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„Brücken in die Zukunft“ nennt die Koalition 
ihr Investitionspaket, das sie für die Kommu-
nen zusammengeschnürt hat. Darin sind für 
die Zeit bis 2020 Bundesmittel in Höhe von 
156 Millionen Euro sowie jeweils 322 Millio-
nen Euro des Landes und der Kommunen, un-
ter anderem als Rückfl üsse aus dem Finanzaus-
gleich enthalten. Inklusive Puffer zusammen 
820 Millionen Euro.

Landkreise und Gemeinden bekommen damit 
für ihre Investitionen vor allem Planungssi-
cherheit über fünf Jahre. Und die Vergabe der 
Mittel wird so fl exibel gestaltet, dass die bisher 
üblichen starren Förderzeiträume durchbro-
chen werden. Die Kommunen können dringen-
de Baumaßnahmen vorziehen und andere in 
dem Zeitrahmen verschieben, auch wenn sie 
schon bewilligt sind. So können auch bestimm-
te Vorhaben nachträglich – mit in der Regel 75 
Prozent – gefördert werden, die bereits Mitte 
2015 begonnen wurden. Überdies ist Vorsorge 

getroffen, dass ihnen einmal genehmigte Zu-
schüsse auch dann nicht verloren gehen, falls 
sich ein Projekt verzögert oder ausfällt.  
Schulen, Kindergärten und Sportanlagen, auch 
weitere Infrastrukturvorhaben wie Straßen 
und öffentlicher Nahverkehr, neuerdings auch 
Gewässerschutzmaßnahmen, sollen aus dem 
großen Topf unterstützt werden. Die Kreise, 
Städte und Gemeinden können Planungen aus 
ihren Schubladen holen, die sie vorsorglich vor-
genommen haben, ohne zu wissen, wann sie 
fi nanzierbar sein würden.

Jens Michel, der Haushaltspolitische Sprecher 
der CDU-Fraktion, weist stolz darauf hin, dass 
dieses Konzept aus der Mitte des Landtags 
kommt, nämlich von den Koalitionsfraktio-
nen. Deren Vorsitzende haben auch den ent-
sprechenden Gesetzentwurf unterzeichnet. 
Parlament, Regierung und Kommunen könn-
ten mit dem Programm hervorragend zusam-
menspielen.

Wichtig für die Bündelung der Förderungen 
ist der Zeitrahmen, in dem das geschieht. Im 
Jahr 2020 ist vorerst Schluss. Das Paket ist da-
mit ein Instrument, um die wichtigsten Inves-
titionen der Kommunen möglichst noch auf 
die Schiene zu bringen, bis 2019 der zuguns-
ten der ostdeutschen Bundesländer geschlos-
sene Solidarpakt ausläuft.

Außerdem setze der Freistaat mit den „Brü-
cken in die Zukunft“ auch ein Zeichen dafür, 
nicht nur für die große Zahl an Flüchtlingen 
zu sorgen, sondern auch die Möglichkeiten zu 
stärken, das Leben der vier Millionen Sachsen 
zu verbessern, hob CDU-Fraktionschef Frank 
Kupfer hervor. Tatsächlich sollen die Mittel 
des Förderpakets ausdrücklich nicht für Un-
terkünfte und Versorgung von Flüchtlingen 
eingesetzt werden. Dafür stehen gesonderte 
Finanzmittel zur Verfügung.
               

 (sr)

Willkommen ist, wer sich an unsere Regeln hält
CDU-Fraktionschef Frank Kupfer über die Grenzen der Integration

Sachsen war schon immer ein gast-
freundliches Land. Seit dem 12. 

Jahrhundert trafen sich Europas Kauf-

leute auf der Leipziger Messe. Italieni-
sche Handwerker bauten einst die 
Dresdner Hofkirche. Heute sind es 
Wissenschaftler und Ingenieure aus 
aller Welt, die an unseren Universitä-
ten forschen oder in der Chip-Indust-
rie arbeiten.

Wir haben seit jeher eine Willkom-
menskultur. Die brauchen wir uns 
nicht schlecht reden lassen. Als im 
vergangenen Jahr fast 60.000 Flücht-
linge in Sachsen ankamen, haben das 
viele Bürger bewiesen. Egal ob als eh-
renamtliche Helfer zum Beispiel bei 
DRK und THW oder als Mitarbeiter in 

der Verwaltung, die vor einer Mam-
mutaufgabe stand. Dieser Flüchtlings-
zustrom ist die größte Herausforde-
rung für Politik und Gesellschaft seit 
der Wiedervereinigung. Die CDU-
Landtagsfraktion hat sich ihr gestellt. 
Dazu gehört auch, Klartext zu reden! 
Die Silvesternacht von Köln ermahnt 
alle, endlich deutlicher auf unsere 
Werte zu beharren. Wir müssen sie 
von jedem Flüchtling verbindlich ein-
fordern. Wer sich nicht an unsere Re-
geln hält, hat bei uns keine Zukunft! 
Auch die Mehrheit der ehrlichen 
Flüchtlinge fordert dies ein. Die meis-
ten der jungen Männer des Sex-Mobs 

