ Deshalb sei
auch sein früherer Stadtratskollege
Roland Quester aus dem Begleitgremium
ausgeschieden. Quester, mittlerweile
Referent in der Stadtverwaltung, hatte
beanstandet, dass die Leipziger während
der gesamten Vergabe nie eine Option
zur echten Mitbestimmung hatten. Das
müsse diesmal anders sein.

„Burkhard Jung soll endlich aufhören
zu verbreiten, dass der erste Wettbewerb
an mangelnder Standortakzeptanz
gescheitert sei. Das erste Verfahren hat
die Stadtverwaltung ganz allein vor den
Baum gesetzt. Und es ist an mangelnder
Akzeptanz für die Entwürfe gescheitert“,
betont auch CDU-Fraktionschef Frank
Tornau. Die CDUwirft Jung vor, seit 2014
keinen Handschlag bei dieser Angele-
genheit getan zu haben. „Nachdem es
nun in Berlin vorwärtsgeht, verfällt er in
Aktionismus. Das ist diesem wichtigen
Thema nicht angemessen.“ Bei einem
neuerlichen Wettbewerb sollte aus Sicht
der CDU ein gegenständliches Denkmal
ausgeschrieben werden, „das als solches
erkennbar ist, eines, das sich selbst
erklärt und das man auch fotografieren
kann“. Nur dann bestehe die Chance,
dass die Menschen sich damit auch iden-

tifizieren. Und: Am Leuschnerplatz als
Standort hält die CDU-Fraktion fest.

„Ich bin überrascht über den Zeit-
punkt“, so Siegfried Schlegel (Linke). Er
glaubt, dass damit im Wahlkampf nur von
wichtigen Themen wie der Rente abge-
lenkt werden soll. „Wir bleiben dabei:
BevorwirwasNeues anfangen, solltenwir
die Bürger detailliert befragen.“ Ergebnis-
se der letzten Bürgerumfrage seien nie
veröffentlicht worden. Eine Großinszenie-
rung hält Schlegel in Leipzig ohnehin für
nicht notwendig. Hier gebe es die authen-
tischen Orte der Friedlichen Revolution
sowie eine Erinnerungskultur wie das
Lichtfest. „Neben die Pyramiden in Ägyp-
ten muss ich auch keine neuen hinstellen.
Dort gibt es die Originale.“ Schlegel erin-

Es ist die letzte wertvolle städtische Flä-
che innerhalb des Promenadenringes: der
Matthäikirchhof. Oberbürgermeister
Burkhard Jung (SPD) hat das Areal, das
mittelfristig zwischen Matthäikirchhof,
Goerdelerring und Großer Fleischergasse
bebaut und umgestaltet wird, für einen
„Campus der Demokratie“ ins Gespräch
gebracht, dessen Kernstück ein Freiheits-
und Einheitsdenkmal werden könnte.
Das hat im Stadtrat durchaus unter-
schiedliche Reaktionen hervorgerufen.
„Das sind interessante Ideenskizzen, über
die wir diskutieren müssen“, sagt Axel
Dyck, der langjährige frühere SPD-Frak-
tionschef. Er ist froh, dass das für Leipzig
so wichtige Denkmal eine Chance erhält.
Allerdings müsseman aufpassen, es nicht
zu zerreden. „Es müsste sich ein aktiver
Kern außerhalb der Stadtverwaltung bil-
den, der sich ernsthaft und sorgfältig um
das Denkmal bemüht. Dieser Plattform
können sich alle Interessierten anschlie-
ßen“, schlägt er vor. Die Stiftung Friedli-
che Revolution hat sich bereits angebo-
ten, eine aktive Rolle bei Konzeption und
Realisierung des Denkmals zu überneh-
men.

Dyck ist es wichtig, dass die Initiative
aus der Bürgerschaft kommt. Das sieht
auch Grünen-Fraktionschef Norman Vol-

VONMATHIAS ORBECK

„Machen Sie
anderen Mut!“

J eder Lesermit seinenAnliegen ist unslieb und teuer –mancher bleibt aber
besonders in Erinnerung. Sowie Frau B.

aus Stötteritz, diemir dieser Tage eine
E-Mail schickte. Siemachtemir einen
Vorschlag und erwähnte dabei beiläufig
ihr Alter: bald 85. Ich antwortete ihr und
erwähnte beiläufig, dass ich es großartig
finde, dass sie sich in ihremAlter an
Internet undComputer herangewagt hat.
Kurz darauf hatte ich Frau B. amTelefon:
Sie habemir eine langeAntwort-E-Mail
geschrieben, erzählte sie. Als sie die
abschickenwollte, war sie prompt weg. Sie
fing nochmal von vorn an, griff dann aber
lieber zumHörer.

Trotz dieser Panne: Senioren im
Internet, das ist kein Ding der Unmöglich-
keit. „Machen Sie anderenMut, die sagen,
das ist nichts mehr für sie“, forderte Frau B.
mich auf. Die Leserin hat sich vor zwei
Jahren umgestellt, auf Drängen ihres
Mannes. „DerWissensdrang lässt sich
ohne Internet kaumnoch stillen.“ Aller-
dings gab es auch ganz praktischeGründe,
sich einenComputer zuzulegen: „Wenn
immermehr Briefkästen abgebaut werden
und dieGesundheit keine längeren
Laufwegemehr zulässt, bleibt einem gar
nichts anderes übrig.“ Seitdem sind einige
E-Mails zwischen uns hin und her gegan-
gen, und keine ist mehr verschwunden.

VON

KERSTIN DECKER

HALLO LEIPZIG

LEIPZIG WETTER

8° Höchstwert
heute Nachmittag

Tiefstwert in der
Nacht zu morgen4°

Leipzig läuft gegen
Nova Eventis Sturm

Zwischen Leipzig und Leuna droht ein
neuer Handelsstreit. Die Stadt in Sachsen-
Anhalt, zu der auch die Ortschaft Gün-
thersdorf an der westlichen Peripherie von
Leipzig gehört, hat ihren Flächennutzungs-
plan vorgelegt. Darin wird der in den
1990er-Jahren großräumig mit Nova Even-
tis (ehemals Saalepark) sowie den Möbel-
häusern Ikea und Höffner entwickelte Ein-
zelhandel auf der grünen Wiese an der
Autobahn 9 in Günthersdorf nicht nur fort-
geschrieben. Es sind sogar Erweiterungen
vorgesehen. Leipzig habe „erhebliche
Bedenken“, schreibt Baubürgermeisterin
Dorothee Dubrau (parteilos) jetzt in ihrer
Stellungnahme zu dem Papier. Sie sieht
darin einen Verstoß gegen die Landespla-
nung Sachsen-Anhalts und befürchtet eine
Kaufkraftabschöpfung sowie die Schwä-
chung des Einzelhandels und der Zent-
rumsfunktion Leipzigs. Dubrau fordert des-
halb, keine weiteren Handelsflächen in
dem Günthersdorfer Einkaufspark entste-
hen zu lassen. Rund 3500 Menschen sind
dort beschäftigt. Allein Nova Eventis mit
seinen 220 Geschäften und mehr als 7000
Parkplätzen verfügt über 76000 Quadrat-
meter Verkaufsfläche und ist damit mehr
als dreimal so großwie die Höfe amBrühl.

K. S.

LVZ-Foyer: Weiterer Umbau,
Café Satz heute früher zu
Wegen Fußbodenarbeiten ist das Café Satz
im LVZ-Medienhaus am Peterssteinweg 19
heute ab 14 Uhr geschlossen. Hintergrund
ist die weitere Neugestaltung des LVZ-Foy-
ers: Neben dem Café Satz sind dort ab
1. März auch die Ticketgalerie, der LVZ-
Shop sowie der LVZ-Media-Store zu finden.

lvz

Freiheitsdenkmal: Wie hätten Sie’s denn gern?
Stadträte reagieren auf Vorstoß von OBM Jung: Bürger sollen beteiligt werden / Matthäikirchhof als Standort im Gespräch

Der Matthäikirchhof ist zurzeit kein herausragender Ort in der Stadt – und nur unklar umrissen.
Hier ein Blick auf einen Teil des Platzes. Eine Neugestaltung des Geländes ist geplant – OBM
Burkhard Jung (SPD) denkt daran, dort einen „Campus der Demokratie“ mitsamt Denkmal
entstehen zu lassen. Fotos: André Kempner / Montage: Christian Limmer / Grafik: Patrick Moye, Google Earth

nert ebenfalls daran, dass derWettbewerb
um das Denkmal in Leipzig gescheitert sei
und sogar Gerichte beschäftigte. FDP-
Stadtrat Sven Morlok geht ganz pragma-
tisch an das Thema heran: „Ich stamme
aus den alten Bundesländern. Das sollen
die Leute entscheiden, die damals um den
Ring gegangen sind und ihr Leben riskiert
haben.“

Tobias Keller (AfD) hält es für keine
gute Idee, einen konkreten Ort für das
Denkmal vorzugeben. „DerMatthäikirch-
hof ist genauso ungeeignet wie der
Leuschnerplatz, da dort während der
Friedlichen Revolution nichts stattgefun-
den hat.“ Prinzipiell findet er die Initiative
für ein Denkmal aber gut. Ein Gremium
müsste aber ergebnisoffen Vorschläge
bündeln. Darin sollten Bürger und Vertre-
ter der Parteien sitzen, die 1989 für Frei-
heit um den Ring gezogen sind, sowie
Leipziger Künstler, die diese Vorstellun-
gen dann umsetzen.

Für denMatthäikirchhof gibt es keinen
Bebauungsplan – nur Ideen. Die gingen
von einer Schule bis hin zum Technischen
Rathaus. Wobei die Verwaltungsspitze
noch immer mit einer Konzernzentrale
liebäugelt. Bei einer Debatte zur Entwick-
lung des Areals soll auch über die Zukunft
von „Runder Ecke“, Schulmuseum sowie
Stasiunterlagen-Außenstelle diskutiert
werden.

DAS SAGENDIE LEIPZIGER

Anna Begemann (28), Studentin:
Eine gute Idee: Man sollte immer an die
Demos erinnern, es kann nicht genug
Denkmäler geben.

Johannes Rauchfuß (28), Handwerker:
Denkmäler sind ein schöner Ausdruck
von Kultur. Wichtig ist, dass die Allge-
meinheit bei der Gestaltung einbezogen
wird. Man sollte regionale Künstler
beteiligen.

