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Liebe Leserinnen
und Leser,
in diesem Jahr hatten wir allen Grund zum Feiern: Denn vor 25 Jahren hat
sich endlich das wieder vereint, was ein halbes Jahrhundert getrennt war. Die
langersehnte Vollendung der Deutschen Einheit war die Geburtsstunde des

Freistaates Sachsen mit seiner langen, traditionsreichen Geschichte. Die Chronik

unserer Fraktion ist eng mit der Wiedervereinigung und der ersten freien Wahl des
Sächsischen Landtages, die am 14. Oktober 1990 stattfand, verknüpft. Anlass genug,
einen Blick in die vergangenen 25 Jahre unserer CDU- Landtagsfraktion zu werfen,
dabei Höhepunkte, aber auch Tief- und Wendepunkte aktiver parlamentarischer
Arbeit Revue passieren zu lassen. Viele Weggefährten kommen zu Wort, um

uns ihre ganz persönlichen Erinnerungen und Anekdoten zu erzählen. Wir alle
sollten es als ein besonderes Geschenk wahrnehmen, dass wir seit 1990 als
regierungstragende Fraktion Verantwortung für Sachsen übernehmen durften

und weiterhin unseren Beitrag dafür leisten werden, damit die Menschen auch in
Zukunft ihren Lebensmittelpunkt im Freistaat Sachsen sehen können.
Die Landtagsabgeordneten der ersten Stunde – immerhin sieben Mitglieder unserer Fraktion sind seit Anfang an dabei –
mussten auf vielen Gebieten wahrhafte Pionierarbeit leisten und viele grundsätzliche und zukunftsweisende Entscheidungen

treffen. Das reicht von der Verabschiedung der Geschäftsordnung des Landtages, über die Sächsische Verfassung bis hin zu über
700 Gesetzen, die seither im Sächsischen Landtag beschlossen wurden. Welchen langen, mitunter steinigen Weg ein Gesetz
vom Entwurf bis zur Gültigkeit zurücklegen muss, erklären wir Ihnen in dieser Ausgabe.
Dass die Arbeitslosenzahl in Sachsen inzwischen ein erneutes Rekordtief erreicht hat, ist eine gute Nachricht – und mit Blick
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auf die schwierige Ausgangslage der Wirtschaft in den Jahren nach 1990, alles andere als selbstverständlich. An der heutigen
Wirtschaftskraft unseres Landes haben viele engagierte sächsische Unternehmer besonders großen Anteil. Einen davon wollen
wir Ihnen in der neuen Rubrik »Politik trifft Praxis« vorstellen – nicht nur in einem Beitrag im Heft, sondern, ganz neu, ebenso in
Bild und Ton.
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»Im Dialog für Sachsens Zukunft« – lautet nicht nur der Titel unseres Magazins, sondern auch eine wichtige Devise unserer
politischen Arbeit. Egal ob in den Wahlkreisen, vor Ort oder in den sozialen Netzwerken: Uns ist wichtig, künftig noch direkter
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, zuzuhören, Ihre Meinungen und Anregungen aufzunehmen. Vor allem in Vorbereitung
politischer Initiativen, die die Bürger unmittelbar betreffen. So wie wir es kürzlich mit der neuen Veranstaltungsreihe
#CDUimDialog zur Schulpolitik begonnen haben. Darüber erfahren Sie mehr in dieser Ausgabe.
Über den Meinungsaustausch mit Ihnen auch im Jahr 2016 freuen wir uns schon jetzt.
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Vorsitzender der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages
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BÜRGERFRAGEN

Warum hat Sachsen sich eine
Wie wird ausgewählt, wer aus eigene Verfassung gegeben?
der Fraktion sich (Lutz, 58, Weißwasser)
mit einer Rede
Marko Schiemann ist ein Abgeordneter der ersten Stunde.
in einer LandFür sein Mitwirken an der Sächsischen Verfassung wurde er
tagssitzung
2014 mit der Sächsischen Verfassungsmedaille ausgezeichnet.
»Sachsen ist in der geschichtlichen Entwicklung ein bedeutenäußern darf?
(Diana, 38, Pirna)

Ines Springer gehört als Schatzmeisterin und stellvertreten-

de Fraktionsvorsitzende dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand an. Außerdem ist sie Mitglied des Präsidiums des

Sächsischen Landtages: »Alle Abgeordneten haben das Recht,

der Staat. Es hat eine über 900-jährige Staatstradition und ist

damit eins der ältesten Territorien mit verfasster Staatlichkeit in
Deutschland. Nach den erlebten Diktaturen im 20. Jahrhundert
war es der Wunsch des sächsischen Volkes, wieder eine eigene

Verfassung zu bekommen. Das war auch der Grund für uns, eine
Vollverfassung mit Grundrechten und Staatszielen zu erarbeiten.
Außerdem wollten wir die Anliegen der Friedlichen Revolution

im Parlament und in den Fachausschüssen, denen sie als Mit-

von 1989/1990 in die Verfassung einbringen und damit auch

Sächsischen Landtages legt die Tagesordnung für die Plenar-

des Vaterlandes seine bedeutende Rolle als Verfassungsstaat

glieder angehören, das Wort zu ergreifen. Das Präsidium des

klarstellen, dass Sachsen mit diesem Prozess und mit der Einheit

sitzungen und die Redezeiten für die Fraktionen fest.

wiedererlangt hat.«

Welcher Abgeordnete zu den einzelnen Tagesordnungspunkten
Fachpolitiker zugeordnet oder einem Mitglied des entsprechenabgeordnete kann darüber hinaus das Wort ergreifen, wenn die
Plenardebatte einen regionalen Bezug hat.

» Alle Abgeordneten haben
das Recht, im Parlament
und in den Fachausschüssen,
denen sie als Mitglieder
angehören, das Wort zu
ergreifen. «
In der aktuellen Debatte darf die Redezeit von fünf Minuten pro
Beitrag nicht überschritten werden. Der Redner kann mehrfach
das Wort ergreifen und muss frei – also ohne ein ausformuliertes Redeskript – sprechen.

