
   Eine Information der CDU-Fraktion des Sächsischen LandtagesJuli 2014

SACHSEN:BRIEF
Die politische Zeitung für Sachsen

Ein Vierteljahrhundert nach der Friedlichen 
Revolution ist es an der Zeit, die Frage auf-

zuwerfen, ob die Ziele und Hoffnungen der 
Menschen in der DDR, für die sie zu Tausen-
den im Herbst 1989 auf die Straße gegangen 
sind oder in den Kirchen gebetet haben, in Er-
füllung gegangen sind. Auch wenn jeder Ein-
zelne den einen oder anderen persönlichen 
Wunsch in sich trug, einte doch alle die eine 
große Sehnsucht nach mehr Freiheit, Demo-
kratie und Menschenwürde. Insofern muss 
man die Frage mit einem klaren „Ja!“ beant-
worten. Die wesentlichen Ziele haben wir er-
reicht. 

Insbesondere Sachsen kann auf die Entwick-
lung in den vergangenen 25 Jahren stolz sein. 

Vor allem, wenn man bedenkt, welch katas-
trophale Ausgangslage wir damals hatten. 
Vier Jahrzehnte sozialistische Plan(miss)wirt -
schaft hatten dafür gesorgt, dass unsere 
Umwelt zerstört, die Städte verfallen und 
die Wirtschaft fast komplett zusammenge-
brochen waren. Heute ist Sachsen das wirt-
schafts- und forschungsstärkste Bundesland 
in ganz Ostdeutschland. Zudem haben wir im 
gesamtdeutschen Vergleich die höchste Inves-
titionsquote und die zweitniedrigste Pro-Kopf-
Verschuldung. Auch bei allen Bildungsverglei-
chen schneiden wir seit Jahren sehr gut ab.

Sachsens Jugend sieht längst wieder eine po-
sitive Zukunft in ihrer Heimat. Egal ob siche-
rer Ausbildungsplatz, gebührenfreies Studium 

oder ein familienfreundliches Lebensum-
feld – nie waren die Perspektiven der jungen 
Menschen im Freistaat in den vergangenen 25 
Jahren besser als heute. Das gilt auch für die 
älteren Menschen in unserem Land. Rechtzei-

tig hat Sachsen die Herausforderungen der de-
mografi schen Entwicklung erkannt und zah-
leiche Projekte zur besseren Betreuung und 
Pfl ege von Senioren ins Leben gerufen. Die 
zusätzliche Mütterrente ab diesem Sommer 
sorgt zudem für mehr fi nanzielle Gerechtig-
keit für alle Frauen, die vor 1992 Kinder be-
kommen und erzogen haben.

Die positive soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung Sachsens hat auch mit der politi-
schen Kontinuität im Freistaat zu tun, bei der 
stets ein verantwortungsvolles und generatio-
nengerechtes Handeln im Mittelpunkt stand. 
25 Jahre nach der Friedlichen Revolution gilt 
es, diese Erfolge nicht leichtfertig aufs Spiel zu 
setzen, sondern fortzuführen.

Papier, Kleber, Schere und Stifte liegen auf 
dem Tisch im Mehrgenerationenhaus „Gol-

dene Sonne“. Zum Bastelnachmittag treffen 
sich hier wöchentlich 15 Menschen aller Alters-
stufen. Eine von ihnen ist die Rentnerin Margit 
Richter. „Hier, so musst du das machen“, sagt 
sie zu der Schülerin Anna, die häufi g mit ihrer 
Mutter zu den Nachmittagen kommt. Zusam-
men halten die Seniorin und das Mädchen die 
geklebte Stelle. Bald ist das Windlicht fertig.

Ein Haus für alle Generationen
Der Bastelnachmittag ist nur eines der 40 regel-
mäßigen Angebote, die es in der Einrichtung in 
Oelsnitz/Vogtland gibt. Das Familienzentrum 
wurde vor vier Jahren im alten Gasthof der 
Gemeinde eröffnet. Hier gibt es nicht nur eine 
ambulante Sozialstation und Seniorenwohn-
gruppen mit 16 Wohneinheiten sowie ein 
Kinder- und Jugendzentrum, sondern auch die 
Räume des Mehrgenerationenangebots. Über 
80 Gäste kommen täglich. „Bei uns wird das 

verloren geglaubte Zusammengehörigkeitsge-
fühl zwischen Jung und Alt jeden Tag gelebt“, 
sagt die Leiterin Cornelia Birkner. Gemeinsam 
wird gekocht oder Gemüse und Obst im Garten 
geerntet. Auch eine Fahrradwerkstatt gibt es.

Angebote für ältere Menschen
„Bis 2030 wird sich die Zahl der über 80-Jähri-
gen in Sachsen verdoppeln, bei den Männern 
sogar verdreifachen“, sagt Alexander Krauß, 
sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion. „Uns muss es darum gehen, dass die 
älteren Generationen so lange wie möglich im 
eigenen Haus leben können. Eine Betreuung 
im Heim sollte nur sein, wenn es nicht mehr 
anders geht.“
Der Freistaat unterstützt daher zahlreiche 
Angebote, mit denen ältere Menschen in ih-
rer gewohnten Umgebung bleiben und ihren 
Alltag besser bewältigen können: So helfen 
etwa Ruheständler als Alltagsbegleiter und be-
kommen dafür eine Aufwandsentschädigung. 

