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SachSen:Brief
Die politische Zeitung für Sachsen

Kathrin Manthey will ihre Schüler gut un-
terbringen – jeden. Glücklich sollen sie 

werden mit einer für sie wirklich passenden 
Ausbildungsstelle bei möglichst einem Betrieb 
in der Region. Die 44-Jährige ist Lehrerin für 
Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales 
an der Mittelschule Niesky. Im Unterricht baut 
sie Brücken – nicht nur Modelle aus Holz, son-
dern auch praktische zwischen Unternehmen 
und zukünftigen Auszubildenden. Eine stabile 
Konstruktion, denn erst im September ist die 
Mittelschule für ihr Programm zur Berufsorien-
tierung mit dem zweiten Platz im „Großen Schu-
lewirtschaft-Preis des Freistaates“ ausgezeichnet 
worden. Ende November verlieh ihnen das Kul-
tusministerium dann sein Qualitätssiegel. 

Ihre Arbeit ist überlebenswichtig für die Un-
ternehmen ihrer Region, denn der bundes-

weite Lehrlingsmangel macht sich auch im 
Freistaat bemerkbar. Zu Beginn des neuen Aus-
bildungsjahres 2011 waren in Sachsen noch 
7.114 freie Lehrstellen gemeldet, denen standen 
5.827 unversorgte Bewerber gegenüber. Kleine 
und mittelständische Betriebe sind laut Bun-
desagentur für Arbeit in Sachsen von dieser 
Entwicklung besonders betroffen. Die Gründe 
dafür lägen unter anderem im Geburtenknick 
nach 1989, darin, dass die Unternehmen inzwi-
schen mehr Ausbildungsplätze bereitstellen 
und dass die Jugendlichen zum Teil über nur 
unzureichende Kenntnisse für und über ihren 
Wunschberuf verfügen. 

Raus aus der Schule!
Dem kann die Schule abhelfen. „Am Anfang 
merken die Schüler noch gar nicht, dass es Be-
rufsorientierung ist“, sagt Kathrin Manthey. 

Noch in der 5. und 6. Klasse lernen Schüler 
ganz allgemein die Grundlagen und die Ge-
schichte des Handwerks, entwickeln soziale 
Kompetenzen und motorische Fähigkeiten. 
Erst in der 7. Klasse erhalten die Kinder ihren 
Berufswahlpass und selbst dann entdecken 
sie die Arbeitswelt zuerst spielerisch in Ganz-
tagsangeboten, beispielsweise in einer eigenen 
Schülerfirma, der Seniorenbetreuung und dem  
Modellbau. Es ist kein Rundum-sorglos-Paket, 
das die Schule anbietet, vielmehr ein klar durch- 
organisiertes, umfassendes Rundum-Informati-
onspaket, bestehend aus Praxistagen, Betriebs-
praktika, Expertengesprächen und Bewerber-
training. Gestaffelt nach Alter, Interesse und 
Bedarf können sich die Schüler ausprobieren, 
ohne sich von vorn herein festzulegen. „Die 
Schule ist ein geschlossener Raum“, sagt Lehre-
rin Manthey, „wenn wir den Kindern die Reali-
tät vermitteln wollen, müssen wir schon raus-
gehen.“ Insgesamt 30 externe Partner, davon 
sieben mit Kooperationsvertrag, stehen dem 
Nachwuchs dabei zur Seite. 

Enge Partnerschaft
Einer der wichtigsten Betriebe im Portfolio 
der Mittelschule ist dabei der DB Waggonbau 
Niesky. Aus einer lockeren Zusammenarbeit 
– Betriebsbesichtigungen während der Girls‘ 
und Boys‘ Days beispielsweise – ergab sich eine 
enge Partnerschaft. Personalleiter Peter Schul-
ze spricht von einer „hervorragenden gegen-
seitigen Unterstützung“. „Wir haben die Phi-
losophie, uns unseren Fachkräftenachwuchs 
selbst heranzuziehen“, sagt er, deswegen pfle-
ge das Unternehmen eine so enge Beziehung 
zur Schule, halte eigene Praktikumsplätze frei 
und wolle das Angebot an Schülerpraktika im 
kommenden Jahr sogar ausbauen. Interessier-
te Schüler sollen dann im Rahmen einer Lehr-
werkstatt auch in den Ferien die Möglichkeit 
haben, Einblicke in die Welt des Waggonbaus 
zu erlangen. Die Lehrwerkstatt stünde später, 
wenn sie sich bewährt, jedem Jugendlichen of-
fen. Anfangen möchte der Betrieb allerdings 
mit Schülern der Mittelschule Niesky.

Christina Wittich

Eltern hätten eigentlich allen Grund, opti-
mistisch in die Zukunft zu blicken. Sach-

sens Kinder sind so begehrt wie lange nicht 
mehr. Lehrstellenmangel, Arbeitslosenquoten 
um 20 Prozent – das war gestern. Heute wird 
der Geburteneinbruch nach der friedlichen 
Revolution zunehmend zur Last für die Wirt-
schaft. Unternehmen und Handwerksmeistern 
gehen jetzt die Azubis aus. Für etwa 20.000 
Lehrstellenbewerber in Sachsen gibt es über 
22.000 Ausbildungsstellen. Was für die Be-
triebe zunehmend ein Problem wird, ist für 
die Jugendlichen ein Segen. Sie müssen nicht 
mehr um einen Ausbildungsplatz bangen, 
können sogar auswählen. Und das wird in 
den nächsten Jahren so bleiben. Bis 2020 ge-
hen die Zahlen der Schulabgänger in Sachsen 
nur ganz langsam wieder nach oben: Von jetzt 
rund 24.000 auf etwa 30.000. Das bleibt auch 

für den Arbeitsmarkt nicht ohne Folgen. Die 
Bevölkerungsentwicklung einerseits und die 
erfreuliche Entwicklung der sächsischen Wirt-

schaft andererseits lassen die Arbeitslosenzah-
len sinken. Seit Sommer vergangenen Jahres 
erlebt der sächsische Arbeitsmarkt eine Epo-
chenwende. Erstmals seit vielen Jahren fiel 
die Arbeitslosenquote unter die Zehn-Prozent-
Marke und ist damit so niedrig wie seit zwei 
Jahrzehnten nicht mehr. Zur Erinnerung: Im 
Sommer 2005 war die Zahl der Arbeitslosen 
fast doppelt so hoch.

