
Rechenschaftsbericht des CDU-Stadtverbandes Lichtenstein/Sa.  

Liebe Mitglieder des CDU-Stadtverbandes, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

zwei Jahre lang darf ich nun schon dem CDU-Stadtverband vorstehen und durfte erfahren, 

welch besondere Verantwortung und Aufgaben damit verbunden sind. 

Einer davon darf ich mich heute Abend zum zweiten Male stellen: dem Rechenschaftsbericht.  

Dieses Wort ist mindestens genauso „sperrig“ wie das Wort Politik selbst. Doch erlebbare 

Politik – Politik vor Ort - hat viele „Gesichter“. Und viele „Gesichter“ hat auch unser CDU-

Stadtverband.  

 

Da unsere heutige Mitgliederversammlung als zentrale Tagesordnungspunkte die Entlastung 

des bisherigen Vorstands und die Wahl eines neuen Vorstands vorsieht, werde ich auf die 

wichtigsten Kernpunkte unserer CDU-Stadtverbandsarbeit der zurückliegenden zwei Jahre zu 

sprechen kommen – wohl wissend, dass dies nur ein Komprimat sein kann. 

 

LASSEN Sie uns gemeinsam zurückblicken auf   

- die Arbeit unseres Vorstandes 

- unserer Fraktion, der Ortschaftsräte und Ortsvorsteher 

- mit unseren Stadtverbandsmitgliedern  

- und Mitwirkung in politischen Gremien 

- die Zusammenarbeit mit unseren Abgeordneten 

- unsere Öffentlichkeitsarbeit und 

- die Bundestagswahl 2017 und das Ringen um eine Regierung 

- sowie die Politik vor Ort. 

 

Der im Januar 2016 gewählte Vorstand, dem  

- Claudia Schmidt und Annett Richter als Stellvertreterinnen angehören,  

- Carsten Ehrig als Schatzmeister sowie 

- Christian Rochlitzer, Jan Schuster und Dirk Uhlmann als Beisitzer 

hat Bewährtes fortgesetzt und ist auch neue Wege gegangen. 

 

Wichtig war und ist uns der kontinuierliche Gedankenaustausch, das Gespräch zu allen uns 

bewegenden politischen Fragen und Themen. Deshalb gab es nicht nur die monatlich 

feststehenden Vorstandssitzungen, sondern dank moderner Kommunikationsmöglichkeiten 

auch den ständigen Austausch auf dem sogenannten „kurzen“ Weg.  

In den vergangenen zwei Jahren war unsere Vorstandsarbeit maßgeblich von der 

Zusammenarbeit mit unserer CDU-Fraktion und deren Unterstützung sowie der Suche nach 

unserem eigenen Profil gekennzeichnet. 

 

Wir dürfen nicht vergessen: für die meisten von uns war Vorstandsarbeit ein „neues Feld“ und 

das auf einem „Acker“, der zuvor 25 Jahre maßgeblich von der CDU in Lichtenstein und den 

Ortsteilen bestellt wurde.  

 



Unsere Ausgangsposition war eine vollkommen andere. Erstmals waren und sind wir in 

Lichtenstein in der Opposition. Was das tatsächlich heißt und bedeutet, wie damit 

umzugehen ist, war und ist ein langer Lernprozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist.  

 

Das neue politische Kräfteverhältnis in unserer Stadt seit der Kommunalwahl 2014 und der 

verlorenen Bürgermeisterwahl 2015 hat großen Einfluss auf unsere Arbeit. Da half und hilft 

der Blick zurück nicht immer, da galt und gilt es klug und überlegt vorzugehen. Nicht immer 

waren und sind wir uns in der Vorgehensweise einig, das gehört unabdingbar zu einer 

demokratischen Debattenkultur. Doch Kritik – nach innen wie auch nach außen – offen, ehrlich 

und sachlich vorgetragen – hat nicht nur etwas mit Rückschau, sondern vor allem mit dem 

Blick nach vorn zu tun.  

