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Zukunft
» 11,3 Mrd. Euro für Bildung und Forschung
» Kommunen bekommen 12,5 Mrd. Euro
» Und der Schuldenabbau wird fortgesetzt

G

ute Politik handelt besonnen.
Das gilt vor allem, wenn die
strukturellen Aufgaben wachsen und
die Finanzmittel begrenzter werden.
Hier hat die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag ganz klare Positionen:
Investitionen in die Zukunft, aber
nicht auf Pump und damit auf Kosten künftiger Generationen.
Kinder sind unsere Zukunft, und
deshalb werden wir den Bereich Bildung weiter massiv stärken, ebenso
wie die Forschung. Konsequenterweise steigen dort die Ausgaben auf ein
Rekordniveau (S. 12 & 13).

Aber auch Geld für die Infrastruktur wie Straßen- und Breitbandausbau ist unerlässlich für einen weiter
wirtschaftlich funktionierenden und
wettbewerbsfähigen Freistaat.
Dabei gilt ganz klar das Leitmotiv: Nur das ausgeben, was man hat.
Solide wirtschaften und dabei nicht
nur keine Kredite aufnehmen, sondern sogar Schulden abbauen – und
das schon seit 2006.
Das verstehen wir, die CDU-Fraktion im Landtag, als Verantwortung
für unseren Freistaat, der wir uns täglich neu stellen wollen.

59 CDU-Abgeordnete
sitzen im Sächsischen
Landtag. Was sie
vor Ort im Wahlkreis
geschafft haben, ihre
Pläne » Seiten 7–10

Kurzfristige Kredite
für ein vermeintliches
Glück? Was sächsische
Bürger der Politik
zum Umgang mit Geld
raten » Seite 13
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Darum brauchen wir ein
neues Schulgesetz

Tag der Einheit wird in
Dresden gefeiert

Sachsens Bildungssystem ist bundesweit Spitze.
Die rechtlichen Grundlagen sind aber in die
Jahre gekommen. CDU-Schulpolitiker Lothar Bienst
erklärt ihre Modernisierung
rung wieder. Zum Beispiel der Erhalt der
Zweigliedrigkeit des Schulsystems mit der
Oberschule als Herzstück. „Unser Leitgedanke lautet: So viel Veränderung wie nötig und so viel Kontinuität wie möglich“,
erklärte dazu kürzlich die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth. Zum Wohl
der Schüler wird auf bildungspolitische
Experimente verzichtet!
Fakt ist: Das aktuelle Schulsystem ist
erfolgreich. Es grundlegend zu
ändern, wie es die Opposition
will, gefährdet das bisher
hohe Niveau. Dazu würde der Verzicht auf das
eingespielte System aus
Grund- und Oberschule mit Gymnasium nur
enorme Kosten verursachen! So müsste alles, von
Gebäuden bis zur Lehrerausbildung, für viel Geld einer neuen Struktur angepasst werden.
„Der Vorteil der Schulgesetz-Novelle
ist, dass mit dem Erhalt des Bewährten
auch die großen Herausforderungen der
Zukunft gemeistert werden können“,
sagt Bienst. Die Eigenverantwortung
der Schulen wird noch mehr gestärkt.
Der gestiegenen Bedeutung politischer
und historischer Bildung sowie der Medienkompetenz wird Rechnung getragen – zukünftig sind diese Themen Unterrichtsschwerpunkte. So wird Sachsens
Bildung auch in Zukunft Spitze bleiben!
Damit das neue Gesetz pünktlich
zum Schuljahr 2017/2018 in Kraft treten
kann, will die CDU-Fraktion es mit der
Regierungskoalition noch in diesem Jahr
(vmm)
im Landtag beschließen.

■■ CDU-Schulpolitiker Lothar Bienst ist selbst
Berufsschullehrer, arbeitete am Beruflichen
Schulzentrum Boxberg. Die Novelle des
Schulgesetzes hat die CDU im Koalitionsvertrag
vereinbart. Versprochen wurde darin, den
Entwurf „im Jahr 2015 vorzulegen“
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Nur eine klare Politik ist nachvollziehbar und wird von den Menschen
verstanden. Wir nehmen ihre Sorgen
ernst. Mögliche Ängste vor Fremden
sind nicht automatisch rassistisch,
wie es Linke und Grüne gern oft suggerieren. Sie sind Ausdruck von Unsicherheit.
Am besten hilft in dieser Situa
tion Selbstbewusstsein! Begründet im berechtigten
Vertrauen in einen starken und handlungsfähigen Staat, der seine Bürger
schützt. Und begründet auf
„Besonders
einen weltoffenen Patriotisheute braucht
mus, der nicht ausgrenzt,
es mehr denn je
sondern Sachsen verbindet.
unseren
Heimatliebe wirkt so gegen
Fremden- und Selbsthass.
Patriotismus!“
Auch für die künftigen
Frank Kupfer
Herausforderungen ist berechtigter Stolz eine Orien
tierung. Wenn wir zum
zusammenleben und was unsere Hei- Beispiel über ein neues Schulgesetz
mat ausmacht.
in Sachsen diskutieren, hilft es, mit
Wir müssen unsere Form des einer großen Wertschätzung auf das
demokratischen Miteinanders von Erreichte und die sehr gute Arbeit unihnen klar einfordern. Es gibt keine serer Lehrer zu blicken.
Alternative! Wer bei uns leben will,
Seit Jahren liegt der Freistaat an
muss sich an unser christlich-west- der Spitze der Bildungsstatistiken in
liches Weltbild anpassen. Bei uns Deutschland. Würdigen wir das Erhaben Frauen Rechte, der Glaube ist reichte, was Sachsen stark gemacht
Privatsache und das Gewaltmonopol hat, anstatt es schlechtzureden! Dann
liegt beim Staat.
sehen wir auch die Bereiche kontrastDas von Flüchtlingen zu fordern, reicher und deutlicher, wo wir uns
sind wir unseren Bürgern schuldig! noch verbessern können.
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müssen es auch demonstrativ nach
außen zeigen. Wie soll man von anderen Respekt erwarten, wenn man
selbst an sich zweifelt?
Ein gelebter Patriotismus ist ebenso wichtig für die große Aufgabe der
Integration. Er gibt Orientierung.
Flüchtlingen, die bei uns bleiben
dürfen, sagen wir deutlich, wie wir
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Heinrich
Timmerevers vor
der Kathedrale
in Dresden

ährt man durch Sachsen, sieht die
Schönheit unseres Landes, die Erfolge der letzten 26 Jahre und redet
mit den Menschen, ergibt sich ein
klares Bild: Unser Freistaat ist etwas
Besonderes!
Nicht umsonst steht Sachsen bei
vielen bundesweiten Statistiken auf
den vorderen Plätzen. Egal ob es die
positive Wirtschaftsentwicklung ist, die niedrige Arbeitslosenquote, die höchste
Geburtenrate oder unsere
sehr gute Bildung. Zwischen
Lausitz und Vogtland wird
seit der Wiedervereinigung
angepackt. Wir sind weltoffen und zugleich traditionsverbunden. Daraus ziehen
wir unsere Stärke.
Doch von außen sieht
man uns anders. Da wird
Sachsen zum „Schandfleck“
für Deutschland in der
„Hamburger Morgenpost“ ernannt.
Pauschal wird ein Urteil über vier
Millionen Einwohner gesprochen.
Im Berliner „Tagesspiegel“ schrieb
ich deshalb: „Ich bin ein Sachse und
ich bin stolz auf mein Land und darauf, was wir hier gemeinsam in den
vergangenen 26 Jahren aufgebaut
haben. Und das lasse ich mir von niemandem schlecht reden.“ Besonders
heute braucht es mehr denn je unseren Patriotismus! Wir dürfen nicht
nur stolz auf unser Land sein, wir
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Heinrich Timmerevers wird am
27. August in der Hof kirche in sein
Amt als Bischof des Bistums DresdenMeißen eingeführt. Er ist dann das
Oberhaupt von mehr als 140.000 Katholiken in Sachsen. Der 63-Jährige
war bislang als Weihbischof in Münster tätig. Er sagte: „Ich freue mich auf
die Menschen, die hier leben, auf viele gute Begegnungen und Gespräche.
Ich komme als Lernender und möchte Neues kennenlernen.“
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Sachsen freut sich auf
neuen Bischof

Sachsen kann zu Recht
selbstbewusst sein!

n

Die Zahl der Abschiebungen hat in
den ersten sechs Monaten des Jahres
vor allem in Sachsen deutlich zugenommen. Mit 2.245 Frauen, Männern und Kindern mussten viemal
so viele abgelehnte Asylbewerber
den Freistaat zwangsweise und überwacht verlassen wie im 1. Halbjahr
2015. „Sachsen bleibt beim Thema
Abschiebungen konsequent“, betonte Innenminister Markus Ulbig.