Finanziert durch die Pfl egekassen besuchen 
Nachbarschaftshelfer pfl egebedürftige Men-
schen oder Demenzkranke, lesen ihnen vor 
und helfen im Haushalt. „Die Nachfrage dafür 
ist groß“, sagt Hannelore Dietzschold, senioren-
politische Sprecherin der CDU-Landtagsfrakti-
on. Vor allem im ländlichen Raum sind viele 
dieser Helfer unterwegs.
„Der Dreh- und Angelpunkt aller Bemühun-
gen in dem Bereich ist aber das Mehrgenera-
tionenhaus“, sagt Hannelore Dietzschold. In 
den bislang 39 Häusern im gesamten Freistaat 
werden Familien und Alleinstehende über die 
Angebote informiert. Und die Häuser gelten als 
Anlaufstelle für freiwillige Helfer und Hilfesu-
chende. Cornelia Birkner sagt: „Es ist einfach 
toll, mitzuerleben, wie sich die Generationen 
gegenseitig unterstützen.“

Wertschätzung der Pfl egeberufe
Damit es künftig auch genügend Fachpersonal 
in der Pfl ege gibt, hat die Sächsische Staatsre-
gierung zusammen mit den Pfl egekassen und 
dem Kommunalen Sozialverband das Positi-
onspapier „Pro Pfl ege Sachsen“ verabschiedet. 
Damit soll die Wertschätzung der Pfl egeberufe 
gesteigert und die Ausbildung und Bezahlung 
im Bereich Altenpfl ege verbessert werden.

Anerkennung für Mütter
Und auch der Bund wirkt aktiv daran mit, die 
Lebensqualität der älter werdenden Bevölke-
rung zu sichern. Erst Ende Mai hat der Bundes-
tag die Mütterrente beschlossen: Seit Anfang 
Juli wird die Zeit für die Erziehung der Kinder, 
die vor 1992 geboren wurden, bei der Renten-
berechnung mehr gewürdigt. Die Erhöhung 
der Rente für Mütter erfolgt automatisch durch 
die Rentenversicherung.           Annechristin Kleppisch

Weitere Angebote und Hilfestellungen 
für ältere Menschen und deren Angehörige 
fi nden Sie hier: www.bit.ly/sachsen-pfl ege

GENERATIONEN 

VERBINDEN

Herzlich willkommen
Immer mehr Touristen 
machen Urlaub im Freistaat.
Seite 2

Geliebtes Zuhause
Immer mehr junge Sachsen 
bleiben in der Heimat.
Seite 3

Mutige Helfer
Immer mehr Mitglieder bei 
der Freiwilligen Feuerwehr.
Seite 3

„Die wesentlichen Ziele haben wir erreicht“
CDU-Fraktionschef Steffen Flath über die Vorzüge der politischen Kontinuität in Sachsen.

Jung und Alt unter einem Dach
Die Sachsen werden immer älter. Damit Senioren lange in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben können, fördert der Freistaat die individuelle Hilfe und Betreuung im Alltag.
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 Gemeinsamer Bastelnachmittag: Roswitha Ludwig, Anna Nhuy Thiem und Margit Richter nutzen gern das 

regelmäßige Angebot des Mehrgenerationenhauses „Goldene Sonne“ in Oelsnitz/Vogtland.

AKTUELLE  MELDUNGEN

Sachsen stellt mehr Lehrer ein
Mit 775 Neueinstellungen sichert die Sächsi-
sche Staatsregierung den Schuljahresbeginn 
zum 1. September ab. Damit werden für das 
Schuljahr 2014/2015 mehr neue Lehrer ein-
gestellt, als aus dem Dienst ausscheiden. 540 
Pädagogen gehen im kommenden Schuljahr 
in den Ruhestand. Mit den Neueinstellungen 
wird aber auch der Schülerzuwachs in den 
Großstädten berücksichtigt. Durch die in 
den letzten Jahren steigenden Geburtenzah-
len in Sachsen gibt es gerade im Grundschul-
bereich einen gestiegenen Lehrerbedarf. (nik)

Gedenktag für Heimatvertriebene
Nach Bayern und Hessen führt nun auch 
Sachsen einen Gedenktag für Heimatver-
triebene ein. Das hat im Juni der Sächsische 
Landtag beschlossen. Künftig wird an jedem 
zweiten Sonntag im September derjenigen 
gedacht, die Opfer von Flucht, Vertreibung 
und Zwangsumsiedlung wurden. Auch 69 
Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges ist jeder vierte Sachse familiär mit 
diesem Thema verbunden. Mit diesem Ge-
denktag soll das Schicksal der Heimatvertrie-
benen weiterhin in Erinnerung bleiben. (nik)

Mehr Hilfe für Opfer der SED-Diktatur
Die CDU-Landtagsfraktion des Sächsischen 
Landtages setzt sich für mehr Unterstüt-
zung für die Opfer der SED-Diktatur ein. 
So soll das Antragsverfahren für die SED-
Opferrente vereinfacht, verkürzt sowie die 
Antragsfrist bis zum 31. Dezember 2025 
verlängert werden. Mit der Überarbeitung 
des Gesetzes können dann auch Opfer-
gruppen rehabilitiert und entschädigt wer-
den, die bisher nicht von den Regelungen 
erfasst sind. Die CDU-Landtagsfraktion 
unterstützt außerdem die von der Bun-
desregierung angekündigte Erhöhung der 
Opferrente um 20 Prozent. Die Rente soll 
Anfang 2015 erstmals seit der Einführung 
im Jahr 2007 erhöht werden. (nik)

