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Pressemitteilung 

Die SPD in Grimma unterstützt die Kandidatur von Tobias Burdukat 

 

„Demokratie lebt vom Wechsel“. Nach 21 Jahren wird es Zeit, dass auch in Grimmas Rathaus 

ein neuer Bürgermeister mit neuen Ideen und einer neuen Perspektive für die Stadt einzieht. 

Wir wollen einen Wechsel hin zu einem sozialen und solidarischem Grimma. In den letzten 

Jahren ist in Grimma viel investiert worden und die Stadt hat sich in vielen Bereichen sehr gut 

entwickelt. Jetzt jedoch braucht es einen Wechsel hin zu einem neuen Miteinander in der 

Stadt. „Wenn sich Grimma mit samt seiner Ortsteile weiter gut entwickeln soll, bedarf es eines 

Miteinanders bei dem alle gehört und eingebunden werden, einer Organisation in der die 

Ortsteile mit ihren Ortschaftsräten deutlich mehr eigenständigen Gestaltungsspielraum haben 

und neuer Ideen für einen sozialen und ökologischen Wandel in der Stadt, hierfür steht nach 

unserer Auffassung Tobias Burdukat“, so der SPD Ortsvereinsvorsitzende Ingo Runge im 

Anschluss an eine Ortsvereinssitzung, bei der sich alle Teilnehmenden für eine Kandidatur von 

Tobias Burdukat ausgesprochen haben. 

Für den Umgang und das Klima in der Stadt trägt der Bürgermeister Verantwortung und die 

letzten Monate haben gezeigt, dass der bisherige Bürgermeister nicht mehr in der Lage ist 

hier Positionen zu beziehen und Formate zu finden, die einen echten Dialog ermöglichen. 

Wenn Grimma aber für die Zukunft attraktiv und offen bleiben soll, braucht die Stadt einen 

Profi, der es versteht, alle mitzunehmen, der den Dialog und die Auseinandersetzung sucht 

und der offen für Anregungen und neue Ideen ist. Für all dies steht Tobias Burdukat, der in 

den letzten Jahren mit seiner Arbeit rund um die Spitzenfabrik deutschlandweit für 

Aufmerksamkeit gesorgt hat, der im letzten Jahrzehnt im Stadtrat und im Kreistag 

Erfahrungen in der Arbeit mit Verwaltungen gesammelt hat und der dafür gesorgt hat, dass 

Stimmen gehört wurden, die ansonsten häufig stumm blieben. 

Gemeinsam mit der Partei Die Linke, wollen wir den Wechsel, hin zu einem sozialen, 

solidarischen und zukunftsfähigem Grimma mit einem Oberbürgermeister Tobias Burdukat. 
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