Weniger Arbeitslose, ein Überangebot an Lehr-
stellen – so etwas hat vor wenigen Jahren kaum 
einer zu träumen gewagt. Diese Entwicklung 
darf ruhig einmal Anlass für Optimismus 
sein. Doch Sorglosigkeit sollte deshalb nicht 
ausbrechen. Immer noch pendeln viele Sach-
sen in andere Bundesländer, um einer geregel-
ten Arbeit nachgehen zu können. Zu viele Schü-
ler verlassen die Schule ohne einen Abschluss 

und sind damit fast chancenlos auf dem Lehr-
stellenmarkt. Trotz der überaus erfreulichen 
Entwicklung auf dem Lehrstellen- und Arbeits-
markt gibt es also noch einiges zu tun. 

Politik und Unternehmen müssen die wirt-
schaftliche Stärke und Innovationskraft des 
Landes weiter ausbauen, vorhandene Arbeits-
plätze sichern und neue schaffen. Mütter und 
Väter sollten mit aller elterlichen Fürsorge 
ihre Kinder auf ihrem Weg ins Berufsleben 
begleiten. Dass auch Schulen dabei hervor-
ragende Unterstützung bieten, belegen im-
mer mehr Vorzeigebeispiele im Land. Dafür 
gebührt Lehrerinnen und Lehrern Dank. Die 
Pädagogen kümmern sich darum, dass die Ju-
gend eine Zukunft im Freistaat bekommt und 
Eltern sich weniger um ihren Nachwuchs sor-
gen müssen.

Meister fallen nicht vom Himmel. Deswegen arbeiten in Sachsen Schulen und  
Wirtschaft immer enger zusammen, um Chancen in der Region zu bieten

Dringend gesucht: Nachwuchs
100 % SachSEn

 Steffen Flath MdL, Vorsitzender der CDU-
 Fraktion des Sächsischen Landtages.

aktuEllE  MEldungEn

Sachsen Finanz-Musterknabe in deutschland
Bis auf Sachsen sind alle Bundesländer struk-
turell unterfinanziert. Zu diesem Ergebnis 
kommen Wissenschaftler des Rheinisch-
Westfälischen Institutes für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) in Essen. Im Klartext bedeutet 
dies: Nur Sachsen schafft es, Einnahmen 
und Ausgaben im Einklang zu halten. Alle 
anderen Länder werden vom RWI gemahnt, 
zügig mit dem Sparen anzufangen. Das Prin-
zip des soliden Haushaltens soll in Sachsen 
nun sogar Verfassungsrang bekommen. Des-
halb drängt die CDU-Fraktion darauf, ein 
Neuverschuldungsverbot in die Sächsische 
Verfassung aufzunehmen. Lesen Sie dazu 
auch das Interview mit CDU-Finanzexperten 
Jens Michel auf Seite 3.

dr

neues Versammlungsgesetz kommt
Die Koalition von CDU und FDP beabsichtigt 
eine Änderung des Versammlungsgesetzes, 
um Nazi-Demonstrationen an bestimmten 
Orten zu verbieten oder mit Auflagen ver-
sehen zu können. Im Kern geht es dabei um 
die Dresdner Frauenkirche, das Leipziger 
Völkerschlachtdenkmal und Teile der Innen-
stadt von Dresden, speziell am 13. und 14. Fe-
bruar. Das Gesetz soll noch im Januar 2012 
verabschiedet werden. 

dr

arbeitslosigkeit so gering wie 
seit 20 Jahren nicht mehr
Sachsens Arbeitsmarkt bleibt stabil. Auch im 
Dezember 2011 lag die Arbeitslosenquote un-
ter zehn Prozent. Damit lag die Arbeitslosig-
keit den 25. Monat in Folge unter dem jewei-
ligen Vorjahresniveau und sei so gering wie 
seit 20 Jahren nicht mehr. Alexander Krauß, 
arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion, geht davon aus, dass die Arbeitslo-
sigkeit auch im Jahr 2012 weiter sinken wird. 
„Der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt, 
dass der Arbeitsmarkt in sehr guter Verfas-
sung ist. Die Unternehmen signalisieren, im 
neuen Jahr neue Jobs schaffen zu wollen. Das 
sind gute Vorboten für 2012. 

dr

Weltmarktführer
Beliebt in der ganzen Welt: 
Produkte aus Sachsen

Seite 2

Fürsorger
Es gibt viele Möglichkeiten 
für das Wohnen im Alter

Seite 3

Denkmalschützer
Unterstützung für Sachsens 
Schlösser und Burgen

Seite 4

„Der Jugend stehen alle Tore offen“
CDU-Fraktionschef Steffen Flath über Zukunftsperspektiven von Kindern

 Einfach mal ausprobieren – Lehrerin Kathrin Manthey mit Schülern in der Werkstatt der Schule

Ausgabe 03  (DD)



Die sächsische Metall- und Elektroindus-
trie ist traditionell die wichtigste Wachs-

tumsbranche der sächsischen Wirtschaft. Die 
Branche war und ist geprägt von Ideenreich-
tum und guten Perspektiven. Rund 160.000 
Menschen arbeiten in circa 1.600 Betrieben 
und stellen Produkte her, die international 
gefragt sind. Dies belegen auch die folgenden 
Beispiele:

kirow ardelt gmbh, leipzig
Eisenbahnkrane und Schwertransporter von 
Kirow aus Leipzig gelten als das Beste, was in 
der Branche gegenwärtig zu bekommen ist. Der 
gute Ruf des Traditionsunternehmens kommt 
nicht von ungefähr: Kirow ist Weltmarktfüh-
rer bei Schlackentransportern und Eisenbahn-
kranen. Die Kraftpakete sind also weltweit ge-
fragt. Unter anderem werden deshalb für die 
chinesische Eisenbahn am Produktionsstand-
ort Leipzig von den rund 240 Mitarbeitern die 
weltweit größten Eisenbahnkrane gebaut.

