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Liebe Bürgerinnen und Bürger Sachsens,
am 1. September 2019 wählen Sie einen neuen
Landtag. Sie entscheiden an diesem Tag,
welche Weichen in den nächsten fünf Jahren
für die Zukunft Sachsens gestellt werden.
Die SPD hat in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass es nicht egal ist, wer in Sachsen
regiert. Es gibt mehr Lehrerinnen und Lehrer und mehr Stellen bei der Polizei. Wir haben
den Kitas mehr Geld gegeben und den Nahverkehr gestärkt. Wir haben den sozialen
Wohnungsbau gefördert und wir haben dafür gesorgt, dass die Löhne steigen.
All das – und noch viel mehr – bei solider Haushaltsführung.
Doch wir sind noch lange nicht zufrieden. Und wir sind noch lange nicht fertig.
Wir wollen kein Sachsen, in dem die Regierung gegen die Schwächsten hetzt, Frauen
bevormundet und Arbeiternehmer entrechtet. Wir wollen keine schwarzen Listen für
Journalisten, keine Schule, die zum Lehrerpranger wird, keine Hetze gegen
Andersdenkende und Minderheiten.
Wir haben eine Vision von einem modernen und gerechten Sachsen. Ein Sachsen, in dem
wir unseren Kindern das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft legen und kein Kind
zurücklassen – deswegen darf Bildung nichts kosten, auch nicht in der Kita und im Hort.
Ein Sachsen, in dem Bus und Bahn öfter kommen, mit einem einheitlichen, einfachen und
preiswerten Tarifsystem und einer Landesverkehrsgesellschaft. Ein Sachsen, in dem wir
klug konsumieren und klug produzieren. Ein Sachsen, in dem wir Respekt davor haben,
was Menschen in ihrem Leben geleistet haben. Ein Sachsen, in dem gute Löhne und gerechte Renten gezahlt werden.

Martin Dulig

Spitzenkandidat der SPD Sachsen
zur Landtagswahl 2019
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Diese Landtagswahl ist eine Richtungsentscheidung. Wir als SPD möchten das Leben der
Menschen in Sachsen ganz konkret verbessern. Wie wir das genau machen wollen, können Sie auf den nächsten Seiten lesen. Dieses Regierungsprogramm ist unsere Einladung
an Sie, dieses Land mitzugestalten. Und es ist ein Versprechen. Denn was uns am Herzen
liegt ist: Sachsens Zukunft.
Herzliche Grüße
Ihr Martin Dulig
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Ob hier geboren oder hergezogen: Sachsen ist unser
Zuhause. Hier leben wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten. In Dreiheide und Vierkirchen, in
Freiberg und Freital, in Leipzig, Chemnitz und Dresden.
Wir – die sächsische SPD –, das sind mehr als fünftausend Menschen, die sich für ihren Stadtteil, ihre
Gemeinde, ihren Kreis oder ganz Sachsen einsetzen.
Wir sind Mitglieder in Gemeinderäten,
Vereinsvorständen und Elternvertretungen.
Wir arbeiten in Büros und Betrieben, an der Werkbank und am Schreibtisch, im Kindergarten und im
Pflegeheim. Achtzehn Frauen und Männer von uns
haben in den letzten fünf Jahren im Sächsischen
Landtag Politik gemacht, drei von ihnen ein Ministeramt ausgeübt. Wir konnten Probleme lösen,
Entscheidungen treffen, Entwicklungen anstoßen.
In den letzten fünf Jahren haben wir fünftausend neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, fast dreitausend Erzieherinnen und Erzieher, eintausend Polizistinnen und
Polizisten. Wir haben zusätzliches Personal an die Gerichte, in die Kultureinrichtungen und an die Hochschulen geholt. Wir haben die Schulsozialarbeit eingeführt, das
Pflegenetz geschaffen und die Jugendpauschale erhöht. Wir haben das Integrationskonzept auf den neuesten Stand gebracht, den Öffentlichen Nahverkehr ausgebaut
und die Kommunen gestärkt. Fünf Jahre lang haben wir viel bewegt. Das kann sich
sehen lassen.
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Wir sind nicht bereit, unser Land der Schwarzmalerei und der Gleichgültigkeit, der
Kälte und dem Hass, dem Egoismus und dem Neid zu überlassen.
Wir wissen, wie viel wir in Sachsen gemeinsam geschafft haben und was wir
bewahren wollen. Andere schlecht behandeln müssen wir dafür nicht. Wir wollen,
dass das Soziale, was die Menschen zusammenhält, die Schlagzeilen unseres Landes bestimmt. Unsere Werte sind Anstand und Menschlichkeit. Wir verteidigen das
anständige Sachsen. Wir wollen in Sachsen anständig leben, eine anständige Arbeit
haben, anständig miteinander umgehen – und wir wollen, dass mit Sachsen
anständig umgegangen wird.
Unser Wahlprogramm ist eine Einladung. Eine Einladung an alle, den Freistaat Sachsen mit uns gemeinsam besser, sozialer, weltoffener, leistungsfähiger, nachhaltiger
und schöner zu machen. Unser Wahlprogramm ist ein Versprechen.
Ein Versprechen, dass wir uns weiter um dieses Land kümmern werden, gemeinsam
mit allen, die dazu beitragen können und wollen. Und unser Wahlprogramm ist eine
Entscheidung. Eine Entscheidung für die Ziele, die wir verfolgen, für die Ideen, die wir
haben und für die Werte, für die wir einstehen.
Welchen Kurs unser Land nimmt, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler.
Mit welcher Stärke jede Partei im Parlament sitzt, welche politischen Mehrheiten
möglich sind, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. An welchen Zielen sich
Entscheidungen ausrichten und welche Ideen Wirklichkeit werden können, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Wir sagen in diesem Programm klar, wohin
wir mit Sachsen wollen.
Wir wissen, dass wir Unterstützung brauchen, um unsere Ziele zu erreichen.
Wir hoffen, dass viele Menschen Lust haben, unseren Weg mitzugehen.
Es ist ein kluges Wort: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese
Welt“. Das treibt uns fünftausend Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an.
Nimm die Zukunft Sachsens mit in die Hand.