von Köln stammten offensichtlich aus 
dem arabischen Raum. Sie wuchsen 
mit einem nicht tolerierbaren Frauen-
bild auf. In ihrer Heimat sind solche 
Übergriffe an der Tagesordnung. Mit 
ihren Taten haben sie das Gastrecht 
verwirkt. Ein linksverdrehtes Ver-
ständnis für den Islam ist fatal. So et-
was ist keine Willkommenskultur, 
das ist Naivität. Im „Islamischen Staat“ 
zeigt diese Religion ein faschistoides 
Gesicht. Das muss diesen Ideologen 
bewusst sein. Die Burka auf einer 
deutschen Straße ist kein Ausdruck 
von Religionsfreiheit sondern nur ein 
Symbol der Unterdrückung der Frau-

en. Wer dies toleriert, verabschiedet 
sich von unserem freiheitlichen Men-
schenbild.
 
Ich sage bewusst: Der Islam gehört 
nicht zu Sachsen. Dieses Frauenbild, 
was sich in der Religion begründet, in 
Köln und anderswo brutal ausgelebt 
wurde, hat nichts mit unserem Land 
zu tun. Wer zu uns kommt, muss es 
draußen lassen. Das hindert nieman-
den, ein frommer Muslim zu sein. 
Seit der Aufklärung sind Staat und 
Kirche in Deutschland getrennt. Das 
Grundgesetz steht über der Religion 
– auch über meiner.

  Frank Kupfer MdL, Vorsitzender der 

CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages
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FRISCHER WIND FÜR 
SACHSENS SCHULEN

„Wir sind Lernende“ – diesem Motto folgt die 

CDU-Landtagsfraktion in ihrer Schulpolitik. 

Im Herbst lud sie zu drei Dialogforen ein mit 

dem Ziel, die Schulen in Sachsen fit für die 

Anforderungen der Zukunft zu machen. Lehrer, 

Eltern und auch Schüler steuerten bei Diskus-

sionen in Bautzen, Meißen und Zwickau ihre 

Erfahrungen und Wünsche bei.

Der Erhalt von Schulen im ländlichen Raum  

gehört zu den großen Herausforderungen. 

Trotz dort meist sinkender Bevölkerungszahlen 

will die CDU dafür sorgen, dass unter anderem 

Grundschulen vor Ort möglichst erhalten blei-

ben. Jahrgangsübergreifender Unterricht ist 

ein Rezept dafür: Schüler aus zwei Klassenstu-

fen lernen gleichzeitig im selben Raum. „Das 

braucht Vorlauf“, mahnt ein Lehrer, der das 

bereits ausprobiert hat. Vier Jahre seien es bei 

ihm und seinen Kollegen gewesen. Außerdem 

seien neue Lernkonzepte und entsprechende 

Weiterbildung nötig.

Vor allem Lehrer und Schulleiter drängen da-

rauf, den Betrieb in ihren Schulen mit größerer 

Eigenverantwortung führen zu können. Dabei 

wird immer wieder eingefordert, dass die Schul-

leiter stärker bei der Auswahl ihrer Lehrer be-

teiligt werden. Der Fraktionsvorsitzende Frank 

Kupfer legte sich bei dem Forum in Meißen 

fest: „Die Schulen sollen mehr Personalhoheit 

bekommen, um ihre pädagogischen Konzepte 

ausprägen zu können.“ 

Solche Bürgerdialoge will die CDU-Landtags-

fraktion künftig häufiger anbieten, sagt Kupfer. 

Schon diese Foren zur Schulpolitik hat die 

Expertise von Lehrern, Schülern und Eltern 

weitergebracht. Die Bildungspolitiker wollen 

diese bei der Erneuerung des Schulgesetzes 

nutzen, dessen Entwurf im Januar von der 

Staatsregierung beschlossen wurde. Nach den 

Beratungen im Landtag soll das Schulgesetz 

Ende des Jahres beschlossen werden.

 (sr)

SCHWERPUNKT 
FLÜCHTLINGS-
POLITIK

Zugewanderte 
Eine Chance für die 
sächsische Wirtschaft

Seite 2

Wachpolizei
2016 wird 
mit Sicherheit gut

Seite 2

Brücken in Sachsens Zukunft
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15,3 %
  66,3 %

 1 Syrien 39,2 %
 2 Afghanistan 14,1 %
 3 Irak 11,1 %
 4 Albanien 6,4 %
 5 Kosovo 3,0 %
 6 Iran 2,7 %
 7 Pakistan 2,6 %
 8 Eritrea 2,3 %
 9 Serbien 1,9 %
 10 Mazedonien 1,3 %
  Sonstige 15,3 %

Landtagspräsident Rößler:  
Flüchtlinge müssen unsere Regeln achten

„Integration ist Pflicht“
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Das Deutsche Rote Kreuz baut Camps für Flüchtlinge

Die ersten Probleme sind gelöst

Im März werden die ersten Schritte 
gegangen, um die sächsische Poli-

zei personell zu verstärken. Als Ers- 
tes soll die Ausbildung von Wachpoli-
zisten in dreimonatigen Kursen be- 
ginnen, kündigt CDU-Innenexperte 
Christian Hartmann an. In vier Grup-
pen nacheinander sollen so bis 2017 
rund 550 angestellte Kräfte herange-
zogen werden. Parallel dazu werden 
Polizeianwärter eingestellt, die in 
zweieinhalb Jahren ihre Ausbildung 
zum Polizeibeamten erhalten. Die 
Wachpolizei ist somit im Wesentli-
chen als Brücke bis zum Einsatz der 
regulären neuen Polizeikräfte gedacht.  