 Steffen Flath MdL, Vorsitzender der CDU-
 Fraktion des Sächsischen Landtages.
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Das Landhotel „Trakehnerhof“ liegt im Her-
zen des Erzgebirges. Seit 23 Jahren wird 

es von der Familie Kerber betrieben. Martina 
Kerber (55) leitet den Service und das Büro, 
Tochter Steffi  (28) ist die Küchenchefi n. „Als 
wir den Gasthof übernahmen, war er aus-
schließlich als Restaurant nutzbar“, sagt Mar-
tina Kerber. „Zwei Jahre später bauten wir ihn 
dann zum Hotel aus.“ Eine kluge Investition, 
wie sich zeigte. „Zwar kommen noch immer 
die meisten Gäste zum Essen in unser Haus. 
Die Zimmerauslastung liegt aber bei stabilen 
40 Prozent“, sagt Steffi  Kerber.

Sachsen: Erstklassiges Tourismusziel
Damit liegt das Landhotel genau im sächsi-
schen Durchschnitt: 41,6 Prozent betrug die 
durchschnittliche Auslastung der Betten im 
Freistaat im Vorjahr. Spitzenreiter war Dres-
den mit mehr als 50 Prozent Auslastung, dicht 
gefolgt von Leipzig. „Sachsen hat sich von der 
grauen Maus zum erstklassigen Tourismus -
ziel gewandelt“, sagt die tourismuspolitische 
Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Uta 
Windisch. Die barocke Schönheit Dresdens 
etwa sei wiederhergestellt, die Stadt habe sich 
zum „Kulturreiseziel Nummer 1“ in Deutsch-
land entwickelt. „Und im Erzgebirge sind die 
Narben des Wismut-Raubbaues verheilt, über-
haupt können die Gäste überall im ländlichen 
Raum im Freistaat wieder eine intakte Natur 

erleben.“ War vor der Friedlichen Revolution 
vor allem die Sächsische Schweiz und die Re-
gion rund um den Fichtelberg ein beliebtes 
Reiseziel, bietet Sachsen inzwischen ein viel-
fältiges Angebot attraktiver Urlaubs- und Erho-
lungsgebiete. Beinahe fl ächendeckend ist eine 
moderne und hochwertige touristische Infra-

struktur entstanden. Völlig neue Landschaften 
wie das Leipziger und Lausitzer Neuseenland 
formen die ehemals vom Braunkohleabbau 
geprägten Landschaften und ziehen Touristen 
an. Mit rund 54 Millionen Euro wurde bislang 
die Sanierung beider Tagebauregionen von 
Bund und Land gefördert.

Mehr Touristen und mehr Umsatz
Die Gästezahlen haben sich seit 1992 von 2,2 
Millionen auf 7,1 Millionen Gäste mehr als ver-
dreifacht. 7,4 Milliarden Euro Umsatz brachten 
die Touristen 2013 ein, wovon mehr als 217.000 
Beschäftigte im Freistaat profi tierten. Diese 
Entwicklung kommt nicht von ungefähr. „Die 
CDU-Landtagsfraktion hat sich von Anfang 
an für die Unterstützung des touristischen 
Marketings durch die Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen, die Regionen sowie des 
Landestourismusverbandes eingesetzt“, sagt 
Windisch. Sieben Millionen Euro stehen dafür 
jährlich im Landeshaushalt zur Verfügung – 
ein Spitzenwert im Vergleich zu anderen Bun-
desländern.

Zwei bis drei Tage bleiben Touristen in Sach-
sen durchschnittlich zu Gast. Auch diese Zahl 
deckt sich mit den Beobachtungen von Hotel-
Chefi n Martina Kerber. „Manche Gäste blei-
ben auch mal eine Woche und nutzen unsere 
Pferde zum Reiturlaub- und Unterricht“, sagt 
sie. „Wochenendurlaube sind aber deutlich 
beliebter.“                                                      Maria Grahl

Eine Übersicht der sächsischen Tourismus-
regionen gibt es im Internet unter: 
www.bit.ly/tourismus-sachsen

Ob kurzer Städtetrip oder mehrtägiger Erholungsurlaub: Immer mehr Touristen zieht es nach Sachsen. 
In den letzten 20 Jahren hat sich die Gästezahl mehr als verdreifacht.  

Kein schöner Land

 Die Kräuter kommen ganz frisch aus dem Garten des Landhotels „Trakehnerhof“. Steffi Körber bekam 
dafür sogar einen Preis: Die Küchenchefin ist Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin im Kochen.
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Alle zwei Jahre kommen tausende Autobe-
geisterte aus aller Welt nach Leipzig zur 

AMI, der Messe „Auto Mobil International“. 
„Sachsen ist Autoland mit langer Tradition 
und hoffentlich noch längerer automobiler 
Zukunft“, sagte Ministerpräsident Stanislaw 
Tillich bei der Eröffnung der Messe im Juni. 
Aber was macht den Freistaat eigentlich zum 
„Autoland“? 