 

Wir waren und sind noch zu zögerlich, wenn es darum geht kritische Themen in unserer Stadt 

an- und auszusprechen. Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, dass wir berechtigte 

Forderungen aufmachen, dass wir Klarstellungen fordern oder Antworten. Das macht die 

politische Arbeit eines Stadtverbandes aus, das ist eine wichtige Verantwortung. Wir stehen 

für Entscheidungen, die unserer Stadt und den Menschen guttun, müssen jedoch die Stimme 

erheben, wenn wir erkennen, dass der eingeschlagene Weg nicht der richtige ist.  

 

Deshalb war und ist die Zusammenarbeit mit den Damen und Herren unserer CDU-Fraktion, 

den Ortschaftsräten und unseren Ortsvorstehern von tragender Bedeutung.  

Sie trugen mit ihrem Meinungsbild und ihrem Abstimmungsverhalten maßgeblich 

Verantwortung für die durch die Verwaltung umzusetzenden Projekte und Vorhaben. 

Gern bezeichne ich die Mitglieder unserer CDU-Fraktion, die Ortschaftsräte und Ortsvorsteher 

deshalb als unser „politisches Sprachrohr“. Sie haben dank ihres Mandates auch unzählig 

viele Wählerstimmen hinter sich, die allerdings auch eine Erwartungshaltung haben: dass ihre 

Interessen offenkundig vertreten werden.  

Deshalb spielten die monatlichen gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Fraktion eine 

wesentliche Rolle. In diesen gemeinsamen Beratungen (elf im Jahr 2016 und 14 im Jahr 2017) 

haben wir intensiv die Beschlussvorlagen und Themen der öffentlichen Sitzungen vorberaten, 

diskutiert und uns auch kompetentes Fachwissen von unserem Altbürgermeister Wolfgang 

Sedner eingeholt, vor allem wenn es um Themenkomplexe ging, die eine „Historie“ haben. 

Viel Zeit haben wir in den Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) 

investiert und eine zweiteilige Stellungnahme eingereicht, die erfreulicherweise in vielen 

Punkten auch von der Verwaltung aufgegriffen und letztendlich vom Stadtrat beschlossen 

wurde. Allen Mitwirkenden (Wolfgang, Annett, Claudia, Jan, Christian) danke ich für ihre 

Zuarbeit.  

Wir wissen, wie viel Zeit auch unsere Stadträte in ihr kommunalpolitisches Ehrenamt 

investieren und dafür nicht immer nur Lorbeeren ernten. Wir wissen, dass es nicht immer 

leicht gefallen ist, die Positionen der CDU vehement zu vertreten und in öffentlichen Sitzungen 

kundzutun. Nicht selten waren unsere Ratsfrauen und Ratsherren für ihre Redebeiträge 



verbalen Attacken ausgesetzt, wurden ihre vorgetragenen Argumente „vom Tisch gewischt“ 

und hat sie wohl auch deshalb manchmal eher schweigen lassen.  

Dabei wollen wir nicht vergessen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren auch personelle 

Veränderungen in den Gremien zu verzeichnen hatten, die unterschiedlicher Natur waren: 

gesundheitlich, persönlich oder auch beruflich bedingt. 

Da war einmal der zweifache Wechsel an der Spitze des Ortschaftsrates in Rödlitz: der 

Kontinuität eher abträglich. Unserem langjährigen und verdienstvollen Ortsvorsteher Peter 

Appelt folgte Friedemann Beyer, dessen Amtszeit aber gerade ein Jahr währte, da er aus 

beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen konnte. Trotz vieler persönlicher 

Gespräche ist es nicht gelungen, einen Wahlvorschlag der CDU einzubringen. Erreicht haben 

wir, dass mit Peter Vogel die Stellvertreterfunktion im Rödlitzer Ortschaftsrat besetzt ist. Fakt 

ist aber auch, es ist uns nicht gelungen, die Rödlitzer seitens der CDU so zu unterstützen, wie 

wir uns das vorgenommen haben. „Patenschaft“ ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was 

in Heinrichsort möglich ist, sollte uns auch in Rödlitz gelingen. 