achsens gegliedertes Schulsystem ist
im Bundesvergleich sehr erfolgreich
und behauptet sich bereits zum zehnten
Mal an der Spitze des „Bildungsmonitors“, eines bundesweiten Leistungsvergleichs. Nach zwölf Jahren wird das sächsische Schulgesetz nun reformiert.
„Wir haben mit der CDU ein sehr erfolgreiches Bildungssystem in Sachsen
aufgebaut. Das aktuelle Schulgesetz ist jedoch älter als Facebook, Youtube und Co.
Wir dürfen nicht stillstehen. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter und Schule
muss damit Schritt halten“, erklärt Lothar Bienst, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag. Er
weiß, wovon er spricht. Denn Bienst ist
Berufsschullehrer.
In das neue Schulgesetz werden auch
veränderte Rechtslagen eingearbeitet.
Zum Beispiel die in der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbarte Inklusion.
„Außerdem wollen wir Schulen im ländlichen Raum erhalten. Bei zu geringen
Schülerzahlen gab es dafür bisher keine
gesetzliche Grundlage. Das ändern wir“, so
Bienst. Verbindliche Regeln für jahrgangsübergreifenden Unterricht garantieren
künftig den Erhalt der Schulen im ländlichen Raum trotz sinkender Schülerzahlen.
„Schule geht alle etwas an“, betont er.
Deshalb wurde bei der Novellierung des
Schulgesetzes auf offenen Gedankenaustausch und direkte Einflussmöglichkeit
der Bürger gesetzt. Die CDU-Fraktion hat
bereits vor einem Jahr Dialogveranstaltungen mit Lehrern, Eltern und Schülern
zur Gesetzesänderung durchgeführt.
Viele langjährige CDU-Positionen finden sich im Entwurf der Gesetzesände-
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CDU-Fraktionschef Frank Kupfer über weltoffenen Patriotismus

Bei Abschiebungen vorn

S
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■■ Im Sächsischen Landtag bildet die CDU
mit 59 Abgeordneten die stärkste Fraktion.
Sie steht seit jeher wie keine andere Partei
für Patriotismus

Bi

Weil Sachsen aktuell den Vorsitz im
Bundesrat hat, wird der (mittlerweile
26.) Tag der Einheit in diesem Jahr in
Dresden gefeiert. Vom 1. bis 3. Oktober werden bis zu einer halben Million Gäste in der Landeshauptstadt
erwartet. Das Leitmotiv lautet „Brücken bauen“. Ministerpräsident Stanislaw Tillich: „Wir wollen Dresden
als junge und internationale Stadt
darstellen.“

Laut Landesamt für Statistik besuchen rund 400.000 Schüler eine
von 1.483 allgemeinbildenden Schulen. Sie werden von rund
29.000 Lehrern und 1.430 Referendaren unterrichtet. 85 % der
sächsischen Schulen befinden sich in öffentlicher Trägerschaft,
34.238 Schüler besuchen eine der 203 Freien Schulen. Gymnasiasten
können aus bis zu neun Fremdsprachen-Angeboten wählen.
Es gibt 13 zweisprachige sorbisch-deutsche Schulen. In Sachsen legen
31 % der Schüler das Abitur ab, 2016 schafften 191 von ihnen die
Bestnote 1,0.

4 Sachsenbrief

Sachsenbrief 5

5 Fragen
zum neuen Schulgesetz
Nach zwölf Jahren wird
das sächsische Schulgesetz
reformiert. Der CDUSchulpolitiker Patrick
Schreiber ist Vorsitzender
des Bildungsausschusses im
Landtag und beantwortet
die wichtigsten Fragen dazu

Lehramtsstudent Paul Schäfer (23) spricht mit Frank Haubitz (58),
dem Schulleiter des Gymnasiums Klotzsche in Dresden

Geht zurück
zu den Wurzeln!
Jung trifft Alt. Ein Lehramtsstudent im Gespräch
mit einem gestandenen Pädagogen. Mehr als
30 Berufsjahre liegen zwischen ihnen. Sie haben vieles
gemeinsam. Beim Thema Technik rät der alte Hase:
Nimm lieber ein Stück Kreide und geh an die Tafel.
Das ist besser als ein bunter Computer-Vortrag.
Frank Haubitz
Schulleiter

„Ich bin seit 33 Jahren Lehrer. Ich wurde
es, weil ich es besser machen wollte als
die meisten meiner eigenen damals in der
Schule. Der Lehrerberuf ist der schönste,
den ich mir vorstellen kann. Ich mag meine
Schüler. Es ist toll, ihnen zu zeigen, was
sie können. Ich bin stolz auf sie, wenn ich
am Schuljahresende die Jahrgangsbesten
auszeichnen kann. Ein Höhepunkt sind Ehemaligen-Treffen. Da sieht man als Lehrer,
was aus den Kindern von einst geworden

Paul Schäfer
Lehramtsstudent

„Ganz ehrlich: Lehrer war ursprünglich
nicht mein Berufswunsch. Ich hatte erst
Rechtswissenschaften studiert. Mittendrin
merkte ich aber, dass es das nicht für mich
ist. Ich wollte meine Perspektive wechseln.
Nun studiere ich Lehramt Deutsch und
Gemeinschaftskunde für die Mittelschule.
Aus heutiger Sicht waren bei mir die Lehrer
prägend, die in der Schule nicht zu meinen
Favoriten zählten. Denn eine gewisse Stren-

ist. Das Berufsbild hat sich aber verändert,
weil die Schüler heute anders sind. Wir
kompensieren als Lehrer viel mehr Defizite
der elterlichen Erziehung als früher.
Da hilft nur eine klare Führung durch uns
Lehrer. Die Schüler müssen dabei aber auch
spüren, dass sie gerecht behandelt werden.
Junge Kollegen sind ein positiver Input.
Sie bringen frischen Wind mit und können
uns älteren auch Tipps beim Umgang mit
neuer Technik geben. Ich habe aber auch
einen Rat: Geht zurück zu den Wurzeln! Ein
mit den Kindern erarbeitetes Tafelbild mit
Kreide ist oft effektiver als manch bunter
Vortrag auf dem Computer.“
ge ist eigentlich gut, man muss die Kinder
dabei ernst nehmen und fair sein. Ich hatte
während des Abiturs einen Biolehrer, der
war anstrengend, alles andere als ein Kumpeltyp. Aber er hat in der letzten Stunde
gesagt: Jetzt könnt ihr es! Er hatte recht.
Danach durften wir ihn duzen. Bei ihm
haben wir etwas gelernt. Als junger Lehrer
werde ich mir davon einiges abschauen.
Dazu kann ich den älteren Kollegen viel
über mobile Endgeräte beibringen. Wir
sollten Handys und Tablet-PCs stärker in
den Unterricht einbinden. Ein Lehrer sollte
keine Angst vor neuer Technik haben.“ (cf)

Stichwort: Lehrerbedarf

■■ In Sachsen werden rund
400.000 Schüler von 29.000
Lehrern unterrichtet. Sie
stehen für die CDU-Fraktion
im Mittelpunkt des neuen
Schulgesetzes, das 2017 in
Kraft treten soll

1

Was wird sich mit dem neuen Schulgesetz in
Sachsen künftig ändern?
Das neue Schulgesetz reagiert auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse mit den notwendigen
Veränderungen. „Dazu zählen vor allem Fragen der demografischen Entwicklung, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
sowie erweiterte Beteiligungsmöglichkeiten im
Schulalltag“, erklärt CDU-Schulpolitiker Patrick
Schreiber. Außerdem muss die Novelle auf neue
Herausforderungen der zunehmend digitalisierten Wirtschaftswelt eingehen. „Hierzu werden
die Grundlagen der digitalen Bildung erweitert,
neu gedacht und in den Schulalltag implementiert.“

2

Was bedeutet das Gesetz eigentlich für die
Schulen im ländlichen Raum?
Bereits im Jahr 2013 hat sich die damalige Regierung aus CDU und FDP darauf verständigt, dass
es zu keinen weiteren Schulschließungen kommen darf – insbesondere im ländlichen Raum!
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird dies
nun in geltendes Recht umgesetzt. Im Hinblick
auf Mindestklassengrößen und die Anzahl der
Klassen pro Jahrgang wird künftig zwischen städtischen Ballungszentren und ländlichem Raum
unterschieden. „Durch jahrgangsübergreifenden
Unterricht wird kleineren Grundschulen ein
Überleben gesichert“, betont Schreiber.


Patrick Schreiber
Vorsitzender
des Bildungsausschusses
im Sächsischen Landtag

3

Wann tritt das neue Schulgesetz in Kraft?
„Der Zeitplan sieht vor, dass das neue Schulgesetz
mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in Kraft tritt“,
sagt Schreiber. „Seitens der Staatsregierung gab es
dazu im ersten Halbjahr 2016 ein umfangreiches Anhörungs- und Beteiligungsverfahren, welches in einen
zwischen den Koalitionspartnern CDU und SPD abgestimmten Gesetzesentwurf mündete.“ Der Landtag
hat dazu bereits mehrere Anhörungen von Sachverständigen im zuständigen Schulausschuss durchgeführt, derzeit befindet sich der Entwurf im parlamentarischen Verfahren.