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik gmbh,
Jöhstadt
Eine Vervierfachung des Umsatzes in den letz-
ten 15 Jahren mit Pumpen für Feuerlöschtech-
nik, Industrie, Biogas und Landwirtschaft: Die 
PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH mit 
der Marke „Johstadt“ hat eine äußerst erfolg-
reiche Entwicklung genommen, kann aber zu-
gleich auf eine 150-jährige Tradition zurück-
blicken. Heute liefert das Unternehmen seine 
Produkte auf alle fünf Kontinente. Der Export- 
anteil liegt inzwischen nicht nur über dem 
sächsischen Durchschnitt, sondern mit 70 Pro-
zent sogar über dem Bundesdurchschnitt. 

Ehd Eisenhammer dresden gmbh & co. kg
Dresdner Innovationen liegen sprichwörtlich 
auf der Straße. Die familiengeführte EHD Ei-
senhammer Dresden entwickelt, produziert 
und vertreibt u. a. Schachtabdeckungen aus 
einer speziellen Beton-Guss-Kombination, die 

nicht nur Material spart, sondern auch die 
Umwelt schont. Für diese Produktinnovation 
unter dem Namen „EHDukt“ erhielt das Un-
ternehmen 2008 den Deutschen Materialeffi-
zienzpreis. Doch damit nicht genug. Bei der 
jüngsten Innovation, der „Flüsterabdeckung“, 
steht die Lärmminderung im Fokus: Durch 
ein spezielles Dämpfungssystem und Material-
gleichheit – Asphalt in der Straße und Asphalt 
im Deckel – lassen sich störende Fahrgeräusche 
spürbar reduzieren.

kreisel gmbh & co. kg, krauschwitz
Am 12.08.1912 gründete Wilhelm Kreisel den 
Betrieb als Schlosserei und autogene Schweiße-
rei. Heute ist Kreisel als Anlagenbauer und Spe-
zialist auf dem Gebiet des Schüttguthandlings 
aller Art weltweit gefragt: Mit 110 Mitarbeitern 
und einem Exportanteil von rund 70 Prozent 
agiert das Unternehmen nicht nur erfolgreich 
auf internationalen Märkten, sondern prägt den 
Trend zur umweltfreundlichen und ressourcen-
schonenden Fördertechnik entscheidend mit.

Bombardier transportation gmbh, 
Werk Bautzen
Die „Flexity 2“-Straßenbahn, welche am 8. Sep-
tember 2011 in Blackpool, Großbritannien, der 
Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, steht für 
Qualität und Innovation aus Sachsen. Die Spit-
zentechnologie der „Flexity 2“-Straßenbahnen 
basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung 
des Schienenfahrzeugherstellers und ist eine 
Weiterentwicklung der erfolgreichen „Bom-
bardier Flexity“-Straßenbahnen. Weltweit sind 

bereits mehr als 3.500 Straßen- und Stadtbah-
nen aus dem Hause Bombardier bestellt oder 
im Fahrgasteinsatz. Gebaut werden die Bahnen 
am Standort Bautzen des kanadischen Weltkon-
zerns mit Hauptsitz der Schienenfahrzeugspar-
te in Berlin. Das Werk wurde bereits 1846 ge-
gründet und ist ein Kompetenzzentrum für die 
Produktion von Straßen- und Stadtbahnen.

Quelle: Sachsenmetall Unternehmensverband der Metall- 
und Elektroindustrie Sachsen e. V. (Auswahl)

Wie sie nach Sachsen kam? „Das ist eine lan-
ge Geschichte“, lacht Dr. Zokae Mahjoub. 

Geboren in Syrien. Medizin-Studium in Aleppo. 
Heirat. Sie folgt ihrem Mann nach Deutschland, 
wo er seine Facharztausbildung zum Chirurgen 
absolviert. Stationen im Ruhrgebiet, in Nieder-
sachsen und in Bayern. Eigene Facharztausbil-
dung für Anästhesie. Dazwischen drei Kinder.

Als zur Wende eine Ärzteflucht von Ost nach 
West einsetzte, entschließt sich Dr. Mahjoubs 

Mann, Dr. Hassan Borghol, die umgekehrte 
Richtung einzuschlagen. Arztsein ist Berufung. 
Im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge 
wird das Ehepaar gebraucht, anfangs im Kran-
kenhaus, ab 1993 in eigener Praxis. Dr. Zokae 
Mahjoub wird Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin und arbeitet in der Praxis ihres Mannes in 
Rabenau mit. Als die Inhaberin der einzigen 
Hausarztpraxis in Reichstädt, einem 1.400-See-
len-Dorf bei Dippoldiswalde, schwer erkrankt, 
übernimmt sie deren Vertretung. Zwei Jahre 

lang. Nach dem Tod der Hausärztin wäre die 
Praxis verwaist. Dr. Mahjoub übernimmt. Zu 
den gleichen Bedingungen wie ein deutscher 
Arzt. Ohne Fördermittel. Das war 2004. „Die 
Menschen waren froh“, hat sie festgestellt. „Wir 
beten, dass sie noch lange da ist, ein Arzt soll in 
der Nähe sein“, sagen die älteren Dorfbewohner.