Denn ein wenig anders gestaltet sich die Situation in Heinrichsort mit unserer Ortsvorsteherin 

Annett Richter, die ihr Mandat in Heinrichsort sehr offensiv lebt, aus der Nähe zu den 

Menschen vor Ort profitiert, eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit betreibt, dabei die 

Möglichkeiten moderner Kommunikation nutzt, aber auch die Konfrontation nicht scheut, 

wenn es darum geht, für „ihren“ Ortsteil und die Heinrichsorter „Flagge zu zeigen“. Dass es 

dabei selbst mit einem Ortschaftsrat, der allesamt CDU-Sympathisanten vereint, nicht immer 

einfach ist, überzeugend zu wirken, davon weiß niemand besser als Annett selbst. Mit Stadtrat 

Dirk Müller, der nahezu jede Ortschaftsratssitzung wahrnimmt oder auch Stadträtin Beate 

Schöne, ist auch stets die Verbindung zu Stadtratsthemen gegeben. 

Politische Arbeit ist vor allem Überzeugungsarbeit. Sie gelingt nur, wenn wir selbst von dem, 

was wir wollen, überzeugt sind.   

Auch innerhalb unserer Stadtratsfraktion hat es zwar keinen „Machtwechsel“ gegeben, wie 

die Freie Presse zu berichten meinte, dafür übernahm Christian Rochlitzer zum 1. Januar 2017 

den „Staffelstab“ als Fraktionsvorsitzender von Lothar Bieling, der diese Funktion seit der 

Kommunalwahl 2014 innehatte. In unserer Vorstandssitzung im Dezember 2017 baten wir 

Christian um eine erste Einschätzung, die uns allen verriet: Christian weiß inzwischen um diese 

besondere Verantwortung, hat zwischendurch schon mal ans Aufhören gedacht, weil  die 

Komplexität der im Stadtrat zu behandelnden Themen sehr viel persönlichen Einsatz 

abverlangt und auch viel Zeit benötigt. Doch gemeinsam mit den Damen und Herren 

Stadträten unserer Fraktion ist er zuversichtlich. Und das muss er auch sein. Gemeinsam mit 

Gerhard Warnat, Lothar Bieling, Beate Schöne, Rico Beckert und Dirk Müller.  

Unsere erste gemeinsame Vorstands- und Fraktionssitzung im Januar 2018 hat erneut gezeigt, 

wie wichtig unsere Aussprachen, insbesondere im Vorfeld von zu fassenden Beschlüssen sind. 

Wichtig – und da sind wir bei der Außenwirkung – ist, dass es noch besser gelingt, unsere 

Positionen, sachlich, begründet und überzeugend vorzutragen. Wir haben oftmals allen Grund 

dazu. Genauso wichtig ist es, nicht mitzutragen, was bereits erfolgten Beschlussfassungen 

widerspricht oder nach unserer Auffassung der Stadt und ihren Menschen nicht dienlich ist 



bzw.  deren finanzielle Auswirkungen auf den so oft zitierten Haushalt der Stadt nicht 

glaubhaft belegen.   

Liebe Stadtverbandsmitglieder, 

das sind alles Termine, von denen Sie wenig mitbekommen und erfahren.  

Unsere Mitgliederversammlung im November 2017 zur Nachlese der Bundestagswahl 2017 

hat in der Aussprache deutlich gemacht, dass Sie sich mehr Information und Einbeziehung 

wünschen, vor allem wenn es um die Themen geht, die unsere Stadt und ihre Menschen 

betreffen. Das ist nicht nur für mich vollkommen nachvollziehbar.  