1.  Jedes zehnte deutsche Auto kommt aus 
Sachsen

Die Branche ist heute industrielles Rückgrat 
im Freistaat, erwirtschaftet mit rund 13 Mil-
liarden Euro im Jahr 2012 rund ein Viertel 
des sächsischen Industrieumsatzes, Tendenz 
steigend. 300.000 Autos liefen im Vorjahr hier-
zulande vom Band, nur 100.000 weniger als 
in ganz Italien – jedes zehnte in Deutschland 
gefertigte Auto rollt aus sächsischen Werkhal-
len. Etwa die Hälfte davon geht in den Export. 

2. Große Automarken setzen auf den Freistaat

Volkswagen, Porsche und BMW haben im 
Freistaat fünf topmoderne Werke, in denen 
die neuesten Modelle produziert werden. Ob 
der neue VW-Passat, der neue Porsche-Gelän-
dewagen Macan und bald der Panamera oder 
BMW mit dem ersten in Deutschland als Elek-
trofahrzeug konzipierten Auto BMWi3: Die 
großen Marken planen fest mit dem Standort 
Sachsen. 

3. Mitarbeiter aus Sachsen sind in der 
Autobranche heiß begehrt

„Die Kompetenz der Fahrzeug- und Motoren-
bauer in unseren drei sächsischen Werken 
begeistert mich“, sagt Siegfried Fiebig, Spre-
cher der Geschäftsführung von VW Sachsen. 
Er lobt damit die gute Ausbildung sächsischer 
Fachkräfte. Das sehen auch andere so: Der 
Stuttgarter Autobauer Porsche, der um die 

Jahrtausendwende mit 100 Mitarbeitern in 
Sachsen gestartet ist, erhöht derzeit mit dem 
Ausbau des Leipziger Werks vom Montage- 
zum Vollwerk schrittweise seine Mitarbeiter-
zahlen. Vom Ende des vergangenen bis Mitte 
dieses Jahres hat man die Zahl von 700 auf 
1.500 Beschäftigte erhöht. Ende 2014 sollen 
dann 2.500 Mitarbeiter bei Porsche in Leipzig 
arbeiten. 

4. Zulieferer folgen den großen Konzernen 

In Sachsen sind aber nicht nur die großen 
Hersteller zu Hause. Gemeinsam mit Zulie-
ferern und Dienstleistern sind derzeit mehr 
als 70.000 Sachsen in rund 750 Firmen für 
die Autoindustrie tätig. Dabei geht es nicht 
nur um Pkw: SAXAS in Werdau etwa liefert 
Lkw-Aufbauten in die ganze Welt, Capron in 
Neustadt in Sachsen baut Reisefahrzeuge und 
IndiKar aus Wilkau-Haßlau fertigt Prototypen 
und Sonderschutzlösungen. 

5. Gute Rahmenbedingungen und Förderung 
durch Sachsen

Wichtige Faktoren für den Standort Sachsen 
sind aber auch die übrigen Rahmenbedingun-
gen: die zentrale Lage in Europa, gute Ver-
kehrsanbindung, enge Kooperation zwischen 
Industrie und Forschung sowie eine fl exible 
und gesprächsbereite Verwaltung. „Ohne die 
Automobilbranche würde es Sachsen heute 
nicht so gut gehen“, sagt Frank Heidan, Vorsit-
zender des CDU-Arbeitskreises für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr, „deswegen haben wir sie 
immer gefördert.“ Seit 1990 hat die Branche 
vom Freistaat Zuschüsse und Investitionsmit-
tel von über 8 Milliarden Euro bekommen. 
Damit wurden zahlreiche Arbeitsplätze gesi-
chert und über 28.000 neu geschaffen. 

Birgit Morgenstern

 Zur Jahrtausendwende startete Porsche in Leipzig mit 100 Mitarbeitern. Derzeit wird der Standort vom 
Montage- zum Vollwerk ausgebaut. Bis zum Jahresende 2014 werden hier 2.500 Beschäftigte arbeiten.

Der Freistaat ist ein wichtiger Standort der deutschen Automobilindustrie und gilt als industrielles 
Rückgrat unserer Region. Fünf Fakten zur Autoproduktion in Sachsen.
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Louis Trampnau hat es geschafft. Stolz läuft 
er durch die großen Hallen der Firma ATN 

Hölzel in Oppach, grüßt die Arbeiter. Noch 
kann er ihnen nicht helfen, wenn sie an gro-
ßen Robotern Teile montieren oder die Elekt-
ronik kontrollieren. Doch das soll sich bald än-
dern: Im Herbst beginnt der 16-Jährige seine 
dreieinhalbjährige Ausbildung zum Mechatro-
niker. Nur acht Kilometer von seiner Heimat 
Cunewalde entfernt hat Louis einen Ausbil-
dungsplatz gefunden. Mit dem Roller wird er 
täglich in das Werk des Sonderanlagenbauers 
fahren. Louis ist froh, in der Heimat bleiben 
und trotzdem seinen Traumberuf erlernen zu 
können.

