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NEWSLETTER
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessenten meines Newsletters,

es sind inzwischen fast drei Monate vergangen, seit ich den Einzug in den Sächsischen Landtag geschafft habe. An 
dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei all jenen von Ihnen bedanken, die durch Ihre Stimmabgabe, offene Un-
terstützungserklärungen und -werbungen, direkte Hilfe im Wahlkampf oder über andere Möglichkeiten zum Gelingen 
meiner Kandidatur beigetragen haben!

Nach dem Wahlkampf galt es sowohl den neugewählten Sächsischen Landtag als auch die neue CDU-Landtagsfraktion 
zu konstituieren. Dazu zählte unter anderem die Wiederwahl Stanislaw Tillichs zum Ministerpräsidenten von Sachsen 
und die Einteilung der Arbeitskreis- und Ausschussmitglieder der Fraktionen.

Über die Ereignisse, meine Person betreffend, möchte ich Sie im Folgenden gerne informieren.

Herzliche Grüße
Ihr
Patrick Schreiber

Wahlkreis 45 - Dresden 3 mit Abstand gewonnen!
 
Hinter meinem Team und mir liegt ein spannender und anstrengender 
Wahlkampf. Der Einzug in den Sächsischen Landtag als Direktkandidat 
galt für keinen Bewerber der angetretenen Parteien als sicher. 

Der Wahlkreis 45 – Dresden 3 zeichnete sich während der letzten Landtags-
wahlen vor allem dadurch aus, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 
den Bewerbern der CDU und der PDS (heute DIE LINKE) gab, welches von 
der CDU nur knapp gewonnen werden konnte. Zuletzt schrumpfte der
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 Abstand auf 3,9 Prozent der Erstwählerstimmen.

Mit dem personellen Wechsel des Landtagskandidaten der CDU, von Friederike de Haas zu meiner Person, erhofften 
sich die politischen Mitbewerber einen Vorteil und prognostizierten bereits im Juni den Verlust des Direktmandates. 
Dies war für mich zusätzlicher Ansporn, nicht nur den Wahlkreis zu gewinnen, sondern die anderen Bewerber mög-
lichst weit hinter mir zu lassen.

Am 30. August war es dann soweit: Nachdem alle Stimmen ausgezählt waren stand fest, dass ich einerseits  mit 29,53 
Prozent der Erststimmen als Direktkandidat in den Sächsischen Landtag einziehen konnte und andererseits den Ab-
stand zu den anderen Mitbewerbern auf 7 Prozent vergrößert habe! Erst mit 22,31 Prozent folgte mir Johannes 
Lichdi von den Grünen, womit er ebenfalls die linke Kandidatin Dr. Edith Franke (22,17 Prozent) überholte.

Im Ergebnis konnte ich beide Wahlziele erfüllen. An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön für jede Unterstützung, 
die ich während dieser Zeit erhalten habe!
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Besetzung der Arbeitskreise und Ausschüsse der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag

In der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages gehöre ich den Arbeitskreisen und Ausschüssen „Schule und Sport“ sowie 
„Soziales und Verbraucherschutz“ an.

Bei den entsprechenden Sitzungen zu den Themen „Schule und Sport“ werde ich mich in den kommenden Jahren für einen 
verstärkten Ausbau der Gewaltprävention an den sächsischen Schulen und für den Erhalt des zweigliedrigen Schulsystems 
einsetzen. Um dies umsetzen zu können, halte ich eine verstärkte Förderung der politischen Bildung und eine Überprüfung 
der Zugangskriterien zum Gymnasium für notwendig.

Sachsen soll auch künftig internationale Spitzenplätze in der Bildung behaupten können!

Daneben werde ich mich in enger Verknüpfung mit meinem Stadtratsmandat dafür einsetzen, dass Dresden als Landes-
hauptstadt den leistungssportlichen Trainings- und Wettkampfanforderungen nach internationalem Standard gerecht 
wird. Hierfür sind geeignete Rahmenbedingungen, wie die Sanierung bestehender Anlagen und mögliche Neubauten von 
Sportstätten, zu schaffen und umzusetzen.

Im Bereich „Soziales und Verbraucherschutz“ möchte ich eine Erhöhung der Betreuungsplätze in den Krippen und Kin-
dergärten unter Berücksichtigung eines verbesserten Betreuungsschlüssels und die optimale Anpassung des Landeser-
ziehungsgeldes an das Bundeselterngeld erreichen. Die Bedingungen für Eltern oder Paare mit Kinderwunsch müssen in 
Sachsen stimmen, nur dann können wir dem Trend der Abwanderung in ersten Teilen entgegenwirken.

Weiterhin müssen wohnungsortnahe Möglichkeiten zum Einkommenserwerb erhalten und neu geschaffen werden. Ar-
beitsplätze sind ein wichtiger Faktor für Jung und Alt in unserem Freistaat. Deshalb strebe ich eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis „Wirtschaft, Arbeit und Verkehr“ an.

Bei all den Themen werde ich selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf die Menschen in meinem Wahlkreis ha-
ben.
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Wahl zum Jugendpolitischen Sprecher

Zu den Einteilungen der Fraktionsmitglieder in die entsprechenden Bereiche der parlamentarischen Arbeit, gehören auch 
die Wahlen der einzelnen Arbeitskreisvorsitzenden, deren Stellvertreter und der jeweiligen Sprecher.

Ich freue mich daher sehr über das ausgesprochene Vertrauen meiner Fraktionskollegen, die mich am 01. Oktober zum 
jugendpolitischen Sprecher der Fraktion im Arbeitskreis „Soziales und Verbraucherschutz“ gewählt haben.

Einrichtung von Wahlkreisbüro und Bürgersprechstunden

Neben dem fraktionsinternen Organisationsaufbau galt es, als Vertreter der Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort, natürlich hinreichende Bedingungen zur Kontaktaufnahme 
im Wahlkreis zu schaffen. Bei Anfragen oder sonstigen Anliegen stehen meine Mitar-
beiter und ich Ihnen im Wahlkreisbüro gerne zur Verfügung.

Wahlkreisbüro Patrick Schreiber MdL
Bautzner Straße 105
01099 Dresden
Tel.: 0351 – 655 737 60
Fax: 0351 – 655 737 55

Ab Freitag, den 13. November wird es zudem einmal monatlich eine Bürgersprechstunde geben, zu der Sie eingeladen sind, 
persönlich mit mir ins Gespräch zu kommen.