Im Vorstand haben wir deshalb den Vorschlag diskutiert, unsere Mitglieder zu den 

gemeinsamen Vorstands- und Fraktionssitzungen einzuladen. Seitens der Fraktion wurde 

dieser Vorschlag erst einmal zurückgestellt, weil – und das ist nunmehr auch wieder 

nachvollziehbar – der Zeithorizont unserer Beratungen bereits jetzt zwischen drei, vier und 

manchmal noch mehr Stunden liegt. Wir machen uns die Sache also wahrlich nicht leicht und 

haben auch manchmal „harte Brocken“ auf dem Tisch liegen. 

Dennoch haben wir Ihre Kritik ernst genommen und schlagen dem neuen Vorstand vor, 

regelmäßig zu einem politischen Stammtisch einzuladen, bei dem nicht nur die „große Politik“ 

im Vordergrund steht, sondern die „kleine, uns bewegende vor Ort“. Ein aktuelles und gutes 

Beispiel könnte die auch durch die Presse öffentlich gemachte Diskussion zur Gestaltung des 

Innenbereiches am Kreisverkehr sein oder der Dauerbrenner “Daetz-Centrum – 

Stadtmuseum“. Wir bringen damit diesen Vorschlag schon einmal auf den Weg. 

Dennoch dürfen wir zurückblicken auf ein umfassendes Angebot an Veranstaltungen, davon 

einige wenige auch in eigener Regie, die meisten jedoch in Verbindung mit oder dank der 

Einladung unserer Landtagsabgeordneten Ines Springer und unseres 

Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz. Insgesamt sind einschließlich der Einladungen 

in Verbindung mit der Bundestagswahl 21 Veranstaltungstermine zusammengekommen: 

- 2 Mitgliederversammlungen 

- 1 Polit-Stammtisch 

- 14 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit oder auf Einladung von Ines Springer und 

Marco Wanderwitz 

- Das CDU-Sommerfest in der Miniwelt  

- Unser vorweihnachtliches Beisammensein 

Und unser Stadtverband war stets bestens vertreten, allerdings beschränkte sich die 

Teilnahme doch zunehmend auf die Vorstands- und Fraktionsmitglieder. Lassen Sie uns bitte 

wissen, wo die Gründe liegen, dass so wenige unserer Mitglieder aktiv an unserem 

Stadtverbandsleben teilnehmen. Denn Kritik allein und der Ruf nach Veranstaltungen bringt 

uns nicht weiter. Wenn wir in unserem Veranstaltungsangebot etwas ändern, verbessern 

sollen, dann benötigen wir Ihre konstruktiven Hinweise.  

Wir wollen aber auch die Augen nicht verschließen. Unser Stadtverband zählt aktuell 44 

Mitglieder. Davon sind etwa die Hälfte in einem Alter, das ihnen die Teilnahme an 

Veranstaltungen z. T. aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich macht. 



Umso mehr Dank gilt all jenen, die unsere Kranken, ans Bett gebundenen Mitglieder besuchen, 

in unsere politische Arbeit mit einbeziehen, unsere Grüße überbringen und somit den Kontakt 

zu uns halten.    

Stellvertretend Dank sagen möchten wir Claus Hofmann und seiner Frau, die jahrein, jahraus 

die Glückwünsche zum Geburtstag und zu Weihnachten erstellen und austragen.  „Runde 

Geburtstage“ nehmen wir gern als Vorstand zum Anlass, einmal vorbeizuschauen. Bei einer 

Tasse Kaffee lässt sich eben auch gut politisieren.  

Betrachten wir einmal, wie wir in den verschiedenen politischen Gremien vertreten sind, zeigt 

sich, dass wir über ein breites Engagement über die Grenzen unserer Stadt und des 

Stadtverbandes hinaus verfügen und bestens vernetzt sind. Im Zeitalter von „Netzwerken“ 

ein immenser Vorteil, auch wenn es um Informationspolitik geht, die letztendlich unserer 

Stadt zugutekommt. 