Junge Sachsen fühlen sich im Freistaat wohl
Damit ist er nicht allein. Sachsens Jugendli-
che sind wohnortverbunden, egal ob sie in 
der Großstadt oder auf dem Land leben. Zwei 
Drittel der jungen Sachsen zwischen 15 und 
26 Jahren fühlen sich im Freistaat wohl. Das 
zeigen die Studie „Jugend 2013 in Sachsen“ 
und der Sächsische Kinder- und Jugendbericht. 

„Die Orientierung auf die engere Heimat ist 
wieder stärker geworden, die Jugendlichen 
möchten in Sachsen bleiben, leben und arbei-
ten“, sagt Sachsens Staatsministerin für Sozi-
ales und Verbraucherschutz Christine Clauß. 
Der Freistaat unterstützt junge Erwachsene 
bei der Berufswahl und fördert etwa über den 
Europäischen Sozialfonds Projekte, die den Be-
rufseinstieg erleichtern. 
Dafür müssen sie vor allem eine berufl iche 
Perspektive in der Heimat fi nden. „Die Chan-
cen und Perspektiven für junge Menschen in 
Sachsen sind im Hinblick auf die Zukunft sehr 
gut“, sagt Patrick Schreiber, Landtagsabge-
ordneter und jugendpolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion. „Allerdings haben wir 
nach wie vor gerade im ländlichen Raum das 
Problem, dass sicher nicht jeder Jugendliche 
seinen Wunschberuf erlernen kann, wenn er 
seine Heimatstadt oder sein direktes Umfeld 
nicht verlassen möchte.“ Oft locken auch hö-
here Löhne junge Sachsen in andere Regionen. 
„Dort sind dann aber die Lebenshaltungskos-
ten höher“, gibt Schreiber zu bedenken. 

Für jeden Schulabgänger eine Lehrstelle
Insgesamt stehen in der sächsischen Wirt-
schaft jährlich 17.000 Ausbildungsstellen zur 
Verfügung. Hinzu kommen 9.600 unbesetzte 
Berufsausbildungsstellen. „Das zeigt die Bri-
sanz für Unternehmen mit Blick auf notwen-
dige Fachkräfte“, sagt Schreiber. „Kein Jugend-
licher muss den Freistaat auf der Suche nach 
einer Lehrstelle verlassen.“ Besonders das 
Handwerk, das verarbeitende Gewerbe und 
die Industrie suchen Facharbeiter und qualifi -
zierte Führungskräfte. 

Louis will auch nach der Ausbildung in der 
Heimat bleiben. Die Chancen sind gut, dass 
er nach dem Abschluss der Ausbildung über-
nommen wird. Auch ein weiterführendes Stu-
dium an einer Berufsakademie parallel zum 
Job wäre für ihn eine Möglichkeit und würde 
von der Firma unterstützt. „Meine Familie 
und meine Freunde wohnen hier. Es ist doch 
schön, wenn wir alle zusammenbleiben kön-
nen“, sagt Louis.

Annechristin Kleppisch

 Nur acht Kilometer von seinem Heimatort Cunewalde entfernt hat Louis Trampnau seinen Traumjob gefunden: Er lernt Mechatroniker bei ATN Hölzel in Oppach.

Nie waren die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in Sachsen besser als heute. 
Ein guter Grund, warum sich immer mehr Jugendliche im Freistaat wohlfühlen. 

Sachsens Jugend bleibt

Von den 500 Einwohnern des Grimmaer 
Ortsteils Fremdiswalde ist jeder Fünfte bei 

der Freiwilligen Feuerwehr. „Das hat sich hier 
über Generationen entwickelt“, sagt Wehrlei-
ter Maik Hammer. „Unser jüngstes Mitglied ist 
gerade einmal vier Jahre alt.“ Der Nachwuchs 
trifft sich jeden zweiten Samstag. Die Kinder 
und Jugendlichen lernen das Einsatzfahrzeug 
kennen und was zu einem Löschangriff ge-
hört. „Die meisten bleiben dabei, wenn sie mit 
16 Jahren in die aktive Gruppe der Feuerwehr 
wechseln können“, so der Wehrleiter. 

Mehr Verständnis für die freiwilligen Helfer
Doch nicht überall gibt es so starke Strukturen 
wie in Fremdiswalde. „Freiwillige Feuerwehr-
leute haben es zunehmend schwer, für einen 
Einsatz von der Arbeit freigestellt zu werden“, 
erzählt Wehrleiter Hammer. Theoretisch müss-
ten sie im Alarmfall alles stehen und liegen 
lassen und zum Depot kommen. „Doch selbst 
wenn der Arbeitgeber dafür Verständnis hat, 
ist der Weg von der Arbeitsstelle zum Depot 
manchmal einfach zu weit“, sagt er. Im Ernst-
fall müssten die Mitglieder von drei Wehren 
alarmiert werden, damit genug Leute für eine 
Löschtruppe zusammenkommen. 

Jan Löffl er, Experte der CDU-Landtagsfraktion 
für das Rettungswesen und selbst aktiver Feuer-
wehrmann, kennt die Sorgen der Freiwilligen 
Feuerwehren. Er appelliert an die Bürger und 
Kommunen: Der Freistaat kümmere sich um 
die Verbesserung der Ausbildungsbedingun-
gen und fi nanziellen Ausstattung und schaffe 
damit den Rahmen für mehr ehrenamtliches 
Engagement – mit Leben muss dies allerdings 
aus der Basis heraus gefüllt werden.