Es ist dein Land.
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Kinder und
Familien

Für die Zukunft unserer Gesellschaft ist es von immenser Bedeutung, wie unsere Kinder aufwachsen.
Deshalb weisen wir die Verantwortung dafür nicht
allein den Eltern zu, wie es die konservative Politik
gern tut. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar: Wir wollen eine Gesellschaft,
die an allen Stellen ihr Bestes tut, um Kindern eine
gute Zukunft zu ermöglichen:

– Wir wollen die Hebammenversorgung weiter verbessern und das
Konzept der frühen Hilfen ausbauen.
– Durch eine gute und wohnortnahe
Kinderbetreuung, familiengerechte
Teilzeitmodelle und finanzielle Entlastungen wollen wir alleinerziehende Mütter und Väter stärken.
– Beim Betreuungsschlüssel in den
Kindertagesstätten werden wir
künftig Urlaubs-, Krankheits- und
Weiterbildungszeiten einberechnen.
So werden langfristig rund 6 000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher
eingestellt.
– Mit der Novellierung des Kita-Gesetzes wollen wir nicht nur die Kommunen weiter finanziell entlasten,
sondern auch für eine gesicherte
und auskömmliche Finanzierung der
Kindertagespflege sorgen.

– Wir erhöhen die Ausbildungsplatzkapazitäten für Erzieher, reformieren
die Ausbildung, gestalten sie praxisnäher und schaffen das Schulgeld
ganz ab. Die Ausbildungszeit soll
vergütet und für Absolventen des
Freiwilligen Pädagogischen Jahres
oder der Fachschule für Sozialwesen
und Jugendliche mit Abitur außerdem verkürzt werden.
– Wir wollen Schritt für Schritt erreichen, dass die Gebühren für die Kindertagesbetreuung in den Krippen,
Kindergärten und im Hort vollständig
abgeschafft werden. Zuerst werden
wir den Hort kostenfrei gestalten
und einen Rechtsanspruch auf einen
Hortplatz einführen.
– Wir wollen Kinderarmut nicht nur
bekämpfen, sondern abschaffen.
Deshalb setzen wir uns für die Kindergrundsicherung ein.