Alle Abgeordneten dürfen sich mittels Kurzintervention oder
Zwischenfrage an den Debatten beteiligen. Eine Zwischenfrage
wird vom Präsidenten nur genehmigt, wenn der Abgeordnete
zustimmt – eine Kurzintervention kann nur nach Abschluss

des Redebeitrages erfolgen. Es ist möglich, dass sich zu einem
Tagesordnungspunkt mehrere Redner einer Fraktion im Plenum
äußern.«

Was ist Ihre Motivation, seit
25 Jahren Mitglied des Sächsischen
Landtages zu sein?
(Mandy, 22, Löbau)

spricht, wird in unserer Fraktion je nach Thema dem jeweiligen
den Facharbeitskreises der Fraktion. Der zuständige Wahlkreis-

» Ich hatte
eigentlich nicht
die Absicht,
Berufspolitiker
zu werden. «

Mit

9Jahren
00
Tradition

Thomas Colditz ist von Beruf Lehrer, aber seit 1990 Abge-

ordneter der ersten Stunde im Sächsischen Landtag und seit
letztem Jahr stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion: »Ich bin seit 1990 Mitglied der CDU-Landtagsfraktion,

zusammen mit weiteren Kollegen. Anlass, politische Verantwortung zu übernehmen, war für mich 1989 die gesellschaft-

liche Umwälzung in unserem Land. Seit 30 Jahren bin ich nun
ist Sachsen einer der bedeutendsten
Verfassungsstaaten in der deutschen Geschichte

wart hinein und bringt mir immer wieder in Erinnerung, wie
Politik gestalten und gesellschaftliche Entwicklungen befördern
kann, wenn sie in Akzeptanz und Anteilnahme bei der Bevölkerung verankert bleibt. Das ist es, was mich in den vergangenen
25 Jahren als Landtagsabgeordneter motiviert hat.«

Gibt es
fraktionseigene
Redenschreiber?
(Thorsten, 43, Döbeln)

Mitglied der CDU und deshalb lag es schon damals für mich

Patrick Schreiber ist stu-

übernehmen. Dabei stellte natürlich die sich grundlegend ver-

Mitglied des Sächsischen

nahe, auch in der CDU parlamentarische Verantwortung zu
änderte Rolle einer ehemals nur geduldeten Blockpartei hin zu
einer Regierungspartei eine große Herausforderung dar. Doch

dierter Historiker, seit 2009
Landtages, begann als 17-

Jähriger 1997 seine politische

war gerade die Zeit nach der Vollendung der Deutschen Einheit

Laufbahn bei der Schüler Union, war Stadtrat in Dresden und

gesellschaftliches Engagement und mit einer großen Anteil-

Sport: »Eigene Redenschreiber an sich gibt es in der CDU-Land-

im Jahr 1990 eine sehr schöpferische Zeit, die durch ein breites
nahme am politischen Alltag geprägt war. Trotz, vielleicht aber
auch gerade wegen der tiefgreifenden Veränderungen war das

Zutrauen in die Politik, aber auch die Bereitschaft mitzuwirken,
wesentlich stärker ausgeprägt als vergleichsweise heute. Das

hat auch jeden, der damals aktiv in die Parlamentsarbeit eingebunden war, motiviert und positiv geprägt.

ist inzwischen Vorsitzender des Ausschusses für Schule und

tagsfraktion nicht. Jeder Abgeordnete ist grundsätzlich selbst
für seine Reden verantwortlich. Dabei helfen ihnen oftmals

auch ihre persönlichen Mitarbeiter, zum Beispiel beim Recherchieren von Fakten und Hintergründen. Auch die Parlamentarischen Berater der Fraktion, die sich vor allem um inhaltliche
Zuarbeiten kümmern, stehen hier helfend zur Seite.«

Ich hatte damals eigentlich nicht die Absicht, Berufspolitiker

zu werden. Wahrscheinlich war es aber wohl auch diese Zeit der
ersten Jahre, die zu einem längeren Verbleib in dieser Position
geführt hat. Schließlich wirkt die Erfahrung bis in die Gegen-

Sie möchten weitere Antworten lesen oder Fragen

stellen? Das können Sie unter CDUeinblick.de/fragen
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Oppach ist vor allem durch sein Mineralwasser bekannt, doch

POLITIK TRIFFT PRAXIS

auch im Bereich hochspezialisierter Technik hat die Region

einiges zu bieten. Seit die Automobilindustrie ihre Produktion fast vollständig automatisiert hat, wächst der Bedarf an

präzise arbeitenden Robotern. Hier konstruiert die Firma ATN
komplette Fertigungsstraßen und liefert sie an Automobilfabriken in der ganzen Welt.

» Wir benötigen
vor allem
hochqualifizierte
Mitarbeiter. «

In der Werkhalle laufen unterschiedliche Projekte parallel.

Einige Roboter nehmen Scheiben vollautomatisch auf, versehen sie mit Klebstoff und setzen sie genau in das Fahrzeugchassis ein. Andere versehen Dächer mit Dämmstoffen

und kleben so auch tragende Teile in das Auto ein. Schließlich
wird in der Konstruktion immer weniger geschweißt oder

TORST EN HÖL ZL

sche Möglichkeiten für Versuche und Praktika in unserer F+E

dieser Industrie der Fachkräftemangel in Sachsen zu. Obwohl

Forschung und Entwicklung und scheint ein Synonym für das

die Firma Mitarbeitern ein vielversprechendes Umfeld bietet
und viele Ausbildungen selber übernimmt, wirkt sich vor

Das Unternehmen ATN konstruiert Robotersysteme
in der beschaulichen Oberlausitz und versorgt damit
bedeutende europäische und nordamerikanische
Autobauer. Der wirtschaftspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags, Frank Heidan,
möchte sich vor Ort in Oppach von der Erfolgsgeschichte
überzeugen und auch über Schwierigkeiten in der
Arbeitsmarktpolitik sprechen. Denn obwohl das
Unternehmen seit seiner Gründung 1999 stetig wächst,
bereitet der Fachkräftemangel zunehmend Probleme.
Geschäftsführer Torsten Hölzl geht die Herausforderung
offensiv an und engagiert sich bereits in Schulen, geht
Kooperationen mit Universitäten ein und bildet die
Spezialisten auch im eigenen Unternehmen aus. Frank
Heidan möchte politische Lösungen erörtern und Wege
aufzeigen, wie sich die sächsische Industrie im globalen
Maßstab weiter behaupten kann – mit Qualität und
Zuverlässigkeit.

und bieten den Studenten der Fachhochschule Zittau prakti-

gar geschraubt, sondern vor allem geklebt. Auch das ist eine
Spezialität der sächsischen Konstrukteure. Allerdings setzt

HIGHTECH
IM HINTERLAND

Auch für Geschäftsführer Torsten Hölzl ist dies die vielver-

sprechendste Methode. »Wir stiften Wettbewerbe in Schulen

Abteilung an«, erklärt der gebürtige Cottbusser. F+E steht für
größte Potenzial sächsischer Unternehmen zu sein.

allem der Geburtenknick der Wendejahre aus. Darüber hinaus

»Auf einen Wettbewerb auf finanzieller Ebene brauchen wir

Bevölkerung von 81 Millionen auf etwa 65 Millionen zurück-

den verlieren wir«, erklärt der Firmeninhaber. Innovation,

ist die Entwicklung eindeutig: Bis 2060 wird die deutsche

uns mit einem ostasiatischen Unternehmen nicht einlassen,

gehen. Außerdem wird die Gesellschaft älter, viele aus den

Termintreue und Qualität sind die Tugenden, mit denen

immer weniger Menschen werden für den Arbeitsmarkt zur

genauso und sieht Sachsen gut aufgestellt: »Die Unterneh-

sogenannten geburtenstarken Jahrgängen gehen in Rente und

sich seine Firma am Weltmarkt behauptet. Heidan sieht das

Verfügung stehen. Frank Heidan weiß um diese Problematik.

men bekommen staatliche Unterstützungen und auch die

und meint damit die Fachbereiche Mathematik, Informatik,

sächsische Eigenschaften wie die hohe Qualität der hiesigen

»Gerade in den MINT-Berufen fehlen Fachkräfte«, erklärt er

Bauzeiten sind kurz.« Es sei Ziel der CDU-Wirtschaftspolitik,

Naturwissenschaft und Technik.

