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Die CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages ist Anwalt und Fürspre-
cher des Ländlichen Raums. Der erneute Gewinn fast aller Landtags-
wahlkreise im Jahr 2014 zeigt, dass die Mitglieder der CDU-Fraktion des 
Sächsischen Landtages bei den Menschen vor Ort in jeder Hinsicht gro-
ßes Vertrauen genießen.

Der Ländliche Raum ist eine der Stärken unseres Freistaates. Er hat sich 
hervorragend entwickelt, in manchen Positionen besser und zielstrebi-
ger als die Ballungszentren. Das, was dabei entstanden ist, kann sich 
sehen lassen. Hervorzuheben sind insbesondere die Heimatverbunden-
heit, das ehrenamtliche Engagement und der Gemeinschaftssinn der 
Menschen, die in den Ländlichen Räumen des Freistaates ihr Zuhause 
haben. Ihnen gilt unser Dank für das bisher Erreichte.

Traditionspflege bedeutet die Weitergabe von Werten, Bräuchen und 
Sprache von einer Generation zur nächsten. Dies trifft insbesondere auf 
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die Sorben zu, die ihre Identität über Jahrhunderte durch ihren Glauben 
bewahrten. 

Aber auch kulturell und wirtschaftlich ist der Ländliche Raum das Rück-
grat unseres Landes.

Gemäß der Definition im Landesentwicklungsplan 2013 umfasst der 
Ländliche Raum die Teile Sachsens, die im Vergleich zu den Verdich-
tungsräumen eine dünnere Besiedlung und geringere bauliche Verdich-
tung aufweisen. Er umfasst ein Netz von städtisch und dörflich gepräg-
ten Siedlungen mit funktionalen Verflechtungen. Der Ländliche Raum 
besteht sowohl aus besonders dünn besiedelten Teilräumen, Teilräu-
men mit einer hohen Dichte von Kleinstsiedlungen, Teilräumen mit ei-
ner im Hinblick auf die Oberzentren der Metropolregion peripheren 
Lage als auch aus Teilräumen mit einem höheren Anteil städtisch ge-
prägter Siedlungen. 

Der Ländliche Raum in Sachsen besitzt eine unverwechselbare Identi-
tät. Auf das Wir-Gefühl der Sachsen ist Verlass. Geschichte, Tradition, 
Kultur und die Landschaft prägen die Menschen im Ländlichen Raum. 
Sie schaffen Identität und Selbstbewusstsein und sie bedeuten Lebens-
qualität. So verbinden sich die Verwurzelung in der Heimat und der 
Stolz auf die bisherigen Leistungen mit dem Willen, Sachsen weiter zu 
einer führenden Region in der Mitte Europas zu entwickeln. Grenzüber-
schreitenden Kooperationen kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu.

Der Ländliche Raum ist neben Lebens- und Wirtschaftsraum auch Kul-
turlandschaft sowie Natur- und Erholungsgebiet. Er zeichnet sich durch 
eine facettenreiche vielfältige Kulturlandschaft aus, die auch in Zukunft 
bewahrt und gefördert werden soll. Die Kooperation zwischen Natur-
schützern und Flächennutzern steht für uns dabei im Mittelpunkt. Wir 
treten ein für eine Politik, die nicht von Ideologie, Egoismen und Kirch-
turmdenken geprägt ist, sondern die über alle Ressorts und alle Ebenen, 
von den Kommunen über die Länder und den Bund bis zur EU, einen 
abgestimmten Rahmen bildet und die auf Kooperation und Vernetzung 
setzt. „Gemeinsam erfolgreich“ ist unsere Devise!

Dabei gilt es zu beachten, dass die städtischen Ballungsräume und der 
Ländliche Raum nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ihr Zusam-
menspiel macht die besondere Qualität Sachsens aus. Deshalb stehen 
wir für eine Politik, die gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regio-
nen schafft.
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Wir bekennen uns zu den europäischen Regionen und der kommunalen 
Ebene. Wir wollen, dass sich die Europäische Union gemäß dem Subsi-
diaritätsprinzip auf jene Aufgaben beschränkt, die sie am besten erfül-
len kann. 

Wir sprechen uns für eine aktive ländliche Entwicklungspolitik mit mög-
lichst vielen Handlungsfreiräumen vor Ort aus. Unter der Verantwor-
tung unserer Bürgermeister und Landräte, zusammen mit den Kreis- 
und Gemeinderäten, sollen auch in Zukunft die lokalen  Akteure vor Ort 
den Ländlichen Raum fortentwickeln. Die notwendigen Instrumentari-
en haben wir den Verantwortlichen mit den einzelnen Förderprogram-
men des Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum des Frei-
staates Sachsen (EPLR) an die Hand gegeben. Diese gilt es effizient und 
zielgerichtet zu nutzen. 

Nachhaltigkeit ist eine sächsische Tugend. Daher stehen die in diesem 
Papier vorgeschlagenen Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Verfüg-
barkeit der zur Umsetzung benötigten Haushaltsmittel. 

Grundsätzlich setzen wir uns für möglichst einfache Fördermodalitäten 
bei allen Förderprogrammen ein. 

Es gilt, die ländlichen Regionen und ihre spezifischen Potenziale für die 
Zukunft Sachsens verstärkt zu nutzen. Der Weg, auf dem wir unser Land 
weiter modernisieren und zugleich lebenswerter gestalten wollen, muss 
gemeinsam mit den Menschen beschritten werden. Die aktive Beteili-
gung ist das Maß aller Dinge, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Vor diesem Hintergrund stehen für die CDU-Fraktion des Sächsischen 
Landtages insbesondere die folgenden Themen im Fokus der Politik für 
den Ländlichen Raum:
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ARBEITSPLÄTZE UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM IM LÄNDLICHEN RAUM

Arbeitsplätze im Ländlichen Raum müssen erhalten und neu geschaffen 
werden und sollen angesichts der demografischen Entwicklung und der 
Tendenzen zur Abwanderung vor allem junger Menschen eine dauerhaf-
te Perspektive bilden.

Wachstum, Neugründung und Neuansiedlung der für ländliche Regio-
nen typischen kleinen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft be-
dürfen angesichts lagebedingter Nachteile einer gezielten Unterstüt-
zung. Förderung von Investitionen, Überwindung von größenbedingten 
Wachstumshemmnissen durch Bürgschaften und Beteiligungen, Siche-
rung und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur sowie eine bes-
sere Vernetzung der Wirtschaftsförderung des Freistaates und der 
Kommunen bilden dabei die Grundlage unserer Politik. Um gezielt die 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen zu stärken, unterstützt die 
CDU-Fraktion die Wiederaufnahme des Förderprogramms Regionales 

Unternehmerische Tradition im Länd-
lichen Raum Sachsens: Seit über 100 
Jahren wird im Steinbruch Demitz-
Thumitz Granit abgebaut. Das Granit-
werk, heute in der dritten Generation 
geführt, ist ein für den Ländlichen 
Raum typischer Arbeitgeber: ein klei-
nes Unternehmen, solide und boden-
ständig, mit Tradition genauso wie mit 
modernen Kompetenzen. Lausitzer 
Granit ist aber mehr als ein Naturpro-
dukt aus einer ländlichen Region – er 
ist ein Stück sächsischer Identität.

THEMEN UND POSITIONEN
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Wachstum. Ein besonderes Augenmerk richten wir auf die Unterstüt-
zung junger Unternehmen; dies betrifft auch junge Unternehmer, die 
die Nachfolge eines Unternehmens sichern. Zur Sicherstellung des 
Fachkräftebedarfs sowie des Berufsnachwuchses strebt die CDU-Frak-
tion des Sächsischen Landtages eine stärkere Berufsorientierung be-
reits ab der 7. Klasse an und unterstützt regionale Fachkräfteallianzen. 