An ihren ersten Eindruck der Region erinnert 
sich die 53-jährige Ärztin gut. „Es war schwer“, 
gibt sie zu. „Ich bin ein Typ, der gern in einer 
großen Stadt leben möchte.“ So wie in Aleppo, 
der mit 1,7 Millionen Einwohnern bevölke-
rungsreichsten Stadt Syriens. Dazu andere 
Sitten, Vieles war neu. Zurück? Der Gedan-
ke kam auf. „Aber die Kinder waren da …“ 
Die sind nun längst aus dem Haus. „Wir haben 
uns integriert“, schätzt die Landärztin ein – von 
Anfang an. Probleme hatte die Familie in 21 Jah-
ren nie. „Unser Zuhause ist hier.“ Wenn sie über 
ihre Arbeit spricht, leuchten ihre Augen. „Ein 
Hausarzt muss alles können“, meint Dr. Mah-
joub. Er ist Diagnostiker, Notarzt, Koordinator 
für Behandlungsprogramme chronisch Kran-
ker, Lehrer. Oft auch psychologischer Ersthelfer. 
Eine Vertrauensperson, immer erreichbar und 
verschwiegen. „Sie hört gut zu“, loben ihre Pa-
tienten. „Wenn jemand zur Tür hereinkommt, 
merke ich gleich, ob er die Wahrheit sagt oder 
nicht“, schmunzelt die Hausärztin. Die Arbeit 
macht ihr sichtlich Spaß. „Ich habe mein ganzes 
Leben hier investiert“, resümiert sie. „Dass wir 
Leuten helfen können, ist wichtiger als Geld“, 
findet sie. Nur eins macht ihr gelegentlich noch 
zu schaffen: der Winter im Gebirge.

Dagmar Möbius

„Unser Zuhause ist hier“

Heiß begehrte Ware

2004 übernahm Zokae Mahjoub aus Syrien die Praxis in Reichstädt. 
Ohne sie gäbe es heute im Ort wohl keinen Hausarzt mehr
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Eisenbahnkrane

Fördertechnik

Flüsterabdeckungen

Straßenbahnen

Pumpen und 
Feuerlöschtechnik

Der demografische Wandel ist für jeden 
spürbar. In vielen Branchen bleiben Stel-
len schon heute unbesetzt. Dennoch hal-
ten sich Vorurteile über die Zuwanderung 
ausländischer Fachkräfte. Was ist dran?

Fachkräftemangel 
gerede oder Wirklichkeit?
Fakt ist: Die sächsische Bevölkerung ist von 
4,8 Millionen Menschen (1990) auf 4,2 Mil-
lionen (2009) gesunken. Da es immer mehr 
ältere Menschen gibt, sinkt die Zahl der Er-
werbstätigen sogar noch stärker. Ab 2014 
werden mehr Menschen aus dem Arbeitsle-
ben aussteigen als Schulabgänger im glei-
chen Jahr einsteigen. Genau deshalb ist es 
wichtig, dass qualifizierte Fachkräfte gerne 
nach Sachsen kommen, um hier zu arbeiten.

Erst alle arbeitslosen in arbeit bringen
Durch die Bevölkerungsentwicklung stei-
gen die Chancen für Erwerbslose, wieder in 
Arbeit zu kommen. Damit ist das Problem 
der Arbeitslosigkeit allerdings längst nicht 
vom Tisch. Ein Viertel aller Arbeitslosen 
hat keine Berufsausbildung und ist so nur 
mit großen Anstrengungen zu vermitteln. 
Stellen für Fachkräfte bleiben also weiter-
hin unbesetzt. Deswegen ist eine gesteuerte 
Zuwanderung von Erwerbstätigen unaus-
weichlich.

Es leben schon zu viele 
ausländer in Sachsen
In Sachsen liegt der Anteil der Ausländer 
bei gerade mal zwei bis drei Prozent. Übri-
gens: Nur ein Bruchteil der Ausländer, die 
nach Sachsen kommen, beantragen Asyl. 
Die große Mehrheit kommt, um hier zu ar-
beiten, und bringt die Familie mit. Eine ge-
steuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt 
wird daran nichts ändern. 

ausländer nehmen arbeit weg
Das Gegenteil ist richtig: Zuwanderer mit 
Qualifikation und guter Ausbildung schaf-
fen Arbeit. Die Erfahrungen mit der „Green 
Card“ für IT-Spezialisten bestätigen die 
ökonomischen Annahmen. Mit jeder einge-
reisten Fachkraft sind statistisch 2,5 weite-
re Arbeitsplätze in anderen Bereichen ent-
standen.

Mit der Freizügigkeit 
kommen Polen und tschechen
Seit Mai 2011 sind aus Polen und Tsche-
chien nur etwa 1.000 Erwerbstätige mehr 
eingereist als im Vorjahreszeitraum. Eine 
steigende Entwicklung ist nicht zu erwar-
ten. Im Gegenteil: In Polen und Tschechien 
herrschen teilweise bessere Chancen. Po-
len hat das stärkste Wirtschaftswachstum 
in der EU. In Prag liegt die Arbeitslosen-
quote bei gerade mal zwei Prozent. Dort 
entstehen neue Arbeitsplätze und locken 
Fachkräfte an, um die auch wir werben 
müssen. 

tyPISchE VoRuRtEIlE

 Die Reichstädter sind froh, dass Dr. Zokae Mahjoub die Hausarztpraxis übernommen hat.