Matthias Lehmann (61),
Mediengestalter:
Ich fände es gut, wenn das Denkmal
nach Leipzig käme; die Revolution ist ja
auch hier durch die Montagsdemonstra-
tionen entstanden. Der Standort am
Stasi-Areal ist passend.

Madlen Graf (29),
Marketingmanagerin:
Eine gute Idee, um auch an die Fried-
lichkeit der Montagsdemonstrationen zu
erinnern. Es ist heute ja leider nicht
mehr selbstverständlich, dass Demos so
ablaufen. Auch nicht hier in Leipzig.

Alexander Jähne (32),
Fahrdienstleiter:
Wo gab es das schon, dass eine friedli-
che Demo einen ganzen Staat zu Fall
gebracht hat? Nicht umsonst wird
Leipzig auch Heldenstadt genannt, da
bin ich als Leipziger auch stolz drauf.
Der Leuschner-Platz wäre besser
geeignet, da das Denkmal dort präsen-
ter wäre als an der Runden Ecke.“
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Leben retten kann. Ihnen liegen bereits jetzt Fragen auf dem

Herzen? Schreiben Sie uns, was Sie wissen möchten, bis

zum 28. Februar an: beilagenborna@lvz.de.

Parallel dazu wird am Erscheinungstag eine Telefonhotline

geschaltet. Die Medizinerinnen und Mediziner aus Borna

stehen Ihnen gern Rede und Antwort.

Eine gemeinsame Aktion von

Im Frühjahr starten die Sana Kliniken Leipziger Land in

Zusammenarbeit mit der LVZ eine medizinische Infor-

mationsreihe:

In regelmäßigen Abständen werden die Expertinnen und

Experten aus der Klinik zu verschiedenen Gesundheits-

themen informieren und beraten.

Los geht’s am 9. März mit dem Thema Darmkrebs. Dann

erfahren Sie aus dem dienstältesten Darmkrebszentrum

Sachsens, wie die Erkrankung diagnostiziert wird, welche

Therapien helfen und warum eine konsequente Vorsorge

Neue Informationsreihe –
Leser fragen,

Mediziner antworten

Wissen aus erster Hand statt Dr. Google

Start am 9. März 2017

Thema: Darmkrebs
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Alles zurück auf Anfang? Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) schlägt den Matthäikirchhof als Standort
für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal vor – und hat damit eine neuerliche Debatte ausgelöst. Braucht die Heldenstadt von 1989

so etwas wirklich? Und gibt es nicht passendere Orte? LVZ-Leser sind schon mittendrin in der Diskussion.

Es gibt nur wenige
sinnvolle Stellen
Endlich soll auch in Leipzig eine Erinne-
rungsstätte an die Wendezeit eingerichtet
werden. Einen Standort auf dem ehemali-
gen Matthäikirchhof habe ich mit Erstau-
nen registriert. Man könnte doch fast
glauben, dass Leipzig sich der Montags-
demos schämt. Auch wenn hier ein
Demokratie-Campus entstehen soll – eine
würdige Erinnerungsstätte gehört nicht
hinter die ehemalige Stasi-Zentrale, son-
dern natürlich deutlich sichtbar auf den
Ring, und da gibt es nur wenige sinnvolle
Stellen:

1. Augustusplatz – hier befindet sich
bereits die Glocke der Demokratie

2. Richard-Wagner-Platz, ehemaliger
Friedrich-Engels-Platz – war ja ein Brenn-
punkt der Montagsdemos oder

3. vor die Runde Ecke
Es sollte ein würdiges und aussage-

kräftiges Denkmal sein.
Dr. Bodo Furkert, 04539Groitzsch

„Jahrhundertschritt“
wäre ebenso passend
Das Denkmal zur Erinnerung an die fried-
liche Revolution gehört nicht auf den ehe-
maligen Matthäikirchhof in die Nähe der
„Runden Ecke“. Das Denkmal zur Erin-
nerung an das „Jahrhundertereignis
friedliche Revolution“ gehört auf einen
zentralen Platz inmitten der Stadt, den
Augustusplatz. Auf dem ehemaligen
„Karl-Marx-Platz“ nahmen die Demonst-
rationen ihren Anfang nach dem Frie-
densgebet in der Nikolaikirche. Das
Denkmal sollte dem Ereignis angemessen
sein. Es sollte auch nicht abstrakt sein,
nicht „verklausuliert“, hinter dem man
die Absicht nur ahnen kann. Es sollte kon-
kret sein, „figürlich“. Die „Wucht“ des
ganzen Vorgangs, der machtvollen Mon-
tagsdemonstrationen sollte zum Aus-
druck kommen. Schade, dass Wolfgang
Mattheuer nicht mehr lebt. Mit seinem
„Jahrhundertschritt“ hat er ein Denkmal
geschaffen, das mir in ähnlicher Weise für
das Denkmal zur Erinnerung an die fried-
liche Revolution vorschwebt.

Dr. HelmutWand, 04109 Leipzig

Kein glaubhafter
Meinungsdurchschnitt
Die Befragung zum Thema Einheitsdenk-
mal von hauptsächlich jungen Menschen
(28, 28, 29, 32, und einer 61) wäre kein
glaubhafter Meinungsdurchschnitt zum
Bau eines solchen Denkmal. Hier sollten
doch die gehört werden, die damals dabei
waren, ob und wenn ja, wo so ein Denk-
mal gebaut werden soll. Wir haben ja
noch nicht genug Stelen, Eier, Museen,
die uns alle an diese Revolution erinnern.

Simone Kretzschmar, per E-Mail

Wahre Einheit ist
noch nicht vollzogen
Was heißt hier umstritten? Nach 27 Jah-
ren ist zwar die territoriale Einheit vollzo-
gen, aber die Einheit noch lange nicht. Es
wird heute noch von Ost- und Westdeut-
schen nicht nur gesprochen, sondern wer-
den auch gravierende Unterschiede
gemacht. Die Ost-Renten sollen bis 2025
angeglichen werden? Von einer Anglei-
chung der Ostlöhne ist noch gar keine
Rede. Kann ja auch nicht, wenn die Pro-
duktion im Osten für die Großkonzerne
als Billiglohn-Gebiet Profit bringt. Von
nicht allzuwenig „West-Bürgern“ wird
der „Ostler“ noch als zurückgeblieben
angesehen, da er ja in der Zeit der DDR-
Diktatur nicht das Allgemeinwissen
erhalten hat wie in dem Westen von
Deutschland. Ostdeutschland wird zur-
zeit als Gebiet des Rechtsextremismus
abgestempelt. Wieso nur Ostdeutsch-
land? Und so könnte man viele Beispiele
nennen, die eine vollzogene Einheit
bezweifeln und somit ein Denkmal nicht
erforderlich machen. Leipzig hat ein
Denkmal, die Nikolaikirche.

JürgenHaase, 04509 Delitzsch

Profilierungssucht
schadet dem Anliegen
Im Herbst 1989 besiegte der Wille des
Volkes die Macht der Regierenden.
Daran soll das Freiheits-/Einheitsdenk-
mal erinnern, doch bislang geschah
genau das Gegenteil: Die Regierenden in
Leipzig wollten den Bürgern ihren Willen
mit aller Macht aufzwingen. Eine Mehr-
heit der Bürger empörte sich über das
undemokratische Verfahren, lehnte den
Standort ab und fand die preisgekrönten
Entwürfe schlecht. Eine Bürgerbefra-
gung, ob die Leipziger das Denkmal
überhaupt wollten, hatte die Verwaltung
unterbunden. Nun geht es wieder los –
für alle, die es immer noch nicht verinner-
lichten: Wir haben in Leipzig die Origi-
nalstätten plus das Denkmal der Friedli-
chen Revolution, nämlich die Nikolaikir-
che, den Ring und die Installationen auf
dem Nikolaikirchhof: die Replik auf die
Säulen des Kirchenschiffes (symbolisch

für den Weg der Opposition aus der Kir-
che in den Stadtraum), den überlaufen-
den Brunnen (Symbol für das Ende der
Geduld), die Lichtinstallation (150 nach-
einander aufleuchtende Steine als Zei-
chen dafür, dass es immer mehr offene
Gegner werden). Dieses Denkmal steht
im Zentrum des historischen Gesche-
hens, ist gestalterisch klug in die Stadt
eingebunden und besitzt starke ideelle
Bezüge. Es gibt keine Chance, sich die-
sem Niveau gegenüber zu profilieren,
aber Profilierungssucht wird dem Anlie-
gen erneut schaden, man merkt es
bereits an den ersten Stellungnahmen.

Prof. Dr. Heinz Kuhnert, 04178 Leipzig

Alle hätten etwas von
einem mobilen Denkmal
Schön, dass das Leipziger Freiheitsdenk-
mal wieder diskutiert wird, obwohl wir ja
die Säule und die Nikolaikirche schon
haben. Da fällt mir ein: Sie hatten mal
einen interessanten Vorschlag veröffent-
licht, ich glaube, er war von Sighard Gille:
Der 89-er Bus sollte 100 Jahre kostenlos
zu benutzen sein, er könnte die Tour
unserer damaligen Demonstrationen ent-
lang fahren, es ist ja sowieso ein Stadtbus,
und innen kann man Video-Filme von
damals und Erläuterungen zeigen. Das
wäre doch ein ganz anderes und unge-
wöhnliches, modernes, mobiles Denkmal
und alle Leipziger Bürger hätten was
davon. Ursula Schmücker, 04229 Leipzig

Diskussionswürdiger und
respektabler Vorschlag
Kaum ist ein wirklich respektabler und
diskussionswürdiger Vorschlag vom OB
Jung gekommen (auch in Berlin hat Bun-
destagspräsident Lammert den Anstoß
gegeben!), schon meint die Leipziger
CDU, das zerreden zu müssen, und der
Wilhelm-Leuschner-Platz solle bleiben.
Wahrscheinlich ist es bei diesen Herren
noch nicht angekommen, dass die Leipzi-
ger diesen Platz ablehnen. Erfreulich ist,
dass der sächsische Justizminister Gem-
kow unserem OB zur Seite steht. Und
auch der Archiv-Gedanke, das heißt, das
Stasi-Archiv in die Gestaltung des Demo-
kratie-Campus einzubeziehen (was auch
Roland Jahn vorschlägt), ist gut und wür-
dig. Wir wären hocherfreut, wenn der
unendlich belastete Stasi-Neubaukom-
plex endlich verschwinden würde, ist er
doch ein Schandfleck für Leipzig. Und
bitte nicht vergessen: Der Matthäikirch-
hof ist ein geschichtlich sehr bedeutsamer
Ort für Leipzig. Dort die „Stasi-Hoch-
burg“ zu bauen, war seitens der DDR-
Diktatoren eine bewusste Demütigung
für die Leipziger.