– Wir werden weitere Kitas zu Eltern-Kind-Zentren ausbauen und das
Programm „Kinder stärken“ fortführen. So erhalten benachteiligte
Kinder und Familien bessere Unterstützung.
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KINDER UND FAMILIEN
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Schulen und
Horte

Viele Eltern spüren, dass sich an unseren Schulen
grundlegend etwas ändern muss. Die Welt, in der
unsere Kinder leben werden, unterscheidet sich
deutlich von jener, in der wir aufgewachsen sind.
Wenn sich ändert, wie wir leben und arbeiten, muss
sich auch ändern, wie wir lernen. Uns ist es wichtig,
Bedingungen zu schaffen, in denen Schulen diesen
Wandel meistern und die Erkenntnisse der Bildungswissenschaft besser in die Praxis umsetzen können.
Zu einer gut ausgestatteten Schule gehören genügend Lehrerinnen und Lehrer, genauso aber Inklusionsassistenten, Förderpädagogen, Schulsozialarbeiter und Fachkräfte in der Schulverwaltung.
Wir wollen, dass sich das System Schule konsequent
auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
ausrichtet. Anerkennung, Motivation und Mitbestimmung sind für Kinder und Jugendliche genauso wichtig wie für Erwachsene. Wir sind überzeugt
davon, dass alle Kinder von Natur aus neugierig
sind, dass sie gerne lernen und ihre Fähigkeiten entwickeln möchten. Das wichtigste Ziel unserer Bildungspolitik ist es deshalb, unsere Schulen zu Orten
zu machen, an denen Kinder und Jugendliche diese
innere Motivation ausleben und erhalten können
und in denen Lehrkräfte sie dabei zugewandt unterstützen, anleiten und begleiten.
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SCHULEN UND HORTE

– In den nächsten Jahren legen wir den
Schwerpunkt unserer Bildungspolitik
auf die inhaltliche Weiterentwicklung der Schule. Wir berufen Lehrplankommissionen für alle Fächer ein
und erarbeiten Richtlinien zur Neuorientierung des Prüfungswesens.

– Der Volksantrag „Gemeinschaftsschule in Sachsen – Länger gemeinsam Lernen“ ist ein kluger Gesetzentwurf. Wir setzen ihn um – ohne
Wenn und Aber. Wer mit der SPD
regieren will, muss Ja zum längeren
gemeinsamen Lernen sagen.

– Wir wollen im Sächsischen Landtag
eine Enquetekommission „Schule
der Zukunft“ einrichten. Sie soll die
inhaltliche Weiterentwicklung des
sächsischen Schulsystems begleiten
und wichtige Impulse von außen
geben.

– Wir sorgen für eine kluge und zügige
Umsetzung des Digitalpakts. Dabei
setzen wir nicht nur auf Technik,
sondern auch auf fachlich versiertes
Personal. Wir richten eine Schulcloud ein, stärken die Fortbildung
und finanzieren die technische
Betreuung.

– Wir schaffen ein modernes Lehrerbildungsgesetz und stärken die
pädagogischen und methodischen
Ausbildungsinhalte. Wir ermöglichen
die Stufenausbildung, das Ein-FachLehramt und verbessern die Fortbildung für bereits tätige Lehrkräfte.
– Insbesondere in den ländlichen
Räumen wollen wir neue, wohnortnahe Schulen einrichten. Wir wollen
Grundschulen und Horte zu echten
Ganztagsschulen zusammenwachsen lassen, die Hortgebühren schaffen wir ab.

– Unser langfristiges Ziel ist es,
Schritt für Schritt mehr Personal in
die Schulen zu holen. Wir wollen den
Lehrkräften mehr Zeit geben und ihr
Pflichtstundenmaß absenken.
Wir wollen pädagogisches Assistenzpersonal für ein Drittel aller Unterrichtsstunden ermöglichen und die
Klassenleiterstunde einführen. So
schaffen wir auch, dass Integration
und Inklusion erfolgreich sind.