Ausbildungen und Studiengänge und den unternehmerischen Geist der Industrienation zu stärken.

Im April 2015 übertraf die Nachfrage um 47 Prozent das Angebot an Fachkräften in diesem Bereich. »Es ist wichtig, dass

bereits an Schulen für technische Berufe geworben wird«, sagt
Heidan. Langfristig müsse man gute Fachkräfte vorbereiten.

» Das A & O
sind die
Fachkräfte.«
F R A N K H E I DA N

Im Video erfahren Sie mehr über die Oppacher

Roboterwelt: CDUeinblick.de/politik-trifft-praxis
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Wichtiges Provisorium,
Made in UdSSR: Die
ersten Landtagssitzungen
leitete Erich Iltgen mit
seiner Stoppuhr.

25 JAHRE CDU FRAKTION

SACHSENS
STUNDE NULL

Einheitlicher Neubeginn oder früher
Machtkampf? Chancen und Probleme
prägten die ersten sächsischen Landtagssitzungen.

09

Er war damals Teil der neu gewählten CDU-Fraktion. Denn
diese bestand aus verschiedensten Strömungen. Neben
alten und neuen CDU-Mitgliedern waren auch Angehörige

»Wahrscheinlich hatte kein Abgeordneter je so viel Publikumskontakt wie zu der Zeit«, erinnert sich Vaatz. »Die
Menschen, die plötzlich vor dem Nichts standen, suchten in

des Demokratischen Aufbruchs sowie der Demokratischen

allerletzter Konsequenz Hilfe bei den Abgeordneten.«

teilweise sehr unterschiedlichen politischen Ansichten. Das

Stunde Null kommen von den Zeitzeugen Antworten, wie

drohte in unterschiedliche Interessengruppen zu zerfallen.

gab es nie«, heißt es. Oder aber: »Die Stunde Null ist nach wie

Bauernpartei Deutschlands in die Fraktion gekommen, mit
führte zu Reibereien und Positionskämpfen. Die Fraktion

Der Wunsch nach einer grundlegenden Erneuerung der CDU

All diese Krisen dauerten Jahre. Bei der Suche nach einer

sie unterschiedlicher kaum sein können. »Eine Stunde Null
vor da. Wir müssen als Politiker jedes Mal ganz von vorn an-

wurde schon damals laut und stieß nicht immer auf Zu-

fangen«. Eines steht fest: Die heutige Landespolitik ist weit

gab es sehr unterschiedliche Ansichten.

entfernt.

Doch auch von außen herrschte Druck. Durch die schwierige

Den einen freut es, andere sehen in der Professionalisierung

einer damit verbundenen Lawine von Arbeitslosigkeit war

wie vor in der Tasche des Landtagspräsidenten. Zur Feier an-

spruch. Selbst bei dem Umgang mit der Stasi-Vergangenheit

Wirtschaftslage, eine Welle von Betriebsstilllegungen und

von der Goldgräberstimmung der ersten Landtagssitzung

der politischen Arbeit ein Risiko. Nur die Stoppuhr ist nach

die Stimmung schlecht. Eine wirkliche Lösung für das Prob-

lässlich des 25-jährigen Bestehens des Sächsischen Landtages

schung breit, die auch auf die Politik überschlug. Doch genau

Dr. Matthias Rößler.

lem gab es nicht. Dadurch machte sich schnell eine Enttäu-

überreichte Erich Iltgen das Erbstück an seinen Nachfolger

diese Frustration schweißte die Fraktion zusammen.

Die Stoppuhr funktioniert noch einwandfrei. Für jeden anderen
ist sie ein einfacher Zeitmesser, für Erich Iltgen sowie für ganz
Sachsen ein Stück Geschichte. Fragt man Iltgen, wie viele
Sitzungen der ehemalige Landtagspräsident mit dieser Uhr
geleitet, wie viele Abgeordnete er mit Blick auf diese Uhr hat
sprechen hören, so lächelt er nur. Was im neuen Landtagsgebäude ein hochkomplexes Computersystem macht, erledigte Iltgen
die ersten drei Jahre im Haus der Kirche per Hand. Die Stoppuhr
wurde ein Dauerprovisorium. »Allein im ersten Jahr haben wir
fast 200 Gesetze beschlossen«, meint Iltgen. Doch schon bis
dahin war es ein langer Weg.
Denn noch im Herbst 1989 war von einer politischen Einigkeit
seitens der Bürger noch nichts zu spüren. Über 3.000 runde Ti-

sche, bis in die kleinsten Kommunen hinein, wollten politische
Mitsprache. Immer neue politische Parteien stellten Forderungen auf, die innerhalb von Stunden nicht mehr aktuell waren –
Einigkeit sah anders aus. Selbst nach der Wahl des sächsischen
Landtages, bei seiner ersten Sitzung am 27. Oktober 1990, blieb

vieles ungeklärt. Organisatorisch musste das politische System

»Die Stunde Null ist nach
wie vor da. Wir müssen
als Politiker jedes Mal
ganz von vorn anfangen.«
E R I C H I LT G E N

aus dem Nichts erschaffen werden. »Natürlich brauchten
wir eine Geschäftsordnung, um die Sitzungen strukturieren
zu können, aber für eine Geschäftsordnung brauchte es eine

Verfassung oder zumindest ein verfassungsähnliches Gesetz«,

erklärt Arnold Vaatz. »Vorher brauchten wir aber wiederum ein
Landtagspräsidium«. So musste auch jede andere Institution,
vom Ministerium bis zur Schule, komplett geplant und organisiert werden. Alles Öl ins Feuer der sehr uneinigen Politik. »Der
Versuch, die CDU-Fraktion zu konstituieren, war mit vielen

Auseinandersetzungen verbunden«, erinnert sich der heutige
Bundestagsabgeordnete.