Roswitha und PeterMerzbach,
04105 Leipzig

Alleinige Deutungshoheit
für jüngere Generation?
Der Leitartikel bedarf einiger Anmer-
kungen. Zuerst zum Einspruch, dass
Ältere nicht mehr beim eventuellen Bau
von Denkmälern, die vor allem ihr
gelebtes Leben betreffen, „abstimmen“
sollten. Soll denn die Generation des
Sebastian Gemkow die alleinige Deu-

tungshoheit besitzen?! Kann er über-
haupt eine objektive Sichtweise mit sei-
ner Schul- und Studienzeit im „Sieger-
system“ auf Gegebenheiten / Abläufe
vergangener Zeiten haben? Welche
Herrschaften halten eine einfache
Abstimmung der Leipziger über das
Denkmal für politisch nicht opportun?
Übrigens sind die gebundenen „Förder-
millionen“, ob von Bund, Land oder
Stadt bereitgestellt, ausschließlich des
Bürgers Steuerzahlungen! Soll hier nicht
eher von einem „denk mal“ über heuti-
ge Zustände / Verwerfungen abgelenkt
werden? Schon Otto von Bismarck
bezeichnete die abstrakte „Freiheit“ als
den meist missbrauchten Begriff. Den,
oft zugereisten, Geschichtsdeutern geht
es, wie Sie schon durchblicken lassen,
um jüngere Jahrgänge, denen aufkom-
mende Unzufriedenheit beziehungswei-
se Empörung angesichts himmel-
schreiender heutiger Ungerechtigkeiten
in Anbetracht einstiger „roter Diktatur“,
im Halse stecken bleiben soll.

Richard Jawurek, 04416Markkleeberg

Es bedarf keiner weiteren
Erinnerungsstätte
Wie 86 Prozent der TED-Teilnehmer bin
auch ich der Meinung, dass Leipzig kei-
ner weiteren Erinnerungsstätte an den
89er Herbst bedarf. Auf dem Nikolai-
kirchhof wird mit den erleuchteten Pflas-
tersteinen, dem Wasserbecken und der
Säule an den Ausgangspunktes der fried-
lichen Revolution erinnert – der Teilneh-
mer an den Friedensgebeten, der 89er
Situation, wo ein Tropfen genügte, das
Fass zum Überlaufen zu bringen und an
den Aufbruch, symbolisiert durch die
Säule aus der Nikolaikirche. Besser geht
es kaum, was auch viele Leipziger zu
ihrem Votum veranlasst haben mag.
Außerdem erinnert zusätzlich jeden Mon-
tag um 18.35 Uhr auf dem Augustusplatz
die eiförmige Freiheitsglocke an den
Beginn der alles entscheidenden Mon-
tagsdemonstration am 9. Oktober 1989.

Was soll also ein weiteres Denkmal in
Leipzig?

Der wiedergewonnenen Einheit
Deutschlands soll in dessen Hauptstadt
Berlin gedacht werden – die geplante
„Einheitswippe“ ist doch ein großartiger
Entwurf. Und Leipzig könnte mit dem
Verzicht auf ein Einheitsdenkmal, das 86
Prozent ohnehin ablehnen, das Berliner
Finanzierungsproblem großzügig und
elegant aus der Welt schaffen. Leipzig hat
doch aus der Zeit vor 1989 Erfahrung mit
der Hilfe für Berlin – warum sollte das
nicht auch mal freiwillig gehen?

Für die angestoßene und hoffentlich
breit geführte Denkmaldiskussion habe
ich zwei Anregungen:

1. Nikolaikirchhof: Die Wirkung der
bestehenden drei Objekte auf die Besu-
cher ließe sich emotional wesentlich ver-
stärken, wenn das Anschwellen der Mon-
tagsdemos durch Erweiterung der Licht-
installation (Leuchtpflastersteine) und
deren dynamische Steuerung, besonders
in den Abendstunden erlebbar, demonst-
riert würde.

2. Matthäikirchhof: Bei der Gestaltung
des „Campus der Demokratie“ sollten auf
jeden Fall die Betonverkleidungen der
Treppentürme des Stasigebäudes, zum
Beispiel als Stele, erhalten bleiben.
Haben doch die „Großen Ohren“ von den
damaligen Architekten hintersinnig und
nicht ohne Risiko entworfen und reali-
siert, die Beschränktheit der seinerzeiti-
gen Hausherren für jeden sichtbar doku-
mentiert. Sie sind schon deshalb als Teil
eines subtilen Widerstandes zu verstehen
und zu erhalten.

Wolfram Petrasch, 04827Machern

Keinesfalls auf kreatives
Potenzial verzichten
Der Leitartikel hat das Thema „Einheits-
und Freiheitsdenkmal“ hervorragend
dargestellt. Auch der Vorschlag von OBM
Burkhard Jung zu einem „Campus der
Demokratie“ ist sehr zu begrüßen.

Aber das Einheits- und Freiheitsdenk-
mal sollte unabhängig von diesem Cam-
pus entstehen, und zwar am Innenstadt-
ring, an einer Stelle, an der die Demonst-
ranten bei der großen Demonstration am
9. Oktober 1989 vorbeikamen und wo
auch heute noch viel Verkehr vorbeiflu-
tet. Denn es sollte von vielen Passanten
gesehen werden und Aufmerksamkeit
erheischen, auch gerade, wenn sie nicht
die Absicht haben, sich über die Friedli-
che Revolution zu informieren. Es sollte
ihre Neugier wecken, und zwar bei Tag
und Nacht!

Die Idee des Leitartikels, junge Men-
schen in die Gestaltung des Denkmals
einzubeziehen, finde ich faszinierend,
denn sie stehen für die Zukunft. Um sie zu
erreichen, könnte man dieses Thema
sowohl in den Schulunterricht einbauen
als auch an der Universität entsprechende
Veranstaltungen organisieren.

An dieser Stelle erinnere ich gern an
die vielen interessanten Vorschläge, die
seinerzeit aus der Bevölkerung zur
Gestaltung des Universitätskomplexes
bei der LVZ eingegangen sind. Auf dieses
kreative Potenzial sollte man keinesfalls
verzichten. Niels Gormsen, 04109 Leipzig

Freiheitsdenkmal – das sagen die Leser
HL Komm baut
hochmodernes
Rechenzentrum

Die Leipziger HL Komm baut ein hoch-
modernes Rechenzentrum. Der Telekom-
munikationsspezialist investiert dafür
über einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren in Lindenau einen zweistelligen Mil-
lionenbetrag. Baustart soll im zweiten
Quartal des Jahres sein.

Mit dem Data-Zentrum soll an der
Schomburgkstraße im Leipziger Westen
ein bedeutender deutscher Internetkno-
ten entstehen. Mittelständische Unter-
nehmen können in einer Hochsicher-
heitsumgebung ihre IT-Infrastruktur
betreiben und Speicherkapazitäten unter
deutscher Datenhoheit nutzen.

Der Bau soll in Abschnitten errichtet
und je nach Nachfrage erweitert werden,
erläutert HL Komm die Pläne. Bereits
Ende 2017 sollen das erste Modul stehen
und rund 700 Quadratmeter Fläche für IT-
Systeme sowie 500 Quadratmeter für
Büroflächen bereitstehen. Bis Ende 2019
soll die Fläche für das Rechenzentrum auf
1400 Quadratmeter wachsen. Insgesamt
biete das Gelände in Lindenau Platz für
eine Erweiterung auf 4000 Quadratmeter.

Lindenau ist bereits der dritte Standort
für Rechenzentren der Firma in der Mes-
sestadt. Das Unternehmen wurde 1997 als
Eigenbetrieb der Stadtwerke gegründet
und 2012 privatisiert und beschäftigt der-
zeit 110 Mitarbeiter.

Heute gehört der Dienstleister, der sich
selbst als führender Anbieter in Mittel-
deutschland für Internet, Telefonie,
Rechenzentren und Vernetzung
beschreibt, zur Tele Columbus Gruppe.
Dieser Kabelnetzbetreiber versorgt rund
3,6 Millionen Haushalte bundesweit. lyn

KURZ GEMELDET

Gemkow hält Vortrag
zumWandel der Justiz
Der sächsische Justizminister Sebastian
Gemkow (CDU) lädt am Dienstag,
28. Februar, zu einem Vortrag zum Thema
„Aufgaben der sächsischen Justiz im
gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandel“
ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr
im Club International in der Käthe-Kollwitz-
Straße 115. Der Eintritt für Mitglieder
beträgt 25 Euro, Gäste zahlen 40 Euro. Eine
Anmeldung unter 0341 1494610 ist
erforderlich und noch bis morgen möglich.

Tatsächlich nicht die
Richtigen gefragt?
Ich finde es schon gelinde gesagt unver-
froren, dass Sie erst Ihre Leser auffordern,
abzustimmen, was diese zu einem Ein-
heitsdenkmal meinen, um dann, offen-
sichtlich, weil die übergroße Mehrheit mit
Nein gestimmt hat und Ihnen bezie-
hungsweise dem Oberbürgermeister,
dass nicht gefällt, in Ihrem Leitartikel fest-
zustellen, dass gar nicht die Richtigen
gefragt wurden. Petra Streine, per E-Mail

Endgültig einen
Schlussstrich ziehen
2013 hatten wir schon einmal das Problem
Einheitsdenkmal lebhaft diskutiert und
uns vehement dagegen ausgesprochen!
Die Bevölkerung, aber vor allem die Teil-
nehmer an den Demos 1989 erklärten,
dass unser Denkmal am Ursprung der
weltbewegenden Ereignisse zu finden ist:
die Nikolaikirche, der Kirchhof mit der
Säule und dem Brunnen! Zu spät und erst
nachdem auch Herr Gormsen klar Stel-
lung gegen den Plan bezogen hatte, wur-
de auf eine weitere Verfolgung des Planes
verzichtet, der zwischenzeitlich bereits
Unsummen verschlungen hatte! Jetzt
2017 plötzlich ein neuer Anlauf! Wenn
Berlin glaubt, es braucht ein Denkmal,
bitte sehr! Das ist aber kein Grund, sofort
wieder in Leipzig das Thema aufzugrei-
fen. Das TED-Ergebnis in der LVZ vom
18./19. Februar: 86 Prozent Gegenstim-
men sollten ausreichen, um endgültig
einen Schlussstrich zu ziehen!