Der PKW-Führerschein ab dem 16. Lebensjahr soll für Auszubildende, die 
ihre Ausbildungsstätten (insbesondere Betriebe, Schulen etc.) nur sehr 
schwer oder gar nicht mit dem ÖPNV erreichen, ermöglicht werden.

Das integrative betriebliche Umwelt- und Ressourcenmanagement von 
Unternehmen im Ländlichen Raum soll unterstützt werden, um die 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Umwelt zu schonen.

Telearbeit und die flexible Gestaltung von Arbeitszeiten bieten nicht 
nur für Familien eine bessere Möglichkeit für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Sie führen auch dazu, dass man leichter in der Stadt 
arbeiten und auf dem Lande leben kann. 

LAND-, FORST- UND FISCHEREIWIRTSCHAFT – TRAGENDE SÄULEN DES LÄNDLICHEN 
RAUMS

Die sächsische Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, egal ob konventio-
nell oder ökologisch produzierend, ist in wirtschaftlicher Hinsicht und 
mit Blick auf die Pflege unserer Kulturlandschaft weiter zu fördern (ins-
besondere Investitionsförderung). Der Erhalt und die Entwicklung aller 
Betriebsformen in der Landwirtschaft – von den als Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften verfassten großen Unternehmen bis hin zu 
den Einzelbetrieben und Nebenerwerbslandwirten – sind anzustreben. 
Dabei ist die Bewirtschaftungsform eine eigenverantwortliche und 
marktorientierte unternehmerische Entscheidung.

Die Veredelung land-, forst- und fischereiwirtschaftlicher Rohstoffe in 
der Region soll durch gezielte Förderung weiter gestärkt werden. Das 
gilt insbesondere für den wachsenden Markt der Bioprodukte. Denn die 
engere regionale Verzahnung zwischen landwirtschaftlicher Produktion 
und Veredelung trägt zu einer nachhaltigen Wertschöpfung im Ländli-
chen Raum bei, schafft zusätzliche Arbeitsplätze und fördert über die 
Binnennachfrage hinaus den Export sächsischer Produkte. Die Unter-
stützung von Initiativen zur Vermarktung regionaler Produkte und de-
ren Vernetzung ist uns ein wichtiges Anliegen.
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Eine besondere Förderung sollen weiterhin die Imkerei, der Obst- und 
Weinbau sowie die Direktvermarktung (regionale Wertschöpfung) er-
fahren. Die bisherigen Anstrengungen werden konsequent fortgeführt.

Die gemeinwohlorientierten Dienstleistungen der Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft müssen durch geeignete Maßnahmen von der Gesell-
schaft anerkannt und angemessen vergütet werden.

In der aktuellen EU-Förderperiode 2014–2020 werden im Rahmen des 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums (ELER) 202 Millionen Euro für Investitionen in die landwirt-
schaftlichen Betriebe sowie in die Verarbeitung und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte bereitgestellt. Dies eröffnet gleichermaßen 
Chancen für konventionell und ökologisch wirtschaftende Betriebe un-
terschiedlicher Struktur und Größe. Der Ländliche Raum profitiert von 
dieser vielfältig strukturierten Betriebslandschaft. 

Die CDU-Fraktion hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass für Vorha-
ben, die in der aktuellen Förderperiode aus dem ELER finanziert wer-
den, in einem vereinfachten Verwaltungsverfahren die Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO) keine 
Anwendung finden. Dieser Schritt hat sich nach bisherigen Erfahrungen 
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bewährt. Auch zukünftig werden wir auf weitere Verwaltungsvereinfa-
chungen hinwirken. 

Wir treten für eine flächendeckende Landwirtschaft – gerade auch in 
benachteiligten Gebieten – und eine bodengebundene Tierproduktion 
sowie gegen Spekulationen mit landwirtschaftlichen Flächen ein. Wir 
halten an dem Ziel fest, dass grundsätzlich kein Entzug landwirtschaft-
licher Nutzfläche durch Ausgleichsmaßnahmen erfolgen soll. Die Nut-
zung landwirtschaftlicher Flächen für außerlandwirtschaftliche Projek-
te (beispielsweise den Bau von Solarparks) soll vermieden werden. 

Im Bauplanungsrecht streben wir eine Regelung an, die der Innenent-
wicklung den Vorrang vor dem Entzug landwirtschaftlicher Nutzfläche 
gibt. Rekultivierung und Rückbau, unter anderem mithilfe von Regio-
nal- und Kommunalplanung, intelligentem Flächenmanagement, der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) und spezieller Förderung 
(Re vi ta lisierung von Brachflächen, Stadtumbau Ost), stehen dabei im 
Mittelpunkt.

Die multifunktionale sächsische Forstwirtschaft werden wir weiter för-
dern. 31 Millionen Euro stehen im Rahmen des ELER bis 2020 für den 
Waldumbau, den forstwirtschaftlichen Wegebau, die Einrichtung und 
Verbesserung von Waldbrandüberwachungssystemen und die Erstel-
lung von Waldbewirtschaftungsplänen bereit. Damit insbesondere der 
kleinteilig strukturierte Privatwald ohne eigene forstliche Fachkräfte 
seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen und gleichzeitig der Holzvorrat in 
diesen Wäldern aktiviert werden kann, werden wir weiterhin ein staatli-
ches Beratungsangebot sowie die forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse unterstützen. Die mit der Produktion und Verwendung des 
nachhaltig erzeugten und vielfältig einsetzbaren Rohstoffes Holz ver-
bundene Wertschöpfung sichert eine Vielzahl von qualifizierten Ar-
beitsplätzen im gesamten Ländlichen Raum. 

Das Ziel der Waldmehrung verfolgen wir auch in Zukunft.

Wir unterstützen auch weiterhin die enge Zusammenarbeit in der Praxis 
mit der Fachrichtung Forstwissenschaften der Technischen Universität 
Dresden in Tharandt.

Die nachhaltige Bewirtschaftung der zahlreichen Gewässer im Freistaat 
Sachsen durch Fischereibetriebe und Fischzuchten ist nach unserer Auf-
fassung nicht nur ein bedeutsamer Teil der Geschichte, sondern auch 
ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor im Ländlichen Raum. Gleich-
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zeitig ist sie Voraussetzung, um ökologisch sensible Areale in der Kul-
turlandschaft zu erhalten und so wesentliche Ziele des Naturschutzes 
dauerhaft zu erreichen. Die Produktion von Fisch als wichtiges und ge-
sundes Lebensmittel hat gerade im Ländlichen Raum interessante Ent-
wicklungspotenziale, auch weil die Nachfrage steigt. Wir wollen die 
Binnenfischerei deshalb weiter unterstützen.

ERHALT VON NATUR UND UMWELT IM LÄNDLICHEN RAUM

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Bewahrung der 
Schöpfung sind Kernanliegen der CDU-Fraktion des Sächsischen Land-
tages.

Seit der Wiedergründung des Freistaates Sachsen hat es gewaltige An-
strengungen gegeben, um den Zustand unserer Natur und Umwelt zu 
verbessern. Die Einwohner unseres Landes wollen saubere Luft, unbe-
denkliches Trinkwasser, eine moderne Abfallentsorgung, gesunde und 
leistungsfähige Böden, aber auch eine intakte Natur als Grundlage gu-
ter Lebensbedingungen. Diesen Anspruch haben wir auch weiterhin. 
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass auch in Zukunft der Schutz von 
Natur und Umwelt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller Betroffe-
nen verstanden und umgesetzt wird. Das heißt, dass sowohl Natur-
schutz als auch Naturnutzung kooperativ an den Herausforderungen, 
die auch weiterhin bestehen, arbeiten müssen.