Schauen wir uns im Vorstand und der Fraktion um: Da ist 

- Annett Richter mit ihrem Mandat als Ortsvorsteherin und damit ständige Vertreterin 

des Bürgermeisters im OT Heinrichsort 

- Carsten Ehrig – Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Zwickau 

- Claudia Schmidt – wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Ines Springer, MdL und Mitglied 

des CDU-Kreisvorstandes 

- Jan Schuster – Vorsitzender der Jungen Union Zwickau und  Mitglied des CDU-

Kreisvorstandes 

- Christian Rochlitzer – Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat und des 

Jugendbeirates 

- Beate Schöne – Vorsitzende des Seniorenbeirates und Organisatorin unzähliger 

Veranstaltungen zu Themen, die Senioren bewegen 

Und dann haben wir noch mit Altbürgermeister Wolfgang Sedner einen Vertreter in der CDU-

Fraktion des Kreistages Zwickau. 

Genau darin liegt auch ein Potenzial unseres Stadtverbandes, das wir künftig unbedingt 

stärker zum Tragen bringen müssen.  

Auch über die Grenzen unserer Stadt hinaus waren wir im vergangenen Jahr u. a. als Delegierte 

beim  

- Kreisparteitag in Glauchau  

- und Landesparteitag der Sächsischen Union in Löbau gut vertreten.  

Einer der Kritikpunkte in der Vergangenheit war unsere Öffentlichkeitsarbeit. Sicher ist diese 

noch immer nicht zufriedenstellend, doch auch dank der technischen Unterstützung von Dirk 

Hieronymus sind wir auf unserer Internetseite des Stadtverbandes durchaus aktuell, nutzen 

dies als Plattform für unsere Positionierung. Keine Mitgliederzeitung, in der wir nicht mit 

einem Beitrag und/oder Foto vertreten sind. Nun bleibt noch die öffentlichkeitswirksame 

Darstellung in den lokalen Printmedien, die noch sehr zu wünschen übrig lässt. Manchmal 

könnte man meinen, im Stadtrat gibt es gar keine CDU-Fraktion. Sicherlich kommt es hierbei 

auch nicht darauf an, ständig präsent zu sein, aber zum richtigen Zeitpunkt kann mediale 



Aufmerksamkeit „gar in ein Wespennest stechen“, wie wir es im Zusammenhang mit den 

verwaltungsseitigen Überlegungen zum DCL erleben durften.  

Politik hat viele „Gesichter“. Wir erleben dies täglich und tragen Verantwortung für die 

Gestaltung der Kommunalpolitik vor Ort. Dennoch steht fest: 

Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik mögen sich in vielen Punkten und den 

Verantwortungsbereichen sowie  Zuständigkeiten unterscheiden, doch wie eng sie 

miteinander verknüpft sind, auf uns vor Ort „herunterbrechen“, zeigt das Ergebnis der 

Bundestagswahl 2017 sowohl bundesweit als auch sachsenweit und in unserer Stadt.  

In unzählig vielen Veranstaltungen haben wir – als Auftaktveranstaltung auf Einladung von 

Ines Springer in Glauchau, auf Landesebene und in einer Mitgliederversammlung unsere 

persönliche Wahlanalyse herausgearbeitet. Dabei haben wir festgestellt, welchen Einfluss 

Landespolitik auf Bundespolitik hat und wie dies auf unsere Wählerinnen und Wähler vor Ort 

Einfluss hat.  

Seit der Bundestagswahl am 24. September 2017, bei der wir auch in vielen Wahlvorständen 

ehrenamtlich  mitgewirkt haben (Annett, Claudia, Christian, Dagmar) sind bereits mehr als vier 

Monate vergangen, in denen die Menschen vor Ort Antworten auf ihre Fragen erwarten, auch 

in Sachsen, wo die Bundestagswahl auch in personellen Konsequenzen gipfelte. Vor unserem 

Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und seinem Kabinett liegen schwierige Zeiten und 

wir sind mittendrin. Die ersten Probleme sind „angepackt“, doch die Erwartungshaltung ist 

groß und der politische Gegner schlägt daraus Kapital. Die AfD ist „ernst zu nehmen“, erreicht 

immer mehr unserer Wählerinnen und Wähler, wenn wir nicht die Antworten geben, die die 

Menschen im Land erwarten. 