Eine Maßnahme, mit der der Freistaat die Feu-
erwehren unterstützt, ist die Arbeitsgruppe 
„Freiwillige Feuerwehren Sachsen 2020“. Die 
ist vom sächsischen Innenministerium ge-
meinsam mit dem Landesfeuerwehrverband, 
dem Städte- und Gemeindetag sowie weite-
ren Institutionen eingerichtet worden. Mit ei-
ner neuen Software etwa sollen Einsatz- und 
Helferzahlen sowie die Entfernung zwischen 
Einsatz- und Heimatort der Helfer erfasst und 

analysiert werden. Auf der Grundlage der Da-
ten können dann neue Einsatzszenarien und 
-gebiete ausgearbeitet werden.  

Eine Million für die Jugendfeuerwehr
Seit 2008 unterstützt Sachsen außerdem vor-
handene und neue Jugendfeuerwehren mit der 
Kampagne „Helden gesucht“. 400.000 Euro pro 
Jahr stehen dafür zur Verfügung, davon wer-
den gemeinsame Ausfl üge, Ausrüstung sowie 
Kleidung fi nanziert. Mit Erfolg: Die Anzahl der 
Mitglieder steigt stetig, über 12.000 Jungen und 
Mädchen machen bei den rund 500 Jugendgrup-
pen im gesamten Freistaat mit. „In den nächs-
ten fünf Jahren wollen wir die Zuwendungen 
für die Jugendfeuerwehren auf eine Million 
Euro jährlich erhöhen“, sagt CDU-Politiker Jan 
Löffl er. Die Kampagne sei wichtig, denn die Ju-
gendfeuerwehren sind die entscheidende Quel-
le für den Feuerwehr-Nachwuchs. „Das Beispiel 
Fremdiswalde zeigt: Letztlich funktioniert die 
Feuerwehr dort am besten, wo die Freiwilligen 
Feuerwehren eng im Stadt- und Gemeindele-
ben verwurzelt sind und von Firmen und Men-
schen vor Ort unterstützt werden“, so Löffl er. 

Gisela Bauer

Helden gesucht, Helden gefunden
Die Freiwilligen Feuerwehren sind für Sachsens Sicherheit unverzichtbar. Um ihre Zukunft abzusichern, 
bekommen sie künftig mehr Unterstützung vom Freistaat.

 Wehrleiter Maik Hammer (M.) zeigt seiner Nachwuchsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Fremdiswalde, 
wie der Löschschlauch richtig am Fahrzeug angeschlossen wird.

WER SUCHET, DER FINDET 
Rund 9.400 Bewerber und 9.600 Lehrstel-
len – rein rechnerisch gesehen ist in Sach-
sen jedem, der eine Lehrstelle sucht, ein 
Ausbildungsplatz sicher. Die beliebtesten 
Ausbildungsberufe sind dabei seit Jahren 
unverändert: Die meisten entscheiden sich 
für eine Ausbildung zum Einzelhandels-
kaufmann, dicht gefolgt von Kfz-Mecha-
tronikern und Bürokaufl euten. Doch für 
einige Lehrstellen im Freistaat interessie-
ren sich nur wenige Schulabgänger. Vor al-
lem bei Elektronikern, Fachverkäufern für 
Fleischereien und Bäckereien, Werkzeug-
machern und Versicherungskaufmännern 
gibt es ein Überangebot an freien Stellen. 

Einen Überblick über freie Ausbildungs-
plätze in Sachsen und zu den einzelnen 
Ausbildungsberufen fi nden Sie unter:

Bildungsmarkt Sachsen
Die Internetseite des offi ziellen Bildungs-
portals des Freistaates Sachsen gibt einen 
Überblick über sämtliche Ausbildungs-
berufe und freie Lehrstellen in Sachsen.
www.bildungsmarkt-sachsen.de

Ich kann etwas!
Auf dem offi ziellen Ausbildungsportal des 
sächsischen Handwerks können Schulab-
gänger in circa 130 Handwerksberufen 
einen Ausbildungsplatz zu fi nden. Außer-
dem kann man sich über Ausbildungsbe-
rufe im Handwerk informieren.
www.ich-kann-etwas.de

Lehrstellenbörse der IHK
Die Industrie- und Handelskammer stellt 
auf ihrer Seite eine bundesweite Übersicht 
aller freien Ausbildungsberufe zur Verfü-
gung.
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Berufsberatung der Bundes -
agentur für Arbeit
Die Berufsberatung der Bundesagentur 
für Arbeit hilft bei allen Themen rund um 
Ausbildung und Studium.
www.dasbringtmichweiter.de

Weitere Links zu interessanten Ausbil-
dungsseiten im Freistaat gibt es online 
auf: www.bit.ly/jugend-sachsen
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Wer den „SACHSEN:BRIEF“ aufmerksam ge-
lesen hat, dem dürfte die Beantwortung der 
folgenden sieben Fragen nicht schwerfallen. 
Die Buchstaben vor den richtigen Antworten 
ergeben das Lösungswort.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

1.  Wie viele Mehrgenerationenhäuser 
gibt es in Sachsen?
 J 39
 G 5
 V 17

2.  Die rund 7,1 Millionen Touristen, die Sachsen 
2013 besucht haben, gaben wie viel Euro im 
Freistaat aus?

 E 7,4 Millionen Euro
 U 7,4 Milliarden Euro
 A 740.000 Euro

3.  Wie viele Jungen und Mädchen sind in Sachsen 
Mitglied in einer Jugendgruppe bei der 
Freiwilligen Feuerwehr?

 P über 7.000 Kinder und Jugendliche
 W über 30.000 Kinder und Jugendliche
 G über 12.000 Kinder und Jugendliche

4.  Laut der „Jugendstudie 2013“ fühlen sich
 E zwei Drittel der jungen Sachsen 
  im Freistaat wohl.
 T ein Fünftel der jungen Sachsen 
  im Freistaat wohl.
 I die Hälfte der jungen Sachsen 
  im Freistaat wohl.