Eine besondere Herausforderung bildet, vor allem nach den Hochwas-
serereignissen von 2002 und 2013, die verbesserte Hochwasservorsor-
ge und eine effektivere Gefahrenabwehr im Hochwasserfall. Für Hoch-
wasserschutzkonzepte und Hochwasserschutzmaßnahmen sollen auch 
künftig ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Ein geziel-
tes Poldermanagement hat Vorrang vor Deichrückverlegungen. Wir set-
zen uns darüber hinaus für eine zeitnahe bundeseinheitliche Regelung 
für den Ausgleich der Verluste durch die Bereitstellung von landwirt-
schaftlicher Nutzfläche als Überschwemmungsflächen ein.

Bodenschutz zielt zum einen auf die Erhaltung der natürlichen Boden-
eigenschaften und ist zum anderen dem Ziel verpflichtet, geschädigte 
Böden und devastierte Flächen (beispielsweise in der Bergbaufolge-
landschaft) zu sanieren.

Eine Kulturlandschaft mit hohen Anteilen naturnaher Lebensräume, die 
durch umweltgerechte und pflegliche Nutzung oder gezielte Pflege in 
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enger Kooperation mit den Landnutzern geschaffen werden soll, ist un-
ser Ziel. Förderprogramme des Naturschutzes, vor allem eine darauf 
ausgerichtete Agrarförderung, sind hierfür unerlässlich. Zugleich ist die 
nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft auf der Basis von Nut-
zungsleitbildern mittels Management und Monitoring zu sichern. 

Die vorhandenen Schutzgebiete sind die Kernstücke eines natürlichen 
Lebensraumverbundes, der schrittweise zu einem Biotopverbundsys-
tem weiterentwickelt werden muss, um in der stark genutzten Kultur-
landschaft Ausgleichs- und Verbindungsflächen sowie Rückzugsareale 
naturnah zu erhalten. Wichtig ist es hierbei aus unserer Sicht, bestehen-
de Naturnutzungen und den Schutz der Natur in Einklang zu bringen.

Wir streben die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen an, die für die 
nachhaltige Finanzierung laufender Naturschutzprojekte verwendet 
werden können.

MODERNE VERKEHRSINFRASTRUKTUR FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM

Um den Ländlichen Raum besser anzubinden, sind die von Sachsen für 
den Bundesverkehrswegeplan angemeldeten Projekte zum Aus- und 
Neubau von Bundesstraßen unverzichtbar und weiter voranzutreiben. 
Darüber hinaus ist ein bedarfsgerechter Ausbau des Staatsstraßennet-
zes durch den Freistaat Sachsen fortzuführen (zum Beispiel Ortsumge-

Der Stieglitz ist einer der farbenfrohesten Vögel des Landes 
und auch in den ländlichen Regionen Sachsens heimisch.  
Der Liebhaber von Blumen-, Kletten- und Distelsamen –  
weshalb er auch Distelfink genannt wird – braucht vielfältige 
und bunte Landschaften als Lebensraum. Deshalb ist es  
nicht verwunderlich, dass er von NABU und LBV zum Vogel 
des Jahres 2016 gekürt wurde, denn er steht für Artenvielfalt 
und Diversität in Agrarräumen und Siedlungsbereichen. 



hungen). Eine effektive Verkehrsinfrastruktur erleichtert wirtschaftli-
che Ansiedlungen. Der Ausbau leistungsfähiger Verkehrsachsen zu 
unseren Nachbarn, der Tschechischen Republik und der Republik Polen, 
sichert sächsischen Unternehmen einen besseren Zugang zu den dorti-
gen Märkten. Ganz besonders wichtig ist die Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastruktur für den dünn besiedelten Raum im nördlichen Sach-
sen zwischen Dübener Heide und Lausitz, wo die Anbindungen an die 
benachbarten Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg verbes-
sert werden müssen.

Entscheidungen über das Wie des Ausbaus der Straßen in dünn besie-
delten Gebieten (Ausbaustandards, zum Beispiel geringerer Straßen-
querschnitt) sollen anhand der tatsächlichen Nutzungsintensität und 
der Verhältnisse vor Ort getroffen werden. Zur Reduzierung des Ver-
waltungsaufwandes sollen Zuweisungen von Fördermitteln für die Stra-
ßenunterhaltung an kommunale Baulastträger pauschal erfolgen. 

Leistungsfähige Straßen- und Schienenverbindungen werden zielge-
richtet für die Erschließung der ländlichen Räume weiterentwickelt. 
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), auch maßgeblicher Trä-
ger des Schülerverkehrs, soll durch aufeinander abgestimmte Angebo-
te von straßengebundenem ÖPNV und Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV), aber auch durch privat organisierte Bedienformen sowie durch 
verbesserte Taktzeiten attraktiver gestaltet werden. Die Wege zu den 
Verknüpfungsstellen mit Fernverkehrsangeboten von Bus und Bahn 
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Ländliche Idylle mit Regionalzug: Zum Leben im nichturbanen Raum gehört heute mehr als nur Ruhe und Abgeschiedenheit oder der 
romantische Blick in die Landschaft – wie hier auf die Burg Stolpen. Mobilität ist längst auch in den ländlichen Regionen angekommen. Eine 

moderne und effiziente Infrastruktur ist nicht nur die Voraussetzung für ökonomische Prosperität, sondern auch Bedingung hoher 
Lebensqualität. Und dies gilt keineswegs nur für urbane Zentren, sondern ist gerade auch für ländliche Räume von Bedeutung.



11

müssen deutlich verkürzt werden. Schnittstellen zwischen dem In di-
vidualverkehr und dem öffentlichen Verkehr sind weiter auszubauen. 
Das Vorhalten von Taxi- und Mietwagenangeboten in lastarmen Ver-
kehrszeiten ist zu unterstützen (zum Beispiel Anrufsammeltaxi).

Der Infrastrukturausbau muss den Anschluss der peripheren Räume an 
die Nachbarregionen sichern. Das gilt sowohl für die nationalen Rela-
tionen als auch für die grenzüberschreitenden Verbindungen zu den 
europäischen Nachbarn. Dabei besteht dringender Abstimmungs- und 
Handlungsbedarf bei der Umwidmung von grenzüberschreitenden Stra-
ßenverbindungen, um Kreise und Kommunen als Baulastträger zu ent-
lasten und in Abstimmung mit den tschechischen und polnischen  
Nachbarn weitere Verbindungen herzustellen, die auch dem Wirt-
schaftsverkehr zukunftsfähig genügen.

Grundlage aller Entscheidungen zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
soll der Sächsische Landesverkehrsplan 2025 und ein daraus abgeleite-
tes Ausbau- und Instandhaltungsprogramm sein. 

Eine frühzeitige Information und Beteiligung der Bevölkerung bei Bau-
maßnahmen gilt es sicherzustellen. Das erhöht und sichert die Akzep-
tanz.

Wir setzen uns für einen schnellen Ausbau des Radwegenetzes als tou-
ristisches Angebot und zur Deckung des ländlichen Mobilitätsbedürf-
nisses ein. 

ZUKUNFTSFÄHIGE BREITBAND- UND MOBILFUNKINFRASTRUKTUR 

Die Erschließung einer leistungsfähigen Breitband-Infrastruktur als Zu-
gang zum schnellen Internet gehört zu den wichtigsten Zielen der na-
hen Zukunft. Eine gut funktionierende Infrastruktur schafft Lebensqua-
lität für die Menschen und ist die Grundlage für eine prosperierende 
Wirtschaft. Bis 2018 wollen wir eine flächendeckende Versorgung mit 
mindestens 50 Mbit/s und für besondere Bedarfe darüber hinausgehen-
de Anschlusswerte schaffen. 