SIT ZVERT EILUNG
14.10.1990
92 Sitze
53,8 %
26.06.1994
77 Sitze
58,1 %
19.09.1999
76 Sitze
56,1 %
19.09.2004
55 Sitze
41,1 %
30.08.2009
58 Sitze
40,2 %
31.08.2014
59 Sitze
39,4 %

ERST E
LANDTAGSSIT ZUNG
12.10.1990
Landtagswahlen
27.10.1990
( 1. Sächsischer Landtag)
KOALIT IONEN
2004–2009
CDU

SPD

2009–2014
CDU

FDP

seit 2014
CDU

SPD
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Linke Liste/PDS und Bündnis 90/Grüne legten Gegenentwür-

25 JAHRE CDU FRAKTION

fe vor. Uns war es wichtig, die Verfassung so intensiv und

offen zu diskutieren, dass eine große Mehrheit des Landtags,
aber auch der Einwohnerschaft dahinterstellen konnte.«

»Ein Erfolg
der Friedlichen
Revolution.«

Sind denn Normalbürger dabei überhaupt noch zu Wort

gekommen? »Aber ja! Ab Dezember 1990 hat der Ausschuss
zunächst alle Texte ausführlich in fünf Klausurtagungen
beraten. Im Juni 1991 haben wir den Stand der Diskussion

öffentlich vorgelegt: alle drei Entwürfe nebeneinander. Das
war der Auftakt für eine öffentliche Anhörung mit Diskussionen in Chemnitz, Leipzig und Dresden. 1.300 Sachsen nahmen

DIE BÜRGER
HABEN MITGEREDET
Marko Schiemann verhandelte
die sächsische Verfassung für die
CDU-Fraktion.

außerdem schriftlich Stellung.«

Die Verfassung ist aus der Friedlichen Revolution hervor-

gegangen. Wo zeigt sich das am Inhalt? »Das beginnt schon

in der Präambel, aber auch in Artikel 1. Dort wird der Freistaat
als ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat definiert, der

EINE INTERESSANTE ERFAHRUNG
UND LEHRREICHE ZEIT
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière erinnert sich an seine Zeit in
Sachsen und den Sprung nach Berlin.
Warum kamen Sie nach Sachsen? »Anfang 1999 fragte mich

Kurt Biedenkopf, ob ich mir vorstellen könnte, Chef der Staats-

kanzlei zu werden. Für mich war diese Anfrage eine große Ehre,
ich erst nach der gewonnenen Landtagswahl im September.«
Sie waren selbst vom 19. September 2004 bis zum 25. Mai 2005

hatte die DDR nichts zu tun – da galt die Vorherrschaft der

erlebt? »Zunächst dankbar nach einem erfolgreichen Wahl-

SED. Kultur war ebenso ihrer Zensur unterworfen. Und die
Achtung der Umwelt wurde von den Kirchen 1988/1989 in
der DDR angemahnt, die sich ›für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung‹ stark machte. In einem Katalog
der Grundrechte haben wir unter anderem den Datenschutz
verankert – als eines der ersten Bundesländer.«

Mitglied des Sächsischen Landtages. Wie haben Sie diese Zeit
kreisergebnis. Dann aber sehr fordernd. Die sächsische CDU

war bei der Landtagswahl 2004 tief gestürzt, und sah sich nun
einem sehr selbstbewussten Koalitionspartner gegenüber.

Hier habe ich hautnah erfahren, dass die Koordinations- und
Verhandlungsleistung im Parlament manchmal sehr viel
wichtiger ist als in der Regierung.«

Die Verfassung geht zurück auf den sogenannten Gohri-

Im Jahr 2013 wurde die Verfassung geändert. Warum?

Wie empfinden Sie den Unterschied zwischen Bundes- und

Kurort in der Sächsischen Schweiz. Dort hat sich ab Frühjahr

aufgenommen, die auch den Ländern ein Verschuldungsver-

viel schneller, hektischer und meist auch lauter als auf Lan-

Baden-Württemberg getroffen und an einer Verfassung für

Verfassung eingefügt, weil wir Möglichkeiten definieren

Steffen Heitmann geleitet, dem späteren sächsischen Justizmi-

sind nun bei extremen Notsituationen und Naturkatastro-

schen Entwurf. Was war das eigentlich? »Gohrisch ist ein

»Der Bund hat 2009 eine Schuldenbremse ins Grundgesetz

1990 eine Arbeitsgruppe von Bürgerrechtlern und Beratern aus

bot auferlegt. Wir haben das Verbot dann in die sächsische

einen künftigen Freistaat Sachsen gearbeitet. Sie wurde von

mussten, wann Ausnahmen gemacht werden können. Die

nister. Auch Arnold Vaatz war dabei, einer der maßgeblichen

phen möglich.«

vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag.«

Halten Sie weitere Änderungen für nötig? »Ganz im Gegen-

Erst am 26. Mai 1992 wurde die Verfassung vom Landtag

in der Verfassung für alle verbindlich geregelt sind, für die

Männer bei der Erneuerung des Freistaats. Er ist heute ein Vize-

verabschiedet. Weshalb hat das noch so lange gedauert?

teil! Ich würde mir wünschen, dass die Rechtsgrundlagen, die
Zukunft auch von allen vollständig beachtet werden – von der

»Nach der Wahl des ersten Landtags brachten die Fraktionen

staatlichen Gewalt genauso wie vom Bürger. Die Entfaltung

in die Beratungen ein. Auch die SPD stellte sich dahinter.

vielmehr weiterentwickeln.«

von CDU und FDP den Entwurf im November 1990 gemeinsam

dieser Grundregeln muss sich in den nächsten Jahren also

MINISTERPRÄSIDENTEN LANDTAGSPRÄSIDENT EN

. Kurt Biedenkopf (1990–2002)
. Georg Milbradt (2002–2008)
. Stanislaw Tillich (seit 2008)

. Oktober 1990 bis September 2009

Erich Iltgen
. seit September 2009
Dr. Matthias Rößler

verfolgt und unterscheiden sich diese von den Zielen jetzt?
»Nach dem politischen und wirtschaftlichen Neuanfang stand
Sachsen Ende der 1990er Jahre vor der Herausforderung, die

damals geschaffenen Strukturen einerseits zu sichern, andererseits aber hinterfragen und anpassen zu müssen. Viele Rahmenbedingungen hatten sich geändert. Heute ist das ähnlich. Das

gilt für Deutschland insgesamt, und das gilt für Sachsen auch.«

aber es musste alles geheim bleiben – denn anfangen konnte

auch der Kultur und dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet ist. Mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Welche Ziele wurden damals in der sächsischen Politik

Landespolitik? »In Berlin ist der politische Betrieb insgesamt
desebene. Und die Zahl der Verhandlungspartner ist natürlich
ungleich größer. Die sächsische Politik habe ich da zu meiner

» In Berlin ist der politische
Betrieb insgesamt viel schneller,
hektischer und meist auch
lauter als auf Landesebene. «
Wie beurteilen Sie Sachsen nach 25 Jahren CDU-Regierung?
»Sachsen steht in vielen Bereichen sehr gut da – besser als

die meisten anderen ostdeutschen Länder, und nicht selten
auch besser als manches westdeutsche Bundesland. An dieser
Entwicklung hat die Sächsische Union mit ihren Vertretern in
Parlament und Regierung, aber auch mit all ihren Mitgliedern,
einen großen Anteil. Darauf können wir stolz sein, aber wir
dürfen uns darauf nicht ausruhen.«

Zeit im Nachhinein als vergleichsweise ruhig und ausgleichend empfunden.«
Wie hat Sie die Zeit im Sächsischen Landtag geprägt?