5.  In Sachsen gibt es mehr Lehrstellen als Bewerber. 
Wie viele freie Ausbildungsplätze gibt es? 

 K rund 96 Lehrstellen
 N rund 9.600 Lehrstellen
 L rund 960 Lehrstellen

6.  Die sächsische Automobilindustrie 
erwirtschaftete 2012

 B 1,3 Millionen Euro
 A 13 Millionen Euro
 D rund 13 Milliarden Euro

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir:

 Zweimal einen Gutschein für zwei Personen 
zum „Pole Position Brunch“ mit Führung im 
Porsche-Werk Leipzig (beliebige Terminwahl).

 Zweimal ein Familienticket 
(zwei Erwachsene und zwei Kinder) für 
den Märchen- und Freizeitpark Plohn.

Schreiben Sie die Lösung und Ihren Wunschge-
winn auf eine Postkarte und schicken Sie die-
se bis zum 31.07.2014 an die CDU-Fraktion des 
Sächsischen Landtages, Pressestelle, Bernhard-
von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden. 
Stichwort: SACHSEN:BRIEF 

Achtung: Absender nicht vergessen! Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden am 01.08.2014 auf unserer Homepage 
veröffentlicht und schriftlich informiert. 

Auf die Zukunft

QUIZ
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Wenn das Gebiss hinter den Schrank ge-
fallen ist, hilft die Technik auch nicht 

weiter.“ Die Mitarbeiter des „SozialService 
Johannstadt“ finden klare Worte. Täglich ha-
ben sie mit Senioren und ihren Angehörigen 
zu tun und helfen. Ministerpräsident Stanis-
law Tillich und Dresdens Oberbürgermeis-
terin Helma Orosz sind in der Einrichtung 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu Gast. 
Zusammen mit mehreren Sächsischen Land-
tagsabgeordneten wollen sie den „SozialSer-
vice“ kennenlernen. Der ist Anlaufstelle für 
alle, die soziale Unterstützung suchen. Ge-
meinsam mit der Wohnungsgenossenschaft 
Johannstadt hat das DRK damit ein bislang 
einzigartiges Projekt aufgebaut. Erst vor 18 
Monaten hat die neue Einrichtung eröffnet. 
Seitdem haben rund 1.000 Dresdner den Be-
ratungs- und Betreuungsservice in Anspruch 
genommen. „Wir geben Angehörigen Tipps, 
wie sie mit pflegebedürftigen Familienmitglie-
dern umgehen können“, sagt Mitarbeiter Tino 
Hoffmann. Brauchen sie die Hilfe einer Tages-
pflege? Reicht die Kurzzeitpflege aus? Welche 
Alternativen gibt es noch? Angehörige sind 
mit solchen Fragen meist überfordert. Die Mit-
arbeiter des „SozialService“ helfen. Auch wer 

sich ehrenamtlich engagieren oder einen Roll-
stuhl ausleihen möchte, kann sich beim „Sozi-
alService“ melden. „Ein Projekt wie dieses hat 
Zukunft“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete 
Patrick Schreiber. „Im Pflegebereich gibt es 
noch viel Entwicklungsbedarf. Pflegekräfte 
müssen häufig viel Bürokratie abarbeiten. Die 
Zeit, die sie damit verbringen, sollten sie lie-
ber am Menschen sein, nicht am Formular.“ 
Patrick Schreiber weiß, wovon er spricht. Er 

selbst hat eine pflegebedürftige Oma. „Woh-
nen im Alter wird ein zentrales Thema sein“, 
sagt er. Damit will er sich im Sozialausschuss 
des Landtages in Zukunft befassen. (mag)

Neuer Sozialservice berät rund um das Thema Pflege

 Der Landtagsabgeordnete Patrick Schreiber und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sind  
beeindruckt von der Arbeit des „SozialService Johannstadt“.
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Seit 25 Jahren wird auf dem Fußballplatz 
der SG Weißig gekickt. Anfang der 1990er-