4

Warum hält Sachsen am zweigliedrigen System mit
Oberschulen und Gymnasien fest?
Schreibers Ansicht nach verdankt Sachsen seine Spitzenposition in Sachen Bildung vor allem dem gegliederten Schulsystem. „Es ist in meinen Augen nicht
entscheidend, ob ein Kind nach der vierten Klasse
auf die Oberschule oder das Gymnasium wechselt.
Viel wichtiger für einen erfolgreichen Bildungsweg
ist es, dass das Bildungssystem in jeglicher Richtung
durchlässig ist“, sagt der CDU-Schulpolitiker. Auch
sei es keine Schande, wenn ein Schüler die Klasse 10
der Oberschule mit guten Ergebnissen verlässt und
anschließend über den Weg des beruflichen Gymnasiums zum Abitur geführt wird. Im Übrigen hat
Sachsen derzeit keinen Mangel an Abiturienten –
Mittelstand und Handwerk klagen vielmehr über zu

wenig gut ausgebildete Oberschüler. Schreiber: „Die
Oberschule ist und bleibt daher das Kernstück unseres
sächsischen Bildungssystems.“

5

Welche Arten der Unterstützung erhalten
die Schulen zukünftig?
„Zur Umsetzung des Inklusionsgedankens bedarf es zusätzlicher Ressourcen
aus verschiedenen Unterstützungssystemen. Dazu zählen beispielsweise die
Inklusionsassistenten, die mit Beginn
dieses Schuljahres an über hundert
Schulen im Freistaat ihre Tätigkeit
aufnehmen“, erläutert Schreiber. Außerdem müssen Kooperationen zwischen den Regelschulen und Förderschulzentren intensiviert werden.
Auch die Arbeit der kommunalen
Sozialämter und Schulen muss besser miteinander verzahnt werden.
Ein wichtiger Beitrag zum Gelingen
des Schulalltages ist der Ausbau
von Schulsozialarbeit. „Deshalb
werden wir ab dem Jahr 2017 die
Kommunen bei dieser Aufgabe
mit einem Landesprogramm von
jährlich 15 Millionen Euro unterstützen. Darauf bin ich sehr
(vmm)
stolz“, sagt Schreiber.

In Sachsen werden Lehrer gesucht.
Gründe für den gestiegenen Bedarf
sind unter anderem die gestiegene Anzahl der Geburten und damit
auch der Schüler sowie der anstehende Generationenwechsel bei den Pä
dagogen in den Lehrerzimmern.
Gleichzeitig steigt auch die Zahl
der Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und an den
Regelschulen werden mehr Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf integriert.
Der langfristige Plan der CDU-geführten Staatsregierung sieht deshalb
mehr Flexibilität in der Aus- und
Weiterbildung zukünftiger Lehrkräfte vor. Ab dem Wintersemester
2016/2017 werden zunächst mehr
Lehrkräfte ausgebildet: Statt wie bisher 1.800 können dann 2.000 Studenten pro Jahr immatrikuliert werden.
Außerdem setzt Sachsen auf Seiteneinsteiger, die berufsbegleitend pädagogisch qualifiziert werden.
„Um neue Lehrer ins Land zu holen, müssen wir ihnen attraktive Bedingungen bieten“, betont
der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank
Kupfer im Gespräch mit der „Leipziger Volkszeitung“. Dafür wird zurzeit
um Lösungen gerungen. Das Thema Lehrerbedarf wird auch bei den
kommenden Haushaltsverhandlungen ganz oben auf der Tagesordnung
der CDU-Fraktion stehen.

Bildung
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Politik in Echtzeit

Mit einem Klick dabei
D

schen Wahlkreis und dem Landtag in
Dresden. Und ab und zu fahren sie
auch auf Dienstreise, um sich außerhalb des Landes Projekte anzuschau-

Sören Voigt hat 1 neues Foto hinzugefügt – in
Auerbach/Vogtland.
4. Mai ·

>

Heute besuchte ich das Schülerparlament der Ev. Grundschule Göltzschtal.
Die Kinder erklärten mir ihre Aufgaben und wie sie gewählt wurden, was
ihnen an ihrer Schule besonders gefällt und stellten eine Menge Fragen

en. Über Facebook halten viele Abgeordnete die Bürger in Echtzeit über
ihre Arbeit auf dem Laufenden. Hier
(cr)
ein paar Einblicke.

Frank Kupfer
Die Abgeordneten kümmern sich vor Ort um Anliegen
der Bürger. Sie besuchen u. a. Unternehmen, Schulen
und Vereine. In Bürgersprechstunden haben die CDUPolitiker das Ohr am Puls der Zeit, nehmen Anregungen
auf, suchen nach Lösungen. So kommen die Belange
aus allen Regionen ins Parlament. Im Mai sprach zum
Beispiel Sören Voigt mit Grundschülern aus Auerbach.

Fraktionswoche

Die CDU-Fraktion besteht aus 59 Abgeordneten aus
allen Teilen Sachsens. Als Team sprechen sie sich in dieser Woche über aktuelle Themen ab. In verschiedenen
Arbeitskreisen treffen sich die jeweiligen Fachpolitiker,
diskutieren zum Beispiel über Bildung, Polizei oder
Finanzen. Immer donnerstags tagt der Vorstand und danach die Fraktion. Kerstin Nicolaus postete bei Facebook
dieses Foto direkt aus einer Arbeitskreissitzung.

Im Azraq Flüchtlingscamp in Jordanien, welches mitten in der Wüste liegt
und bis zu 60.000 Menschen beherbergt, beobachteten wir unter anderem
die Arbeit der Hilfswerke vor Ort mit den Flüchtlingskindern.

■■ cdu-fraktion-sachsen.de/kontakt

Das ganze Parlament trifft sich! In dieser Woche werden
im Plenum Gesetze verabschiedet, Anträge beschlossen
und die Regierung beantwortet Anfragen der Abgeordneten. Journalisten und Besucher sitzen auf der Tribüne
und verfolgen die auch mal hitzigen Debatten zwischen
den Parteien. Die Dauer einer Plenarsitzung ist offen.
Erst wenn die Tagesordnung abgearbeitet ist, ist sie zu
Ende. Das kann wie bei diesem Foto von Andreas
Nowak auch einmal mitten in der Nacht sein.

wahlkreisbüro

wahlkreisbüro

Rosa-Luxemburg-Platz 2, 04860 Torgau
www.frank-kupfer.de

Wurzner Straße 193, 04318 Leipzig
www.ronald-pohle.de

Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, die Personalsitua
tion der Polizei im Direktionsbereich Leipzig zu verbessern.
Zu einer gewissen Entlastung hat dabei auch die Wieder
einführung der Sächsischen Wachpolizei beigetragen. Ich
fordere seit geraumer Zeit die Erarbeitung eines umfassenden
Sicherheitskonzeptes für Leipzig. Nicht zuletzt durch meinen
starken medialen Einsatz gibt es bei der Stadtverwaltung eine
zunehmende Sensibilisierung hinsichtlich eines konsequenteren Umgangs mit Straftätern jeglicher Couleur.

Der ländliche Raum ist lebens- und liebenswert.
Vereine und Verbände pflegen Traditionen,
Brauchtum und Handwerk. Sie sind für viele
die Heimat ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich
engagiere mich seit Jahren dafür, Menschen
außerhalb unserer Region diese Vorteile zu
vermitteln. Wo kann es besser geschehen als zu
besonderen Höhepunkten, die in den kleinen
Städten und Gemeinden stattfinden? Deshalb
haben wir in Oschatz Anfang Juni mit 46.000 Besuchern die zweite kleine Gartenschau auf dem
Gelände der 2006er Landesgartenschau gefeiert.
In Torgau findet vom 16. bis zum 18. September
2016 das Landeserntedankfest statt. Auch
hier bringe ich mich aktiv ein.

Sebastian Fischer
bürgerbüro

Ausschusswoche

Jetzt treffen sich die jeweiligen Fachpolitiker der
verschiedenen Fraktionen. Sie reden zum Beispiel im
Innenausschuss über die Wachpolizei, hören sich dazu
Wissenschaftler an, stimmen zu Gesetzen und Anträgen
Beschluss-Empfehlungen für das große Plenum in der
Folgewoche ab. In besondern Fällen machen sich die
Ausschussmitglieder auch außerhalb des Landtages ein
Bild von der Lage. Zum Beispiel reiste die CDU-Abgeordnete und Landtags-Vizepräsidentin Andrea Dombois mit
dem Europaausschuss ins Flüchtlingscamp Azraq in
Jordanien.
Sächsischer Landtag.

>

Plenarwoche

Ronald Pohle

Salzgasse 2, 01558 Großenhain
www.sebastianfischer.info

Andreas Nowak hier:
17. März ·

■■ Der 15-jährige Max vor dem
Sächsischen Landtag

>

Arbeitskreissitzung „Schule und Sport“ mit dem Thema „Digitale Bildung“.
Außerdem geht es um die Umsetzung des Koalitionsvertrags, die
Novellierung des Schulgesetzes und andere wichtige Punkte

Andrea Dombois hat 1 neues Foto hinzugefügt – in
Jordanien.
18. Mai ·

59 Abgeordnete hat die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag. Alle wurden in ihren Wahlkreisen
direkt gewählt. Sie vertreten damit die Belange aus allen Regionen des Freistaates im Parlament.