Dabei soll neben der Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke als weitere 
Umsetzungsvariante die Koordinierung des kommunalen Eigenausbaus 
der Glasfasernetze wirksam unterstützt und gefördert werden. Die in-
terkommunale oder gleich auf Landkreisebene angelegte Erschließung 
ist dabei zu bevorzugen.
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Wir setzen uns gleichzeitig ein für ein flächendeckendes und leistungs-
fähiges Mobilfunknetz als Grundlage für Lebensqualität, Notfälle und 
die Nutzung zukünftiger mobiler Anwendungen und Technologien im 
Ländlichen Raum. Dies betrifft insbesondere auch die Grenzregionen 
zur Republik Polen und zur Tschechischen Republik. So haben Funklö-
cher beispielsweise während des Neiße-Hochwassers den grenzüber-
schreitenden Katastrophenschutz erschwert. 

LANDTOURISMUS – NICHT NUR URLAUB AUF DEM BAUERNHOF

Sachsen befindet sich auf dem Weg zu einer der wichtigsten Tourismus-
regionen Deutschlands. Daher muss neben der Standortkampagne „So 
geht sächsisch!“ auch gezielt auf regionale Marken wie das Sächsische 
Burgen- und Heideland, das Erzgebirge, das Vogtland, die Sächsische 
Schweiz, die Oberlausitz und die neu entstehenden Seenländer gesetzt 
werden. Dabei braucht der Ländliche Raum Entscheidungsfreiheit, um 
die jeweiligen Entwicklungspotenziale eigenständig zu verwerten.

Natur-, Wander-, Ski- und Radtourismus sollen weiter gefördert werden, 
um die Tourismuswirtschaft im Ländlichen Raum stärken können.

Die wirtschaftlichen Potenziale des Landtourismus sollen durch thema-
tische Profilierung, überregionale, auch mit den großen Destinationen 

Die ländlichen Regionen befinden sich heute in einem dynamischen Wandel, der neue Chancen schafft. In Sachsen entsteht gerade im 
Gebiet der ehemaligen Braunkohletagebaue eine spektakuläre Wasserlandschaft, die bald Europas größte künstliche Seenplatte sein 
wird. Der Geierswalder See (hier im Bild), der seinen Endwasserstand 2004 erreichte, war nach dem schon in den 1970er Jahren 
entstandenen Senftenberger See der erste der Lausitzer Seenkette. Mit einem kilometerlangen Sandstrand, 620 Hektar Wasserfläche 
und 200 Kilometern Radwegen lockt der See schon heute viele Touristen an. Nach Abschluss der Renaturierungsmaßnahmen wird die 
Seenplatte ein einzigartiger touristischer Magnet sein.
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abgestimmte Angebote, nationale und internationale Werbung auf 
Messen sowie zielgerichtete Nutzung der sächsischen Imagekampagne 
„So geht sächsisch!“ besser ausgeschöpft werden. Ein wichtiges Ziel ist 
die Qualifizierung und landesweite Koordination der touristischen 
Infra struktur einschließlich einer durchgängigen Wegweisung. Die Ent-
wicklung digitaler touristischer Informationssysteme ist auch im Ländli-
chen Raum stärker voranzutreiben. Die Nachfrage des spirituellen Tou-
rismus (Lutherweg, Via Regis, Jakobsweg etc.) nimmt zu und die 
entsprechenden Angebote sollen weiter unterstützt werden.

Die Staatsregierung sollte Sorge tragen

➔➔ für die Festigung touristischer Marken durch hohe Qualitätsstandards und eine Vernetzung 
der regionalen Angebote (zum Beispiel Initiative Qualitätswanderwege, Erweiterung des 
Reitwegenetzes),

➔➔ für die Erhaltung einer intakten und artenreichen Natur als Grundlage für einen sanften, 
naturnahen Tourismus, 

➔➔ für den gemeinsamen Auftritt der technikgeschichtlich bedeutsamen und touristisch attrak-
tiven Schmalspurbahnen, deren langfristiger Erhalt auch künftig zu sichern ist, und nicht 
zuletzt dafür,

➔➔ dass die Erschließung der Potenziale des (Seen-)Tourismus in den Bergbaufolgelandschaften 
der Lausitz und im direkten Umfeld von Leipzig (Landkreis Leipzig und Nordsachsen) mit 
hoher Priorität unterstützt werden.

STRUKTUREN ERHALTEN UND NEUE ANSTÖSSE GEBEN – DAMIT DIE SCHULE IM
DORF BLEIBT

Der Erhalt leistungsfähiger Schulen im Ländlichen Raum gehört zu un-
seren wichtigsten Aufgaben. Wenn der Ländliche Raum für Familien 
und Unternehmen attraktiv bleiben soll, bedarf es qualitativ hochwerti-
ger und wohnortnaher Schulstandorte. Sie sind ein ausschlaggebender 
Faktor bei der Wahl des Wohnortes und bilden für Unternehmen die 
Fachkräfte von morgen aus. Anders herum gilt aber auch: Wer als Schü-
ler im Ländlichen Raum wohnt, soll auch weiterhin die gleichen Bil-
dungsmöglichkeiten wie die Schüler in den Ballungszentren erhalten. 
Im Spannungsfeld zwischen vertretbaren Schulgrößen und Wohnort-
nähe gilt es Lösungen zu finden, die den unterschiedlichen Begabungen 
und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Dabei 
müssen Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit gesichert werden. 



Eine besondere Herausforderung bilden der Schülerverkehr und die da-
mit verbundenen Schulwege für Schülerinnen und Schüler insbesonde-
re bei weiterführenden Schulen. Der Erhalt des derzeitigen Netzes an 
Schulen sichert zumutbare Schulwege. Eine noch stärkere zeitliche Be-
lastung für die Schülerinnen und Schüler muss vermieden werden. Aber 
auch für die Verkehrsverbünde ist die Organisation des Schülerverkehrs 
mit anderen Herausforderungen verbunden als in städtischen Gebie-
ten. Wir unterstützen daher ihre Forderung nach einer anderen, auch 
finanziellen Würdigung. 

Das Konzept zur Sicherung von Schulen im Ländlichen Raum ist eine 
wichtige Grundlage, um weitere Schulschließungen zu verhindern. Es 
ermöglicht Grundschulen, durch die Einführung von jahrgangsübergrei-
fendem Unterricht sowie durch Kooperation mit anderen Gemeinden 
auch bei Unterschreiten der Mindestschülerzahlen den Schulbetrieb 
weiterzuführen. Damit der jahrgangsübergreifende Unterricht auf ei-
nem hohen Niveau umgesetzt werden kann, bedarf es entsprechender 
Fort- und Weiterbildungsprogramme für die Lehrkräfte. Um Oberschul-
standorte zu erhalten, können diese einzügig oder alternativ im Tandem 
geführt werden. Bei der Novelle des Sächsischen Schulgesetzes sind die 
notwendigen Änderungen zur dauerhaften Implementierung des Kon-
zepts umzusetzen. Wir fordern zudem, dass die Gesamtschülerzahl ei-
ner Grundschule als Maßstab genommen wird. Damit können Schwan-
kungen in den Klassenstärken ausgeglichen werden, auch wenn in einem 
Jahrgang die erforderliche Mindestschülerzahl von 15 Schülerinnen und 
Schülern nicht erreicht wird. Damit gewinnen wir größere Flexibilität.