Und das ist in der Bundespolitik derzeit nicht anders. Es wird hart gerungen, konträr gestritten, 

die Meinungen gehen teilweise weit auseinander – auch in unserem Stadtverband, wie unsere 

Gesprächsrunden und die mediale Berichterstattung zeigten. Sie reicht von „Merkel muss 

weg!“ bis hin zu „Eine Alternative zu Merkel ist aktuell nicht das Thema.“ Was wir benötigen, 

ist eine regierungsfähige Mehrheit. Das Ringen um die „GroKo“ bestimmt derzeit den 

politischen Alltag, ist noch lange nicht ausgestanden. Doch diese Situation  zeigt, dass Politik 

immer ein Spagat ist zwischen „Kontroverse – Konsens – Kompromiss“. 

Am Ende des Tages zählt das Ergebnis.  

Das wissen auch unsere Landtagsabgeordnete Ines Springer und unser 

Bundestagsabgeordneter Marco Wanderwitz. Mit beiden verbindet uns eine sehr gute und 

unkomplizierte Zusammenarbeit. Ganz gleich zu welchem Thema: wir können stets darauf 

zählen, dass sie sich unserer Anliegen annehmen, soweit dies in ihren Möglichkeiten liegt. Sie 

lassen uns auf schnellem Wege Neuerungen in der Gesetzgebung zukommen, vor allem jedoch 

engagieren sie sich dafür, dass Landes- und Bundespolitik vor Ort ankommt und spürbar wird. 

Bestes Beispiel: das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“, von dem auch unsere Stadt 

profitiert hat. Doch es sind nicht nur die „großen“ Themen, oftmals sind es die „kleinen“, den 

einzelnen Bürger oder eine Stadt wie unsere bewegenden Themen wie das Thema 

Schülerverkehr, dem sich Ines erfolgreich angenommen hat. Danke.  



Wahlen sind auch heute Abend das Thema unserer Mitgliederversammlung. Ich habe großen 

Respekt vor jedem, der sich bereiterklärt, ein Wahlamt – ganz gleich auf welcher Ebene – 

anzustreben. Damit sind eine hohe Verantwortung und sehr viel Engagement verbunden. 

Außerdem gehört auch Mut dazu, politisch „Gesicht zu zeigen“. Dazu bedarf es eines großen 

Verständnisses in den jeweiligen Familien. Denn dieses Ehrenamt ist auch ein „Zeitfresser“.   

 

Ich danke nochmals allen ausdrücklich, die sich in den vergangenen zwei Jahren für und mit 

unserem Stadtverband engagiert haben. 

Ich danke allen, die mit mir vertrauensvoll, offen, ehrlich und kritisch zusammengearbeitet 

haben. 

Ich bin dankbar für diese neue politische Erfahrung, die nicht immer ganz einfach war und 

wünsche mir für die Vorstandsarbeit der zwei vor uns liegenden Jahre eine neue Qualität, und 

zwar vor allem mit dem Blick auf die Kommunal- und Landtagswahlen 2019 – eine 

Herausforderung für jeden von uns, die Geschlossenheit, Vertrauen und eine positive 

Gesprächskultur voraussetzt.  

Mein persönliches Credo war und ist: Gemeinwohl geht vor persönliche Interessen.  

„Im Anfang war das Wort …“. Doch gemessen werden wir an unseren Taten. 

Herzlichen Dank. 

 

Dagmar Hamann 

Vorsitzende CDU-Stadtverband Lichtenstein/Sa.  

 

  

 

  

 