Dass die Polizeistärke langfristig nicht 
mehr ausreichen wird, ist Ergebnis 
der 2014 beschlossenen Fachkommis-
sion, die nun ihren Bericht vorgelegt 
hat.  (sr)

Die Polizei wird  
wieder aufgestockt

Seit vorigem Juni hat die Stadt Radebeul zwei 
Flüchtlingskoordinatoren eingestellt. Sie 

sind Anlaufstelle für Flüchtlinge in der Ge-
meinde und wollen auch Konflikten mit der 
Wohnbevölkerung vorbeugen. 
Die Stadt setzt auf dezentrale Unterbringung 
der Asylbewerber, und die Koordinatoren hel-
fen bei der Wohnungssuche, für die sie immer 
wieder Angebote bekommen. Wenn klar ist, 
wer einziehen soll – das bestimmt der Land-
kreis –, organisieren sie Versammlungen für 
die Nachbarschaft. Eingeladen wird nicht über 
die Zeitung, sondern nur im kleinen Rahmen 

der angrenzenden Straßenzüge. Entsprechend 
übersichtlich sind die Treffen, und es gibt nur 
selten Abwehr, berichten sie. Man tastet sich 
eher vorsichtig aneinander heran. Auf der an-
deren Seite gehen die Koordinatoren mit den 
Mietern die Hausordnung durch und weisen 
sie in die Alltagsgebräuche in Mietshäusern ein. 
In manchen Fällen lief sogar eine kleine Nach-
barschaftshilfe an. Kontakt suchen die Koordi-
natoren auch zu Vereinen. Nicht alle wollen 
sich Flüchtlingen und deren Kindern öffnen. 
Aber viele heißen sie willkommen. Sie haben 
sogar schon ein Fußballturnier mit 16 Teams 

organisiert. Badmintonturniere sind bereits 
ein geselliger Treff geworden. So kommen auch 
solche Menschen mit den Flüchtlingen in Be-
rührung, die vorher eher Angst davor hatten. 

Seit September bauen die Koordinatoren au-
ßerdem gemeinsam mit der Diakonie ein Pa-
tennetzwerk auf. Ganz wichtig ist dabei, dass 
die Starthelfer erst einmal selbst geschult wer-
den. Die Unterstützung soll nicht nur gut ge-
meint sein, sondern wirklich gezielte Hilfe brin- 
gen. Solch intensiver Einsatz vor Ort scheint 
tatsächlich erfolgversprechend bei dem Be-

mühen zu sein, Flüchtlinge in die Gesellschaft 
hereinzuholen. Aus Görlitz kommen ähnlich 
positive Signale über die Möglichkeiten bei 
dezentraler Unterbringung. Jedenfalls ist der 
Einsatz unmittelbar vor Ort bisher wirkungs-
voller als die Arbeit mancher Landkreise, die 
eben weiter weg agieren. 
Der Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth 
jedenfalls sieht das Geheimnis des Erfolgs der 
Koordinatoren in der Kleinteiligkeit, auch 
wenn diese Arbeit recht aufwendig sei. Er ist 
sicher: „Das Vorgehen von Radebeul macht 
sich gesamtgesellschaftlich bezahlt.“    (sr)

So schafft Radebeul große Wirkung mit Einsatz im Kleinen

FLÜCHTLINGSHILFE ALS 
WIRTSCHAFTSMOTOR

Die Leistungen für die Flüchtlingshilfe kur- 

beln in vielfältiger Weise die Wirtschaft an 

und sorgen für zusätzliche Arbeitsplätze.  

Als Erstes sind oft Handwerker gefragt, die 

Zäune und Verkehrsabsperrungen errichten, 

aber auch die Camps herrichten und instand-

halten. Hallenbauer haben Hochkonjunktur. 

Einige Caterer, die Mahlzeiten anrichten, 

haben in neue Anlagen investiert, weil sich 

der Bedarf zum Teil vervielfacht hat.  

Wäschereien und Reinigungsfirmen freuen 

sich über große Aufträge. Selbst das DRK hat  

in Sachsen 800 Helfer hauptamtlich neu ein- 

gestellt. Die Industrie- und Handelskammer 

Dresden nennt außerdem vor allem das Be-

wachungsgewerbe sowie Busunternehmen, 

die Flüchtlinge befördern. Auch Immobilien-

gesellschaften und Unternehmen, die Flücht-

lingsheime einrichten, profitieren von dem 

speziellen Boom.