 Diese sächsischen Firmen produzieren 
 weltweit gefragte Produkte

 Ausgabe 04 
Januar 2012SachSen:Brief2



Es dürfte inzwischen überall angekommen 
sein: Die sächsische Bevölkerung wird im-

mer älter. Innerhalb von 20 Jahren wird sich 
die Zahl der über 80-Jährigen bis zum Jahr 
2020 verdoppelt haben. Wenn Menschen älter 
werden, ist eine helfende Hand im Alltag frü-
her oder später unentbehrlich. Lange Zeit kam 
diese von den Kindern, die ihre Eltern im Al-
ter zu Hause pflegten. Eine Alternative ist das 
Altersheim. Doch mittlerweile gibt es auch 
andere Wohnformen, speziell für Senioren. 
„SACHSEN:BRIEF“ hat drei ältere Menschen be-
sucht, die in verschiedenen sächsischen Wohn-
projekten leben.

gottfried (77) adler und seine Frau helga (76), 
Bewohner einer Senioren-Wohngemeinschaft in 
dresden-gorbitz:
„Wir wohnen seit 1998 in unserer Wohnge-
meinschaft. Als erste Senioren-WG in Dres-
den gelten wir sozusagen als Pilotprojekt des 
Freistaates. Für uns war und ist es die beste 
Lösung überhaupt. Wir haben selber unsere El-
tern gepflegt und wollten das unseren Kindern 
ersparen. In unserer WG hilft jeder jedem, 
gerade wenn es mal schnell gehen muss. Au-
ßerdem sind alle Räume behindertengerecht, 
ganz ohne Schwellen, dafür mit extrabreiten 
Türen. Und zur Not gibt es im Haus gegenüber 
einen Pflegedienst, der auch putzen kommt. 
Jede Partei hat ihr eigenes kleines Reich, in das 

man sich zurückziehen kann. So bleibt man 
selbstständig und unabhängig – auch finan-
ziell. Doch wer nicht alleine sein will, ist es 
auch nicht. Jeder wie es ihm beliebt. Wir essen 
trotzdem fast täglich im Gemeinschaftsraum 
zusammen Mittag und haben jeden Mittwoch 
Gemeinschaftstag. Dann kochen wir zusam-
men, trinken Kaffee und sprechen über alles 
Mögliche. Es ist schön, mit den anderen zusam-
menzusitzen. Und wenn einer von uns beiden 
einmal stirbt, wissen wir, der andere ist nicht 
alleine.“

Ilse Püschel (90), Bewohnerin des altenpflege-
heims „Johann hinrich Wichern“ in dippoldis-
walde:
„Als ich merkte, dass ich den Haushalt allein 
nicht mehr schaffe, habe ich meine Tochter 
gebeten, einen Platz im Pflegeheim zu suchen. 
Im Dezember 2010 sind mein demenzkranker 
Mann und ich dann nach Dippoldiswalde ge-
kommen. Und ich bin heute noch so dankbar. 
Wir haben erst in einem schönen Zweibett-
Zimmer gewohnt. Nachdem mein Mann gestor-
ben ist, hab ich um ein Einzelzimmer gebeten. 
Hier fühle ich mich sehr wohl, kann meine 
ganzen Sachen erledigen und in meinen Lie-
besromanen schmökern. Ich kann alles, was 
ich alleine schaffe, hier alleine machen. Wenn 
ich Hilfe brauche, ist aber immer jemand da. 
Alle hier sind wirklich sehr liebevoll und versu-

chen, einem jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn 
ich Lust habe, treffe ich mich mit den anderen 
Bewohnern. Dann reden wir, trinken Kaffee 
und spielen zusammen. Außerdem mache ich 
gern bei den Hausangeboten mit. Besonders 
gern geh ich zum Gedächtnistraining.“

Marianna Fiedler (91) und ihr Mann lothar (95), 
Bewohner des Mehr-generationen-Wohnpro-
jektes „Wgc generationen Wohnen“ in coswig:
„Wir sind 2009 hierher gezogen, nachdem un-
ser altes Haus abgerissen wurde. Für unsere 
letzten Tage ist das genau die richtige Woh-
nung. Mein Mann kann wegen eines Bandschei-
benvorfalls nicht mehr rausgehen. Hier haben 
wir einen großen Balkon, der komplett verglast 
ist. So kann er das ganze Jahr vom Balkon aus 
miterleben, was draußen passiert. Ich gehe 
aber auch gern mal im Park hinter unserem 
Haus spazieren. Da treffe ich immer nette Men-
schen. In der gesamten Wohnanlage leben vom 
Kleinkind bis hin zu uns Älteren alle zusam-
men. Und auch wenn sich nicht jeder kennt, 
sind alle immer freundlich und hilfsbereit. 
Wenn ich im Winter nicht selber einkaufen ge-
hen kann, finde ich immer jemanden, dem ich 
unseren Einkaufszettel in die Hand drücken 
kann. Wir sind sehr glücklich hier. Und ich 
glaube, dass geht hier allen so.“

Die CDU will den Anspruch an eine solide 
Haushaltspolitik nun sogar in der Landesver-
fassung verankern. Der „SACHSEN:BRIEF“ er-
klärt im Gespräch mit dem finanzpolitischen 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jens Mi-
chel, warum es künftig für die Politik verboten 
sein soll, Schulden zu machen.

Warum ist es so wichtig, gerade jetzt das neu-
verschuldungsverbot in die sächsische Verfas-
sung aufzunehmen?
Jens Michel: Staaten wie Griechenland zeigen, 
was passiert, wenn man über seine finanziel-
len Verhältnisse lebt. Es geht eine Weile gut 
und man genießt das süße Leben. Doch irgend-
wann ist die Grenze erreicht und es kommt zu 
einem unkontrollierten Zusammenbruch des 
Finanzsystems. Dann muss man zu Maßnah-
men greifen, die man sich in den schlimmsten 
Albträumen nicht vorgestellt hat. Ist solides 
Wirtschaften nicht viel besser? Schließlich 
erhält man damit den nachfolgenden Generati-
onen ein gewisses Maß an Selbstbestimmung. 
Dies ist dann Generationengerechtigkeit.

Was genau bedeutet das Verschuldungsverbot 
für Sachsen?
Michel: Es bedeutet, dass der Freistaat zukünf-
tig immer ohne Schulden auskommen muss. 

Nur in Notsituationen wie zum Beispiel bei 
einer Naturkatastrophe kann das Verschul-
dungsverbot in engen Grenzen mit einer Zwei-
drittel-Mehrheit vom Parlament kurzfristig 
aufgehoben werden. So ist der bisherige Vor-
schlag. 

und was hat der Bürger von dieser Regelung?
Michel: Wenn Sachsen genauso viel Schulden 
hätte wie der Durchschnitt der anderen ost-
deutschen Länder, müsste der Freistaat jetzt 
rund eine Milliarde Euro mehr an Zinsen zah-
len. Weil wir weniger Zinsen für Kreditschul-
den zahlen müssen, können wir mehr Geld in 
den Aufbau des Landes investieren. 