13

Berufliche
Bildung,
Hochschulen
und
Erwachsenenbildung

Die berufliche und die akademische Bildung in
Deutschland genießen zu Recht weltweit einen
guten Ruf. Ein wichtiges Anliegen ist uns die Gleichberechtigung von beruflicher und akademischer
Ausbildung. Gerade vor dem Hintergrund des
lebenslangen Lernens wollen wir für noch mehr
Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen sorgen.
Und weil zum einen die moderne Arbeitswelt stets
neue Anforderungen stellt und zum anderen
Erwachsene auch in gesellschaftlichen, kulturellen
und sozialen Fragen eine Erweiterung ihres
Wissens und ihrer Horizonte suchen, ist für uns
die Erwachsenenbildung eine genauso wichtige
Säule in der Bildungspolitik.

– Uns ist es wichtig, ein dichtes Netz
an Ausbildungsmöglichkeiten für die
häufig gewählten Berufe zu schaffen,
damit junge Menschen an ihrem
Wohnort bleiben können.
– Die von uns geschaffenen Jugendberufsagenturen bauen wir aus. Sie
sorgen dafür, dass junge Menschen
zielgenau bei der Wahl ihres Bildungsweges unterstützt werden.
– In den Strukturwandelregionen
wollen wir besonderes Augenmerk
auf die Ausbildung in innovativen
Berufen der digitalisierten Arbeitswelt legen und mit Bundes- und
Landesfachklassen junge Menschen
an diese Standorte locken.
– Wir wollen gemeinsam mit den
Kammern ein eigenes sächsisches
Landesprogramm schaffen, das
für Azubis einfach organisier- und
finanzierbare Auslandsaufenthalte
ermöglicht.
– An den sächsischen Hochschulen
werden wir die Mittel des Hochschulpaktes verstetigen und dadurch
insgesamt 1 000 Beschäftigungsverhältnisse entfristen. Der Befristungszwang bei Drittmittelbeschäftigten
soll aufgehoben werden.

– Wir erhöhen die Grundfinanzierung
unserer Hochschulen und bauen die
Zahl der Studienplätze aus. Dabei liegen unsere Schwerpunkte im Bereich
der Daseinsvorsorge (z. B. Medizin,
Lehramt, Jura) und in innovativen Studiengängen für die digitalisierte Welt.
– Bildung darf keine Einkommensfrage
sein. Deshalb haben wir die finanzielle Förderung für die Studierendenwerke verdreifacht. Wir wollen
sie weiter stärken, ihre Finanzierung
dynamisieren und mehrjährige Vereinbarungen abschließen.
– Wir werden das Hochschulgesetz
novellieren und dabei die Autonomie
weiter stärken, die studentische
Selbstverwaltung als verfasste
Studierendenschaft wiederherstellen
und das Recht auf ein gebührenfreies
Hochschulstudium sichern.
– Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen wir den gesetzlichen
Anspruch auf eine bezahlte Bildungsfreistellung im Umfang von fünf
Tagen pro Jahr ein.
– Die Landesmittel für den Bereich der
Erwachsenenbildung erhöhen wir
weiter und führen einen institutionellen Sockel für Weiterbildungseinrichtungen ein.
– Wir werden die politische und demokratische Bildung in Sachsen weiter
stärken. Das Konzept „W wie Werte“
bauen wir aus und führen es fort.
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Kinder- und
Jugendhilfe
und
Jugendpolitik

Uns ist es in den letzten Jahren gelungen, das Thema
Kinder- und Jugendhilfe stärker in den Mittelpunkt
der Landespolitik zu stellen und die finanziellen Mittel hierfür deutlich zu erhöhen. In den kommenden
Jahren wollen wir diese Erfolge sichern und kontinuierlich an weiteren Verbesserungen arbeiten,
denn es bleibt viel zu tun. Noch immer gibt es in den
Landkreisen weiße Flecken ganz ohne professionelle
Angebote für junge Menschen. Doch Jugendpolitik ist mehr: Kindheit und Jugend leben auch vom
selbstbestimmten Entdecken, Erleben und Erfahrungen machen. Die Kita, die Schule und die Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe sind wichtige Bausteine
im Leben junger Menschen. Genauso sehr braucht es
aber auch Zeiten und Räume, in denen Kinder und
Jugendliche frei von Betreuung, Anregung und Begleitung sind, um eigene Grenzen zu erfahren und
gelegentlich zu überschreiten. Es ist uns wichtig, dies
bei allen Themen – von der Bildungspolitik bis zur
Stadtplanung – mitzudenken und für Verständnis zu
werben.
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– Wir werden einen „Pakt für die
Jugend“ schließen und damit die
Arbeits- und Förderbedingungen in
der Kinder- und Jugendhilfe verbessern. Projekte sollen eine mindestens
fünfjährige Laufzeit erhalten, damit
Kontinuität ermöglicht wird.