Herr Präsident, was müssen 
Asylbewerber beachten, die  

zu uns kommen?
Deutschland ist bereit zur Auf- 
nahme von Flüchtlingen. Und 
sie müssen sich an klare Regeln 
halten, auch wenn die von den 
Gebräuchen in ihren Heimat-
ländern abweichen mögen.

Welche Regeln meinen Sie?
Grundlage sind die funda- 
mentalen Werte des Grundge- 
setzes: Rechtsstaat, Demokratie 
und Freiheit. Ich erwarte von 
jedem ein Bekenntnis zu un- 
serer freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung. Die ist  
für alle verbindlich. Anerkann- 
te Asylbewerber und andere,  
die langfristig im Land bleiben, 
müssen sich außerdem in die 
tragende Kultur in Deutsch-
land einfügen. Sie können sie 
durchaus auch mit bereichern. 
Selbstverständlich müssen sie 
die deutsche Sprache lernen. 
Wer sich mit Haut und Haaren 
einlassen will, muss sich darü-
ber hinaus auch die Alltagssit-
ten aneignen. Das sind nicht 
nur die Straßenverkehrsord-
nung oder Mülltrennung, son-
dern vieles mehr.

Wir müssten also jedem ein 
Exemplar des Grundgesetzes 

in die Hand drücken?
Entscheidend ist, dass Zuwan-
derer in Deutschland auch un- 
sere Rechtsvorstellungen ach-
ten. Und die gehen nach dem 

Grundgesetz von einer klaren 
Trennung zwischen Kirche 
und Staat aus. Wir haben hier 
keine Scharia, die unmittelbar 
abgeleitet ist aus dem Koran. 
Ein Gottesstaat wäre undenk-
bar für uns.

Es hat sogenannte Ehren- 
morde gegeben in Familien, 

die schon länger  
in Deutschland leben.

Selbstjustiz ist völlig inakzep-
tabel! Bei uns liegt das Gewalt-
monopol beim Staat. Dem sind 
auch Familien unterworfen. 
Unterdrückung von Frauen 
und Misshandlung von Mäd-
chen sind auf keinen Fall zu 
dulden. Wenn nötig, muss das 
offensiv durchgesetzt und da-
für in die Familien eingegrif-
fen werden. Wir anerkennen 
keine Vorrechte, etwa des Va-
ters.

Manche Musliminnen treten  
voll verschleiert auf die Straße.  

Ist das tragbar?
Die Burka ist ein Symbol der 
Unterdrückung von Frauen, 
und die ist bei uns nicht zu ge- 
statten. 

Sie waren einmal Schul- 
minister. Dürfen Mädchen aus  
religiösen Gründen dem Sport- 

unterricht fernbleiben?
Natürlich müssen auch Mäd-
chen aus dem islamischen Kul-
turkreis am Sportunterricht 
teilnehmen. Wir dürfen in sol-
chen Fragen keine Ausnahme 
machen.

Was sagen Sie Flüchtlingen,  
die betont israelfeindlich sind?
Deutschland hat wegen Ho-
locaust und Nationalsozialis-
mus ein besonders Verhältnis 
zum Judentum und zum Staat 
Israel. Das müssen auch auf-
genommene Flüchtlinge res- 
pektieren. In Europa lehnen 
wir im Übrigen jede Form von  
totalitärer Diktatur ab, auch 
einen islamistischen Gottes-
staat.

 Sie achten sehr streng auf  
die Achtung unserer Werte.  

Ist das nötig?
Die westlichen Werte von De- 
mokratie, Rechtsstaat und Frei- 
heit halten unsere Gesellschaft 
zusammen. Wer die angreift, 
darf nicht mit Toleranz rech-
nen.

 Landtagspräsident  

 Dr. Matthias Rößler
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Flüchtlinge sollten in Deutschland so weit-
gehend und schnell wie möglich in Arbeit 

kommen, wenn sie Aussicht auf dauerhaften 
Aufenthalt haben. Darüber sind sich Integra-
tionspolitiker und die Wirtschaft einig. Die Un-
ternehmen – von Metallbetrieben über das 
Hotel- und Gaststättengewerbe bis zur Alten-
pflege – hoffen darauf, ihren steigenden Ar-
beitskräftebedarf mit ihnen decken zu kön-
nen. Die Migranten sollen die demografische 
Lücke ausgleichen. Nach einer Umfrage der 
Sächsischen Industrie- und Handelskammern 
sind fast zwei Drittel der Mitgliedsbetriebe 
grundsätzlich bereit Flüchtlinge einzustellen.

Für Betreuer von Asylsuchenden stellt deren 
Teilhabe am Arbeitsleben den Königsweg zur 
Integration dar. Sie verschafft den Betreffen-
den Selbstvertrauen, macht sie von Sozialleis-
tungen unabhängig und bringt sie vor allem 
in engen Kontakt mit der Kultur und den Ge-
bräuchen im Land. 