Zur Bildungsqualität im Ländlichen Raum gehört auch die berufliche 
Bildung, die außerhalb der Großstädte gestärkt und weiterentwickelt 
werden soll. Deshalb wollen wir im Rahmen der Schulgesetznovelle eine 
Übernahme der Schulnetzplanung für den berufsbildenden Bereich 
durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus ermöglichen. Damit 
kann eine zentrale landesweite Planung sichergestellt werden, die den 
Ländlichen Raum aufwertet. Als weiterer Schritt soll auch durch eine 
entsprechende zentrale Steuerung der Fachklassen entgegen den urba-
nen Zentren eine Stärkung der ländlichen Standorte erreicht werden.

Darüber hinaus wollen wir die Potenziale grenzüberschreitender Ausbil-
dung noch besser  erschließen, um langfristig Fachkräfte für die Grenz-
räume Sachsens zu sichern. Der demografische Wandel stellt die Betrie-
be und das Handwerk in den sächsischen Grenzregionen zum Teil vor 
massive Probleme, geeignete Bewerber für ihre offenen Ausbildungs-
stellen zu finden. Die stärkere Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, 
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der Tschechischen Republik und der Republik Polen, ist ein ganz we-
sentlicher Baustein, um in den Grenzregionen die Chancen des zusam-
menwachsenden Europas sinnvoll zu nutzen und die Lebenssituation 
junger Menschen durch eine grenzüberschreitende Ausbildung an Be-
rufsschulen und im Handwerk konkret zu verbessern. 

Der Ländliche Raum bietet attraktive Bedingungen auch und gerade für 
junge Lehrkräfte. Schulen im Ländlichen Raum sind nicht nur Lernorte, 
sondern oft auch kulturelle und gesellschaftliche Zentren. Dementspre-
chend viel Wert wird auf eine gute Ausstattung der Schulen und ein kol-
legiales Schulklima gelegt. Zudem bieten moderate Miet- und Grund-
stückspreise sowie eine gut ausgebaute Kinderbetreuung beste 
Voraussetzungen, um eine neue Heimat zu finden. Wir unterstützen das 
„Sachsenstipendium“ für Lehramtsstudierende, die nach ihrer Ausbil-
dung im Ländlichen Raum ihre Lehrertätigkeit aufnehmen, und setzen 
uns bei einer erfolgreichen Entwicklung für eine Ausweitung ein. Das 
„Sachsenstipendium“ kann aber nur ein Baustein in einem Gesamtkon-
zept sein, um junge Lehrkräfte für den Ländlichen Raum zu gewinnen. 
Weitere Anreize müssen geprüft werden: Dazu gehört beispielsweise 
die Erhöhung der Eigenverantwortung der Schulen bei der Personalaus-
wahl bis hin zur Möglichkeit schulscharfer Ausschreibungen oder vorge-
zogener Einstellungsverfahren, aber auch die sofortige Eingruppierung 
in eine höhere Erfahrungsstufe.

Die Staatsregierung soll die Unterstützung der Sanierung und Moderni-
sierung der Schulen im Ländlichen Raum konsequent fortführen. Dabei 
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ist insbesondere darauf zu achten, dass die baulichen Maßnahmen auch 
Ganztagsangebote sowie die gemeinsame Nutzung mit Vereinen er-
möglichen. Wir setzen uns dafür ein, dass das Fachförderprogramm zum 
Schulhausbau auf hohem Niveau weitergeführt und von allen Kommu-
nen im Ländlichen Raum abgerufen wird. Darüber hinaus sind unter Be-
achtung der von LEADER*-Gebieten erarbeiteten Entwicklungs strate-
gien die Förderkonditionen zur Schulsanierung den Bedingungen im 
Ländlichen Raum (Schulnähe) anzupassen.

Der Ausbau der Kooperation von Kindertageseinrichtungen mit Grund- 
und Förderschulen, die eine noch bessere Vorbereitung der Kinder auf 
die Schule ermöglicht, ist mit entsprechenden Maßnahmen zu unter-
stützen.

Auch die Musikschulen als ein wichtiges Angebot werden wir weiter un-
terstützen. In den grenznahen Gebieten wollen wir die nachbarsprachi-
ge Bildung weiter fördern. Für das lebenslange Lernen im Ländlichen 
Raum sind Volkhochschulen ein wichtiger Baustein. Sie müssen mit an-
gepassten Konzepten auf die demografische Entwicklung im Ländlichen 
Raum reagieren können. Wir setzen uns daher für eine Flexibilisierung 
der Förderbedingungen im Ländlichen Raum ein.

FRÜHKINDLICHE BILDUNG IM LÄNDLICHEN RAUM

Jedes Kind in Sachsen soll beste Chancen für eine gute Entwicklung ha-
ben. Familien sind der erste Ort für Erziehung und Förderung von  
Kindern, denn hier finden sich die ersten Bezugspersonen. Damit ist 
ihre Bedeutung für die kindliche Entwicklung enorm groß und es muss  
das Ziel unserer Familienpolitik sein, Eltern bei der Umsetzung ihrer be-
sonderen Verantwortung zu unterstützen. Die Bildung, Erziehung und  
Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen verbessert die 
Chancengerechtigkeit aller Kinder und hilft Eltern bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Gleichzeitig ist ein gutes Angebot der Kinderbe-
treuung, das sich an den Bedarfen der Familien bezüglich Betreuungs-
zeiten und pädagogischem Konzept orientiert, ein Standortvorteil für 
Kommunen.

* LEADER (Liaison entre actions de développement de lʼéconomie rurale = Verbindung zwischen Aktionen zur Ent-
wicklung der ländlichen Wirtschaft) ist ein EU-Förderprogramm, mit dem innovative Aktionen im Ländlichen Raum 
gefördert werden.
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Wir sind stolz auf die Qualität der Arbeit in unseren Kindertageseinrich-
tungen, die auf dem hohen Qualifikationsniveau unserer Erzieherinnen 
und Erzieher basiert. Um diese Qualität künftig noch weiter zu verbes-
sern und mehr Zeit für die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder 
zu ermöglichen, wird der Betreuungsschlüssel in Kindergärten und Kin-
derkrippen schrittweise auf 1:12 bzw. 1:5 gesenkt. Die Kosten, die mit 
dieser Qualitätsverbesserung verbunden sind, trägt der Freistaat.

Unsere Kindertageseinrichtungen sind vor allem Stätten der frühkindli-
chen Bildung. Schon in den ersten Lebensjahren werden bei Kindern die 
Grundlagen für späteres erfolgreiches Lernen und damit für gute Ent-
wicklungs- und Teilhabechancen gelegt. Durch die Kooperation von Kin-
dertageseinrichtungen mit anderen Einrichtungen, beispielsweise aus 
Kultur oder Sport, können diese Grundlagen weiter verbessert werden. 
Dabei gibt es besonders in den grenznahen Gebieten viele Potenziale 
zum Erwerb der Nachbarsprache, der bereits in den Kindertageseinrich-
tungen gefördert wird. Entsprechende Projekte sollen weiter unter-
stützt und wenn möglich ausgebaut werden.