HeinHantel, 04277 Leipzig

Der ganze Ring ist
sichtbare Erinnerungsstätte
Seit über 20 Jahren bin ich als ehemaliger
„Wessi“ glücklich und dankbar, in Leip-
zig arbeiten und leben zu dürfen. Diesen
Wandel verdanken wir vor allem den
Menschen in der „Heldenstadt“ Leipzig.
Unter nicht absehbaren Gefahren für Leib
und Leben sind sie friedlich mit Plakaten
und Spruchbändern „Wir sind das Volk“
und „Wir sind ein Volk“ um den Ring
gezogen. Deshalb kann nur dieser Ort,
der ganze Ring um die Altstadt, die ange-
messene, sichtbare und erlebbare Erinne-
rungsstätte sein, die weitere wichtige
Gedenkorte wie die Nikolaikirche und
die „Runde Ecke“ einschließt.

Christoph Jabs, 04177 Leipzig

Strikt gegen
neue Aktivitäten
Als ehemalige Dresdnerin achte ich die
von Leipzig ausgehenden Impulse zur
friedlichen Revolution sehr. Trotzdem bin
ich strikt dagegen, neue Aktivitäten für
ein Denkmal einzuleiten. Ich finde, die
Nikolaikirche als Ort der Friedensgebete
ist Denkmal genug. Vielleicht sollte man
die neben der Kirche bereits stehende
Säule noch etwas mehr zu einem Denk-
mal umgestalten.

Christine Scheunemann, 04289 Leipzig

Leserbriefe zum Lokalteil an:
leipzig@lvz.de

23. Oktober 1989: Hunderte Montagsdemonstranten in der Grimmaischen Straße zieht es zum Karl-Marx-Platz. Sie träumen von (Reise-)Freiheit, wie das Transparent „Visafrei
bis Hawai“ belegt. Foto: Armin Kühne

Neues Buch über die Revolution von unten
Was lief genau im Vorfeld des
Leipziger Herbstes 1989?Wer
war nur Mitläufer?Wer war
wirklichmutig, weil er alles
riskierte und deshalb den
Zusammenbruch des SED-Re-
gimes erzwang? Punktgenau
zur Leipziger Buchmesse
kommt am 13. März ein span-
nendes Buch auf denMarkt, das
detailreich die Bürgerrechtler
und ihren Kampf gegen das

DDR-System beleuchtet. „Die
unheimliche Leichtigkeit der
Revolution“ von Spiegel-Best-
sellerautor PeterWensierski
macht über Lebensgeschichten
klar, dass die Revolution in
Leipzig tatsächlich von unten,
nämlich von den Basisgruppen,
ausging.Wensierski wird sein
Werk zur Buchmesse vorstellen,
so am 25. März um 13 Uhr in der
LVZ-Autorenarena. abö

Welche Job-Chancen
haben Flüchtlinge?
Von 18 bis 20 Uhr veranstaltet die Evangeli-
sche Jugend in Sachsen gemeinsammit
dem Pöge-Haus morgen einen Diskus-
sions- und Informationsabend zum Thema
„Angekommen im Leipziger Alltag?
Chancen von Geflüchteten im Arbeits- und
Bildungsleben“. Im Pöge-Haus in der
Hedwigstraße 20 soll es um Chancen für
Geflüchtete im Arbeits- und Bildungsleben
gehen und über Aspekte sozialer Ungleich-
heit diskutiert werden. Mehrere Leipziger
Initiativen werden ihre Projekte vorstellen.
Im Anschluss gibt es Gelegenheit zu
Gesprächen bei syrischem Essen des
Restaurants Al-Baraka.

„Der Freischütz“ kehrt in
denWestflügel zurück
Diesen Freitag und Samstag kehrt “Der
Freischütz“ in denWestflügel (Hähnelstra-
ße 27) zurück. Das Theaterduo Lehmann
undWenzel präsentiert unter Regie von
Michael Vogel an beiden Tagen um jeweils
20 Uhr ihre Neuinterpretation der Volkssa-
ge des Leipziger Schriftstellers Johann
August Apel. 2012 feierte die Inszenierung
imWestflügel Premiere und erhielt 2013
den Leipziger Bewegungskunstpreis.
Eintrittskarten kosten zwölf Euro, ermäßigt
acht. Reservierungen sind telefonisch unter
03412609006 oder per Email unter
service@westfluegel.de möglich.

Seniorenbüro zeigt
Gemälde des Malzirkels
Im Seniorenbüro Nord, Kleiststraße 52,
öffnet morgen ab 14 Uhr letztmalig die
Ausstellung „Naturstudium imWandel der
Zeit“. Die Gemälde der zehn Mitglieder des
Mal- und Zeichenzirkels entstanden durch
unterschiedlichste Techniken und zeigen
verschiedene Perspektiven der Natur. Wer
neugierig auf die Werke ist, ist zur Finis-
sage eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Nächstenliebe-Kreis strickt
für Kinder in Ukraine
Der Strickkreis des Vereins Nächstenliebe
trifft sich morgen von 16 bis 18 Uhr im
Begegnungszentrum Gerberstraße 20
(Eingang Hofseite) zum gemeinsamen
Stricken für benachteiligte Kinder in der
Ukraine und in Leipzig. Informationen gibt
es unter Telefon 0341 6886319.

Afrika-Nacht steigt
in der Kiwara-Lodge
Zum African-Dinner mit Vier-Gänge-Menü,
Akrobatik sowie Tour mit Tierpflegern ins
Giraffenhaus und die Löwenhöhle wird für
morgen ab 18 Uhr in die Kiwara-Lodge im
Zoo, Pfaffendorfer Straße 29, eingeladen.
Karten zu 70 Euro (zuzüglich Getränke)
gibt es im Safari-Büro unter 03415933377.

LEIPZIG16 | DONNERSTAG, 23. FEBRUAR 2017 | NR. 46

19 / 26



123. Jahrgang | Nr. 58 | 1,50 Euro

Schecks im Handgepäckfach des Flug-
zeuges liegen geblieben waren, hatten
sie nicht bemerkt.

Das Reinigungspersonal der Flugge-
sellschaft war zum Glück aufmerksamer
als die zerstreuten Reisenden und fand
Schecks und Papiere auf Anhieb. Die
gewissenhaften Mitarbeiter lieferten
ihren wertvollen Fund umgehend bei der
Bundespolizei amFlughafen ab, die sofort
die Suche nach den vergesslichen Eigen-
tümern begann – Namen und Anschrift
hatten diese ja zumGlück auch hinterlas-
sen bei denDokumenten.

Da das Ehepaar im Flughafen nicht
mehr auffindbar und auch sonst nicht
erreichbar war, schalteten die Bundes-
polizisten die zuständige Polizeiinspek-

Klappt nicht immer: Was ins Gepäckfach
reinkommt, sollte auch wieder raus. Foto: dpa

NEUER HGB-REKTOR IM INTERVIEW

Thomas Locher über Leipzigs Kunstszene,
Unvorhersehbares und seine Pläne SEITE 11
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GEGRÜNDET 1894

NAVID KERMANI IM INTERVIEW

Der deutsch-iranische Autor wurde mit dem
Bürgerpreis der Tageszeitungen geehrt SEITE 14

kirchhof hinter dem Museum „Runde
Ecke“ befassen. Beides habe aber nicht
zwingend etwasmiteinander zu tun. „Der
Matthäikirchhof als Standort eines mögli-
chen Denkmals ist eine Anregung – mehr
nicht. Das Denkmal, wenn es denn
kommt, kann auch ganz woanders ste-
hen. Auch der Leuschner-Platz ist nicht
ein für alle Mal erledigt – der Stadtrat hat
das nur zurückgestellt.“

Ein erstes Treffen der Gruppe gab es
bereits in der vergangenen Woche; nun
sollen dem Team auch Bauplaner der
Stadt beratend an die Seite gestellt wer-
den, um Gestaltungsmöglichkeiten für
den Matthäikirchhof auszuloten. „Wir
reden über die gesamte Situation im Hin-
terhof der Runden Ecke“, sagte Jung der
LVZ. Für ihn steht fest: „Wir sollten den
Matthäikirchhof nicht mit einemweiteren
Hotel bebauen.“ Vielmehr gebe
es die Möglichkeit eines
musealen Komplexes als Ort
der Demokratie, „an dem
über Zukunft nachgedacht
werden kann“. Vorausset-
zung sei, dass Leipzig zen-
traler Standort der sächsi-
schen Stasi-Unterlagen-Behör-
de werde. Dafür hatte sich vor
Kurzem unter anderem
Sachsens Justizmi-
nister Sebastian
Gemkow (CDU)
stark gemacht
(die LVZ berich-
tete).

Bürgerrecht-
ler Uwe Scha-
be reagierte

auf den Jung-Vorstoß positiv. „Nachdem
dasDenkmal im erstenAnlauf gescheitert
ist, war es immer unser Ziel, dafür eine
Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaf-
fen“, sagte Schwabe. Deshalb sei es rich-
tig, dieses Projekt aus der Verwaltung
herauszunehmen und der Bürgergesell-
schaft zu übertragen. „Wir hoffen, dass
damit den Kritikern des Denkmals der
Wind aus den Segeln genommenwird.“

Mit Blick auf die konkrete Umsetzung
peilt Schwabe ähnlich wie OBM Jung
den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolu-
tion an. Er sei generell ein optimistischer
Mensch und hoffe, dass im Jahr 2019
zumindest die erste Grundsteinlegung
erfolge, so Schwabe. Wo genau, das ließ
der Bürgerrechtler aber bewusst offen.
„Es ist ein Fehler, sich auf einen konkre-
ten Ort in Leipzig festzulegen“, sagte er.
Man könne sich zwar über
alles unterhalten und nachdenken,
sollte aber nicht von vornherein den
Matthäikirchhof favorisieren. „Das
muss man den Künstlern, oder den
Leuten, die sich dann beteiligen,
schon selbst überlassen“, warnte
Schwabe vor einer verfrühten Fest-

legung auf einen Denkmal-
Standort. Seite 15

Der überraschend
besonnene Gabriel

A usgerechnet Sigmar Gabriel? In der
Rolle des obersten Diplomaten? Spott

und Zweifel schlugen dem für seine
Impulsivität berüchtigten SPD-Vorsitzen-
den entgegen, als er Ende Januar seinen
Wechsel an die Spitze des Auswärtigen
Amtes bekannt gab. Nicht zuletzt im
Außenministerium selbst, wo man großen
Wert legt auf Weitsicht und Kontinuität,
war die Irritation groß.