Einfach wird der Weg sicher nicht. Acht von 
zehn Flüchtlingen kommen ohne Lehre an. 
Nur jeder Zehnte hat eine Berufsausbildung 
abgeschlossen, nur acht Prozent haben eine 
Universität besucht. Zu dem Ergebnis kommt 
eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung. 

„Viele sind sehr jung, im ausbildungsfähigen 
Alter und in der Regel hochmotiviert zu ler-
nen. Sie stellen damit ein großes Potential 
dar“, sagt Jörg Kiesewetter, der Integrations-
politische Sprecher der CDU-Fraktion. Er hat-
te mehrere Jahre lang die Ausländerbehörde 

des Landkreises Nordsachsen geleitet. Tatsäch-
lich zeigen die Unternehmen großes Interes-
se an den Zugewanderten und wollen sie 
möglichst eine Ausbildung im dualen System 
mit Betriebspraxis und Berufsschule durch-
laufen lassen. Das Bildungswerk der Sächsi-
schen Wirtschaft bietet deshalb sogar eigene 
Deutschkurse an. Denn das Erlernen der 
Sprache ist Grundvoraussetzung für jeden 
weiteren Schritt.

Größte Schwierigkeiten bereiten allerdings die 
langen Wartezeiten, bis die Menschen nach 
ihrer Ankunft die ersten Schritte in Richtung 
Arbeitsmarkt gehen können. Für manche 
Gruppen besteht inzwischen eine Frist von 
mindestens einem halben Jahr, die sie in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben müssen. 
Von der Aufnahme einer Arbeit kann in der 
Zeit keine Rede sein. 
Um Wartezeiten auf dem Weg dahin zu ver-
kürzen, hat die Bundesagentur für Arbeit das 

Modellprojekt „Early Intervention“ geprobt. 
In Dresden, einem von neun Teststandorten, 
hat der Leiter Andreas Babuke so schon rund 
hundert Flüchtlinge während der Erstaufnah-
me in Deutsch-Kurse geführt. Anschließend 
konnten sie sich um freie Facharbeiterstellen 
bewerben. Hier handelte es sich ausnahmslos 
um Personen, die bereits mit anerkennungsfä-
higen Zeugnissen hergekommen waren. Nach 
zwei Jahren soll das Angebot nun erweitert 
und zur Regel ausgebaut werden, kündigte Ba-
buke an. Aufgrund mancher Probleme hat sich 
inzwischen auch die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass schon bei der ersten Registrierung der 
Flüchtlinge auch deren Ausbildungsstand abge-
fragt werden soll, um rascher beurteilen zu 
können, welcher Weg für den Einzelnen sinn-
voll sein könnte.

Auch Frank Heidan, der Wirtschaftspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion, drängt darauf, die 
Zugewanderten so schnell wie möglich in Be-
triebe zu bringen, selbst wenn sie dort noch 
nicht als Facharbeiter tätig werden können. 
Eine Idee von ihm: Den Firmen könnten dafür 
Einarbeitungszuschüsse gezahlt werden, wie 
es sie in den 1990er Jahren gegeben hat. Je-
denfalls wünscht er sich mehr Kreativität im 
Wirtschaftsministerium, um die Menschen an 
die Betriebe heranzuführen. Mit Klaus Schu-
berth, der seit dem Spätsommer die Landesar-
beitsagentur leitet, steht Heidan im häufigen 
Kontakt. Sein Wunsch an ihn ist es, im Sinne 
von Betrieben und Flüchtlingen Fristen zeit-
lich flexibler zu gestalten.
  (sr)

Eine Chance für Sachsens Unternehmen

Zugewanderte schnell in Arbeit bringen

 Wer ausgebildet ist und schon die Sprache gelernt hat, sollte bald eine Chance als Facharbeiter bekommen.
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Die Einrichtung einer ausreichen-
den Zahl an Unterkünften für 

die große Zahl an Flüchtlingen ist für 
alle Beteiligten eine riesige Heraus-
forderung. Vor allem drängt ständig 
die Zeit, weil die Menge an Menschen, 
die nach langer Fahrt und oft auch 
Fußwegen über die Grenzen kom-
men, weiterhin hoch ist. 

Auf der anderen Seite müssen im-
mer wieder neue Möglichkeiten er-
schlossen werden, weil viele Hallen 
schon belegt sind. Und der Aufbau 
von Container-Dörfern braucht ein-
fach seine Zeit.

Lars Werthmann ist der Krisenma-
nager des DRK Sachsen. Seit der Ein-
richtung des Übergangscamps in 
Grillenburg mit 90 Plätzen waren er 
und sein Team mit nichts anderem 
mehr beschäftigt als dem Aufbau 
neuer Unterkünfte. Inzwischen be-
treut das DRK 33 Erstaufnahmeein-
richtungen in Sachsen. 

Das Einräumen eines solchen Camps 
ist bereits Routine geworden. In fünf 
Stunden hat ein Trupp von 20 Helfern 
500 Plätze hergerichtet, sagt Werth-
mann. Ein Problem ist es aber, das 
Material dafür bereitzustellen. „Im-

merhin haben wir schon 25.000 Feld-
betten aufgebaut“, bemerkt der Kri-
senmanager. Um schnell an eine Sen- 
dung von 6.000 Klappbetten aus Chi-
na zu kommen, habe er sich schon 
bei der Bestellung an den deutschen 
Zoll gewandt, um die dringend be-
nötigte Ware sofort nach Eintreffen 
verwenden zu können.  