– Das Landesjugendamt und die kommunalen Jugendämter sind zentrale
Partner der Kinder- und Jugendhilfe
in Sachsen. Deshalb ist es uns wichtig, dass diese Ämter gut funktionieren und hier genügend Personal
beschäftigt ist.

– Wir wollen das Landesprogramm
Schulsozialarbeit Schritt für Schritt
weiter ausbauen, damit langfristig an
jeder Schule in Sachsen Schulsozialarbeit stattfinden kann. Außerdem
wollen wir die Jugendpauschale auf
15 Euro erhöhen und den Verteilungsschlüssel weiterentwickeln.

– Die ehrenamtliche Jugendarbeit
hat in Sachsen eine hohe Qualität –
nicht zuletzt durch die Jugendleitercard (Juleica). Wir wollen die Juleica
weiter stärken, indem die Aus- und
Weiterbildung stärker vom Freistaat
Sachsen unterstützt wird. Die Tätigkeit von Juleica-Inhaberinnen
und -Inhabern soll in Fördermittelverfahren außerdem als Eigenleistung anerkannt werden können.

– Politik für Kinder und Jugendliche
muss auch Politik mit ihnen sein.
Deshalb wollen wir die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen in der
Politik, an den Schulen und in den
Kommunen weiter stärken.
– #fridaysforfuture und die Proteste
gegen Upload-Filter zeigen, dass
Jugendliche sich um die Zukunft des
Planeten und unsere Freiheit sorgen.
Wir wollen, dass Jugendliche endlich
mitentscheiden dürfen und werden
das Wahlalter auf 14 Jahre absenken.
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Sozialpolitik

Soziale Fürsorge hat in unserer Gesellschaft eine
lange Tradition. Es muss selbstverständlich sein, dass
wir uns nicht nur um unser eigenes Wohlergehen
und das unserer engsten Angehörigen kümmern,
sondern auch für hilfebedürftige Mitmenschen sorgen. Sozialpolitik ist für uns mehr als jeder andere
Bereich ein Querschnittsthema. Sie berührt die Bildungspolitik, wo es darum geht, Herkunftsnachteile abzubauen und alle Kinder mit den Fähigkeiten
auszustatten, die ein eigenverantwortliches Leben
braucht. Sie wirkt in die Wirtschaftspolitik hinein,
wenn mit Lohnkostenzuschüssen an Arbeitgeber
langzeitarbeitslose Menschen eine neue Basis für ein
eigenverantwortliches Leben erhalten. Ganz gleich,
ob Energiepolitik, Wohnungspolitik, Kulturpolitik –
in allen Bereichen gilt es, ein Augenmerk darauf zu
halten, dass Lasten sozial gerecht verteilt werden
und Teilhabe für alle möglich ist.
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– Auf unser Drängen hin hat Sachsen
in dieser Legislaturperiode endlich
eine Sozialberichterstattung eingeführt. Wir werden sie fortführen,
weiter regionalisieren und zur Grundlage für die Zuweisung besonderer
finanzieller Unterstützung machen.
– Armut ist ein soziales Risiko, das sich
mit kluger Politik oftmals vermeiden
lässt. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns war gerade für
sächsische Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ein großer Erfolg. Wir
setzen uns für eine perspektivische
Anhebung des Mindestlohns auf
12 Euro pro Stunde ein.
– Bei der Weiterentwicklung unseres
Schulsystems legen wir viel Wert
darauf, Herkunftsnachteile zu überwinden und Bildung chancengerecht
zu gestalten. Auch aus diesem Grund
setzen wir uns für die Einführung der
Gemeinschaftsschule ein.
– Wir setzen uns dafür ein, dass in
jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt Schutzeinrichtungen für
Frauen und Kinder eingerichtet und
Beratungsstrukturen in Form von
Interventions- und Koordinierungsstellen vorgehalten werden. Auch das
Angebot von Männerschutzeinrichtungen soll flächendeckend ausgebaut werden.