»Ich habe viel gelernt – vor allem durch die Kontakte und die Arbeit in meinem damaligen Wahlkreis Bischofswerda. Die direkte
Verantwortung und Verantwortlichkeit gegenüber den Bürgern,
die einen gewählt haben, hat meinen Blick für die ganz konkreten Folgen scheinbar abstrakter Entscheidungen geschärft.«

VERFASSUNG

. Erster Verfassungsentwurf der »Gruppe der 20«
in Dresdner Tageszeitung »Die Union« am 29./30. März 1990 veröffentlicht
.
beschlossen: 27. Mai 1992
. verkündet: 5. Juni 1992
. in Kraft getreten: 6. Juni 1992
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25 JAHRE CDU FRAKTION

KLARTEXT, BITTE!

MIT 25 JAHREN …

Die letzten 25 Jahre –
drei persönliche Erfahrungen

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es
die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag.
Die Fraktion lud zum Festakt.

Dr. Martin Kuhrau war 18 Jahre lang
in den verschiedensten Funktionen,

Andreas Nowak ist Leipziger und seit

unter anderem als Pressesprecher der

Jan Hippold aus dem Landkreis Zwickau

Als Pressesprecher der Fraktion war es für

Er setzt sich insbesondere für die

mich sicher 2004 durch den Einzug der

NPD in den Landtag. Da hatte ich plötzlich
Interviewanfragen aus Amerika und
Japan.
Was waren die größten Erfolge?

Der Fraktion ist es gemeinsam mit der
Regierung gelungen, so etwas wie eine
Sachsen-Identität zu schaffen. Wirtschaftlich, infrastrukturell, aber auch
kulturell.
Was waren die größten Niederlagen?
Ich denke, es ist nicht gelungen, den

Wechsel des Ministerpräsidenten von
Kurt Biedenkopf zu Georg Milbradt
sauber über die Bühne zu bringen. Was
da abgelaufen ist, hatte in der Fraktion
ziemliche Schäden verursacht.

sitzt seit 2009 im Sächsischen Landtag.
Stärkung des ländlichen Raumes ein.
Was ist der größte Erfolg der CDU-

Fraktion? Sachsen hat sich zu einer der
wichtigsten Wirtschaftsregionen in

Deutschland entwickelt, ohne dabei seine
Traditionen aufzugeben. Das ist maßgeblich der CDU zu verdanken.
Was ist die größte Niederlage der

derlage wäre es, Politik an den Menschen
vorbei zu machen.
Tut die Fraktion genug für die Entwick-

bremse in der Verfassung zu haben, vor
allem mit so breiter Mehrheit, weit über
die Koalition hinaus.

der CDU-Fraktion? Ich persönlich finde
klein- und mittelständische Unternehmen zusätzliche Bürokratie bedeuten.
Ein Beispiel ist die Dokumentationsflut
beim Mindestlohn. Außerdem scheint es
noch nicht gelungen zu sein, bis in jede
Amtsstube den Anspruch zu vermitteln,
vor allem als Dienstleister für die Bürge-

Tut die Fraktion genug für die Ent-

Baustellen gibt. Das erst kürzlich von

meiner Sicht natürlich: ja. Aber das

hängen, sollte jeder auch einen Blick für
ganz Sachsen wahren.

es auf diesem Gebiet nach wie vor viele
uns verabschiedete Investitionspaket für
Kommunen in Höhe von 800 Millionen
Euro ist ein wichtiger Schritt.

rinnen und Bürger da zu sein.

wicklung im ländlichen Raum? Aus
wird bei einem Großstadt-Abgeordne-

ten nicht verwundern. Allerdings habe
ich auch ländlich geprägte Ortsteile
im Wahlkreis. Generell halte ich nichts

FRAKTIONSVORSITZENDE

. Herbert Goliasch (1990–1994)
. Dr. Fritz Hähle (1994–2008)
. Steffen Flath (2008–2014)
. Frank Kupfer (seit 2014)

Gibt es ein Spannungsverhältnis

von einem künstlich herbeigeredeten

Politik? Nein. Zwar gibt es im ländlich ge-

Ich bemühe mich jedenfalls um ein gu-

derungen als in den Großstädten, jedoch

den Kollegen aus dem ländlichen Raum.

zwischen städtischer und ländlicher

Konflikt zwischen Stadt und Land.

prägten Raum natürlich andere Herausfor-

tes Verhältnis und auch Verständnis zu

kann man keinesfalls von einem Spannungsverhältnis reden. Es ist eher umgekehrt: Beide arbeiten eng zusammen.

Städte, von einem buchstäblichen Strom von Flüchtlingen überrannt zu werden. Aus
Jugoslawien, Rumänien und nicht zuletzt aus der DDR. Die Furcht blieb unbegrün-

terentwickeln können. Und die Schulden-

Hauptziele in der CDU-Fraktion, obwohl

alle Abgeordneten an ihren Wahlkreisen

Damals schon fürchteten sich manche Bürgermeister, insbesondere westdeutscher

heute davon profitieren und solide wei-

die Fraktion in Zukunft wieder mehr

Mut zur Eigeninitiative zeigt. Auch wenn

Auflösung. Das Thema ist wirklich dauerhaft: Der Satz stammte aus dem Jahr 1990.

Weichen so gestellt zu haben, dass wir

lung im ländlichen Raum? Die Entwicklung des ländlichen Raumes ist eines der

brennenden Thema beginnt. Nach kurzer Stille unter den Feiernden kommt die

Verkehrspolitik in den 1990er Jahren die

alle Entscheidungen schwierig, die für

tik muss das so bleiben. Die größte Nie-

reden bekannt. Umso bedenklicher, dass er seine Ansprache mit einem dauerhaft

CDU-Fraktion? In der Wirtschafts- und

der Bevölkerung getragen werden. Im
rungen in der Asyl- und Flüchtlingspoli-

Sächsischen Landtag, ist in den eigenen Reihen sonst für seine heiteren Weihnachts-

Was war für Sie der größte Erfolg der

Was war für Sie die größte Niederlage

Hinblick auf die derzeitigen Herausforde-

burtstagsgruß. Hähle, von 1994 bis 2008 Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im

wissen nicht viele.

CDU-Fraktion? Es war uns immer wichtig, Entscheidungen zu treffen, die von

aus einer bekannten deutschen Wochenschrift beginnt Dr. Fritz Hähle seinen Ge-

schaft und ländlicher Raum engagiert,

25 Jahre CDU-Fraktion – haben Sie einen
Geburtstagswunsch? Ich wünsche, dass

pessimistischen Prognosen über zwei Millionen Neubürger sein«. Mit diesem Satz

aktiv im Arbeitskreis Umwelt, Landwirt-

Was waren für Sie die turbulentesten

Zeiten in der Fraktion? Da gab es viele.