Jeder weiß doch aber, dass man eigentlich nur 
so viel geld ausgeben kann, wie man in seinem 
Portmonee hat. Warum ist es dann für ein Bun-
desland so schwierig keine Schulden zu machen?
Michel: Man muss die Ausgangssituation betrach-
ten: Seit 1990 läuft der Wiederaufbau. Es werden 
seitdem große Infrastrukturlücken geschlossen. 
Auch müssen gesellschaftliche Strukturproble-
me gelöst werden. Deshalb war und ist erhöhter 
Geldbedarf vorhanden. Gleichzeitig sinken aber 
die Solidarbeiträge bis 2019 auf null. Aktuell 
werden 57 Prozent des sächsischen Haushalts 
selbst erwirtschaftet. Der Rest kommt aus Zu-
wendungen vom Bund und der EU.

Was passiert zukünftig mit den restlichen 43 
Prozent?
Michel: Wir fahren zweigleisig, um den ausge-
glichenen Haushalt zu erreichen. Zum einen 
mit Einnahmesteigerungen und zum anderen 

mit einer Ausgabenreduzierung. Bis 2019 soll 
das Wirtschaftswachstum weiter erhöht und 
Infrastrukturmaßnahmen ergriffen werden. 
Die Wirtschaft soll also beste Bedingungen für 
Ansiedelungen vorfinden. Wir hoffen stark auf 
technologieorientierte Unternehmen. Die Bil-
dung ist ein weiterer wichtiger Punkt. 

Was passiert eigentlich mit den vorhandenen 
Schulden?
Michel: Unser Schuldenvolumen beträgt cir-
ca zwölf Milliarden Euro, das erscheint viel, 
bedeutet aber die zweitgeringste Pro-Kopf-
Verschuldung (2879 Euro) Deutschlands. Sach-
sen hat begonnen, die Schulden zu tilgen, 
in bislang kleinen Raten von 75 Millionen 
Euro pro Jahr. Dadurch kann die Pro-Kopf-
Verschuldung trotz sinkender Einwohnerzahl 
auf gleichem Level gehalten werden. Mit der 
aktuellen Tilgungsrate würde es etwa 150 Jah-
re dauern, bis Sachsen keine Schulden mehr 
hätte.

dies klingt zwar nach einer langen Zeit, aber 
was wäre, wenn wir nichts tun würden?
Michel: Es gibt ja nicht ohne Grund den Spruch: 
Die Schulden von heute sind die Steuern von 
morgen.

„Wir sind nicht allein“

Keine neuen Schulden mehr

Ob im Altenpflegeheim oder in einer Senioren-WG – in Sachsen gibt es 
viele Möglichkeiten wie man Wohnen im Alter richtig genießen kann

Das Verschuldungsverbot soll in die sächsische Verfassung aufgenommen werden

termine 2012:
 Karrierestart Dresden 

 20.01. bis 22.01.2012 (Messe Dresden)
 Ausbildungsmarkt im Kulturschloss 

 Großenhain 
 31.01.2012 (Kulturschloss Großenhain)
 Zukunft Hier Zwickau

 04.02. bis 05.02.2012 (Stadthalle 
 Zwickau)
 Azubi & Studientage Chemnitz 

 10.03. bis 11.03.2012 (Messe Chemnitz)
 „Schau rein!“ – Woche des offenen 

 Unternehmens
 12.03. bis 17.03.2012 in ganz Sachsen
 Boys‘ Day und Girls‘ Day 2012 

 26.04.2012 (alle Partner unter 
 www.boys-day.de und www.girls-day.de)
 Vocatium Mitteldeutschland 

 05.07. bis 06.07.2012 (Globana Trade 
 Center Leipzig/Halle)
 Vocatium Dresden

 10.07. bis 11.07.2012 (Internationales 
 Congress Center Dresden)
 Horizon Leipzig 

 22.09. bis 23.09.2012 (Kongresshalle 
 Leipzig)
 Azubi & Studientage Leipzig 

 09.11. bis 10.11.2012 (Messe Leipzig)

Informationsportale/
Stellenbörsen:
 www.bildungsmarkt-sachsen.de 

 Informationsportal rund um die The-
men Berufsorientierung, Ausbildung, 
Studium und Weiterbildung in Sachsen

 www.stellenmarkt.sachsen.de 
 Stellenbörse mit Jobangeboten aus  

ganz Sachsen
 www.ich-kann-etwas.de 

 Ausbildungsportal der Sächsischen 
Handwerkskammer mit großer Lehr-
stellenbörse

 www.sachsen.ihk.de: 
 Informationsportal der Sächsischen  

Industrie- und Handelskammern  
Leipzig, Dresden und Chemnitz

 www.praktisch-unschlagbar.de 
 Informationsportal mit Schwerpunkt 

auf beruflicher Bildung

 Gottfried und Helga Adler in ihrer Senioren-WG  Ilse Püschel lebt im Altenpflegeheim  Marianna und Lothar Fiedler aus Coswig

Protokolle: Janine Rost

Interview: Nicole Kirchner

Ob Ausbildung, Studium oder Weiterbildung 
– in Sachsen gibt es viele Wege, wie man 
am besten an seinen Traumberuf kommt. 
Folgende Aktionstage, Messen und Stellen-
börsen sollten sich Berufsanfänger deswe-
gen unbedingt merken:

FREIE auSWahl 

 Jens Michel, finanzpolitischer Sprecher der 
 CDU-Landtagsfraktion
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Die Burg Stolpen ist Jürgen Majors Lebens-
werk. Seit Jahrzehnten setzt er sich für 

deren Erhalt ein. Nach der Wende war das kein 
leichtes Unterfangen. Die Burg war in einem 
desolaten Zustand und musste seit 1993 konti-
nuierlich saniert werden. 