– Wir setzen uns für eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige und
bezahlbare medizinische Versorgung
für alle Bevölkerungsgruppen ein.
Wir wollen Städte und Gemeinden
gerade in den ländlichen Räumen
bei der Einrichtung von Polikliniken
unterstützen.
– Wir setzen uns dafür ein, gemeinsam
mit der Kassenärztlichen Vereinigung
in Sachsen die psychotherapeutische
Versorgung durch die Schaffung von
mehr Therapieplätzen zu verbessern.
– Um weiteren medizinischen Versorgungsengpässen vorzubeugen und
der Akademisierung in den Gesundheits- und Pflegeberufen Rechnung
zu tragen, wollen wir mit allen
Akteuren eine umfassende gesundheitspolitische Versorgungsplanung
erarbeiten.
– Wir wollen 30 zusätzliche duale
Studienplätze „physician assistant“
an der Berufsakademie Sachsen am
Standort Plauen einrichten, die vom
Freistaat Sachsen finanziert werden.
Außerdem schaffen wir duale Studiengänge für Hebammen und in der
Pflege.
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– Um mehr Hausärzte zu gewinnen,
werden wir die Attraktivität der
Facharztausbildung für Allgemeinmedizin stärken und die Arbeits- und
Abrechnungsbedingungen weiter
verbessern.
– Wir wollen außerdem neue Praxisformen wie Tandempraxen oder auch
Zweigpraxen, die tageweise betreut
werden, fördern und die Möglichkeiten zur Beschäftigung im Angestelltenverhältnis ausdehnen.
– Wir wollen pflegende Angehörige
besser unterstützen und die dafür
eingerichteten Pflegebudgets der
Kommunen flächendeckend erhöhen.
– Wir setzen uns für die Einführung
einer Pflegevollversicherung ein.
Pflege darf nicht zum finanziellen
Risiko für Gepflegte und Angehörige
werden. Eine kurzfristige Lösung zur
Entlastung der Pflegebedürftigen ist
für uns ein Pflegewohngeld.

– Alle rechtlichen Regeln und Anforderungen im Bereich der Pflege wollen
wir künftig in einem Landespflegegesetz bündeln und eine Vertrauensstelle einrichten, an die sich Pflegende, Gepflegte und Angehörige
wenden können.
– Drogen- und Suchtprobleme verursachen nicht nur körperliche Krankheiten, sondern auch viel seelisches Leid.
Deshalb wollen wir die Einrichtungen
der Suchtprävention und Suchthilfe
weiter stärken. Daneben wollen wir
rechtliche Rahmenbedingungen für
Kommunen schaffen, die akzeptierende Drogenarbeit auszubauen.
– Sachsen braucht ein entschiedenes
Vorgehen gegen harte Drogen; insbesondere Crystal hat sich in Sachsen in den letzten Jahren verbreitet.
Neben dem Ausbau der Präventionsangebote wollen wir die Anzahl der
Therapieplätze erweitern.

– Sollte in naher Zeit kein bundeseinheitlicher Tarifvertrag für die Pflege
erreicht werden, werden wir uns
dafür einsetzen, dass Sachsen einen
Landestarifvertrag Pflege erhält. Nur
so wird es gelingen, mehr Pflegekräfte zu gewinnen.
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Sport und
Ehrenamt,
Kultur und
Medien

Was macht das Leben lebenswert? Auf diese Frage
hat jeder Mensch seine eigenen Antworten. Die
Glücksformel für alle gibt es nicht. Aber klar ist für
uns: Nicht nur die auf den ersten Blick wichtigen und
handfesten Dinge wie Frieden, Sicherheit, Arbeit und
Bildung machen das Leben lebenswert. Genauso
gehören jene Dinge, die zwar nicht überlebenswichtig, aber lebenswichtig sind, dazu: Kunst und Kultur,
Sport, Spiel und Naturerfahrung. Alles, was wir unter der großen Überschrift Freizeit betreiben, ist für
unser Mensch-Sein von Bedeutung. Ist Freizeit eine
politische Frage? Selbstverständlich. Wir Menschen
leben zusammen, weil wir vieles von dem, was unser
Leben lebenswert macht, nur gemeinsam bewerkstelligen können. Frieden und Sicherheit sind Fragen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens – Kultur und
Sport genauso.