»Bis zum Jahresende werden es nach vorsichtigen Schätzungen 1,5 Millionen, nach

2014 Landtagsabgeordneter. Dass er sich

CDU-Fraktion, tätig.

det. Auch jetzt, so Hähle, sei es so.

»Die Vergangenheit
allein ist gar nicht so
wichtig wie ein
ständig wachsamer
Blick nach vorn
in die Zukunft. «
M A R KO S C H I E M A N N

Seit 25 Jahren arbeitet im Sächsischen Landtag ununterbrochen eine CDU-Fraktion.
Seit einem Vierteljahrhundert stellt sie einen Teil der Mehrheit. Und einige Abgeordnete sind von Anfang an dabei. Ein Grund zum Feiern, aber auch ein Grund zum
Nachdenken, so Hähle. Denn gerade in der aktuellen Flüchtlingsdebatte dürfe man
den Artikel 1 des Grundgesetzes nicht vernachlässigen. Für ihn sei »Die Würde des
Menschen ist unantastbar« nach wie vor der wichtigste Satz im Zusammenleben.
Die Stimmung unter den Abgeordneten, die sich auf den Abend genau 25 Jahre nach
der ersten Landtagssitzung zu einem Festakt trafen, ist gelöst. Selten war Markus
Ulbig in den letzten Monaten so entspannt wie heute Abend. Der Innenminister,

der gerade an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen muss, wirkte locker und fröhlich.
Hähles Worte nimmt er als Ermutigung.

An diesem Abend trifft man auch viele bereits aus dem politischen Tagesgeschäft
ausgestiegene Gesichter. Doch von einer Nostalgiestimmung ist nichts zu spüren.
Der Abgeordnete Marko Schiemann bringt es am Rande der Veranstaltung auf den
Punkt: »Die Vergangenheit allein ist gar nicht so wichtig wie ein ständig wachsamer Blick nach vorn in die Zukunft.« Dieser Blick ist nicht gerade erfreulich:

Waren es in der Bundesrepublik einmal elf CDU-Ministerpräsidenten, so sind es
heute fünf. Aber auch der Ruf der sächsischen Politik hat nachhaltig gelitten, in der
äußeren sowie in der eigenen Wahrnehmung. Auch der heutige Fraktionsvorsitzende Frank Kupfer betont in seiner Ansprache, über die Jahre sei ein Buchstabe immer
kleiner geworden – das C in der CDU dürfe nicht vergessen werden. Denn: »Nicht

volle Moscheen sind das Problem, sondern leere Kirchen.« Und doch ist der Abend
ein Festakt, selbst für die Verwandten, die oftmals auf ihre Familie verzichten müssen. Und während die Stimmung immer lockerer wird, fällt ein altes Zitat von Erich
Iltgen: »Wer sich einsetzt, setzt sich auch aus«. Der Satz könnte auch eine Aufforderung an alle sein.
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EIN TAG IM LEBEN VON

» Immer
unterwegs,
um sich zu
kümmern.«
8:00 Uhr

Abfahrt nach Annaberg-Buchholz. Dort tagt alle zwei Monate

Im Schmiedeberger Pfarrhaus ist Andrea Dombois Gast beim

stellvertretende Vorsitzende ist. Diesmal geht es um die Finan-

verteilt Kuchen, der schnell weggeht. Von Bewohnern einer

der Vorstand des Tourismusverbands Erzgebirge, in dem sie
zierung der Winterbusse von den Hotels zu den Wintersport-

VERBINDLICH VOR ORT
UND FIT IN DER REPRÄSENTATION

Als Vizepräsidentin des Landtags hat Andrea Dombois ein besonders
großes Pensum zu bewältigen. Kaum ein Wochenende, an dem sie keine
Repräsentationstermine wahrzunehmen hätte – etliche im Landtag,
manche sogar außerhalb von Sachsen. Hinzu kommt die Arbeit im Wahlkreis, wo sie alle wichtigen Akteure persönlich kennt. Die Politikerin ist
ein Musterbeispiel für Kontinuität. Nach der Friedlichen Revolution wurde sie 1990 in den ersten Sächsischen Landtag gewählt und gehört ihm
seitdem ständig an. Ihr Abgeordnetenbüro in Dippoldiswalde lässt sie von
Ramona Müller führen, mit der sie schon seit 1989 zusammenarbeitet.
Wir haben Andrea Dombois einen Tag lang auf ihren Stationen begleitet.

16:00 Uhr

wöchentlichen Asyl-Kaffeetisch. Sie gießt selber ein und
Großunterkunft wird ein Beschwerdebrief vorgetragen: Es

stätten und Probleme bei der Bewerbung als Montanregion

wird kaum geheizt, der Internetzugang ist unzureichend, die

und Berggeschrey« wird gesprochen. Andrea Dombois setzt

stellt die Abgeordnete klar und sichert zu, mit dem Betreiber

zum Weltkulturerbe. Auch über die Ausstellung »Silberrausch

Behandlung ist respektlos. »Ich nehme den Brief heute mit«,

sich dafür ein, dass die Bergbautradition im Dippoldiswalder

zu sprechen und ihn an seine Pflichten zum Führen eines

Museum stärker präsentiert wird.

Asylheims aufmerksam zu machen.

14:00 Uhr

18:45 Uhr

Müller über die eingegangene Post und die wichtigsten Tele-

terin Barbara Klepsch angesagt. Andrea Dombois hat den Be-

Zurück im Wahlkreisbüro. Schnell lässt sie sich von Ramona

Bei der Bürgerhilfe Sachsen in Bärenfels hat sich Sozialminis-

fongespräche informieren.

such vermittelt. Unter dem Motto »Zu Hause alt werden« hatte

14:30 Uhr

aufgebaut, das Senioren ohne Pflegestufe den Alltag in ihrer

hat sich angemeldet. Sein Problem: An Nebenflüssen der Wei-

zeichnung. Aber nun steht die Finanzierung infrage, weil das

rissen. Nun sollen die Bachläufe instand gesetzt werden, aber

Diskussion bittet die Ministerin, ihr die Probleme mit dem

den überlegen an einer Lösung. Andrea Dombois verspricht,

Uhr verabschieden sich alle in den kurzen Feierabend.

die Bürgerhilfe für Altenberg ein Netz von Hilfeleistungen

angestammten Wohnung erleichtern soll. Nach fünf Jahren

Karl-Günther Schneider, der Ortsvorsteher von Obercarsdorf,

wird es immer stärker genutzt und erhielt sogar eine Aus-

ßeritz wurden beim Hochwasser 2013 zwei Brücken wegge-

Ministerium die Förderpolitik umgestellt hat. Nach intensiver

eine Erneuerung der Wanderbrücken ist nicht geplant. Die bei-

neuen Fördersystem noch einmal aufzuschreiben. Um 20:25

bei der Stadtverwaltung nachzuhaken.