Wahlkreiswoche

Kerstin Nicolaus mit Patrick Schreiber und 7 weiteren Personen
hier: Technische Universität Chemnitz.
29. April ·

>

Einmal mit einem Praktikum hinter
die Kulissen der Politik blicken! Viele
Schüler und Studenten nutzen diese
Chance bei der CDU-Fraktion. Einer
war dieses Jahr Max Schneider. Der
15-Jährige besucht das GeschwisterScholl-Gymnasium in Nossen.
„Wir waren mit unserer Klasse
im Landtag zu Besuch bei Daniela
Kuge, der Abgeordneten aus unserem
Wahlkreis. Das war sehr spannend“,
erzählt er. Weil Max sowieso ein
Schülerpraktikum machen muss, hat
er die Meißner CDU-Politikerin einfach gefragt, ob das bei ihr möglich
wäre. Natürlich ging das!
Seine Schule hat für Praktika extra zwei Wochen Zeit in der neunten
Klasse eingeplant. Max: „Die verbrachte ich im Mai im Landtag, es
war eine interessante und spannende
Zeit. Ich war beeindruckt von der Informationsflut, die eine Abgeordnete
täglich absolvieren muss. Ganz viele
Leute wenden sich mit unterschiedlichen Problemen an die Politiker.“
Max schrieb kleine Artikel für
die Internetseite der Abgeordneten,
fasste in Kurzberichten parlamentarische Anfragen zusammen: „Ich hätte
nie gedacht, dass ich so viel machen
darf.“ Die Abgeordnete nahm ihn sogar mit zu ihren Terminen.
Was hat er im Praktikum gelernt?
Max: „Politik ist komplexer, als ich es
mir vorstellte. Es ist spannend, dass
man etwas bewegen kann. Vielleicht
werde ich jetzt Mitglied der Jungen
Union. Aber Politiker will ich noch
nicht werden – erst mal einen Beruf
lernen und dann sich engagieren.“
Du hast auch Lust auf ein Schüler- oder
Studenten-Praktikum? Dann einfach
hier online bewerben:

er Terminkalender der Abgeordneten hat eine klare Struktur.
Jeder Monat folgt einem festen Schema. Dabei pendeln die Politiker zwi-

Das haben wir vor Ort erreicht

Auch heute dauerten die Diskussionen im Plenum bis in die Nacht hinein.
Jetzt gibt es noch einige Restarbeiten im Büro zu erledigen und dann geht
es nach Berlin. Morgen haben wir dort eine Besprechung zum Entwurf des
Bundesverkehrswegeplans.

Das Thema Patriotismus liegt mir sehr am Herzen. Ich wünsche mir einen
unverkrampften Umgang mit den Symbolen unseres Landes und unterstütze
daher die Bestrebungen zur Einführung einer Hymne für Sachsen. Patrioten lieben ihr Land und laden andere ein, sich anzuschließen. Dazu bin ich
mit Musikern, Chören und interessierten Bürgern im Gespräch. Zusammen
sammeln wir in einem kleinen und engagierten Bürgerforum Liedvorschläge
und informieren zum Thema. Wir erfahren viel Zuspruch für die Idee einer
Sachsen-Hymne und stehen dennoch am Anfang eines Weges, der noch sehr
lang sein wird.

Hannelore Dietzschold
wahlkreisbüro

Schuhgasse 1/Markt, 04808 Wurzen
www.hannelore-dietzschold.de

„Kommunen im ländlichen
Raum unterstützt“
Über viele Jahre habe ich mich für den Bau des Schul-, Gesundheits- und Seniorensportzentrums
in Falkenhain eingesetzt. Es freut mich sehr, dass die Bemühungen gefruchtet haben und im
nächsten Jahr das 3,6 Millionen Euro teure Projekt übergeben wird. Der Freistaat fördert es mit
1,8 Millionen Euro. Diese Mittel sind gut angelegt und ich hoffe, dass die Bauarbeiten nun weiter
zügig vorangehen und dies vor allem unfallfrei. Mein Wahlkreis ist stark durch den ländlichen
Raum geprägt. Um bei der künftigen Entwicklung unserer Region Schritt halten zu können,
unterstütze ich ausdrücklich die Zusammenarbeit der Kommunen des Wurzener Landes und die
damit verbundenen Aktivitäten.
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Jörg Kiesewetter

Wir brauchen einen starken Staat! Die innere Sicherheit ist mir Herzensangelegenheit. Deshalb bin ich mit
Polizei, Bereitschaftspolizei, Reservisten der Bundeswehr, Ordnungsämtern und Feuerwehren meines
Wahlkreises im ständigen Gespräch. In einem sachsenweit einmaligen Modellprojekt installieren wir im
Landkreis Meißen das Netzwerk „(Schein-)Welt Crystal“. Hier sind in den letzten Jahren neue Beratungsstellen und Ansprechpartner als Anlaufstellen für Abhängige hinzugekommen. Die Elblandkliniken
können dank Förderung durch den Freistaat endlich ihre geplanten Umbauten vornehmen. So wird in
Radebeul gerade die Notaufnahme neu gestaltet und der Zentral-OP erweitert. Der Neubau der Theaterwerkstätten an den Landesbühnen in Radebeul war mir ein großes Anliegen. Er sorgt für die Standortsicherheit dieses für ganz Sachsen wichtigen Theaters.

Im ländlichen Teil meines Wahlkreises hat Lidl ohne Not
die Filiale geschlossen. Die Leute hatten von jetzt auf gleich
keinen Nahversorger mehr und die beiden Traditions-Fleischer
und -Bäcker in der Kauf halle deutlich weniger Kunden. Ich
habe mich mit anderen um eine Lösung gekümmert, eine
Bürgerversammlung gemacht, Ämter sensibilisiert und mich
in die Suche nach einem Nachfolger eingeklinkt. Über ein Jahr
später kam der Erfolg. Penny eröffnete einen neuen Markt,
die Kunden standen Schlange. Und bei der Fleischerei Werner
und der Bäckerei Hickmann sind die Existenzsorgen dadurch
Gottseidank auch Schnee von gestern.

Dr. Matthias Rößler

Andreas Nowak

wahlkreisbüro

Eduard-Bilz-Straße 7, 01445 Radebeul
www.roessler-matthias.de

bürgerbüro

Leipziger Straße 25, 04838 Eilenburg
www.joergkiesewetter.de

Ein wichtiges Anliegen in meinem Wahlkreis ist die Ortsumfahrung Wellaune. Hierzu führte ich bereits viele Gespräche vor
Ort, in Dresden und in Berlin, um die große Bedeutung, die
die Ortsumgehung für die Einwohner besitzt, zu erörtern. Die
Kategorisierung dieses Verkehrsprojektes im vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplanes 2030 ist ein wichtiger Schritt. Damit
endlich Baurecht besteht, werde ich mir auch weiterhin bei den Entscheidungsträgern Gehör verschaffen, um das berechtigte Anliegen
der Wellauner zu unterstützen.

wahlkreisbüro

Georg-Ludwig von Breitenbuch

c/o CDU Leipzig, Ludwigsburger Straße 24, 04229 Leipzig
www.landtagsnowak.de

wahlkreisbüro

Roßmarktsche Straße 32, 04552 Borna
www.georg-ludwigvonbreitenbuch.de

Sachsens Landwirte leiden unter
einer schweren Preiskrise. Als
Mitglied des Agrarausschusses
arbeite ich mit an Lösungen
auf nationaler und europäischer Ebene. Dazu haben wir
ein sächsisches Maßnahmenpaket beschlossen. Ebenso ist
die Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013 im Raum
Geithain und Kohren-Sahlis für
mich ein wichtiges Anliegen. Der
zügige Weiterbau der A72 ist in
unserer Region für die wirtschaftliche
Entwicklung wichtig. Deshalb mache
ich mich dafür weiterhin stark!

„Ich lasse niemanden im Stich“
Volker Tiefensee
bürgerbüro

Roßplatz 6, 04509 Delitzsch
www.volkertiefensee.de

Ich sehe für unsere landwirtschaftlichen Betriebe, die den ländlichen
Raum prägen, existenzielle Gefahren. Besonders die auf Milchproduktion spezialisierten Betriebe
können den Preisverfall nicht
kompensieren und müssen um ihre
Existenz bangen. Um Schließungen
und Insolvenzen zu verhindern,
ist politisches Handeln gefragt.
Ich mache mich dafür stark, dass
Soforthilfen bei unseren Bauern ankommen und langfristige Lösungen
zum Erhalt der Betriebe gefunden
werden.

Holger Gasse
wahlkreisbüro

Torgauer Straße 28, 04315 Leipzig
www.holger-gasse.de

Sven Liebhauser
wahlkreisbüro

Der Sport liegt mir am Herzen. Deshalb setze ich mich
aktuell für den Erhalt des „Eis-Zeltes“ am Stadtrand von
Leipzig ein. Die Schließung der letzten Eissportmöglichkeit unserer Stadt droht. Mehr als 200 Kinder und
Jugendliche sowie das erfolgreiche Eishockeyteam
„Icefighters Leipzig“ könnten ihren Sport nicht mehr
ausüben. Neben dem Vereinssport nutzen mehr als
100.000 Leipziger das sportliche Angebot und drehen in
ihrer Freizeit viele Runden auf dem Eis. Ich möchte mithelfen, dass die Finanzierung, auch mit kommunaler Hilfe,
auf sichere Füße gestellt wird und die einzige Eisportmöglichkeit für Leipzig erhalten bleibt.

Zwingerstraße 2a, 04720 Döbeln
www.sven-liebhauser.de

Als Sprecher für Wohnungs- und
Städtebau ist mir die Schaffung
von altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum besonders
wichtig. Damit alle Menschen
davon profitieren können, haben
wir im Landtag einen Antrag zur
Stärkung der sozialen Belange
in diesem Bereich eingebracht.
Damit wird die Wohnraumförderung im Freistaat weiter
verbessert. Ich werde mich auch
zukünftig dafür stark machen,
dass unsere Heimat Sachsen für
alle Bürger lebenswert bleibt.
Gutes Wohnen leistet dazu einen
wesentlichen Beitrag!