Nun gehört die Burg Stolpen zu den tourist-
ischen Aushängeschildern Sachsens. Der Frei-
staat hat den Wiederaufbau von Schlössern, 
Burgen und Gärten wie kein anderes deutsches 
Bundesland bislang mit mehr als 30 Millionen 
Euro jährlich gefördert. Bis zu 500.000 Euro 
an Fördermitteln sind seit der Wende jährlich 
auch in bauliche Maßnahmen an der Burg Stol-
pen geflossen, berichtet Jürgen Major.

Die schönsten sächsischen Denkmäler – 46 an 
der Zahl, unter ihnen auch die Burg Stolpen 
– befinden sich wegen des hohen kulturellen 
Wertes in Staatshand, verwaltet und vermark-
tet durch den Staatsbetrieb Staatliche Schlös-
ser, Burgen und Gärten Sachsen. Derzeit prüft 
der Freistaat allerdings einen Rechtsformwech-
sel. Hintergrund ist ein Beschluss des Kabinetts 
zum Doppelhaushalt 2011/2012. Danach wird 
angestrebt, den Staatsbetrieb in eine private 
Rechtsform zu überführen. Die Schlösser Au-
gustusburg, Lichtenwalde, Scharfenstein und 
Königstein würden bereits mit gutem Erfolg 
als GmbH geführt.

Im Jahr 2010 fanden gut 2,08 Millionen Besu-
cher den Weg in die verschiedenen Einrichtun-
gen. Wichtig für den Betrieb und den Erhalt 
sind die Besucher auch für die Burg Stolpen. 
„Unsere Basis sind die bis zu 120.000 Besucher 
pro Jahr. So erwirtschaften wir inzwischen 85 

bis 90 Prozent selbst“, sagt Major stolz. „Und 
wir haben das große Glück, dass wir immer 
mehr polnische Gäste anziehen.“ Um im Nach-
barland auf die imposante Anlage aufmerksam 
zu machen, nutzen Major und seine Mitarbei-
ter Messen wie den polnischen Reisemarkt – ge-
meinsam mit TMGS und Schlösserland. Damit 
staatliche und nichtstaatliche Häuser gemein-
sam im nationalen und internationalen Markt 
auftreten können, hat das Staatsministerium 
für Wirtschaft und Arbeit den Aufbau der Tou-

rismusmarke „Schlösserland Sachsen“ über 
Jahre unterstützt.

„Wir haben in der Region ein immenses Ange-
bot. Deshalb bleiben leider immer mehr einhei-
mische Besucher aus“, sagt Stolpens Burgherr 
Jürgen Major. Dennoch ist er unermüdlich in 
seinen Bemühungen, „seine“ Anlage auch über 
die sächsischen Grenzen hinaus bekannter zu 
machen.

Uta Schirmer

Wer den „SACHSEN:BRIEF“ aufmerksam gelesen 
hat, dem dürfte die Beantwortung der folgen-
den sechs Fragen nicht sonderlich schwerfallen. 
Die Buchstaben vor den richtigen Antworten er-
geben das Lösungswort. Wir wünschen Ihnen 
viel Glück!

1.  Aus welcher Stadt kommt die Schule, welche den 
zweiten Platz im „Großen Schulewirtschaft-Preis 
des Freistaates“ gewonnen hat?
F  Riesa
H  Niesky
I  Döbeln

2. Wie hoch ist der Ausländeranteil in Sachsen?
B  26 Prozent
A  10 Prozent
E  2 bis 3 Prozent

3. In welchem Stadtteil Dresdens findet sich die erste 
Senioren-WG der Stadt?
I  Gorbitz
N  Löbtau
K  Prohlis

4. Wie heißt die Firma, die die größten Eisenbahn-
krane der Welt baut?
M Kirow Ardelt, Leipzig 
O EHD Eisenhammer, Dresden 
R Bombardier Transportation, Bautzen

5. Welches Kulturgut verwaltet Jürgen Major?
A Burg Stolpen
U Schloss Augustusburg
S Festung Königstein

6. Wie lange würde es bei der aktuellen Tilgungsrate 
dauern, bis Sachsen keine Schulden mehr hat?
W ca. 100 Jahre
T ca. 150 Jahre
I ca. 200 Jahre 

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6

Mitmachen und gewinnen! 
Unter allen richtigen Antworten verlosen wir 
fünf Mal den neuen sächsischen Museums-
führer „Museen in Sachsen“. Darin werden 
erstmals sämtliche Museen des Freistaates 
zusammengefasst und in Text und Bild kurz 
vorgestellt. Und obendrauf gibt es je eine Jah-
reskarte für alle Museen der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden. Schreiben Sie die Lö-
sung auf eine Postkarte und schicken Sie diese 
bis zum 15.02.2012 an die CDU-Fraktion des 
Sächsischen Landtages, Pressestelle, Bernhard-
von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden.
Stichwort: SACHSEN:BRIEF 

Achtung: Absender nicht vergessen! Der Rechts- 
weg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am  
17.02.2012 unter www.cdu-sachsen-fraktion.de 
veröffentlicht. 

Kultur ist ein wichtiges Gut, deswegen unterstützt Sachsen wie kein 
anderes Bundesland den Erhalt von sächsischen Denkmälern

Werbeträger mit Geschichte

 Herr über die Burg Stolpen: Jürgen Major

Wo man sich 
wohl fühlt

QuIZ
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1. Der Dresdner Osten hat 
viel zu bieten. Das Märchen-

schloss in Schönfeld und Schloss Pillnitz sind da-
bei nur zwei attraktive Ziele. Zudem gibt es eine 
ausgeprägte Stadtteilkultur, zum Beispiel beim 
Inselfest in Laubegast, dem Elbhangfest oder dem 
Prohliser Herbstfest.
2. Engagierte Unternehmer, vor allem in Nieder-
sedlitz, schaffen zahlreiche Arbeitsplätze in unter-
schiedlichsten Branchen – Handwerk, Einzelhan-
del und eine vielfältige Gastronomielandschaft 
runden das Bild ab.
3. Kultur mit der Staatsoperette, Erholung in der 
Heide und an der Elbe, malerisches Wohnen in 
den Elbhängen oder dem Schönfelder Hochland 
- das alles ist der Dresdner Osten.