Seither sind fünf Wochen vergangen,
Gabriel hat in dieser Zeit einige Tausend
Meilen über denWolken zurückgelegt. In
Washington war er als erster ausländi-
scher Gast beim frisch vereidigten US-
Amtskollegen Rex Tillerson. In Moskau
wird ihn heute Außenminister Sergej
Lawrow und wahrscheinlich auch Präsi-
dent Wladimir Putin empfangen. Bislang
jedenfalls hat der Polterer Gabriel die
landläufigenVorurteile nicht bestätigt. Im
Gegenteil: Mit demonstrativer Besonnen-
heit scheint Gabriel seine Lästerer Lügen
strafen zuwollen.

Gabriels Umsicht fällt umso deutlicher
auf, als sein Amtsantritt in eine Zeit fällt,
die allerhand Anlässe böte für markige
Töne und forsche Taten. Die Krise in den
Beziehungen zur Türkei verlangt gewiss
nach Haltung und Entschlossenheit,
natürlich sind die Verhaftung eines deut-
schen Journalisten und Nazi-Vergleiche
aus Ankara nicht hinnehmbar. Doch die
vergangenen Wochen haben auch
gezeigt, wie schmal der Grat ist zwischen
berechtigter Empörung und als Sorge
getarntem anti-türkischem Ressentiment.
Politiker aller Couleur erlagen bereits der
Versuchung, ihr Mütchen an den
deutsch-türkischen Beziehungen zu küh-
len. Ausgerechnet der Instinktpolitiker
Gabriel konnte ihr hingegen widerste-
hen.

Nur wenige Stunden nachdem sein
türkischer Amtskollege bei einemAuftritt
in Hamburg Deutschland der „systemati-
schenUnterdrückung“ hier lebender Tür-
ken bezichtigt hatte, traf Gabriel Mevlüt
Cavusoglu am gestrigen Morgen zum
Frühstück. Und nach diesem gewiss
schwierigen Gespräch stellt Gabriel sich
vor die Presse und spricht in aller Höflich-
keit vomWert der Freundschaft zwischen
Türken und Deutschen. Ist das Duckmäu-
sertum? Nein, es ist der Kern von Diplo-
matie: Im Gespräch bleiben, reden, zuhö-
ren, reden. Es ist der Job eines Außenmi-
nisters.

Dass dies Kritik nicht ausschließt, hat
Gabriel gezeigt, indem er sich Nazi-Ver-
gleiche von türkischer Seite streng verbe-
ten hat. Vor allem aber dürfte jener Part
des gestrigen Gabriel-Auftritts in Erinne-
rung bleiben, in dem sich der Außenmi-
nister an die Türken in Deutschland
wandte. Gabriel, der in seiner ersten Ehe
mit einer Türkin verheiratet war, stillte ein
lange gehegtes Bedürfnis vieler Deutsch-
türken, indem er ihren Beitrag zum deut-
schen Wohlstand hervorhob und sie ihrer
Zugehörigkeit zu Deutschland versicher-
te. Ein Außenminister, der auch nach
innen blickt, der denZusammenhalt einer
zunehmend multiethnischen Gesellschaft
fördert: Das ist Diplomatie auf der Höhe
der Zeit.

➦ politik@lvz.de

VON
MARINA KORMBAKI

LEITARTIKEL

TürkeiKonflikt:
Gabriel warnt
Außenminister

BERLIN. Deutschlands Außenminister
Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer
Amtskollege Mevlüt Cavusoglu haben
bei ihremTreffen gestern die aktuelle Kri-
se nicht entschärfen können. Nach ihrem
Gespräch in Berlin traten sie auch nicht
zusammen vor die Presse. Gabriel
bezeichnete die Unterredung als hart,
aber freundlich. Weitere Nazi-Vergleiche
seitens der türkischen Regierung dürfe es
aber nicht mehr geben. „Es gibt Grenzen,
dieman nicht überschreiten darf“, warnte
er. Cavusoglu schlug dagegen erneut
scharfe Töne an. Politiker und Medien in
Deutschland würden der Türkei zuneh-
mend feindselig gegenübertreten, kriti-
sierte er auf der Reisemesse ITB. Er
erkenne zudem eine „Tendenz zur Islam-
feindlichkeit“. Leitartikel und Seite 2

tion in der Oberpfalz ein und baten die
Kollegen dort, die beiden Pechvögel auf-
zustöbern. Kurz darauf bekam das Ehe-
paar plötzlich Besuch von zwei Streifen-
polizisten, die ihnen erklärten, warum sie
sich schnellstens mal am Münchener
Flughafenmelden sollten.

Die beiden Senioren fielen aus allen
Wolken – bis zu diesem Zeitpunkt war
ihnen noch nicht mal aufgefallen, was für
ein Missgeschick ihnen unterlaufen war.
Der dankbare Erbe fuhr zum Flughafen
undnahmdort hoch erfreut seinewertvol-
len Papiere wieder an sich. Ob er einen
Finderlohn für die grundehrlichen Flug-
zeugreiniger hinterlassen hat, ist nicht
überliefert – aber vielleicht hat er auch
das einfach nur vergessen.

CHAMPIONS LEAGUE

4:0

Dortmund steht im Viertelfinale; auch der
FC Barcelona hat sich qualifiziert. Sport

Dortmund Lissabon

LEIPZIG. Die Stadt Leipzig will die Vorbe-
reitungen für ein Freiheits- und Einheits-
denkmal in die Hände von Bürgerrecht-
lern legen. Das erklärte Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung (SPD) im Interviewmit
der Leipziger Volkszeitung. „Die Stadt
Leipzig sollte sich an dieser Stelle zurück-
nehmen und den zivilgesellschaftlichen
Akteuren das Feld überlassen“, sagte
Jung. Das Projekt bekomme so eine ande-
re Kraft. Zielvorgabe des Oberbürger-
meisters: ein Denkmals-Vorschlag bis
zum 9. Oktober 2019. „Ob dann vielleicht
in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn
Jahren ein Denkmal steht – ich weiß es
nicht. Vielleicht dauert es noch länger.“

Er habe Vertreter der Zivilgesellschaft,
darunter mehrere Bürgerrechtler, gebe-
ten, sich mit dem Thema zu befassen. Zu
der Gruppe gehören Tobias Hollitzer vom
Museum in der Runden Ecke, Regina
Schild von der Leipziger Stasiunterlagen-
Behörde, Tobias Töpfer vom Schulmu-
seum, Uwe Schwabe vom Bürgerarchiv
sowie Rainer Vor, Michael Kölsch und
GesineOltmanns von der „Stiftung Fried-
liche Revolution“. Der frühere Leiter des
Zeitgeschichtlichen Forums, Rainer
Eckert, sei ebenfalls involviert. „Wir kön-
nen das Ganze nur mit diesen Akteuren
weiterentwickeln“, erklärte der Stadt-
chef. „Ich denke, dort ist das Thema rich-
tig verortet.“

Die Gruppe solle sich sowohl mit
einem möglichen Denkmal als auch mit
der Gestaltung eines eventuellen „Cam-
pus der Demokratie“ auf dem Matthäi-

Es wird eng: Leipzigs
Verkehrsbetriebe
starten 16 Baustellen

LEIPZIG. Autofahrer und Fahrgäste der
Straßenbahn müssen sich im Stadtgebiet
von Leipzig auf zahlreiche neue Ein-
schränkungen einstellen. Die Verkehrs-
betriebe gaben gestern bekannt, dass sie
16 neue Bauprojekte starten, um ihre Inf-
rastruktur zu modernisieren. Betroffen
sind zahlreiche Magistralen, die Autofah-
rern auch als Hauptzufahrtsstraßen zur
Leipziger City dienen. „Diemeisten Sper-
rungen werden aber in der Zeit der Som-
merferien stattfinden“, erklärte gestern
LVB-Bau-Chef Dirk Sikora. Außerdem
seien in vielen Bauabläufen auch die
Heimspiele der Fußballer von RB Leipzig
und andereGroßveranstaltungen berück-
sichtigt worden.

Schwerpunkte sind unter anderem die
Prager Straße (noch bis Ende Oktober),
die Georg-Schwarz-Straße (April bis
Dezember), die Waldstraße (15. bis zum
31. März), die Karl-Liebknecht-Straße
(3. April bis 24.Mai), die Karl-Heine-Stra-
ße (September 2017 bis Ende 2018), die
Berliner Straße (3. bis 28. April), die Jahn-
allee (3. Juli bis 4. August), die Mockauer
Straße (31. Juli bis 16. September) und die
Eisenbahnstraße (9. Oktober bis zum 30.
November. Seite 16

THEMEN

LEIPZIG

Warnstreik legt Teile
des Uni-Klinikums lahm
LEIPZIG. Durch einen Warnstreik waren
gestern Teile des Leipziger Uni-Klinikums
(UKL) zeitweise dicht, darunter auch
OP-Säle. Am UKL gibt es einen Tarifkon-
flikt, die Beschäftigen fordern eine Lohn-
erhöhung von 7,5 Pozent. Seite 17

SACHSEN

86 Millionen Euro für
bessere Straßen undWege
DRESDEN. Rund 86 Millionen Euro will
Sachsens Verkehrsministerium in diesem
Jahr für bessere Straße undWege im
Freistaat ausgeben. Bei den meisten
Baustellen geht es umWerterhaltung, aber
auch um Fortschritte an der A72. Seite 4

E s war ohnehin schon eine traurige
Reise. Ein Ehepaar aus der Oberpfalz

war nach Chicago geflogen, um den
Nachlass der verstorbenen Mutter des
Mannes (69) zu regeln. Als wäre das nicht
schon schlimm genug, ließen die beiden
nach dem Rückflug nach München auch
noch drei Schecks im Wert von 166 000
Dollar (gut 157 000 Euro) im Flugzeug lie-
gen. Es war der Gegenwert des Erbes aus
denVereinigten Staaten.