– Wir haben in den letzten fünf Jahren
die Förderung des organisierten
Sports kontinuierlich ausgebaut.
Nun wollen wir mit einem Sportfördergesetz für Verlässlichkeit, stabile
Investitionen und eine mehrjährige
Finanzierung sorgen.
– Das Ehrenamt füllt den Sport mit
Leben. Wir haben deshalb die
Übungsleiterpauschale von 250 Euro
auf 350 Euro erhöht. In den kommenden Jahren wollen wir die Pauschale
schrittweise auf mindestens 480
Euro anheben, um so einen Gleichklang mit der Ehrenamtsförderung
durch „Wir für Sachsen“ herzustellen.
– Die Förderung des Spitzensports ist
uns wichtig, denn er hat eine große
Strahlkraft auf die dahinter liegenden Breitensportstrukturen. Damit
Training, Wettbewerbe und Berufsleben unter einen Hut passen, schaffen
wir duale Karrieremöglichkeiten für
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler.
– Die Förderung von sportlicher Betätigung reicht aber über die Unterstützung des organisierten Sports weit
hinaus. Die Verbesserung des Radwegenetzes ist genauso ein Beitrag zur
Stärkung des Sports wie der Bau von
Kinderspielplätzen oder die Verbindung der sächsischen Wanderwege.
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– Wir setzen uns für ein „Haus des
Sports“ in Leipzig ein, in dem der
Landessportbund und viele Landesfachverbände eine neue und zentrale
Heimstatt finden können.
– Nicht nur der Sport lebt vom Ehrenamt. Das freiwillige bürgerschaftliche
Engagement ist in vielen Bereichen
der Gesellschaft von großer Bedeutung. Wir wollen in unserer Gesellschaft eine Kultur der Wertschätzung
und des Respekts für ehrenamtliche
Tätigkeit schaffen.
– Ein wichtiger Baustein der sächsischen Ehrenamtsförderung fehlt
nach wie vor: Wir wollen das Bildungsfreistellungsgesetz – auch deshalb, weil ehrenamtlich Tätige sich so
für ihre Aufgaben weiterbilden können, ohne dafür Urlaub zu nehmen.
Das ist eine wirkliche Wertschätzung
des Ehrenamts durch die Politik wie
durch die Arbeitgeber.
– Ehrenamtliches Engagement braucht
stabile Strukturen. Deshalb ist es
uns wichtig, im Bereich der Sportförderung, in der Jugendhilfe oder bei
sozialen Projekten zu mehrjährigen
Förderzusagen zu kommen.
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– Die gesamten Kulturausgaben des
Freistaates stiegen während unserer
Regierungszeit um mehr als 20 Prozent. Wir wollen künftig eine Dynamisierung der Kulturraumförderung
erreichen.
– Die Stärkung der kulturellen Bildung
ist uns ein wichtiges Anliegen. Die
finanziellen Mittel dafür werden wir
dauerhaft im Haushalt verankern.
– Wir nutzen die neuen Möglichkeiten
der digitalen Gesellschaft auch im
kulturellen Bereich. Gerade Einwohnerinnen und Einwohner der ländlichen Räume können von digitalen
Leihangeboten der Bibliotheken oder
von digitalen Kursen und Lernportalen der Volkshochschulen sehr
profitieren.
– Wir wollen den Erhalt von Sprache
und Kultur des sorbischen Volkes
stärken und die Mitspracherechte
weiter ausbauen. Zudem werden
wir mit Brandenburg und dem Bund
auch künftig eine auskömmliche
Finanzierung der Stiftung für das
sorbische Volk gewährleisten.
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– Wir wollen den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schärfen.
Dabei sollen Information, Bildung
und Kultur den Schwerpunkt bilden.
– Bei der Novellierung des MDR-Staatsvertrages legen wir Wert darauf, dass
die Transparenz des Senders weiter
ausgebaut wird. Wir wollen Redakteursbeiräte und eine Verbesserung
der Mitarbeitervertretung ermöglichen.
– Wir wollen die Sächsische Landesmedienanstalt reformieren. Neben
der Arbeitsweise legen wir dabei
unser Augenmerk insbesondere auf
die Gremienstruktur.
– Lokale Medienanbieter sind genauso
wie Bürgermedien für unsere pluralistische Gesellschaft unverzichtbar.
Wir wollen ihre Finanzierung weiter
verbessern, damit ein regelmäßiger
Sendebetrieb gewährleistet werden
kann.
– Wir wollen die Medienbildung intensivieren. Medienkompetenz ist der
beste Schutz für Kinder, Jugendliche
und erwachsene Verbraucherinnen
und Verbraucher gleichermaßen.