Wenn es um Sanitärcontainer geht 
– Toiletten, Wasch- und Duschräume 
–, dann sondiert Werthmann den 
Markt in ganz Europa. Und die Din-
ger werden teuer: Im Frühjahr konn-
te man einen für 3.000 Euro kaufen; 

inzwischen gibt es sie nur noch zur 
Miete für oft mehrere tausend Euro 
im Monat. Das Helferdasein ist vor 
allem anstrengend. Anne Siebert 
kümmert sich stundenlang vor Ort 
um die Organisation. „Wir müssen 
Rede und Antwort stehen, dabei kön-
nen wir selbst nicht sagen, wie es 
weitergeht.“ Und dann würden sie 
oft noch vor den Unterkünften von 
demonstrierenden Asylgegnern an-
gefeindet. Das ist jedenfalls nicht 
mehr der lockere Job von Helfern, 
die ein Fußballspiel oder Kinderfest 
absichern und dafür rundum Aner-
kennung ernten.

Zu den besonderen Verdiensten, die 
sich das sächsische DRK erworben 
hat, gehört die Registrierung der 
Flüchtlinge. In Dresden bekamen die 
Menschen noch im Sommer Arm-
bänder mit Strichcodes angelegt. 
Aber die waren oft nach kurzer Zeit 
abgeschnitten oder unkenntlich. Jetzt 
hat der Landesverband ein System 
mit Chipkarten entwickelt. Sie die-
nen überall als Ausweis – von der 
Einlasskontrolle bis zur Essenausga-
be. Die Registrierung soll auch hel-
fen, Familien zusammenzuführen, 
die im Laufe der Flucht getrennt 
wurden.  (sr)          

 DRK-Krisenmanager Lars Werthmann in der neuen Leichtmetall-Unterkunft in Dresden-Klotzsche.  Eine Helferin sorgt für Kinderbeschäftigung.

 Die große Schlafhalle ist eng belegt.
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Die aktuell  
zehn häufigsten Herkunftsländer

von Asylbewerbern in Deutschland

MIT BLEIBEPERSPEKTIVE
OHNE BLEIBEPERSPEKTIVE

SONSTIGE

5,10 %2

SACHSEN

15,33 %

BAYERN

1,22 %
SAARLAND

4,83 %

RHEIN-
LAND-
PFALZ

7,32 %
HESSEN

2,86 %

SACHSEN-
ANHALT

3,08 %
BRANDENBURG

5,05 %
BERLIN

2,04 %

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

3,39 %

SCHLESWIG- 
HOLSTEIN

2,53 %
HAMBURG

0,94 %
BREMEN

9,36 %
NIEDERSACHSEN

12,97 %

BADEN- 
WÜRTTEM- 

BERG

2,75 %

THÜRINGEN

21,24 %

NORDRHEIN- 
WESTFALEN

Deutschland1 Sächsische Kommunen

3.377

NORDSACHSEN

4.175

MEISSEN 5.271

BAUTZEN

4.480

GÖRLITZ

9.120

DRESDEN

4.217

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-
OSTERZGEBIRGE

5.375

MITTEL- 
SACHSEN

4.161

CHEMNITZ

4.411

LEIPZIGER LAND

9.182

LEIPZIG

5.590

ZWICKAU

6.006

ERZGEBIRGE

3.995

VOGTLAND

1.091.894  
neue flüchtlinge in deutschland in 2015

Asylbewerber und Flüchtlinge – die Bilanz 2015
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 Weitere Zahlen und Grafiken finden Sie online unter:

 CDUSachsenbrief.de/asylzahlen 

 Weitere Informationen rund um das Thema Asyl und  

 Flüchtlinge finden Sie unter: asylinfo.sachsen.de und bamf.de

1 Verteilung unter Anwendung des „Königsteiner Schlüssels“
2 Durch Sonderkontingente aus Bayern liegt der tatsächliche  
 Verteilungsschlüssel für Sachsen bei 6,2 Prozent.
3 Zahl der abzuverteilenden Flüchtlinge auf die sächsischen 
 Landkreise und Kommunen aus dem Jahr 2015.

 Weitere Informationen finden Sie  

 unter wachpolizei-sachsen.de

69.3533

Was bedeutet  
Bleibeperspektive?
Sie drückt aus, mit welcher Wahrschein-

lichkeit Asylsuchende und Flüchtlinge in 

Deutschland bleiben dürfen. In Sachsen 

liegt die Bleibeperspektive bei 66,8 Prozent – 

vor allem für Menschen, die vor dem 

Krieg aus Syrien, Afghanistan oder dem 

Irak geflohen sind. Geringe Bleibepers-

pektiven haben etwa Nordafrikaner oder 

Menschen vom Balkan.