Wir setzen uns dafür ein, dass Projekttage auf dem Bauernhof, insbe-
sondere für Kinder aus den Städten, unterstützt werden.
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LÄNDLICHER RAUM – STANDORT FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Die beachtlichen Potenziale in den Bereichen Wissensgesellschaft und 
unternehmerisches Denken und Handeln sollen durch eine vernetzte 
Innovationsoffensive Ländlicher Raum (INNOVATIONSLAND Sachsen) 
noch besser als bisher ausgeschöpft werden. Zugleich geht es darum, 
möglichst alle jungen Talente zu erreichen. Wichtige Weichenstellungen 
für diese Innovationsoffensive sind 

➔➔ die effektive Förderung von innovativen Unternehmen und Ansiedlungen in zukunftsfähigen 
Branchen,

➔➔ die Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft als marktwirtschaftlichen Arm des Kultursek-
tors, der schon heute in zukunftsorientierten Arbeits- und Geschäftsmodellen arbeitet und 
diese weiter vorantreiben kann,

➔➔ die Stärkung der Hochschulen und Berufsakademien im Ländlichen Raum und dadurch der 
Zukunftsfähigkeit mit bestens ausgebildeten jungen Menschen,

➔➔ eine bedarfsorientierte Etablierung neuer Studiengänge in den Berufsakademien grundsätz-
lich im Ländlichen Raum,

➔➔ die Förderung der Ansiedlung und Etablierung von Forschungsinstituten im Ländlichen Raum 
– also die Stärkung des Wissenschaftsstandortes Ländlicher Raum,
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nicht mehr nur in urbanen 

Ballungsräumen produziert. 
Bei der Deutschen Cell in 

Freiberg, einem 
Tochterunternehmen der 

SolarWord AG, werden  
Solarwafer, -zellen und 

-module hergestellt. 
Außerdem sind hier die 

Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten des 

gesamten Konzerns 
gebündelt. Das ist 

keineswegs Zufall: Schon seit 
den 1950er Jahren ist 

Freiberg ein Standort der 
Halbleiterindustrie. Die 

Energiewende kommt also 
nicht zuletzt aus Freiberg.
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➔➔ eine quantitative und qualitative Anpassung der Studienangebote an den Hochschulen, die 
nicht einseitig zulasten des Ländlichen Raums gehen darf,

➔➔ die Ansiedlung neuer oder erweiterter Kapazitäten bestehender Ausbildungseinrichtungen 
(zum Beispiel für die Referendarausbildung) vorwiegend im Ländlichen Raum,

➔➔ der Ausbau der branchenbezogenen Cluster und der Netzwerke zwischen Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, Unternehmen sowie den Regionalmanagements und

➔➔ die funktionale Stärkung und Aufwertung der Arbeitsplatzzentren als regionale Entwick-
lungskerne/Aufschwungsinseln nach dem System der zentralen Orte.

SICHERUNG DER KULTURELLEN VIELFALT IM LÄNDLICHEN RAUM

Vielfältige Kulturangebote im Ländlichen Raum tragen zur Verbesse-
rung der Lebensqualität bei und sind außerdem ein Anziehungspunkt 
für zahlreiche Touristen und Gäste. Daher bekennen wir uns zu einer 
stärkeren finanziellen Unterstützung durch den Freistaat. Insbesondere 
den Erhalt der ortsbildprägenden Kirchen, der Klöster und anderer sak-
raler Bauten, die die Wiege unserer Gesellschaft und Kultur darstellen, 
wollen wir fortsetzen.

Das Sächsische Kulturraumgesetz ist für den Ländlichen Raum von ent-
scheidender Bedeutung. Auf der Grundlage einer Evaluation mit externer 
Datenermittlung wollen wir das Kulturraumgesetz weiterentwickeln und 
die Kulturräume stärker als bisher finanziell unterstützen – auch um innova-
tive und nachhaltige Entwicklungskonzepte zu ermöglichen. Wir streben 
an, die kooperativen Beziehungen zwischen ländlichen und urbanen Kultur-
räumen auszubauen und die Vernetzung von Kulturangeboten zu stärken.

Die Landesausstellungen sollen auch weiterhin außerhalb der großen 
urbanen Zentren stattfinden und damit die sächsische Geschichte und 
Kultur einem breiteren Publikum präsentieren.

Die Staatsoper Dresden und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
haben Fachkompetenzen, um gezielt einzelne kulturelle Angebote im 
Ländlichen Raum stärker zu unterstützen. 

Museen, Schloss- und Parkanlagen, Musikschulen, Kinos sowie Film- 
und Musikfestivals sind ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens 
in den ländlichen Räumen und stiften Identität vor Ort. Diese Anzie-
hungspunkte gilt es zu erhalten.
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Bildung bedeutet jedoch viel mehr, als die Schule im Ort zu halten und 
„Schule zu machen“. Ziel ist es, auch außerhalb der urbanen Zentren 
kulturelle Bildungsangebote zu stärken. Für Schulen im Ländlichen 
Raum sollen einerseits Fahrten zu Angeboten der kulturellen Bildung 
ermöglicht werden. Andererseits gilt es, die Mobilität von Kulturange-
boten angemessen zu erhöhen.

ERHALT UND VERBESSERUNG DER MEDIZINISCHEN VERSORGUNG IM LÄNDLICHEN
RAUM

Die Staatsregierung soll die Maßnahmen zur Sicherung der medizini-
schen Versorgung konsequent fortführen. Im Bereich der ambulanten 
Versorgung gilt es, die Projekte zur Nachwuchsgewinnung wie zur Nie-
derlassung von Ärzten im Ländlichen Raum zu überprüfen, gegebenen-
falls zu überarbeiten und konsequent fortzuführen. Der Freistaat Sach-
sen soll zusammen mit den Kommunen nach neuen Wegen zur 
Ansiedlung junger Ärzte im Ländlichen Raum suchen. Das 20-Punkte-
Programm zur Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ländlichen Raum 
aus dem Jahr 2011 bietet dafür einen guten Ansatz – sei es über die An-
reizmaßnahmen vor, während und nach dem Studium oder im Rahmen 
von Unterstützungsmaßnahmen für die Niederlassung/Anstellung. Das 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde auf Bundesebene im Sommer 
2015 beschlossen. Es räumt den Beteiligten vor Ort mehr Möglichkeiten 
ein, um die ärztliche Versorgung im Ländlichen Raum abzusichern und 
weiterzuentwickeln. Dazu gehören beispielsweise die Schaffung stärke-
rer Anreize für eine Niederlassung in unterversorgten oder struktur-
schwachen Gebieten, die Verbesserung der Gründungsmöglichkeiten – 
insbesondere für Kommunen – für medizinische Versorgungszentren 
oder die Erhöhung der zu fördernden Weiterbildungsstellen. Die Part-
ner im Netzwerk Ärzte für Sachsen unterstützen vor allem die Gewin-
nung von Ärzten im Ländlichen Raum.

Ziel muss es sein, mehr Medizinstudienplätze zu schaffen. Insbesondere 
sollen jene Interessenten die Möglichkeit zu einem Medizinstudium in 
Sachsen erhalten, die sich später als Landärzte im Freistaat niederlassen 
wollen. Um die gesundheitliche Versorgung sektorenübergreifend bes-
ser zu organisieren, empfehlen sich in den Landkreisen Gesundheitsar-
beitskreise. So können Synergien genutzt werden, die derzeit an der 
Schnittstelle von ambulanter und stationärer Versorgung liegen. Auch 
sollte die Berechnungsgrundlage für die Bedarfsplanung dergestalt 
überprüft werden, dass ein stärkerer Fokus auf die Grundversorgung 
gelegt wird.
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Die Kooperation der Universitätskliniken mit den Akademischen Lehr-
krankenhäusern im Ländlichen Raum soll bei der Ausbildung auf hohem 
Niveau fortgesetzt werden.

Im Bereich der stationären Versorgung wurden im Rahmen des Doppel-
haushaltes 2015/2016 Mittel in Höhe von 130 bzw. 120 Millionen Euro 
für die investive Krankenhausförderung eingestellt. Zukünftig gilt es, 
die Krankenhausfinanzierung auf eine solide Grundlage zu stellen und 
die Krankenhausplanung weiterzuentwickeln. Mit dem Zukunftssiche-
rungsfonds ist durch das Land ein guter Ausgangspunkt für eine mittel-
fristige Absicherung bei den investiven Bedarfen geschaffen worden. 