Wie es weiter geht, erfahren Sie hier:

CDUeinblick.de/tagimleben

Ist ein Volksantrag vom Landtag
abgelehnt, so hat er dennoch
eine Chance: mit einem Volksbegehren. Dafür benötigt es diesmal 450.000 Unterschriften, oder
aber 15 Prozent aller Wahlberechtigten. Kommen die Stimmen
zusammen, beginnt die Uhr zu
laufen: Mindestens drei, höchstens sechs Monate nach dem
erfolgreichen Begehren muss der
Volksentscheid folgen.

VOLKSBEGEHREN
UND VOLKSENTSCHEID

Die Stunde der Wahrheit beginnt
mit der Schlussabstimmung.
Findet sich die nötige Mehrheit,
um das Gesetz durchzubringen?

6. ABSTIMMUNG

5. BERATUNG

Die erste öffentliche Lesung
entfällt meist. Der Entwurf
wird gleich im Ausschuss
sorgfältig geprüft.

3. PLENUM

6

8

2

1  B

1C

7

Ist das Gesetz angenommen, muss es vom Ministerpräsidenten und den entsprechenden Ministern unterzeichnet werden. Jetzt kann es ausgefertigt und innerhalb
eines Monats verkündet werden.

7. AUSFERTIGUNG

SÄCHSISCHER LANDTAG

Am Anfang braucht es einen Gesetzentwurf. Dieser muss mit einer Begründung eingebracht werden. Das kann auf drei verschiedenen Wegen passieren:
Entweder von der Staatsregierung (A), von einer Fraktion oder mindestens
sieben Abgeordneten (aus der »Mitte des Landtages«) (B) oder als Volksantrag
mit mindestens 40.000 gültigen Unterschriften aus der sächsischen Bevölkerung (C).

1. ANTRAG

1A

Der Landtagspräsident ist die erste Anlaufstelle für jeden Gesetzentwurf.
Die Volksanträge prüft er auf Zulässigkeit, indem er die Regierung um Stellungnahme bittet. Er lässt jedem Abgeordneten eine Kopie des Entwurfs zukommen
und leitet ihn an den entsprechenden Ausschuss weiter.

2. ERSTE PRÜFUNG

X

Im Zweifel über die Zulässigkeit
entscheidet der Sächsische
Verfassungsgerichtshof in
Leipzig.

SÄCHSISCHES
VERFASSUNGSGERICHT

8. VERKÜNDUNG

Insgesamt gibt es neun dauerhafte Ausschüsse. Sie tagen nicht öffentlich. Hier
wird die eigentliche Arbeit gemacht. Sie
sind mit Abgeordneten aller Fraktionen
besetzt, die sich intensiv mit den zu
regulierenden Themen auseinandersetzen. Sie können auch Experten oder Regierungsmitglieder zu Rate ziehen. Der
Ausschuss bereitet eine Abschlussempfehlung vor, das Gesetz anzunehmen,
zu ändern oder ganz abzulehnen.

4. FACHAUSSCHÜSSE

Hier kann nur mit »Ja« oder
»Nein« gestimmt werden.
Gibt es mehr »Ja«- als »Nein«Stimmen, geht es weiter bei 7.

5

4

3

DER WEG EINES
GESETZES

SO FUNKTIONIERT POLITIK

16
17

18

19

ORTSTERMIN
weiteres Stichwort aus dem Wunschkatalog von Lehrern, Eltern
und den CDU-Bildungspolitikern. »Mehr Eigenkompetenz«,

korrigiert ein Lehrer gleich, weil die Schulen einfach zu wenig
Selbstständigkeit an den Tag legen dürften. Bei der inhaltlichen
Gestaltung hätten sie etwas Freiheit, gesteht er zu. Bei der Per-

sonalauswahl dagegen gebe es keine Einwirkungsmöglichkeit.
Von einem eigenen Schulbudget ganz zu schweigen.

FRISCHER WIND
FÜR SACHSENS
SCHULEN
Lothar Bienst, der bildungspolitische
Sprecher der CDU im Landtag, ist als
Lernender nach Meißen gekommen.
So stellt er sich selber vor. Die Fraktion
hatte zu einem abendlichen Dialogforum in die Freie Werkschule eingeladen. Es geht ihr um die Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems.
In drei regionalen Gesprächsforen holte sie Lehrer, Eltern und auch Schüler
an den Tisch, eben Experten aus der
Praxis.

In der Frage der Einstellungen neuer Kollegen gibt es große

Einigkeit. »Die Referendare sollen in die Schule passen. Das ist
nicht zuerst eine Frage des Notendurchschnitts«, lautet eine
Stellungnahme. Die Schulleiter würden die Referendare kennen. Man solle die Schulleiter zumindest in die Vorstellungs-

gespräche einbeziehen, ist eine weitere Idee. Jedenfalls sei die
Fächerkombination der neuen Lehrer wichtiger als die blanke

Note. Vielleicht könne es auch ein Deputat für externe ZusatzIn kleinen Runden von jeweils fünf bis acht Personen sammeln
die Teilnehmer 45 Minuten lang ihre Erfahrungen und Konzep-

lungen ganz offen. »Für die Schulleiter ist mehr Personalhoheit

Diskussion eintreten kann.

gen von freien Schulen aufgenommen werden. Die Referendare

der gesamten Versammlung vor, die auf dieser Grundlage in die

Die Schule im ländlichen Raum ist eine der Herausforderungen.
Sie soll trotz sinkender Einwohnerzahlen speziell auf dem Land

nötig«, erklärt er eindeutig. Er sagt sogar, hier sollten Anregun-

könnten vielleicht frühzeitiger eingegliedert werden, regt er an.
Bienst, bildungspolitischer Sprecher der CDU im Landtag, weist

so weit wie möglich vor Ort bleiben können, ist Ziel der Schul-

allerdings darauf hin, dass die Einstellungen weiter über die

greifender Unterricht ist ein Konzept dafür. Er ist heute schon

sorgen. Aber bei der Auswahl solle größere pädagogische Frei-

sagt ein Lehrer.

Grundschulen gibt es allerdings auch Skepsis bei dem Thema.

politiker in der CDU und der meisten Eltern. Jahrgangsübermöglich, wird aber nur selten genutzt. »Das braucht Vorlauf«,

Auch für Oberschulen wird der Reiz der kleineren Größe wiederentdeckt. Sie könnten durchaus auch einzügig organisiert
werden, heißt es bei der Fraktion. Lothar Bienst will sich jeden-

falls nicht auf Experimente wie Gesamtschulen als Alternative

tionsvorsitzende Frank Kupfer. »Es gibt keine Experimente auf

Fläche angeboten werden. Allerdings sei kaum vorstellbar, dass

dern.« Man sei aber auf der Suche nach Ideen für Veränderun-

betonte ein Elternvertreter. Dann würden nämlich die Schul-

so die Hoffnung, wolle das Kultusministerium den Entwurf zu

Gymnasien dort weniger Wahlmöglichkeiten vorhalten.