Am Montagabend zeigten sie laut der
Bundespolizei bei der Einreise ihre Perso-
nalausweise, dann machten sie sich auf
den Heimweg. Dass sowohl ihre Reise-
pässe als auch der Umschlag mit den

Das vergessene Erbe
Mann lässt Schecks über 157000 Euro im Flugzeug liegen – es war der Nachlass seiner Mutter aus den USA

FINANZEN

DAX
11967,31
(+0,01%)

TecDAX
1955,18

(+0,68%)

EUR/USD
1,0556

(–0,19%)

WETTER

DO FR SA

13° 10°4° 2° 3°11°

Das komplette Wetter auf Seite 24
Die aktuelle Wetterlage: Bitte Grafik
scannen und Regenradar starten.

Jung gibt Einheitsdenkmal
in Hände der Bürgerrechtler
Leipziger OBM erwartet bis 2019 einen Vorschlag für den nächsten Anlauf

VON BJÖRNMEINE, KLAUS STAEUBERT
UND ANDRÉ BÖHMER

VON STEFANIE GOLLASCH

SAARBRÜCKEN. Gut zweieinhalb
Wochen vor der Landtagswahl im Saar-
land am 26. März hat die SPD einer
Umfrage zufolge deutlich in der Wähler-
gunst zugelegt. Nach dem jüngsten Insa-
Wahltrend im Auftrag der „Bild“-Zeitung
kommen die Sozialdemokraten nun auf
33 Prozent – neun Prozentpunkte mehr
als bei der jüngsten Insa-Umfrage
Anfang Januar. Die CDU legt um einen
Punkt auf 36 Prozent zu. Die Linke büßt
vier Prozentpunkte ein und erreicht zwölf
Prozent. Die Grünen würden mit vier
Prozent aus dem Landtag fliegen, die
FDP den Wiedereinzug mit vier Prozent
verpassen. Die AfD kommt auf sieben
Prozent (minus drei Punkte). Damit
wären laut Insa sowohl die Fortsetzung
der Großen Koalition als auch ein Regie-
rungsbündnis von SPD und Linken mög-
lich. Eine rot-rote Koalition käme aller-
dings nur auf eine sehr knappe Mehrheit
der Sitze.

Vor der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember werden zudem am 7. Mai in
Schleswig-Holstein und am 14. Mai in
Nordrhein-Westfalen neue Landtage
gewählt. Seite 3

Umfrage: SPD legt
im Saarland zu –
RotRot möglich

Leipzigs
Oberbürger-
meister
Burkhard
Jung (59/
SPD). Foto:

André Kempner

Das neue
Spielzeug

Ganz in Schwarz präsentiert sich
das neueste BMW-Sondermodell
aus Leipzig: Mit dem i8 Protonic
Frozen Black Edition in auffallen-
demmattschwarz will der
Hersteller dem zuletzt schwä-
chelnden Absatz des Hybrid-
Sportwagens neuen Schub
geben. Auf dem Autosalon in
Genf feierte das Sondermodell
jetzt Premiere, im April läuft in
Leipzig die Produktion an. Zu
haben ist das limitierte Sonder-
modell nur bis August –
für deutlich über
100000 Euro. Seite 6
Foto: AP
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Wahlen im Saarland
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VISITE IN LEIPZIG

Irakische Medizin-Studenten
besuchen das St. Georg SEITE 20

Sondern?
(lacht)Mehr auf Verzehr orientiert.

Ihr CDU-Finanzbürgermeister Torsten
Bonew stellt sich im April zur Wiederwahl.
Sie hatten sich in der LVZ frühzeitig für
eine weitere Amtszeit ausgesprochen.
Haben Sie das schon bereut?
Nein, ich arbeite mit Herrn Bonewwirklich
gut zusammen. In den nächsten Wochen
gibt es die Bewerbungsgespräche; es lie-
gen 13 Bewerbungen vor.

Grüne und Linke werfen ihm vor, gegen
Vorschriften im Öffentlichen Dienst und
Dienstanweisungen der Stadt über die
Annahme von Zuwendungen verstoßen zu
haben. Hätten sich die 190 Mitarbeiter der
Stadtkasse kurz vor Weihnachten vom
Vermieter ihrer Büros – der Stadtbau-Toch-
ter Rubin24 – eine Feier für insgesamt rund
1000 Euro finanzieren lassen dürfen?
Herr Bonew hat gegen eine Dienstanwei-
sung verstoßen. Ja, er hätte vor Annahme
dieser Zuwendung um Erlaubnis bitten
müssen. Das wurde kritisch mit ihm ausge-
wertet, und ich habe ihm persönlich deut-
lich gesagt, was ich von diesem ganzen
Vorgang halte. Ich musste die Sache auch
an die Landesdirektion als zuständige Dis-
ziplinarbehörde übergeben.

Gibt es da im Rathaus vielleicht einen
laxen Umgang mit solchen Zuwendungen?
Die Regelungen im Haus sind stimmig.
Herr Bonew hat mir gegenüber versichert,
es sei ein Einzelfall. Ich glaube, niemand
ärgert sich mehr darüber als Kollege
Bonew selbst.

Das alles hat an Ihrer Einschätzung über
Herrn Bonew nichts geändert?
Nein, er ist ein absolut geeigneter Fach-
mann.

Steht Leipzig vor einer Wende bei der
Verkehrspolitik? Ihre Überlegungen zum

OBM Burkhard Jung (SPD) zu neuen Überlegungen für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal,
Kritik an Finanzbürgermeister Torsten Bonew und Leipzigs Verkehrspolitik

„Stadt soll zivilgesellschaftli-
chen Akteuren das Feld
überlassen“: OBM Burkhard
Jung (SPD). Der Stadtchef
wurde am Dienstag 59 Jahre
alt.

Foto: André Kempner

Bau eines neuen City-Tunnels in Ost-West-
Richtung haben ja für einige Reaktionen
gesorgt...
Das ist keine Wende. Wir müssen doch
heute darüber nachdenken, wie wir uns in
20 Jahren verkehrspolitisch aufstellen wol-
len. Wir haben bei großen Projekten wie
einem Tunnel oder einer großen Umge-
hung Planungsvorläufe von 20 Jahren. Ich
kenne keine Metropole, wo es nicht auch
um U-Bahn- oder S-Bahn-Lösungen geht.
Es ist doch absurd, daraus eine ideologi-
sche Frage zumachen. Es ist unsere Pflicht,
uns solche Gedanken zu machen und die
Tunnel-Lösung zu untersuchen. Ich erinne-
re an dieOlympia-Planung.

Die Grünen werfen Ihnen vor, Sie würden
sich aufführen wie „der allwissende
Messias“; Sie hätten gar keine Ahnung von
Verkehrspolitik und Umweltschutz. Wie ist
das bei Ihnen angekommen?
Ich lasse mir von den Grünen nicht das
Denken verbieten. Die
Reaktion der Grünen auf
die Tunnel-Idee gleicht
einem Denkverbot. Ich
habe überhaupt nicht
begriffen, was einzelne
geritten hat, sich so zu
äußern. Man kann über
etwas nachdenken und
zu diesem oder jenem
Schluss kommen. Ich
weiß jedenfalls nicht
vorher, was richtig ist.

Der unterschiedliche Ansatz zwischen
Ihnen und Baubürgermeisterin Dubrau ist
aber offensichtlich. Sie wollen Rücksicht
nehmen auf Leute mit Auto, Frau Dubrau
will den Kfz-Verkehr soweit es irgendwie
geht, zurückdrängen.
Ich glaube, so groß ist der Unterschied
nicht. Der Zungenschlag scheint ein ande-
rer zu sein. Frau Dubrau und ihreMitarbei-
ter setzen auf eine Mobilität, die ich hun-

dertprozentig mittrage und die vom Stadt-
rat so beschlossen wurde. Es wäre unsach-
lich, der Kollegin zu unterstellen, dass sie
Wirtschafts- und Autoverkehr nicht mit-
denkt. Das stimmt so nicht. Aber es ist der
Eindruck entstanden, dass es nur noch um
Fahrräder ginge. Und diesem Eindruck
wollte ich deutlich widersprechen. Wir tun
gut daran, Menschen nicht vorzuschreiben
wie sie sich zu bewegen haben. Klar ist:
Städte ohne funktionierenden Nahverkehr
werden ersticken. Darin liegt die Kunst:
den Nahverkehr zu stimulieren und zu
stärken, Anreize zu schaffen, das Rad, den
Bus oder die Bahn zu benutzen oder zu Fuß
zu gehen. Aber ich verteufele das Auto
nicht. Es gibt Menschen, die darauf ange-
wiesen sind. Diese Stadt braucht das Auto
für den Wirtschaftsverkehr. Ich habe des-
halb angewiesen, dass die Mobilitätssze-
narien in einem weiter gefassten Rahmen
untersucht werden. Ich kann mich nicht
isoliert mit Nahverkehr beschäftigen, wir

müssen uns den Gesamt-
verkehr anschauen. Und
ich habe eine bestimmte
Erwartung an dieQualität
von Vorlagen, die wir
dem Stadtrat zureichen.
Insofern mache ich von
meiner Richtlinienkom-
petenz Gebrauch und
sage: Was bis jetzt vor-
liegt, genügt nicht mei-
nemQualitätsanspruch.

Das Gehwegsanierungsprogramm kommt
nicht von der Stelle, Frau Dubrau schiebt
die Verzögerungen auf den fehlenden
Gehwegbeauftragten. Aber das sind doch
nicht zwei Paar Schuhe. Da baut doch eins
aufs andere auf. Und das Baudezernat hat
doch auch anderes Personal...
Ja, das ist so. Es war sehr ungeschickt
ausgedrückt.

Interview: Björn Meine, Klaus Staeubert

Ich lasse mir
von den Grünen
nicht das Denken

verbieten.

werden will. Wir sollten den Matthäikirch-
hof nicht mit einem weiteren Hotel bebau-
en. Wir sprechen von einem neuen städti-
schen Raum: Mit Wohnhäusern Richtung
Wagner-Platz, mit einem musealen Kom-
plex, einem Ort der Demokratie, an dem
über Zukunft nachgedacht werden kann.