Im Rahmen des von der Bund-Länder-AG Krankenhausreform erarbeite-
ten Eckpunktepapiers werden Fragen der Investitionsfinanzierung so-
wie der Krankenhausplanung und -qualität sowie deren Sicherstellung 
angesprochen, welche in den nächsten Jahren in Gesetze (wie aktuell im 
Krankenhausstrukturgesetz, welches zum 1. Januar 2016 in Kraft getre-
ten ist) und Regelungen umgesetzt werden sollen. Ziel des Papiers ist 
ein Einstieg in den bedarfsgerechten Umbau der Krankenhausversor-
gung, der von der Versorgung der Patienten her gedacht ist und auch 
zukünftig in strukturschwachen ländlichen und urbanen Regionen ein 
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ausreichendes medizinisches Versorgungsangebot gewährleisten soll, 
beispielsweise durch eine stärkere Durchlässigkeit von ambulanten und 
stationären Leistungen.

Um den Zugang zu Gesundheits- und Sozialdienstleistungen auch in 
ländlichen Gebieten sicherzustellen und älteren und chronisch kranken 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben im häuslichen Umfeld zu ermög-
lichen, werden wir elektronische Gesundheitsdienste wie Telemedizin 
und Ambient Assisted Living (AAL) fördern und Finanzierungsmöglich-
keiten über die Europäische Union unterstützen. 

Ein besonderes Augenmerk muss auf die flächendeckende palliativme-
dizinische Betreuung und Behandlung geriatrischer Patienten gelegt 
werden.

Neben der medizinischen Versorgung gilt es, auch die pharmazeutische 
Versorgung im Ländlichen Raum zu sichern. 

ALT WERDEN IM LÄNDLICHEN RAUM

Im Bereich der Pflege gilt es, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhö-
hen. Daneben wird die niedrigschwellige Betreuung und Unterstützung 
zukünftig an Bedeutung gewinnen. Neben den vielfältigen Angeboten 
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des bürgerschaftlichen Engagements und der Unterstützung im Rah-
men der Familie sollten Angebote der Tagespflege ausgebaut werden. 
Diese verhindert nicht nur eine Vereinsamung von Senioren, sondern 
ermöglicht auch eine bessere Vereinbarkeit der professionellen Pflege 
in der Familie mit dem Wunsch der Angehörigen, weiterhin arbeiten zu 
können. Auch setzen wir uns dafür ein, dass die Pflege in der Familie 
eine höhere Wertschätzung erfährt, beispielsweise durch eine bessere 
finanzielle Anerkennung der Familienpflege. Wir werden alles dafür tun, 
dass Senioren in ihrem Zuhause alt werden können.

Den Mehrgenerationenhäusern im Ländlichen Raum gilt unser besonde-
res Augenmerk und diese sollten entsprechend unterstützt werden.

Die zunehmende Anzahl älterer Menschen erfordert das Setzen neuer 
Prioritäten. Es gilt, einer Vereinsamung vorzubeugen, unter anderem 
durch die Schaffung von Mehrgenerationsangeboten oder durch die Eta-
blierung von Seniorengenossenschaften. Eine gute soziale Integration 
älterer Menschen ist von besonderer Bedeutung, das heißt, dass die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und damit der Zugang zu Versor-
gungs-, Kommunikations-, aber auch Bildungs-, Sport- und Kulturan-
geboten abgesichert werden sollte. Ein aktives bürgerschaftliches 
Engagement kann hierzu beitragen und deshalb ist das Ehrenamt in der 
Pflege stärker anzuerkennen.

Ferner soll die Vernetzung von Pflege- und Gesundheitsversorgung ge-
stärkt und gefördert und die flächendeckende Betreuung demenzkran-
ker Menschen ermöglicht werden.

MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN IM LÄNDLICHEN RAUM 

Menschen mit Behinderungen stehen unter dem besonderen Schutz 
der Gesellschaft. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist im Ländlichen Raum eine außerordentliche Herausforderung. Wir 
unterstützen diese Bemühungen in allen Bereichen gesellschaftlichen 
Zusammenlebens:

Das gemeinsame Aufwachsen und Lernen behinderter und nicht behin-
derter Kinder sollte zur Selbstverständlichkeit werden. Dazu gehört, 
dass Kindertageseinrichtungen und Schulen sich konzeptionell auf in-
klusives Lernen einstellen. Eine möglichst barrierefreie Infrastruktur ist 
dafür ebenso wichtig wie die kontinuierliche Fortbildung des Personals 
in den Einrichtungen. 
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Erwachsene Menschen mit Behinderungen sollen ein möglichst selbst-
ständiges Leben führen. Die Wohnangebote sind entsprechend weiter-
zuentwickeln und explizit in ländlichen Regionen zu fördern. Gleiches 
gilt für Arbeits- und Beschäftigungsangebote außerhalb der Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM) – zum Beispiel in Integrationsbetrie-
ben, Zuverdienstfirmen oder zumindest Außenarbeitsplätzen der WfbM.

Die Anzahl älterer behinderter Menschen mit entsprechendem Pflege-
bedarf wird in den nächsten Jahren stark ansteigen. Für sie gilt es, neue 
Versorgungsformen zu entwickeln, die die behinderungsbedingten Be-
sonderheiten berücksichtigen und gleichzeitig dem Gedanken der In-
klusion verpflichtet bleiben.

SICHERHEIT IM LÄNDLICHEN RAUM

Der Freistaat Sachsen gewährleistet einen hohen Standard im Bereich 
der Inneren Sicherheit. Dies erfordert gerade auf dem Lande ein ver-
netztes Vorgehen: Die Polizei muss flexibel arbeiten können. Im Brand- 
und Katastrophenschutz müssen die Bedingungen für das Ehrenamt 
weiter verbessert werden. 

Die Polizeiorganisation soll hinsichtlich der Aufgaben sowie der Perso-
nal- und Sachausstattung evaluiert werden. Die personelle und techni-
sche Ausstattung der sächsischen Polizei muss sich an ihren Aufgaben 
orientieren. Dabei sollen die Kriterien Fläche, Bevölkerung und Krimina-
litätsbelastung ausschlaggebend für den Personalbedarf sein. 

Wir sehen die Freiwilligen Feuerwehren als wichtigen Sicherheitsgaran-
ten im Ländlichen Raum, aber auch als einen bedeutenden Teil der Dorf-
kultur.

Ganz besonders im grenznahen Raum muss die Zusammenarbeit mit 
den Nachbarstaaten und deren Polizei intensiviert werden. Gleiches gilt 
für den Zoll und die Bundespolizei.

Die verabschiedeten deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen 
Polizeiverträge sind Meilensteine in der Verbrechensbekämpfung. Sie 
regeln die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei sowie der 
Grenz- und Zollbehörden beider Länder und schaffen neben Vertrauen 
vor allem Rechtssicherheit angesichts bestehender Unterschiede in den 
Rechtsordnungen der Länder. Nach ihrem Inkrafttreten gilt es, sie mit 
Leben auf beiden Seiten der Staatsgrenze zu erfüllen.
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Die gemeinsamen Fahndungsgruppen „Neiße“ und „Elbe“ müssen per-
sonell und technisch zeitgemäß ausgestattet werden. Die Beratung von 
Bürgern und Unternehmen zu eigenen Sicherheitsmaßnahmen durch 
die Polizei soll fortgeführt werden.

Der gemeinsame Kampf gegen Drogen, insbesondere Crystal Meth, und 
damit der Schutz unserer Menschen bildet dabei einen Schwerpunkt 
unserer Sicherheitspolitik.