Was unterscheidet einen  
Asylbewerber von einem  
Bürgerkriegsflüchtling?
Nach Artikel 16 a des Grundgesetzes genie-

ßen politisch Verfolgte Asyl. Ein Flüchtling, 

der vor Krieg und Vertreibung flieht, erhält 

eine zeitlich befristete Aufenthaltsgeneh-

migung bis eine sichere Rückkehr in sein 

Land wieder möglich ist. 



Sachsenbrief4

QUIZ

Wer den „Sachsenbrief“ aufmerksam gelesen

hat, dem dürfte die Beantwortung der folgen-

den sieben Fragen nicht schwerfallen. 

Die Buchstaben vor den richtigen Antworten 

ergeben das Lösungswort, ein Schlüsselbegriff 

zur Integration von Flüchtlingen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

1. Welche Stadt ist die Geburten-
 hauptstadt Deutschlands?
 M Leipzig

 S Dresden

 P Görlitz

2. Womit wird die Polizei-Kapazität
 in Sachsen aufgestockt?
 O Bürgerpolizei

 P Wachpolizei 

 E Bundeswehr

3. Wie viele Flüchtlinge sind 2015 in 
 Deutschland registriert worden?
 R 1,09 Millionen

 S 2,35 Millionen

 G 75.000

4. Wie viele hauptamtliche Helfer hat
 das DRK in Sachsen neu eingestellt?
 I 450

 A 800

 L 1 .200

5. Woher kommen derzeit die meisten 
 Flüchtlinge nach Deutschland? 
 C Syrien 

 E Tunesien

 I Afghanistan

6. Wie heißt das Modellprojekt der 
 Bundesanstalt für Arbeit für Flüchtlinge?
 M Early Bird

 D Early Work

 H Early Intervention

7. Wie weit in die Zukunft reicht 
 das neue Investitionspaket für 
 Sachsens Kommunen?
 A bis 2017 

 S bis 2018 

 E bis 2020 

Lösungswort:

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir:

  2 x 2 Freikarten

 für „Die große Gala 

 der Operette“ am

 27. März, 18 Uhr im 

 Großen Saal des 

 Gewandhauses zu 

 Leipzig

  2 x 2 Familientickets  

 (2 Erwachsene +  

 2 Kinder) für den 

 Sonnenlandpark in Lichtenau

Schreiben Sie die Lösung und Ihren Wunsch-

gewinn auf eine Postkarte und schicken Sie 

diese bis zum 1. März 2016 an die CDU-Fraktion 

des Sächsischen Landtages, Pressestelle, 

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden 

(Stichwort: Sachsenbrief) oder nehmen Sie auf 

CDUsachsenbrief.de/quiz teil.

Achtung: Bitte Wunschgewinn angeben und 

Absender nicht vergessen! Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Die Gewinner werden am

7. März 2016 auf unserer Homepage veröffent-

licht und schriftlich informiert. 

1 2 3 4 5 6 7
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Nicht nur im Sächsischen Landtag wird Politik für den Freistaat gemacht – sondern auch  
direkt vor Ihrer Haustür. In Ihrem Landkreis Erzgebirgskreis sind Abgeordnete der CDU-

Landtagsfraktion für Sie unterwegs, um sich für Ihre Projekte und Vorhaben starkzumachen. 

Politik vor Ort, die ankommt

Januar 2016  
Ausgabe 11 (ERZ)

Mit 104 Ausstellern war die Ausbildungs-
messe in der Silberlandhalle von Anna-

berg-Buchholz auch 2015 ausgebucht. Der CDU-
Landtagsabgeordnete Ronny Wähner freut  
sich über die große Akzeptanz der Veranstal-
tung. Er sieht in der frühzeitigen Berufsorien-
tierung für Jugendliche eine Chance für die 
Region. „Gerade bei uns im Erzgebirge ist es 
wichtig, dass die jungen Menschen ihre Zu-
kunft hier sehen“, sagt Wähner. 
Die Messe informiert Schüler und Eltern über 

vielfältige Möglichkeiten der Ausbildung vor 
Ort. Die Unternehmer wiederum nutzen die 
Messe, um mit künftigen Azubis ins Gespräch 
zu kommen. Dabei werden Ferienjobs und 
Praktika vereinbart. Ronny Wähner: „Für die-
ses Jahr ist bereits eine Neuauflage geplant.“  
 (cb)

Was den Dresdnern ihr Stollenmädchen, ist 
den Erzgebirglern ihr Stollenengel. Seit 

der vorigen Saison wirbt der Stollenverband  
Erzgebirge in der „Engelshauptstadt“ Grünhai-
nichen mit einem neuen Internetauftritt, zu 
dem ein Stollenengel als Markenzeichen gehört. 
Der Bürgermeister und CDU-Landtagsabge- 
ordnete Prof. Günther Schneider erläutert das 
neue Vorgehen: „Auf Tradition und Handwerk 
legen wir im Erzgebirge ganz besonderen Wert. 
Der 2010 gegründete Verband will kleinen Be-

trieben die Möglichkeit geben, sich gemeinsam 
effektiver zu vermarkten. Das gelingt inzwi-
schen weltweit.“ Präsidentin Karin Seifert weist 
darauf hin, dass die Stollen in den einheitlich 
gestalteten Kartons einer strengen Qualitäts-
kontrolle unterzogen werden. (cb)