Wann soll etwas fertig sein?
Die Campus-Idee muss dieses Jahr reifen,

und für das Denkmal
hätte ich gerne bis zum
9. Oktober 2019 einen
Vorschlag. Ob dann viel-
leicht in fünf, sechs, sie-
ben, acht, neun, zehn
Jahren ein Denkmal
steht – ich weiß es nicht.
Vielleicht dauert es noch
länger. Einige meinen ja,
dass erst die nächste
Generation eine solche
Denkmalsidee umsetzen
kann. Ich bin da unsi-
cher.Wichtig ist, dass wir
aus einer Leipziger in

eine nationale, ja internationale Perspekti-
ve kommen.

Wann verschwindet denn dann endlich die
Ansage in der Straßenbahn „Wilhelm
Leuschner-Platz, Platz der Friedlichen
Revolution“?
Der Stadtrat hat den Beschluss gefasst, und
der gilt. Das ist der Stachel im Fleisch,
damit wir an der Ideeweiterarbeiten.

Braucht Leipzig eigentlich wirklich eine
Markthalle auf dem Leuschner-Platz?
Dasmuss derMarkt entscheiden.

Und wenn keiner reingeht, dann haben Sie
da so ein Gebäude stehen...
Dann würde es keiner bauen. Es braucht
einen Ankermieter, dann könnte das eine
Markthalle im weiteren Sinne werden.
Vielleicht nicht ganzwie in Barcelona...

Urlaub beim
Diktator

W aswar denn Ihr abgefahrenster oder
ungewöhnlichster Urlaub? Ein

Parabelflugmit der Entdeckung der
Schwerelosigkeit? DieMeisterung der
gefährlichstenWanderroute derWelt im
chinesischenHuashan? Sommerfrische im
Nomadenzelt in Kirgistan oder ein
Aufenthalt im Luzerner Knast-Hotel in der
Schweiz? Es gibt sicher nochmehr
Beispiele. Ein ganz besonderes hat sich
jetzt der Nachbar auserkoren.Wenn diese
Zeilen das Licht des Donnerstags erbli-
cken, ist er schon unterwegs zu einer
zehntägigen Reise nach –Nordkorea! Zum
kleinen pummeligenDiktator Kim Jong-
un. Niemandwollte ihm dieGeschichte
glauben, doch er dürfte jetzt kurz vor der
Landung amZwischenziel Peking sein,
vonwo aus ihn die einzige Airline Air
Koryo nach Pjöngjang bringt. Ein Berliner
Spezialreisebüromacht’s möglich.

Klar, dass da imVorfeld in derWohn-
gebietsgaststätte viel gewitzelt wurde.
Vor allem, weil des Nachbars Haarpracht
keinem der angeblich nur sieben zuge-
lassenen nordkoreanischenHaarschnitte
entspricht. Billig ist die Tour nicht gerade,
müssen doch auch die bis zur Hoteltür
stets an seiner Seite befindlichen staatli-
chenAufpasser bezahlt werden. Kumpels
wiewir sind, habenwir demNachbarn
auch schon angeboten – sollte er wegen
seines nicht konformenHaarschnitts oder
anderer Vergehen seinenAufenthalt um
Monate oder Jahre verlängernmüssen –,
seineWohnung so lange zu vermieten.
Da kommen zumindest die Reisekosten
wieder rein.
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Herr Jung, Sie haben nach der Berliner
Denkmalsentscheidung in der LVZ eine
neue Initiative für ein Freiheits- und
Einheitsdenkmal in Leipzig angekündigt.
Und es ist jetzt die Rede von einem
„Campus der Demokratie“ auf dem
Matthäikirchhof...
Alles hängt von der Entwicklung bei der
sächsischen Stasi-Unterlagen-Behörde ab.
Also von der Entscheidung, ob es für Leip-
zig eine Erweiterung des Standortes gibt.
Mit Blick auf ein mögliches Denkmal habe
ich jetzt Vertreter der Zivilgesellschaft
gebeten, eine Idee zu entwickeln. Die
Stadt Leipzig sollte sich an dieser Stelle
zurücknehmen und den zivilgesellschaftli-
chen Akteuren das Feld überlassen – zum
Beispiel der „Stiftung Friedliche Revolu-
tion“. So bekommt das Projekt eine andere
Kraft.

Wer genau befasst sich jetzt damit?
Tobias Hollitzer vom Museum in der Run-
den Ecke, Regina Schild von der Leipziger
Stasiunterlagen-Behörde, Tobias Töpfer
vom Schulmuseum, Uwe Schwabe vom
Bürgerarchiv sowie Rainer Vor, Michael
Kölsch undGesine Oltmanns von der „Stif-
tung Friedliche Revolution“, die ja per Sat-
zung den Gedanken von 1989 in sich trägt.
Der frühere Leiter des Zeitgeschichtlichen
Forums Rainer Eckert ist ebenfalls invol-
viert. Wir können dasGanze nurmit diesen
Akteuren weiterentwickeln. Ich denke,
dort ist das Thema richtig verortet.

Worum geht es denn nun? Um einen
„Campus der Demokratie“ oder um einen
neuen Denkmalsanlauf?
Um beides – aber es sind trotzdem zwei
verschiedene Dinge. Ein „Campus der
Demokratie“ bedeutet nicht zwangsläufig,
dass dort auch ein Denkmal steht. Wir tun
gut daran, in einem nächsten Schritt mit
den Bürgerinnen und Bürgern über die
Idee eines Denkmals zu reden. Der Matt-
häikirchhof als Standort eines möglichen
Denkmals ist eine Anregung – mehr nicht.
Ich denke, dass auf dem Matthäikirchhof
ein „Campus der Demokratie“ entstehen
und dort gegebenenfalls ein Denkmal ent-
stehen könnte.

Begehen Sie nicht
trotzdem den selben
Fehler wie damals: dass
Sie die Gestaltung eines
Platzes mit der Denkmals-
idee verbinden?
Nein, genau das tue ich
eben nicht. Jenseits des
Denkmals geht es um die
Entwicklung dieses
Areals. Das Denkmal,
wenn es denn kommt,
kann auch ganz woanders
stehen. Auch der Leusch-
ner-Platz ist nicht ein für alle Mal erledigt –
der Stadtrat hat das nur zurückgestellt.

Warum sind Sie gerade jetzt vorge-
prescht?
Nach der Berliner Entscheidung habe ich
die Idee eines neuen Wettbewerbs in den
Raum gestellt, weil ich dafür sorgen muss-
te, dass das Freiheitsdenkmal nicht nur in
Berlin verortet wird, wenn wir uns aus
Leipzig einfach nicht mehr melden. Wir
mussten erstmal wieder in die Berliner
Sphäre vordringen: „Ohne den 9. Oktober
in Leipzig kein 9. November in Berlin“ –
dasmuss unsere Botschaft bleiben.

Leipzig war da vom Schirm verschwun-
den?
Ich glaube schon. Frau Grütters (Monika
Grütters, Kultur-Beauftragte der Bundesre-
gierung, Anm. d.Red.) ist nach wie vor
skeptisch, und der Bundestag müsste sich
mit den Finanzen erneut befassen. Aber
mir war eben dieses Signal wichtig – und
der Stiftung Friedliche Revolution auch. Es
ist jetzt neuer Schwung in dem Thema.
Nun muss man sehen, wie sich die Cam-
pus- und auch die Denkmals-Idee in
Zukunft vorantreiben lassen. Ich kann mir
gut vorstellen, dass wir mit der „Stiftung
Friedliche Revolution“ einen Akteur
haben, der die Denkmals-Idee zivilgesell-
schaftlich verankert. Und die Campus-Idee
könnte stark von Regina Schild, Tobias
Hollitzer, Uwe Schwabe und Tobias Töpfer
weitergedacht werden.

Wie geht es weiter?
Die Akteure haben sich letzte Woche
getroffen und sitzen Mitte März erneut
zusammen. Ich habe angeboten, dass beim
nächsten Treffen unsere Stadtplaner dazu
kommen, um Möglichkeiten auszuloten,
von der Klingertreppe aus die Innenstadt
neu zu erschließen. Wir brauchen auch für
die Große Fleischergasse eine Perspektive.
Wir reden über die gesamte Situation im
Hinterhof der Runden Ecke. Mit einem
nicht erschlossenen Bunker, den man nut-
zen könnte. Mit einem Platz, der gestaltet

„Unsere Botschaft muss bleiben“

Herr Bonew
hat gegen eine
Dienstanweisung
verstoßen. Ich habe
ihm deutlich gesagt,
was ich davon halte.

Kinderehen:
In Leipzig sind drei

Fälle bekannt

In Leipzig sind den Behörden drei Fälle
von Kinderehen bekannt. Wie das zustän-
dige Dezernat von Ordnungsbürgermeis-
ter Heiko Rosenthal (Linke) am Mittwoch
auf eine Stadtratsanfrage mitteilte, han-
delt es um 17-jährige Mädchen. Eine der
Minderjährigen sei mit einem 26-jährigen
Mann, eine andere mit einem 23-jährigen
Mann verheiratet. Von einem Ehemann
sei das Alter unbekannt, da er im Ausland
lebe. Zur Nationalität äußerte sich das
Rathaus nicht.

Für die Aufenthaltsgestattung, heißt es
in der Antwort weiter, sei der Familien-
stand der Minderjährigen unerheblich, da
daraus kein Anspruch erwachse. So greife
etwa der Familiennachzug nur,wennbeide
Eheleute das 18. Lebensjahr vollendet
haben. In den beiden anderen Fälle hätten
die Eheleute eine voneinander unabhängi-
ge Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Die Bundesregierung will Kinderehen
gesetzlich verbieten (die LVZ berichtete).
Geplant ist, dass künftig alle Ehen von Per-
sonen unter 16 Jahren nichtig sein sollen –
auch im Ausland eingegangene Ehen.
Außerdem ist vorgesehen, die Ehemündig-
keit prinzipiell auf 18 Jahre anzuheben.
Führende Migrationsforscher fordern
unterdessen, dass im Ausland geschlosse-
ne EhenmitMinderjährigen in Ausnahme-
fällenweiterhin anerkannt werden.