Daniela Kuge
wahlkreisbüro

Markt 7, 01662 Meißen
www.daniela-kuge.de

Als Meißnerin beschäftigen mich natürlich
Themen wie der Wein und die Porzellanmanufaktur. Für diese Projekte setze ich mich
neben der Frauen- und Gesundheitspolitik
am stärksten ein. Mir liegt der Kontakt
zu meinen Mitbürgern dabei sehr am
Herzen. Ich nehme mit regelmäßigen
Bürgersprechstunden, zahlreichen Terminen vor Ort, einer aktiven Präsenz
auf Facebook und einem stets offenen
Ohr ihre Sorgen und Wünsche auf.
Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich. Egal, ob bei einem Besuch
zum Kochen in der Arche Meißen, bei
Benefizkonzerten oder -spielen, bei
der Mitgliedschaft in der Freiwilligen
Feuerwehr oder dem Sammeln von
Spenden für das Frauenhaus. Ich
lasse niemandem im Stich, dem ich
einmal meine Hilfe angeboten habe.

Eine leistungsfähige Infrastruktur sehe ich als zwingende Voraussetzung für eine
wirtschaftlich gesunde Region an. Darum liegt mir die Sanierung von Schulen
ebenso am Herzen wie der Straßenbau. Im Moment wird der Neubau einer
Turnhalle in Döbeln geplant. Für diesen habe ich mich stark gemacht und in
unzähligen Gesprächen im Landtag und in den Ministerien sichergestellt, dass
es auch Fördermöglichkeiten gibt. Als Fachpolitiker bin ich froh, dass ich im
Haushaltsausschuss meinen Teil für ein zukunftsfähiges Sachsen leisten darf:
Nur wenn es uns gelingt, umsichtig zu wirtschaften, haben wir in späteren Jahren
Geld für all das, was Sachsen zu einem besonderen Land macht. Der demografische Wandel bringt Herausforderungen mit sich. Ich habe die Vision eines genera
tionengerechten Sachsens, in dem eine kluge Politik finanzielle Spielräume schafft.

Oliver Fritzsche
wahlkreisbüro

Friedrich-Ebert-Straße 25a, 04416 Markkleeberg
www.oliver-fritzsche.de

Ich werde mich weiter vehement dafür
einsetzen, dass der ICE auch künftig in
Riesa hält. Die Stadt vom Fernverkehr
abzukoppeln, wäre nicht nur ein
falsches politisches Signal, sondern
würde auch messbare Nachteile für
unsere Pendler und den Wirtschaftsstandort Riesa insgesamt nach sich ziehen.

Geert W. Mackenroth
wahlkreisbüro

Alexander-Puschkin-Platz 4c, 01587 Riesa
www.geertmackenroth.de
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Svend-Gunnar Kirmes

Wir alle sollten den Herausforderungen der Zeit konstruktiv
entgegentreten und dabei menschlich miteinander umgehen.
Ich beherzige das als Abgeordneter des Sächsischen Landtags,
als Gesprächspartner der Menschen in meinem Wahlkreis und
in meiner Amtsführung im Justizministerium. Dort sind erste
Voraussetzungen geschaffen worden, um Verfahren in der
Justiz zügig durchzuführen und die Personalsituation an den
Gerichten, bei den Staatsanwaltschaften und im Justizvollzug
zu verbessern. Der Kampf gegen die Droge Crystal ist auch in
vollem Gange. Sicherheit und Ordnung und der menschliche Umgang miteinander sind Voraussetzung für unser Zusammenleben.

Sebastian Gemkow
wahlkreisbüro

Spinnereistraße 7 Haus 24B, 04179 Leipzig
www.sebastian-gemkow.de

Biologische Vielfalt und die Bewahrung der Lebensräume für
Mensch und Tier fordern von uns verantwortungsvolle und nach
haltige Entscheidungen. Gerade der Zoo Leipzig setzt mit seinem
Arten- und Umweltschutz, den Zuchtprogrammen und den
Bildungsangeboten dabei bereits weltweit Maßstäbe. In einer
Vor-Ort-Aktion der Fraktion konnten wir uns davon eindrucksvoll
überzeugen. Mit dem daraus resultierenden Antrag „Erhalt und
Fortentwicklung der Artenvielfalt in der sächsischen
Zoolandschaft“ unterstützen wir den Masterplan Zoo der
Zukunft. Auch ich werde mich weiterhin dafür starkmachen!

wahlkreisbüro

Lorenzstraße 7, 04668 Grimma
www.s-g-kirmes.de

Immer mehr Jobs
im Freistaat

Es ist mir wichtig, Probleme aus meinem
Wahlkreis aufzunehmen und zu helfen, die bestmöglichen Lösungen
für unsere Bürger zu finden. Da
geht es zum Beispiel um Fördermittel für soziale und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge oder
Hochwasserschutz. Um konkret
zu wissen, wo der Schuh drückt,
stehe ich im regelmäßigen Austausch mit Vereinen, Feuerwehren, ortsansässigen Betrieben, mit
den Bürgermeistern und Bürgern.
Wichtig bleibt für mich, stabile
Schulstandorte zu sichern und
baulich-funktionale Verhältnisse
für modernen Unterricht und
Schulsport herzustellen. Ich habe
mich beispielweise dafür eingesetzt, dass die Gemeinde Bad
Lausick Fördermittel für den Bau
der neuen Schulsporthalle und
Außensportanlagen bekommt.

Wir
bringen
Sachsen
weiter voran
Verkehrspolitiker Andreas Nowak erklärt, welche wichtigen
Verbindungen für die Zukunft des Freistaates gebaut werden müssen

I

n Berlin wird der neue BundesverkehrsweDie zweite große Baustelle sind die sogeplan (BVWP) verhandelt. Dieser soll Ende
genannten Regionalisierungsmittel. „Aus
des Jahres verabschiedet werden und wird
denen werden unsere Nahverkehrszüge bedann bis 2030 gelten. „Während die sächsizahlt. Sie kommen vom Bund und werden im
schen Straßen dabei halbwegs ordentlich verFreistaat an die regionalen Zweckverbände
treten sind, machen die Bahnstrecken noch
ausgezahlt, die dann die Verkehre organisieSorgen. Hier wollen wir deutliche Nachbesseren“, erklärt Nowak.
rungen“, verlangt Nowak.
Hier wurde lange zwischen den BundesAndreas Nowak
Konkret betrifft das die Verbindung Dresländern verhandelt. Die westliche Mehrheit
Verkehrspolitischer
den–Görlitz, die Neubaustrecke von Dresden
wollte eine Regelung durchsetzen, die die
nach Prag und die Strecke Chemnitz–LeipOstländer deutlich benachteiligt hätte.
Sprecher
zig. Während die ersten beiden Strecken nach
Durch das gemeinsame Kämpfen der OstGörlitz und Prag im Entwurf stehen, ist Chemnitz–Leip- Ministerpräsidenten und auch durch 200 Mio. Euro mehr
zig im ersten Anlauf nicht in den Bundesverkehrswege- vom Bund ist das vom Tisch. Der CDU-Verkehrsexperte:
plan gekommen. Erst im Juli wurde in Berlin ein Bedarf „Bis 2030 werden jetzt jährlich mindestens 8,2 Mrd. Euro
für diese Strecke festgestellt und der Plan korrigiert.
für den Nahverkehr in Deutschland ausgegeben.“
„Das ist wichtig, weil Chemnitz die einzige deutsche
Sachsen wird sein bisheriges Niveau bei den Zügen im
200.000-Einwohner-Stadt ohne Fernverkehr ist“, sagt No- Regionalverkehr halten können. „Und die Zweckverbänwak. „Im gesamten Ballungsraum leben 1,6 Mio. Men- de müssen aus Geldgründen keine Strecken stilllegen“,
schen. Wir brauchen diese Strecke.“
verspricht Nowak.

Christine Ursula Clauß
bürgerbüro

Grimmaische Straße 2–4, 04109 Leipzig
www.christine-clauss.de

Als Sportpolitiker hat für mich die Realisierung von Sportprojekten in Leipzig große Bedeutung.
So konnte in den letzten Wochen ein neuer, mit finanzieller Unterstützung des Freistaats gebauter
Kunstrasenplatz für die mehr als 300 Fußballer der SG Olympia 1896 Leipzig e. V. eingeweiht werden.
Direkt in meinem Wahlkreis kann der älteste Fußballverein im Freistaat Sachsen, SV Lipsia 93 e. V.,
seit wenigen Wochen einen neuen Fußballplatz bespielen, der mit sächsischer Unterstützung
in Höhe von 50.000 Euro errichtet wurde. Investitionen in den Sport sind richtig und wichtig.
Daher werde ich mich auch bei der Aufstellung des neuen Haushaltes für eine Aufstockung der
Mittel für Sportinvestitionen einsetzen.

Wolf-Dietrich Rost

113

bürgerbüro

Ehrensteinstraße 7, 04105 Leipzig
www.wolfdietrichrost.de

millia

rden EURo

Über Facebook, Twitter und Instagram können Sie aber nicht nur lesen und sehen, was
aktuell in der Landespolitik passiert – Sie
können auch mitdiskutieren, Fragen stellen
und Kritik anbringen!

KLICKEN
SIE IN DIE

FRAKTION

@CDU_SLT

Bruttosozialprodukt

cdulandtagsfraktionsachsen

cdu_slt

Natürlich erreichen Sie die CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages auch über den
klassischen Postweg: Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden.