Für die Sicherung der medizinischen Ver- 
sorgung im Erzgebirgskreis hat sich eine 

Gesprächsrunde gebildet. Der CDU-Landtags-
abgeordnete Alexander Krauß brachte die Ver-
treter von Ärzteschaft, Kliniken, Kassen, Kam-
mern und der Politik im Oktober zu einem 
ersten Treffen zusammen. „Ziel ist es, regio- 
nale Lösungen zu finden, damit sich auch in 
Zukunft genügend Ärzte um die Menschen 
kümmern können. In den kommenden Jahren 
werden viele Ärzte in den Ruhestand treten“, 

sagt Krauß. Nach einer Übersicht der Kassen-
ärztlichen Vereinigung droht den Regionen 
Stollberg und Marienberg eine Unterversor-
gung mit Hausärzten. Künftige Themen sollen 
die Notfallversorgung sowie die Gewinnung 
von Ärzten und Apothekern für das Erzgebir-
ge sein.       (cb)

Tiefen-Geothermie ist die neue Braunkoh-
le. So sehen das der Landtagsabgeordnete 

Thomas Colditz und der Geschäftsführer der 
Stadtwerke Schneeberg Gunar Friedrich. Bei 
dem Verfahren wird Wasser 5000 Meter tief 
in den Granit gepresst. Eine Fläche von zwölf 
Fußballfeldern wird für das Pumpensystem 
gebraucht, das für die Zirkulation des Wassers 
in der Tiefe sorgt, wo es auf 170 Grad erhitzt, 
wieder nach oben befördert und zu Strom ge-
wandelt wird. In Europa wäre ein solches 

Kraftwerk sensationell. Das Gesamtvorhaben 
kostet 15 bis 18 Millionen Euro. Dafür müsste 
der Freistaat sich mit rund zwei Millionen 
Euro beteiligen. Colditz: „Dieses Projekt wird 
die Wissenschaft, die Wirtschaft und die 
Energiewende hier im Freistaat voranbrin-
gen.“  (cb)

Die Gemeinde Gornsdorf bekommt eine 
neue Grundschule. Anfang Oktober wur-

de der Grundstein direkt neben dem alten 
Schulgebäude gelegt. Bürgermeisterin Andrea 
Arnold plant sportlich: Im Dezember wurde 
Richtfest gefeiert, schon in diesem Sommer  
soll sie bezogen werden. „Gerade um junge Fa-
milien in dieser ländlichen Region zu halten, 
ist es wichtig, eine gute Infrastruktur für die 
Bildung und Betreuung der Kinder zu haben“, 
sagt der Landtagsabgeordnete Rico Anton. Bis 
zu 100 Kinder können künftig in den moder-

nen Räumen lernen. Angeschlossen ist ein 
Hort mit einem großzügigen Spielplatz.
Notwendig wurde der Bau, weil die alte Schu-
le nicht mehr die Brandschutzbestimmungen 
erfüllt. Eine Sanierung wäre weit teurer ge-
worden als die 2,5 Millionen Euro für den 
Neubau. Die bringt die Gemeinde ohne För-
dermittel auf.  (cb)

Azubis sollen in der Region bleiben

Engel statt Mädchen

Eine Gesundheitsrunde nimmt die Arbeit auf.

Energie aus der Tiefe

Gornsdorf baut eine neue Grundschule

 Ronny Wähner im Gespräch mit Schülern bei der  

 Ausbildungsmesse in Annaberg-Buchholz.

 Prof. Günther Schneider und Karin Seifert stellen  

 Nele Fülling als neuen Stollenengel vor.

 Alexander Krauß inspiziert mit Dr. Jürgen Prager  

 vom Erzgebirgsklinikum einen Rettungswagen

 Stadtwerkechef Gunar Friedrich (rechts) zeigt Thomas  

 Colditz das Gelände für eine Geothermie-Anlage.

 Und sollte es wider Erwarten nicht die notwendige  

 Kinderzahl für eine kommunale Schule geben, hat die  

 Gemeinde auch schon Plan B: Eine Privatschule oder  

 den Kindergarten erweitern, der trotz Neubau heute  

 schon wieder aus allen Nähten platzt. 

Ronny Wähner MdL

T: 03733 6733368, kontakt@ronny-waehner.de

www.ronny-waehner.de

Prof. Dr. Günther Schneider MdL

T: 03735 609444

wahlkreisbuero-schneider@mab.km3.de

www.schneider-guenther.de

Alexander Krauß MdL

T: 03774 869394, krauss-cdu@t-online.de

www.alexander-krauss.com

Thomas Colditz MdL

T: 03771 20548, colditz.thomas@t-online.de

www.thomas-colditz.de

Rico Anton MdL

T: 037296 2021, kontakt@rico-anton.de

www.rico-anton.de
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