Derzeit leben in Deutschland 1475 ver-
heiratete Minderjährige. Knapp ein Drittel
von ihnen ist jünger als 16 Jahre. Die meis-
ten sind Mädchen aus Syrien, Afghanistan
und dem Irak. K. S.

Schule an der Gorkistraße
will Goethe-Schule werden
Das Gymnasium Gorkistraße will den
Namen Goethe-Schule tragen (die LVZ
berichtete). Die Dienstberatung des
Oberbürgermeisters hat dem jetzt zuge-
stimmt, nun geht das Ganze in den
Stadtrat. Die Schule (zurzeit noch in der
Löbauer Straße 46) zieht nach den
Sommerferien 2017 in ihr neues Gebäude
an der Gorkistraße 15/25. lvz

Der Stadion-Kauf verzögert sich weiter
Beim geplanten Verkauf der Red-Bull-
Arena an RB Leipzig gibt es größere
Verzögerungen als bislang angenommen.
RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte
kurz vor Weihnachten angekündigt, das
Stadion zu kaufen, um es auszubauen –
aber nur wenn die Stadt einen positiven
Bauvorbescheid erlässt. Mintzlaff wollte
diesen Bescheid bis Ende Februar haben –
er liegt aber immer noch nicht vor.
Zunächst hieß es in Medienberichten, dass
es in den kommenden zwei bis drei
Wochen eine Lösung geben soll. Jetzt
erklärte Oberbürgermeister Burkhard
Jung gegenüber der LVZ, dass man noch
bis Ende der Saison brauche. Die Bundes-
liga endet am 20. Mai.

„Es hängt noch an der umweltrechtli-
chen Prüfung“, erklärte Jung. „Wir sind im
engen Kontakt mit RB, bis zum Ende der
Saison wird es eine Lösung geben.“ Er
gehe davon aus, dass das für RB Leipzig in
Ordnung sei. Umweltbürgermeister Heiko

Rosenthal (Die Linke) sei in guter Abstim-
mung. Als Knackpunkte gelten vor allem
die Verkehrssituation und der Lärmschutz.
„Der Verkehr ist händelbar“, sagte Jung.
„Der Lärmschutz ist schwieriger. Aber
auch hier zeichnet sich eine Lösung ab.“
Mehr könne er derzeit nicht zum Thema
sagen.

RB hatte öffentlich erklärt, am Stand-
ort bleiben zu wollen – und damit auch ein
Signal an die Fans gesetzt, die diese
Lösung ebenfalls bevorzugen. Nun muss
die Stadt die Voraussetzungen für den
Umbau schaffen. Aber was passiert,
wenn man zu dem Ergebnis kommt,
dass das Stadion nicht wie geplant
erweitert werden kann? Der Stadtchef
fühlt sich nach eigenen Angaben nicht
unter Druck gesetzt. „Es war ja mein
dringender Wunsch, dass RB dort bleibt“,
so Jung. Er habe persönlich bei Red-Bull-
Chef Dietrich Mateschitz dafür geworben.
„Die Stadt hat ein großes Interesse, dass

dieses Stadion bespielt wird. Es ist ein
ökonomisches und ökologisches
Zukunftsmodell, ein Stadion in der Stadt
zu haben.“

Der Oberbürgermeister glaubt fest
daran, dass Kauf und Umbau wie vorgese-
hen über die Bühne gehen. Die Stadt

wolle das Projekt aber nicht über eine
Ausnahmegenehmigung ermöglichen. Er
gehe davon aus, dass keine Sonderrege-
lungen nötig sind und alles nach
bestehender Rechtslage umsetzbar ist.
Jung: „Wir werden im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten alles tun. Es
muss rechtlich sauber sein; der Ausbau
muss den gesetzlichen Bedingungen
genügen.“

Durch die höhere Zuschauerzahl gebe
es mehr Emissionen. Der Schallschutz

müsse eingehalten werden, eventuell
sei eine Dämmung im Stadion
erforderlich, damit sich die Grenz-
werte einhalten lassen. „Entschei-

dend ist der Abstand zur Wohnbe-
bauung“, sagte Jung. „In der Nähe

entsteht ein Alten- und Pflegeheim.
Bundesliga-Fußballspiele sind da wohl gar
nicht das große Thema – vielmehr Konzer-
te und gegebenenfalls Champions-Lea-
gue-Spiele nach 22 Uhr.“ K.S./bmBlick auf die RB-Arena. Foto: Leipzigreport
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RatsversammlungBeschlussvorlage Nr. VI-DS-04759Status: öffentlichEingereicht von Dezernat KulturBetreff:Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal - Erarbeitung eines Verfahrensvorschlags / Vereinbarung mit der Stiftung Friedliche RevolutionBeratungsfolge (Änderungen vorbehalten):Gremium voraussichtlicherSitzungstermin ZuständigkeitFA Kultur VorberatungFA Finanzen VorberatungRatsversammlung 18.10.2017 BeschlussfassungBeschlussvorschlag:1. Zur Umsetzung der Ratsbeschlüsse RBV-2127/14 vom 16.07.2014 und des Haushaltsbeschluss A 129/15 zum Leipziger Einheits- und Freiheitsdenkmal wird der Prozess der Entwicklung und Umsetzung eines breiten Beteiligungsprozesses mit dem Ziel der Erarbeitung eines Verfahrensvorschlages für den Stadtrat für die Realisierung eines Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals der Stiftung Friedliche Revolution übertragen.2. Zwischen der Stiftung Friedliche Revolution und der Stadt Leipzig wird eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen. Die Stiftung Friedliche Revolution erhält in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 von der Stadt Leipzig für Personal- und Sachkosten jeweils 40.000 EUR. Die Deckung erfolgt aus dem PSP Element 1.100.28.1.0.01.01.08. 3. Die Stiftung Friedliche Revolution stimmt ihr Konzept mit dem bereits bestehenden Begleitgremium Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal ab.
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Übereinstimmung mit strategischen Zielen:Hinweis: Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja,Kostengünstigere Alternativen geprüft nein ja, Ergebnis siehe Anlage zur BegründungFolgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur BegründungHandelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur BegründungIm Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagtErgebnishaushalt ErträgeAufwendungen 2017 2018 jeweils40.000 € 1.100.28.1.0.01.01.08Finanzhaushalt EinzahlungenAuszahlungenEntstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein wenn ja,Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagtZu Lasten anderer OE Ergeb. HH ErträgeErgeb. HH AufwandNach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH ErträgeErgeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen)Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan nein wenn ja,Beantragte Stellenerweiterung: Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat nein ja,
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Sachverhalt: Die Ratsversammlung hat den Oberbürgermeister mit Ratsbeschlüssen von 2014 und 2015 beauftragt, nach der gescheiterten Realisierung eines Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals im Ergebnis eines internationalen Wettbewerbs von 2011 an der würdigen Erinnerung der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 im öffentlichen Raum festzuhalten und zu gegebener Zeit nach einem breiten Beteiligungsprozess einen neuen Verfahrensvorschlag vorzulegen. Sie hat dafür auf zwei Haushaltsjahre verteilt jeweils Mittel eingestellt, sowie mit Haushaltsbeschluss 2017/2018 der Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Dezernat Kultur/Kulturamt ab Oktober 2017 zugestimmt. Das Besetzungsverfahren ist in Vorbereitung.Im Ergebnis des durchgeführten und beendeten Verfahrens war u.a. festgestellt worden, dass für den Prozess des Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals und dessen Akzeptanz in der Bürgerschaft der Stadtverwaltung ein Partner aus der Zivilgesellschaft fehlte.Nachdem im Juni 2017 im Deutschen Bundestag das Bekenntnis für die Freiheits- und Einheitsdenkmale in Berlin und Leipzig erneuert wurden, soll nunmehr in Leipzig der Prozess neu in Gang gesetzt werden.Die Stadtverwaltung sieht in der Stiftung Friedliche Revolution, die sich seit langem für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig engagiert , den starken Partner in der Zivilgesellschaft und geeigneten Akteur für die Entwicklung und Durchführung eines Beteiligungsprozesses mit dem Ziel der Erarbeitung eines Verfahrensvorschlages für den Stadtrat. Der Stiftung sollen dafür in den Jahren 2017 und 2018 aus bereits im Haushalt eingestellten Mitteln jeweils 40.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.Der Standort für ein künftiges Denkmal ist dabei völlig frei. Der Vorschlag, ihn mit der Entwicklung des Matthäikirchof zu verbinden, ist lediglich eine Idee, die im weiteren Verfahren mit betrachtet werden kann.Zwischen der Stiftung Friedliche Revolution und der Stadt Leipzig wird eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.Die Stiftung Friedliche Revolution stimmt ihren Verfahrensvorschlag mit dem Begleitgremium Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal ab.
Anlagen:Anlage 1 – Beschluss der Ratsversammlung Nr. RBV-2127/14 vom 16.07.2014Anlage 2 – Freiheits- und Einheitsdenkmal ÄA 1 zum A 129/15/16 Fraktion Bündnis  90/Die Grünen 
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Anlage 1
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  Anlage 2  
Freiheits-und Einheitsdenkmal ÄA 1 zum A 129_15_16 Fraktion Bündnis 90_Die 
Grünen 
 
Beschlussvorschlag:  
1. Für den Start eines breiten Beteiligungsprozesses über die Gestaltung des Verfahrens für 
eine angemessene Würdigung der Friedlichen Revolution im öffentlichen Raum werden im 
Doppelhaushalt für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 50.000 Euro eingestellt.  
2. Die Mittel werden 2015 in Höhe von 40.000 Euro und 2016 in Höhe von 50.000 Euro 
gesperrt.  
3. Die vollständigen Mittel werden freigegeben, wenn  
- die Dezernate IV (Federführung) und VI mit der Zielstellung 1. Halbjahr 2015 ein 
Grundkonzept, in dem neben einer exakten Beschreibung des Beteiligungsgegenstandes 
(Formulierung der Zielstellung) auch die für den Prozess notwendigen finanziellen, 
personellen und zeitlichen Ressourcen aufgezeigt werden, erarbeitet haben, 
- dieses Konzept nach verwaltungsinterner Bestätigung dem Begleitgremium und mittels 
eines in dem Konzept vorgesehenen geeigneten Formats der Bürgerschaft vermittelt wurde 
sowie 
- der Stadtrat dem Grundkonzept gemäß RBV-2127 Beschlusspunkt 2 zugestimmt hat.  
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