Jahre wurde der Kunstrasenplatz das letzte 
Mal erneuert. Seitdem wird er fast täglich von 
einer der 16 Mannschaften bespielt, wenn das 
Wetter es zulässt. Das ist dem Platz auch an-
zusehen. „Er wird diese Saison das letzte Mal 
nutzbar sein“, sagt Vereinsvorsitzende Daniela 
Walter. Und ein neuer Platz kostet Geld: Über 
eine halbe Million Euro sind für die Moderni-
sierung notwendig. „Dazu brauchen wir vor 
allem die Unterstützung des Freistaates“, sagt 
Walter. 30 Prozent der Kosten würden von der 
Sächsischen Aufbaubank übernommen, so 
viel steht schon fest. Täglich nun wartet der 
Verein auf den entscheidenden Fördermittel-
bescheid der Stadt Dresden. Der CDU-Land-
tagsabgeordnete Christian Hartmann kennt 
das Problem. Als Ortsvorsteher von Lange-
brück hat er auch ein besonderes Augenmerk 
auf die Nachbarorte, hat dem Verein seine 
Hilfe angeboten. „Es ist zwingend notwendig, 
den Rasenplatz zu erneuern“, sagt er. „Nicht 
nur der Profisport in Sachsen muss gefördert 
werden, auch der Breitensport verdient unsere 
Unterstützung.“ Hartmann will noch einmal 
bei der Stadt nachhaken, damit der Sportver-

ein die Zusage bald erhält. Auch für den Bau 
einer Mehrzweckhalle hat der Politiker bereits 
seine Hilfe zugesagt. „Den Bau durchzusetzen 
wird nicht einfach. Es ist aber absolut not-
wendig“, sagt Hartmann. Bisher müssen die 
Sportler bei schlechtem Wetter auf Nachbar-
hallen ausweichen, um zu trainieren. „Das ist 
gerade für unsere jüngsten Mitglieder schwer 
realisierbar. Wir sind dadurch alles andere als 
flexibel“, sagt die Vereinschefin. Geht es nach 
der Sportgemeinschaft, soll in fünf Jahren die 

Halle stehen. Davon würden auch die anderen 
sieben Abteilungen der SG Weißig, wie die 
Tischtennis- oder Gymnastik-Mannschaften, 
profitieren. (mag)

SG Weißig wartet auf Geld für den Sportplatz

Christian Hartmann MdL
Sächsischer Landtag
Tel.: 0351 4935532, E-Mail: christian.hartmann@ 
slt.sachsen.de, www.christian-hartmann.eu

 Daniela Walter und Christian Hartmann wollen die Sportplatzsanierung schnell voranbringen.
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Patrick Schreiber MdL
Antonstraße 15, 01097 Dresden, Tel.: 0351 8104001
E-Mail: buero@schreiber-patrick.de,
www.schreiber-patrick.de
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Wann kommt die Schwimmhalle? Diese 
Frage hat Christian Piwarz schon oft ge-

hört in den vergangenen Jahren. Bisher konnte 
der CDU-Landtagsabgeordnete immer nur mit 
dem Kopf schütteln, eine Antwort kannte er 
nicht. Doch das hat sich endlich geändert: Seit 
Anfang des Jahres wird die neue Schwimmhal-
le in Dresden-Bühlau gebaut. Ende 2015 können 
die ersten Schwimmer kommen, so der Plan. 
„Endlich wird das Vorhaben Wirklichkeit“, 
sagt er mit Blick auf die Baustelle an der Bautz-
ner Landstraße. Die Idee einer Schwimmhalle 
für den Dresdner Osten und Norden existiert 
seit zwei Jahrzehnten. Bisher fehlt eine solche 
Sportstätte. Piwarz hat sich damit das erste Mal 
im Ortsbeirat Loschwitz beschäftigt, wo er bis 
2009 Mitglied war. „Dort haben wir wichtige 
Weichen gestellt“, sagt er. So hat sich der Rat auf 
den Standort in Bühlau festgelegt. Der Neubau 
sollte ursprünglich eigentlich in Weißig errich-
tet werden, wie es der Ort bei der Eingemein-
dung zu Dresden ausgehandelt hatte. Trotzdem 
wurde weiter um den Standort gerungen. „Ich 
bin der Ortschaft Schönfeld/Weißig sehr dank-
bar, dass sie dem Bau in Dresden zugestimmt 
hat“, sagt er. So haben jetzt noch mehr Men-
schen die Möglichkeit, schnell zur Halle zu 

kommen. Auch bei der Finanzierung konnte 
Christian Piwarz helfen. „Dank der CDU-Land-
tagsfraktion konnten in den Haushaltsberatun-
gen die Sportfördermittel erheblich aufgestockt 
werden. Das kommt jetzt auch der Schwimm-
halle Bühlau zu Gute.“ Knapp neun Millionen 
Euro kostet der Neubau in Bühlau, 3,5 Millio-
nen Euro kommen vom Freistaat. In Dresden 
wird auch die Schwimmhalle am Freiberger 

Platz mit Geld aus dem Programm saniert. „Ziel 
ist, das Förderniveau auch in den nächsten Jah-
ren zu halten“, sagt Piwarz. (ack)

Bühlauer bekommen endlich ihre Schwimmhalle

Christian Piwarz MdL
Pirnaer Landstraße 202, 01259 Dresden
Tel.: 0351 3231666
E-Mail: christian.piwarz@slt.sachsen.de,  
www.christian-piwarz.de

 Mit dem Bau der Bühlauer Schwimmhalle geht es voran: Christian Piwarz hat bei der Finanzierung geholfen.

Politik vor Ort, die ankommt
Nicht nur im Sächsischen Landtag wird Politik für den Freistaat gemacht – sondern auch direkt vor Ihrer Haustür. In Ihrer Stadt Dresden sind
Abgeordnete der CDU-Landtagsfraktion für Sie unterwegs, um sich für Ihre Projekte und Vorhaben starkzumachen. 