Der Freistaat hat 2015 sogar mit
Nordrhein-Westfalen das größte
westdeutsche Bundesland abgehängt. Vielen Unternehmen
fällt es mittlerweile schwer, genügend qualifizierte Mitarbeiter und Lehrlinge zu finden.
„Deshalb müssen wir unsere
Oberschulen weiter ertüchtigen,
weil sie ordentlich für eine duale
Ausbildung – wie zum Beispiel
im Handwerk – vorbereiten“,
sagt der arbeitsmarktpolitische
Sprecher der CDU-Fraktion,
Alexander Krauß.
Die Kombination aus Praxis
im Betrieb und Theorie in der
Berufsschule ist das große Ausbildungs-Plus. Deswegen ist in
keinem EU-Land die Jugendarbeitslosigkeit so niedrig wie in
Deutschland – im Juni lag sie
bei 5 Prozent.
Krauß: „Stärker ins Blickfeld
müssen wir auch Frauen nehmen, zum Beispiel, wenn sie
nach der Kindererziehungszeit
wieder in den Beruf einsteigen
wollen. Manchmal wird ihnen
nichts mehr zugetraut – so wie
einem einarmigen Dachdecker.
Doch das ist nicht gerechtfertigt.“ Für den CDU-Politiker
steht fest: Wer Kinder erzieht,
ist ein Leistungsträger!

So boomt unsere Wirtschaft

„Investitionen in den
Sport sind wichtig“
Auf dem Smartphone oder dem Computer
können Sie sich ganz einfach über die Arbeit der CDU-Abgeordneten im Landtag
informieren. Folgen Sie der Fraktion in den
sozialen Medien.

Sachsens Arbeitsmarkt floriert.
Die Arbeitslosenquote lag im
Juni mit 7,2 Prozent auf dem
niedrigsten Stand seit 25 Jahren.

■■ Rund 2 Mio.
Menschen haben
in Sachsen
einen Job

S

achsen ist ein Bundesland mit
solider Wirtschaft und flexibler
Struktur. Das Bruttosozialprodukt
stieg 2015 um 1,5 % auf 113 Mrd.
Euro! Der durchschnittliche ProKopf-Verdienst wuchs um 4,2 % auf
26.907 Euro brutto.
Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Heidan, sagt: „Die Sächsische Union hat
in den letzten mehr als 25 Jahren mit
einer klugen Ansiedlungs- und Förderpolitik diesen Weg geebnet.“
Dabei ließ man sich von den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
leiten, die wiederum auf dem Prinzip
der Freiheit des Marktes mit sozialem
Ausgleich fußen, so Heidan.

Freiheit und soziale Verpflichtung
sowie persönliche Verantwortung
und Solidarität gehören untrennbar
zusammen und werden in Sachsen
gelebt.
Heidan: „Unsere zukünftige Wirtschaftspolitik muss deshalb in Sachsen darauf ausgerichtet sein, den
freien Unternehmergeist zu fördern
und dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer seine Qualifikation und sein
Engagement entfalten kann.“
Die „Kultur des Ermöglichens“
soll laut dem CDU-Wirtschaftsexperten dabei weiterhin im Vordergrund
stehen. Der Freistaat muss die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen und ergänzen.

Ja zur Braunkohle!
Die CDU macht sich im Landtag für
die Braunkohle stark. Der energiepolitische Sprecher Lars Rohwer (3. v. r.)
sagt: „Wir brauchen sie als Brückentechnologie, bis es ausreichend
Speicherkapazität für erneuerbare
Energien gibt.“ Im Kraftwerk Schwarze Pumpe informierte er sich über
die Ausschreitungen selbsternannter
Klimaaktivisten zu Pfingsten. „Das
hatte mit Protest nichts zu tun, das
waren Klimarandalierer“, so Rohwer.
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Wie steht es wirklich
um unsere Finanzen?
4.753
Wussten
Sie schon?

Milliarden Euro werden in den kommenden beiden Jahren in die Bildung investiert. Das sind die Ausgaben für Kitas,
Schulen, Hochschulen und Forschung.
Damit gibt Sachsen ein Drittel seines
Gesamthaushaltes für Bildung aus.

104

13.150
Studenten haben im vergangenen Jahr
ihren Abschluss an einer der
14 staatlichen Hochschulen gemacht.

Ha

u

Hektar Rebland bewirtschaftet das
Sächsische Staatsweingut Schloss
Wackerbarth. Es gehört zu 100 % der
staatseigenen Sächsischen Aufbaubank.
Die Jahresproduktion der 120 Mitarbeiter
beträgt 500.000 Flaschen.

as ist Rekord! 18,4 Milliarden
Euro Ausgaben plant Sachsens
Staatsregierung im kommenden
Jahr. 2018 sollen es sogar 18,7 Milliarden Euro werden. Eine klare Investition in die Zukunft!
„Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2017/18 hat das höchste
Mittelvolumen, das je im Freistaat
Sachsen zur Verfügung stand“,
erklärt Jens Michel, der haushaltsund finanzpolitische Sprecher der
CDU-Fraktion. Und das Beste: „Wir
nehmen keine neuen Schulden
auf, sondern tilgen weiterhin 75
Millionen Euro im Jahr.“
Ein großer Schwerpunkt im
aktuellen Regierungsentwurf liegt
wie bisher auf Bildung und Forschung. Michel: „Die Ausgaben in
diesem Bereich steigen auf ein Rekordniveau: 5,6 Milliarden Euro in
2017 und 5,7 Milliarden Euro im
Jahr 2018.“

■■ Hunderte Seite mit Zahlen
und Tabellen umfasst der
Haushaltsentwurf der Staats
regierung. CDU-Finanzpolitiker
Jens Michel liest ihn komplett
durch und rechnet nach,
wo Steuergelder sinnvoll
ausgegeben werden sollen

Auch für die Kommunen stehen
Als Nehmerland kann Sachsen
so viele Mittel wie nie zuvor zur die eigenen Einnahmen nicht beVerfügung. Insgesamt sind es 12,5 einflussen, die Ausgaben allerdings
Milliarden Euro für die kommenden schon. „Auf Dauer nicht finanzierbabeiden Jahre. „Uns sind starke Kom- re Geschenke für Lobbygruppen oder
munen wichtig. Das alles sind solide beim Personal sind kein Ausdruck
Werte, die deutlich über denen an- einer generationengerechten Politik.
derer Bundesländer liegen“, so der Sachsen steht so gut da, weil wir in
CDU-Finanzexperte.
der Vergangenheit gut gewirtschafDie Investitionsschwerpunkte der tet haben. So soll es auch in Zukunft
Regierung liegen neben dem Stra- weitergehen.“
ßenbau auch im Breitbandausbau soDer Entwurf der Regierung wird
wie im Schul- und
nun in der CDUKrankenhausbau.
Fraktion geprüft, ge„Investitionen
Für
Zuschüsse
gebenenfalls werden
sind der klare
im Bereich der
Änderungsanträge
Schwerpunkt für die
Kindertagesstäter
arbeitet. Die parlaCDU-Fraktion“
ten stehen beimentarische Verantspielsweise allein
wortung für die Finächstes Jahr 554 Millionen Euro zur nanzen Sachsens liegt beim Landtag.
Verfügung. Zum Vergleich: Für 2016 Die Verabschiedung im Plenum ist
waren es 507 Millionen Euro.
für das Jahresende geplant.
Die CDU-Fraktion sieht einen klaMichel verspricht: „In der komren Schwerpunkt in der Investition. menden Haushaltsberatung wird die
Michel: „Uns ist neben Bildung, in- CDU-Fraktion mit Augenmaß agienerer Sicherheit und Forschung auch ren. Sachsen braucht einen dauereine hohe Investitionsquote wichtig.“ haft zukunftsfähigen Haushalt, der
Der Entwurf sieht 15,7 Prozent den aktuellen Herausforderungen
(lim)
für 2017 und 15,6 Prozent für 2018 gerecht wird.“ 
vor. „Allerdings darf auch nicht unterschlagen werden, dass für dieses
Jahr noch ein Sollwert von 16,9 Prozent vorgesehen ist. Wir werden uns
die weitere Entwicklung genau ansehen müssen“, kündigt Michel an.
Er selbst steht vor allem für Solidität, so Michel. „Solide Finanzen sind
ein wichtiges politisches Ziel. Nur
so kann eine kontinuierliche Entwicklung erreicht werden“, sagt er.
„Wer keinen Wert auf ausgeglichene
Staatsfinanzen legt, der soll aus Grie■■ Der Landtag hat das
chenlands warnendem Beispiel mehr
letzte Wort beim Haushalt
Verantwortungsgefühl ableiten!“
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Menschen arbeiten im Dienst des
Freistaates als Beamte und Angestellte.
Dazu kommen 2.172 Referendare und
1.992 Azubis. 51 % aller sächsischen
Bediensteten werden bis 2030 in den
Ruhestand gehen.

Fa
k

84.362

18,4 Milliarden
Euro will Sachsens
Regierung nächstes
Jahr ausgeben.
So viel wie noch nie.
CDU-Finanzexperte
Jens Michel nennt
die Schwerpunkte der
Landtagsfraktion

sh

Kilometer umfasst das StaatsstraßenNetz in Sachsen, das stets instand
gehalten und ausgebaut werden muss.
Insgesamt besteht es aus 283 Straßen.
Die längste ist mit 77 Kilometern die
S11, die durch die Landkreise Leipzig und
Nordsachsen führt.