BÜRGERGESELLSCHAFT UND EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT IM LÄNDLICHEN 
RAUM

Das Engagement der Menschen auf ehrenamtlicher Basis in Vereinen, 
Kirchen, sozialen Einrichtungen, Feuerwehren, im kulturellen Bereich, 
im Naturschutz oder im nachbarschaftlichen Miteinander ist das Funda-
ment für das Zusammenleben in den Dörfern. Wir wollen dafür die Rah-
menbedingungen verbessern und Plattformen bieten. Eine gezielte 
Nachwuchsarbeit (beispielsweise durch Kooperation von Vereinen und 
Schulen/Kitas) ist ein wesentliches Handlungsfeld unserer Politik.

Wir werden uns weiterhin für eine starke Förderung des Ehrenamtes im 
Rahmen von „Wir für Sachsen“ einsetzen und die Haushaltsmittel erhö-
hen. Die Ehrenamtspauschale gleicht insbesondere in den ländlichen 
Regionen vor allem den entstehenden Aufwand – zum Beispiel durch 
längere Wege – aus. Freiwilliges Engagement sollte mehr wertgeschätzt 
werden.
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Die dezentrale Verantwortung in der Umsetzung des LEADER-Pro-
gramms ermöglicht eine eigenständige Schwerpunktsetzung in jeder 
einzelnen LEADER-Region. Bis 2020 wird ein Budget in Höhe von insge-
samt 427 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das bürgerschaftliche 
Engagement sichert die Nachhaltigkeit der ausgewählten Förderprojek-
te und stärkt die Identifikation mit den Entwicklungszielen der Regio-
nen.

Der Freistaat Sachsen ist ein Sportland, das zeigen die Zahlen zur Ver-
eins- und Mitgliederentwicklung – über 620 000 Menschen sind in 
sächsischen Sportvereinen aktiv. Um diese Zahl zu halten und mög-
lichst auszubauen, bedarf es auch entsprechender Angebote für alle 
Generationen, einer entsprechenden Infrastruktur und der Unterstüt-
zung der Vereine, vor allem im Ländlichen Raum. Durch Kooperation 
und Konzentration können Kräfte im Ländlichen Raum gebündelt wer-
den, um gemeinsam sportliche Angebote und Sportinfrastruktur zu 
nutzen oder vereinsübergreifend zu arbeiten.

PERSPEKTIVEN FÜR DIE MENSCHEN IM LÄNDLICHEN RAUM

Wir wollen die Bindung der Menschen und insbesondere der Jugendli-
chen an ihr Dorf und ihre Region weiter stärken. Wir unterstützen unter 
anderem Vereine und gemeinnützige Träger der Kinder- und Jugendar-
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beit. In dünn besiedelten Gebieten sollen in besonderer Weise flexible 
Angebote zur Freizeitgestaltung, beispielsweise in Sport und Kultur, 
unterbreitet werden. 

Wir unterstützen im Interesse unserer Handwerker und insbesondere 
der grünen Berufe eine effiziente und frühzeitige Berufs- und Studien-
orientierung unter Einbeziehung aller berufsständischen Organisatio-
nen, des Freistaates Sachsen, der Landkreise und der Arbeitsverwal-
tung. Die Förderung der Mobilität von Jugendlichen durch landesweit 
gültige Tickets wird im Rahmen einer Strategiekommission auf Landes-
ebene geprüft. 

Das Leben, Wohnen, Arbeiten und Bauen muss für junge Eheleute und 
Familien erleichtert werden. Vor allem die innerörtliche Lückenbebau-
ung und die Kreditbereitstellung müssen weiter vereinfacht werden.

Sachsens Ländlicher Raum ist lebenswert und soll es bleiben. Die Men-
schen erwarten attraktive Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen, die 
denen der Großstädte nicht gleichen, aber gleichwertig sind. Dafür 
steht der Freistaat Sachsen den Bürgern und Kommunen bei der ländli-
chen Entwicklung zur Seite, um Dörfer, Landschaften und Regionen zu 
stärken. Mit einem demografiegerechten Dorfumbau sollen Barrieren 
abgebaut, Leerstand verringert und neue Nutzungsformen ermöglicht 
werden. 

Wir bekennen uns zu einem weltoffenen und toleranten Freistaat Sach-
sen und zu einem humanitären Schutz von Flüchtlingen. Politisch Ver-
folgten, die Schutz benötigen, wird dieser auch gewährt. Auch der 
Ländliche Raum ist unserem Ziel verpflichtet, die Menschen bestmög-
lich in die Gesellschaft zu integrieren und am Gemeinschaftsleben so-
wie am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen. Hierfür ist es erforderlich, den 
ländlichen Kommunen geeignete Möglichkeiten zur Unterstützung bei 
der Unterbringung und Integration der Menschen anzubieten, insbe-
sondere bei der Sanierung und Schaffung von Wohnraum.

Der aller zwei Jahre ausgelobte Landeswettbewerb „Ländliches Bauen“ 
unterstützt die qualitativ hochwertige Baukultur im Ländlichen Raum. 
Wir setzen uns für seine Fortsetzung ein.

Auch der Stadtentwicklung kommt für den Ländlichen Raum in Sachsen 
mit seinen zahlreichen, die Kulturlandschaft prägenden Städten und 
Gemeinden eine erhebliche Bedeutung zu. Als Zentren im Ländlichen 
Raum benötigen sie eine besondere Aufmerksamkeit („kleine Wachs-



28

tumskerne“). Vorhandene Förderinstrumente müssen dafür noch ge-
zielter genutzt werden. Grundlage ist das raumordnerische Konzept der 
zentralen Orte.

Alle Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, in ländlichen Regio-
nen dem demografischen Wandel und dem Rückgang der Bevölkerung 
zu begegnen. In diesem Zusammenhang müssen zum Beispiel planungs-
rechtliche Rahmenbedingungen überprüft und gegebenenfalls flexibili-
siert werden. Darüber hinaus wollen wir einer positiven Entwicklung in 
diesen Regionen durch eine bessere Berücksichtigung im Sächsischen 
Finanzausgleichsgesetz (FAG) Vorschub leisten. 

Gemeindezusammenschlüsse sollen auch weiterhin nur auf freiwilliger 
Basis erfolgen. Fusionen per Gesetz lehnen wir ab. Gemeinsame Aufga-
benerfüllung und Projekte der Kommunen können eine Antwort auf 
eine schrumpfende Bevölkerung sein. Diverse Dienstleistungen wie Bi-
bliotheken, Kultur- und Bildungsangebote, Post- und Bankdienste sind 
so für die Anbieter leichter aufrechtzuerhalten und für die Kunden ge-
meinsam erreichbar. Das FAG ist im Sinne attraktiver Ländlicher Räume 
weiterzuentwickeln.

Wir setzen uns dafür ein, dass Kommunen und kommunale Zusammen-
schlüsse, die im Jahr 1999 das Leitbild erfüllt haben, auch vor dem Hin-
tergrund einer negativen Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre 
langfristig Bestand haben sollen.

Hochwertige öffentliche Dienstleistungen sind auch in dünner besiedel-
ten Räumen ohne Verlust an Bürgernähe möglich: Elektronische Kom-
munikation, hochqualifizierte Mitarbeiter sowie einheitliche Ansprech-
partner und Bürgerbüros machen komplexe Verwaltungsverfahren für 
die Menschen im Ländlichen Raum verständlich.

Zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen im Ländlichen Raum können nur 
umgesetzt werden, wenn damit eine Neuordnung des Grund und Bo-
dens verbunden ist. Deshalb ist die ländliche Neuordnung auch in den 
kommenden Jahren für viele Regionen von entscheidender Bedeutung. 
In enger Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und den Flä-
chennutzern unterstützen wir nachdrücklich die weitere Verbesserung 
der Agrarstruktur im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsan-
sätze, die ländliche Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Natur-
räume sichert und weiterentwickelt.
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