Damit sollen die Schulen auch für die Herausforderungen der

Dann noch die Frage, ob Lehrer aufs Land gelockt werden

CDU für Kontinuität in der Bildungspolitik steht, sagte der Frak-

einlassen. Jedenfalls solle auch das Gymnasium weiter in der

dem Rücken der Schüler und Lehrer wie in anderen Bundeslän-

sie im ländlichen Raum noch dreizügig organisiert werden,

einer entsprechenden Änderung des Schulgesetzes vorlegen.

Der Fraktionsvorsitzende Frank Kupfer ist beim Thema Einstel-

te. Anschließend trägt jeweils einer von ihnen die Ergebnisse

Die sächsischen Schulen seien deshalb so erfolgreich, weil die

gen, die aus der Erfahrung geboren sind. Noch in diesem Jahr,

kräfte geben, wird angeregt.

wege unzumutbar lang werden. Es wurde auch erwogen, dass

Bildungsagentur laufen müssten. Die müsse für die Verträge
heit herrschen, fordert die Leiterin eines Gymnasiums. Für die
Die Leiter könnten mit der Auswahl überlastet werden, weil es
eine weitere Tätigkeit neben dem Unterricht darstelle.
Inklusion von Schülern mit Handicap, nämlich die Eingliederung in normale Schulklassen, ist der dritte Schwerpunkt,

der in der Novelle des Schulgesetzes behandelt werden soll. In
einem Punkt herrschte hier bei der Meißner Diskussion recht

große Einigkeit unter den Teilnehmern, dass nämlich auf Förderschulen nicht verzichtet werden könne. Schließlich sei nicht
jedes Kind für regulären Unterrichtsbetrieb geeignet. Darüber
äußerte sich Bienst erfreut. Aber automatisch ein behindertes
Kind auf eine Förderschule zu schicken, dürfe es auch nicht
geben, lautete eine klare Forderung.

Zukunft gewappnet werden.

können. Eine Kollegin ist da ganz ohne Sorge: »Viele kommen

Solche Bürgerdialoge will die CDU-Landtagsfraktion künftig

Auf den Tischen standen schon die Schilder mit drei Themen,

vielleicht, indem die Bereitschaft, aufs Dorf zu gehen, beim No-

den Foren zur Schulpolitik habe die Expertise der Praktiker die

sogar gern zurück«, hat sie beobachtet. Nachhelfen könne man

die dort behandelt werden sollten: Sicherung der Schulver-

tendurchschnitt besser angerechnet wird. Stattdessen warnt

Schulen sowie Entwicklung der Inklusion von Kindern mit

tus zu ködern: »Das gäbe böses Blut im Lehrerzimmer!«

sorgung im ländlichen Raum, mehr Eigenverantwortung für
Handicaps. Moderatorin Anja Scholz erklärte das Verfahren:

häufiger anbieten, sagt der Vorsitzende Frank Kupfer. Schon bei
Politik weitergebracht.

sie davor, Lehrer mit dem in Sachsen unüblichen BeamtenstaMehr Eigenverantwortung für die einzelnen Schulen lautet ein

CDUeinblick.de/ortstermin

AUSBLICKE,
TERMINE
Mammutaufgabe Integration – wie kann sie
gelingen? Mit dem Flüchtlingszustrom steht Deutschland,
und damit auch der Freistaat Sachsen, wohl vor der größten
Herausforderung seit der Deutschen Wiedervereinigung.

In der nächsten Ausgabe wollen wir das Thema Integration
aufgreifen und der Frage nachgehen, wie diese erfolgreich

gelingen kann, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und

was wir von Menschen erwarten können, die in Sachsen eine
neue Heimat finden sollen.

25.02.2016: CDU-LANDTAGSFRAKTION DISKUTIERT ZUR ZUKUNFT DES LÄNDLICHEN RAUMS
Während Sachsens Großstädte wachsen, hinterlässt die

demografische Entwicklung Spuren im ländlichen Raum.
Wie die Regionen aber auch in Zukunft lebenswert bleiben,
dazu soll ein Positionspapier der CDU-Fraktion Antworten
bieten. Im Rahmen eines Forums soll dieses vorgestellt und
diskutiert werden. Als Gastredner wird Stephan Pernkopf,
Landwirtschaftsminister von Niederösterreich, erwartet.

05.03.2016: SCHULGESETZESNOVELLE IM FOKUS
Jährlich führt die CDU-Fraktion gemeinsam mit den säch-

sischen Lehrerverbänden ein schulpolitisches Forum durch.
Im Mittelpunkt der achten Auflage steht die Novellierung
des Sächsischen Schulgesetzes. Anhand des vorliegenden

Referentenentwurfs sollen Erwartungen kritisch diskutiert
werden. Auch Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth hat
ihre Teilnahme bereits zugesagt.

07.03.2016: DENKFABRIK AUF DEM FLUGHAFEN
DRESDEN Nachdem die Denkfabrik Sachsen inzwischen ihr

12-jähriges Jubiläum feierte, geht sie nun in eine neue Runde:
Am 7. März 2016 sind alle Interessierten eingeladen, ihre Ide-

en und Erfahrungen einzubringen und sich an der Auseinandersetzung mit den Zukunftsfragen Sachsens zu beteiligen.
Die Sächsische Union setzt dabei auf das Know-how namhafter Wissenschaftler, Experten und Praktiker, die ihre Visionen
präsentieren und sich den Fragen der Gäste stellen. Zahlreiche Unternehmen aus Sachsen stellen ihre Innovationen vor
und laden zum Netzwerken ein.

CDUeinblick.de/termine

Gemeinsam schlagen wir

Brücken in Sachsens Zukunft.
Die CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages hat einen
Gesetzentwurf für ein 800-Millionen-Euro-Investitionspaket
für Kommunen auf den Weg gebracht.

Wir wollen, dass Sachsens Städte, Gemeinden und Landkreise sicher bis in das Jahr 2020 planen und investieren können.
Deshalb haben wir zusammen mit der kommunalen Familie, der Staatsregierung und dem Koalitionspartner das Programm
Brücken in die Zukunft ins Leben gerufen.

172
Millionen

512
Millionen

116
Millionen

Euro

Euro

Euro

für Investitionen nach dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
mit einem Fördersatz von 75 Prozent

aus dem Budget »Sachsen« für
Investitionen in die Infrastruktur
mit einem Fördersatz von 75 Prozent

für zusätzliche
Investitionspauschalen

Andere reden – wir handeln: Während uns der Flüchtlingszustrom vor große Aufgaben stellt und andere Bundesländer über
Kürzungen nachdenken, können wir in Sachsen weiter Politik gestalten. Wir reichen nicht nur Geld des Bundes an die Kommunen weiter, sondern veredeln diese Zuwendungen, die die Menschen vor Ort direkt zu spüren bekommen werden.

cdu-fraktion-sachsen.de

@CDU_SLT

cdulandtagsfraktionsachsen