Investitionsquote
Das ist der Anteil aller Investitionen
an den Staatsausgaben. Anhand dieser
Kennzahl lässt sich einschätzen, wie stark
ein Land in seine künftige wirtschaftliche
Entwicklung investiert. Je höher, umso
besser für langfristiges Wachstum.

Investiv vs. Konsumtiv
Investive Ausgaben werden längerfristig
getätigt, das heißt, über mehrere Jahre
hinweg. Es sind vor allem Sachanlagen,

beispielsweise der Kauf eines Polizei
autos. Konsumtive Ausgaben sind all jene,
die für den laufenden Betrieb nötig sind,
wie das Benzin für den Streifenwagen.

Neuverschuldungsverbot
Es ist seit dem 1. Januar 2014 in Sachsens Verfassung verankert. Demnach
muss der Haushalt ausgeglichen sein.
Kredite sind nur noch im Fall von
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen erlaubt. So ist

der Landtag verpflichtet, nur das Geld
auszugeben, das auch wirklich eingenommen wird.

Schuldenabbau
Sachsen befindet sich bundesweit unter
den Spitzenreitern! Nur Bayern und
Baden-Württemberg gelang es im Vorjahr,
noch größere Teile ihres Schuldenbergs
zu tilgen. Insgesamt zahlt Sachsen jährlich
75 Mio. Euro Kredite zurück – somit
werden langfristig Zinsausgaben gespart!

Das raten Bürger der
Politik beim Thema Geld
Auf solide Finanzen achten!
David Nichterlein ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Familienvater. Er sagt:
„Als Eltern achten wir auf unsere Ausgaben. Dabei gelten die Grundsätze der
Sparsamkeit: keine unnötigen Ausgaben
und vor allem keine kurzfristigen Kredite, die vermeintliches Glück durch Konsum bescheren sollen. Wir wollen finanziellen Handlungsspielraum bewahren,
für Dinge, die wirklich wichtig sind, wie
zum Beispiel der Musikunterricht für
David Nichterlein
meine Kinder. Gleiches sollte auch für
Familienvater
die Politik gelten: Wir brauchen solide
Finanzen und kein dauerhaftes Haushalten auf ‚Pump‘, damit künftige Generationen Handlungsspielraum für Investitionen behalten – sei es für Bildung, Infrastruktur oder Integration.“

Dirk Luderer

Fleischermeister

Investitionen sind wichtig!
Fleischermeister Dirk Luderer führt seinen Familienbetrieb mit sieben Angestellten in Falkenstein/Vogtland schon in der vierten Generation. Der 49-jährige Handwerker sagt: „Ich kann nur das Geld ausgeben, was ich habe. Dabei
muss man auch an später denken. Neue Maschinen kosten durch erhöhte EUStandards immer mehr Geld. Heute muss alles lebensmitteltauglich und aus
Edelstahl sein. Trotzdem gilt der Grundsatz: Investitionen sind wichtig, wenn
man auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein will. Ich mache kein Leasing oder
nehme dafür Kredite auf – wir sparen auf neue Maschinen! Das ist bei uns
Familienphilosophie. Vielleicht gibt es uns deshalb auch noch heute.“

Junge Menschen fördern!
Vor zehn Jahren machte sich Friseur
meisterin Nicole Blüher selbstständig,
2012 eröffnete sie ihren Salon „gemütlich schöner werden“ in Dresden-Striesen. Die 28-Jährige sagt: „Als Selbstständige gebe ich nur das Geld aus, was da ist.
Es gibt gute Monate und schlechte. Da
mosert man nicht rum! Ich habe viel Geld
und Zeit in den Meisterabschluss investiert – da lernt man nicht nur sein Handwerk, sondern überwiegend Management. Politik sollte dieses Engagement
junger Menschen weiter fördern, z. B. mit
dem Meister-Bafög. Das ist gut angelegtes
Geld. Denn Selbstständige sind das Rückgrat unseres Landes! Wir zahlen Steuern,
sorgen für Jobs und leisten viel Arbeit.
Ich werde bald Mutter, sorge jetzt schon
vor, dass mein Laden gut in der Elternzeit
weiterläuft. Wichtigstes Ziel: Familie und
(cf)
Job unter einen Hut bringen.“

Nicole blüher

Friseurmeisterin
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Die Wachpolizei macht
Sachsen jetzt noch sicherer

Integration: Was wir

erwarten

■■ Die ersten Wachpolizisten
sind schon im Einsatz

an Markus Ulbig

Seit Mai im Dienst: Die ersten 136 sächsischen Wachpolizisten unterstützen die Polizei. Sie sichern die Asyl-Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates ab, bewachen öffentliche Gebäude oder unterstützen die Polizei im Revier.
„Aufgaben, die bislang Polizeivollzugsbeamte gebunden
haben, werden nun von der Wachpolizei übernommen“,
sagt Christian Hartmann, der innenpolitische Sprecher
der CDU-Fraktion. Damit stehen die Beamten für andere
Einsätze zur Verfügung. Im Dezember hatte der Landtag
den Weg frei gemacht und grünes Licht für 550 Stellen
gegeben. Die Wachpolizisten sind befristet auf zwei Jahre
angestellt, die Ausbildung in Bautzen dauert drei Monate.
„Wer sich im Dienst bewährt, hat gute Chancen auf eine
Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten“, so Hartmann.

Respektieren der Werte
unseres Grundgesetzes,
schnelles Erlernen der
deutschen Sprache sowie
der Wille, sich zu bilden und
zu arbeiten! Das sind
für die CDU-Fraktion die
Bedingungen für
Flüchtlinge, um in Sachsen
bleiben zu dürfen

■■ www.wachpolizei-sachsen.de

Freistaat fördert Feuerwehren
mit 21 Millionen Euro
Wenn es brennt, ist sie wie selbstverständlich da: die Freiwillige Feuerwehr. Möglich ist dies nur durch ihre mehr
als 44.000 Mitglieder in Sachsen. „Wie kaum ein anderer Bereich basiert der Brand- und Katastrophenschutz
größtenteils auf dem Ehrenamt“, sagt Jan Löffler. Der
CDU-Innenpolitiker ist selbst Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr. Er sagt: „Die Feuerwehr leistet einen großen
Beitrag zur inneren Sicherheit. Sie ist eine kommunale
Pflichtaufgabe, die Städte und Gemeinden organisieren
müssen.“ Dafür werden sie mit 21 Mio. Euro pro Jahr vom
Freistaat unterstützt. „Ein hohes Niveau an Förderungen
ist notwendig, damit unsere Feuerwehren ihren technischen Qualitätsstandard erhalten und weiter ausbauen
können“, so Löffler. Zusätzlich werden Investitionen in
Gebäude, wie Mannschafts- und Gerätehäuser, durch das
Landesprogramm „Brücken in die Zukunft“ unterstützt.
■■ www.lfv-sachsen.de

■■ Ein junger Afghane lernt bei den Dresdner Jugendwerkstätten
„Umkehrschwung“, an der Werkbank zu arbeiten. Sprache und
Ausbildung sind die Grundlage für Integration

S

achsen wurde im vergangenen
Jahr vor große Herausforderungen gestellt. Fast 70.000 Flüchtlinge und Asylsuchende kamen im
Freistaat an!
Das Thema Integration steht
deshalb bei fast allen Parteien auf
der Tagesordnung weit oben. Die
Position der CDU-Fraktion ist hierbei sehr klar: Wer eine dauerhafte
Bleibeperspektive hat, muss sich
integrieren.
„Integration ist kein Wohlfühlprogramm – Integration ist
Pflicht! Sie bedeutet, sich in unsere Gesellschaft einzubinden“, sagt
Frank Kupfer, der Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Landtag. Parallelgesellschaften wird man nicht
dulden.
„Wir müssen klar sagen, was
wir von den Menschen erwarten
können, die bei uns eine neue
Heimat finden wollen“, so Kupfer. Flüchtlinge und Asylbewerber
müssen eigenverantwortlich ihren
Beitrag zur Integration leisten.

Dazu zählt zum Beispiel das
Respektieren der Werte des Grundgesetzes, das schnelle Erlernen der
deutschen Sprache und der Wille,
sich zu bilden und zu arbeiten.
Kupfer: „Unser Grundgesetz steht
über allem, auch über der Religion – meiner wie auch derer, die
zu uns gekommen sind.“ Wer bleiben will, egal wie lange, muss das
ohne Wenn und Aber anerkennen.
„Wir haben aus den Erfahrungen der Flüchtlingswelle gelernt
und werden uns auch zukünftig
den Herausforderungen in diesem
Bereich stellen“, sagt Jörg Kiesewetter, der integrationspolitische
Sprecher der CDU-Fraktion. Für
die Unions-Politiker steht fest: Mit
Gewaltexzessen, sexuellen Übergriffen oder Straftaten verwirken
Asylbewerber jeden Anspruch,
bleiben zu dürfen.
Kiesewetter erklärt: „Sachsen
hat im Verlaufe des Jahres 2015
bis heute zahlreiche Integrations

angebote etabliert, die sich in den
bundesrechtlichen Rahmen einbetten. Unser Kabinett hat in einer
Sondersitzung ein Maßnahmenpaket von mehr als 34 Mio. Euro
beschlossen und sich in weiteren
Sitzungen beispielsweise mit Maßnahmenanpassungen beschäftigt.“
Die CDU-Fraktion schlägt unter anderem eine verbindliche Integrationsrichtschnur vor. In der
sollte festgehalten werden, welche
Leistungen der Asylbewerber zu
erbringen hat – sowie mögliche
Folgen bei Nichterfüllung! Zudem
muss die Teilnahme an Deutschund Integrationskursen verbindlich sein.
Kiesewetter: „Ich sehe Sachsen
mit den initiierten Maßnahmen
auf gutem Wege. Natürlich sind
fortlaufend weitere Anpassungen
an die sich immer noch ändernde
Rechtslage auf Bundesebene nötig.“ Zudem müsse eine Wirkungsprüfung der sächsischen Integrati(lim)
onsmaßnahmen erfolgen. 