Christian Piwarz, MdL
Pirnaer Landstraße 202
01259 Dresden
T:  0351 3231666
F:  0351 3231665
M:  christian.piwarz@slt.sachsen.de

1. Das größte Kinder- und Ju-
gendtheater Deutschlands: 

Das tjg.theater junge generation! Hier gibt es The-
ater für Kinder ab zwei, bei dem sowohl Klein als 
auch Groß in den Genuss eines kulturellen Erleb-
nisses kommen.
2. Gute Infrastruktur, Handwerk und Handel, 
kleine und mittelständische Unternehmen, aber 
auch Forschung, wie bei TechniSat, machen den 
Dresdner Westen zu einem aufstrebenden Wirt-
schaftsstandort.
3. Der Dresdner Westen ist mit 283,7 Mrd. Quad-
ratzentimetern zu Hause in unserer Landeshaupt-
stadt. Er ist eine gute Mischung aus altgewachse-
nen Stadtteilen mit teils dörflichem Charakter, 
pulsierenden Zentren einer modernen Großstadt 
und naturnahen Freizeit- und Erholungsgebieten. 

Lars Rohwer, MdL
Kesselsdorfer Straße 55
01159 Dresden
T:  0351 4137886
F:  0351 4137887
M:  L@rs-Rohwer.de

1. Für alle Altersgruppen 
und in jedem Bereich gibt es 

hier das passende Angebot: Das Friedrichstädter 
Mehrgenerationenhaus, die Shoppingmeile und 
die historischen Kulturbauten in der Altstadt, 
das bunte Neustädter Szeneviertel und Spitzen-
medizin und -forschung in der Johannstadt.
2. Mein Wahlkreis ist ein wichtiger (Aus-)Bil-
dungsstandort. Hier befinden sich u.a. das Uni-
versitätsklinikum, die Handwerkskammer und 
die Hochschule für Bildende Künste. Das Dresd-
ner Zentrum ist Anziehungspunkt für Millio-
nen Touristen jedes Jahr.
3. Wir bieten ein ausgewogenes Verhältnis von 
Tradition und Moderne in jedem Lebensbe-
reich.

Patrick Schreiber, MdL
Antonstraße 15
01097 Dresden
T:  0351 8104001
F:  0351 8104002
M:  buero@schreiber-patrick.de

22 Jahre ist der Freistaat Sachsen nun schon alt: Was man in dieser Zeit alles erreicht hat – darauf kann man ruhig mal stolz sein. SAcHSEn:BRIEF  
hat deshalb Ihre Ansprechpartner im Landkreis Dresden gefragt, was an Ihrer Region besonders lebenswert ist und wollte wissen: 1. Das darf man hier 
auf keinen Fall verpassen – 2. Das macht uns stark – 3. Das haben wir zu bieten

Sachsen: lebens- und liebenswert

3. Gerade in den Dresdner 
Stadtteilen Pieschen und 

Mickten suchen und finden immer mehr junge 
Familien ihre Heimat. Die steigenden Kinderzah-
len führen zu einer Verjüngung und Belebung 
des gesamten Gebietes.
1. Im kommenden Jahr wird das Waldbad Lange-
brück 100 Jahre alt. Nicht nur für die Langebrü-
cker selbst, sondern für viele Dresdner ist das Bad 
ein fester Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung. 
2. Im Einklang mit der Ansiedlung von solidem 
Gewerbe lässt es sich im Dresdner Norden gut 
leben und arbeiten. Wir können dabei auf eine 
starke und engagierte Vereinslandschaft bauen.

Christian Hartmann, MdL
Alttrachau 34
01127 Dresden
T:  0351 8438498
M:  christian.hartmann@
 slt.sachsen.de

Seit Kurzem erstrahlt das 
Blaue Wunder, eines der 

Wahrzeichen Dresdens, dank 60 leistungsstar-
ken LED-Strahlern in neuem Glanz. Ein schönes 
Beispiel dafür, wie alte Ingenieurskunst und 
moderne Technik miteinander harmonieren 
können. Dies gelingt auch in den Technischen 
Sammlungen in Dresden. Das alte Pentacon-
Gebäude in Striesen wird in den kommenden 
Monaten als Beitrag zur Exzellenz-Initiative 
der TU Dresden für rund 1,3 Millionen Euro 
ausgebaut. So gelingt die Verbindung von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer 
Stadt Dresden! 

Martin Modschiedler, MdL
Bergmannstraße 7
01309 Dresden
T: 035143837348
F: 03514510315525
M: martin.modschiedler@
 slt.sachsen.de

1. Ein kulturelles Highlight 
ist das Gründerzeitdenkmal 

Bienertmühle in Plauen. Von dort aus an der 
Weißeritz entlang in den Plauenschen Grund zu 
wandern, ist für mich immer wieder ein Erlebnis.
2. + 3. Der Dresdner-Süden ist Standort der Dresd-
ner Hochschule für Technik und Wirtschaft und 
der Technischen Universität Dresden. Ich freue 
mich, dass sie sich an der Exzellenzinitiative von 
Bund und Ländern zur Förderung der Spitzen-
forschung beteiligt. Der erste Teilerfolg: In der 
ersten Antragsrunde war sie die erfolgreichste 
Universität der neuen Bundesländer. 

Aline Fiedler
Chemnitzer Straße 115
01187 Dresden
T:  0351 4667750
F:  0351 4667750
M: wahlkreis@aline-fiedler.de