Ein Iraker erzählt von seinem Weg nach Sachsen
Als Christ verfolgt, floh Hans Giljana mit Mutter und
Schwester aus dem Irak. Seit zwei Jahren führt er eine
Barbierstube in der Dresdner Neustadt

G

■■ Der CDU-Innenpolitiker Jan
Löffler ist selbst Feuerwehrmann

3 Fragen

iljana’s Barbierstube hat nicht viel mit
einem normalen Friseursalon gemein.
Nach dem Vorbild reiner Herrenfriseure der
1920er Jahre kümmert sich Hans Giljana um
das männliche Kopf- und Barthaar. Zeit sollte
man mitbringen, denn Termine lassen sich
nicht vereinbaren und seine Leistungen beschränken sich klar auf fünf Frisuren. „Saubere Schnitte und klare Linien“ – das ist sein
Motto.
Die Barbierstube ist das Lebenswerk eines
Flüchtlings, der 1996 während des zweiten

Golf krieges mit Mutter und Schwester vor Saddam Hussein nach Deutschland floh. Im Irak
wurden sie als religiöse Minderheit verfolgt.
„Hier in Deutschland hatte ich die Möglichkeit, in Frieden zu leben, die Schule zu besuchen und meinen Traum zu verwirklich, mein
eigener Chef zu sein“, sagt der 29-Jährige.
Dankbar und stolz sei er auf Deutschland
für diese Chance. „Meiner Meinung sollten das
alle Flüchtlinge so sehen, stolz zu sein auf diese Möglichkeit – und vor allem, diese auch zu
nutzen“, sagt Giljana. Mit seiner Barbierstube

schrieb er Erfolgsgeschichte, nicht ganz geradlinig, sondern teil. Als nächstes möchte Hans Giljana seine Erfolgsgeschich(paz)
mit allen möglichen Wendungen des Lebens. Nach der mittle- te aufschreiben – in einem Buch.
ren Reife entdeckte er während seiner Ausbildung zum
Maler und Lackierer seine Leidenschaft zum Handwerk
des Barbiers. Eine Ausbildung zum Friseur kam für ihn
allerdings nicht infrage. Im Libanon erlernte er das
Handwerk und besuchte eine Barbier-Meisterschule in
Beirut. Nach vielen bürokratischen Hürden wurde seine Ausbildung schließlich von der Handwerkskammer
anerkannt.
Die Bemühungen, seinen eigenen Weg zu gehen,
wurden belohnt und die Handwerkskammer Dresden
■■ Hans Giljana
möchte wohl von seinen Erfahrungen profitieren:
hat sich
„Kürzlich bekam ich eine Einladung. Man möchte sich
erfolgreich
mit mir über die Integration ausländischer Berufsabals Barbier
selbstständig
schlüsse austauschen und lädt mich zur Zusammenargemacht
beit ein“, sagt Giljana. Mittlerweile nimmt er auch erfolgreich an deutschlandweiten Barbier-Wettkämpfen

Landtagsabgeordneter und
sächsischer Innenminister

»Hat Sachsen mittlerweile die Asyl
krise überstanden?
Es kamen ab Mitte 2015 über Monate immer mehr Asylbewerber in
die Bundesrepublik Deutschland.
Anfang des vergangenen Jahres hätte
ich nie mit diesen Dimensionen
gerechnet. Die Situation hat uns
alle stark gefordert. Doch wir haben
jedem Flüchtling ein Dach über dem
Kopf geboten. Mein Dank gilt dem
DRK und dem THW mit ihren vielen
Ehrenamtlichen für ihre großartige
Unterstützung. Momentan ist die
Lage entspannter, wir fahren weiter
‚auf Sicht‘. Die Entwicklung der
weiteren Zugangszahlen ist mit großen Unsicherheiten verbunden, wie
beispielsweise die aktuelle Situation
in der Türkei verdeutlicht.
»Was passiert nun mit den Flüchtlingseinrichtungen im Freistaat?
Wir hatten zwischenzeitlich fast
50 Erstaufnahmeeinrichtungen mit
knapp 20.000 Plätzen. Mittlerweile
haben wir unser Unterbringungskonzept angepasst. Zelte, Turnhallen
oder Baumärkte sind nun keine
Unterkünfte mehr. Eine gewisse
Anzahl an Einrichtungen behalten
wir im Standby-Betrieb, um sie bei
Bedarf wieder nutzen zu können.
Im Herbst überprüfen wir unser
Konzept erneut.
»Was haben wir aus der Flüchtlings
situation gelernt?
Sachsen hat eine ausgezeichnet
funktionierende Verwaltung, die
auch in herausfordernden Zeiten
effektiv und strukturiert arbeitet.
Mit der Einrichtung der Stabsstelle
Asyl im Innenministerium und
dem Ausbau der Zentralen Ausländerbehörde in der Landesdirektion
Sachsen haben wir die Kommunikation und die Organisation weiter
optimiert. Jetzt geht es darum, dass
die Menschen schnell die deutsche
Sprache erlernen, in Arbeit kommen
und sich hier integrieren.(paz)
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Heimat ist,
wo dein Herz schlägt

m ei n

schönes
Sachsen
Traumhafte Landschaften,
boomende Städte, idyllische
Dörfer – und Menschen, die
heimatverbunden wie auch
weltoffen sind.

Luise Morgeneyer ist Sachsens erfolgreichste Internet-Bloggerin.
Die 22-Jährige studiert an der TU Dresden. Jetzt war sie ein halbes Jahr
zu einem Praktikum in New York und verrät, was sie dort vermisst hat

L

Impressum

■■ Studentin und Bloggerin Luise Morgeneyer
berichtet von ihrer Erfahrung in New York
und wie sie Sachsen vermisste

uise Morgeneyer ist Studentin der Medien- und Politikwissenschaft und Sachsens erfolgreichste Bloggerin. Ihrer Seite „kleinstadtcarrie.net“ folgen Zehntausende junger Menschen. „Für ein Praktikum ging ich ein halbes Jahr
nach New York“, berichtet Luise.
Dort arbeitete sie im Szene-Stadtteil Soho für ein Online-Magazin. Die hippe Metropole hat sie
begeistert, aber auch ihren Blick auf die
schönen Seiten der Heimat geschärft.
Luise: „Sachsen ist ruhig
und
entspannt.
Hier
herrscht Idylle. In New
York ist pure Hektik, man
rennt von Termin zu Termin. Da sitzt niemand gemütlich im Garten und
grillt. Das hat mir gefehlt.“
Wie unterscheiden sich
die Menschen? „Die Sachsen sind ein entspanntes, liebevolles und freundliches Völkchen – das komplette Kontrastprogramm. New Yorker rennen durch die Gegend, Sachsen
schlendern.“
Die junge Bloggerin liebt das bunte Treiben der Metropole. „Doch ich brauche auch Natur. Die Sächsische
Schweiz, das Erzgebirge, die Weinberge in Radebeul – sie
haben mir gefehlt. Du kannst in New York im Central Park
spazieren. Aber das ist nichts gegen barfuß über die Elbwiesen laufen.“
In New York hatte sich die Dresdnerin viel Zeit für Kultur genommen, nannte es ein „Date mit der Stadt“. „Ich
bin früh ins Museum. Das habe ich zu Hause nie gemacht.
Dabei haben wir genauso tolle Ausstellungen. Künftig werde ich auch in Dresden ein ‚Date mit der Stadt‘ haben.“
„Das tolle an meinem Leben und meiner Arbeit ist,
dass ich überall hin kann“, schwärmt die Bloggerin. Aber
genauso schön ist es wieder zurück nach Sachsen zu kommen. Luise: „Heimat ist dort, wo Dein Herz schlägt!“ (cf)
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Das ist Sachsen! Zeigen Sie,
wie toll es in unserem Freistaat
ist! Machen Sie mit beim
Gewinnspiel und senden Sie
uns Ihr schönstes Sachsen-Foto
mit Ihren Kontaktdaten
(Name, Adresse, Telefon) per
E-Mail unter dem Stichwort
„Sachsenbrief“ zu:
■■ cdu-pressestelle@slt.sachsen.de

Das können Sie gewinnen:
Wir verlosen unter allen Teilnehmern familienfreundliche
3 × 6 Freikarten für Belantis bei
Leipzig. Er ist der größte Freizeitpark des Ostens – an einem
Tag können Sie hier Pharaonen,
Ritter und Piraten treffen! In
der neuen Familienachterbahn
„Cobra des Amun Ra“ dürfen Sie
mit Kindern ab vier Jahren einen
fantastischen Ritt auf dem
Rücken der Schlange wagen.
■■ Einsendeschluss: 3. Oktober 2016