33

Landesentwicklung
und
Wohnungspolitik

Unser Land ist voller Kontraste. Wir haben boomende
Städte, wachsende Regionen, stabile Mittelzentren
und schrumpfende Gebiete. Sachsen hat eine hohe
Lebensqualität. Damit das so bleibt, brauchen wir
für die unterschiedlichen Regionen passgenaue Lösungen. Wir werden die sächsischen Regionen nicht
gegeneinander ausspielen. In den Wachstumszentren ist es uns wichtig, steigende Mieten einzudämmen und langfristig zu erreichen, dass niemand
mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Miete
ausgeben muss. In den ländlichen Räumen wollen
wir die Abkehr von der falschen Schrumpfungspolitik
vollenden und die Attraktivität der Lebensverhältnisse steigern.

– In den letzten Jahren haben wir vieles getan, um die Lebensqualität im
ländlichen Raum zu erhalten und zu
verbessern. Diesen Kurs werden wir
fortsetzen und die ländlichen Räume
weiter stärken.

– Wir werden die Förderbedingungen
für belegungsgebundenen Mietwohnraum verbessern und erhöhen
so die Zahl der Sozialwohnungen. Die
Mietpreis- und Belegungsbindung
werden wir verlängern.

– Wir wollen die Möglichkeiten des
neuen Schulgesetzes nutzen und in
den ländlichen Räumen wieder neue
kleine Schulstandorte eröffnen.

– Wir werden die Mietpreisbremse
und das Zweckentfremdungsverbot ermöglichen. Die Förderpolitik
des Freistaates Sachsen richten wir
so aus, dass vor allem kommunale
Wohnungsbaugesellschaften und
Genossenschaften profitieren. In
unseren Großstädten bringen wir
mit einer Deckelung der Mieten den
Wohnungsmarkt in Ordnung.

– Wir wollen die medizinische Versorgung durch Förderprogramme für
junge Landärzte, Polikliniken und die
Weiterentwicklung der Telemedizin
verbessern.
– Wir werden eine sächsische Landesverkehrsgesellschaft gründen und die
Verkehrsangebote in den ländlichen
Räumen ausbauen.
– Wir wollen in unseren Dörfern und
Kleinstädten die Ortskerne stärken,
indem wir z. B. Baulücken schließen.
Junge Familien sollen beim Kauf und
der Sanierung von Bestandsgebäuden gezielt gefördert werden. Kommunen sollen verwahrloste Immobilien einfacher enteignen können.
– Wir wollen, dass das Wohnen in
den Stadtzentren bezahlbar bleibt.
Die Stadtviertel müssen über preiswerten und gehobenen Wohnraum
gleichermaßen verfügen und belegungsgebundene Wohnungen
sollen über das gesamte Stadtgebiet
verteilt werden.

36 LANDESENTWICKLUNG UND WOHNUNGSPOLITIK

– Wir sichern die Handlungsfähigkeit
des Staates im Umgang mit bauunwilligen Investoren. Deshalb stellen
wir ein Notfallbudget bereit, um
unsere Städte bei Durchsetzungsund Enteignungsverfahren finanziell
zu unterstützen.
– Wir senken Baukosten und überprüfen die Anforderungen der sächsischen Bauordnung an Wohngebäude.
Auch Bau- und Wohnformen mit
geringeren Kosten, wie z. B. Tiny
Houses oder kooperative Wohnformen, wollen wir stärker unterstützen.
– Wir steigern die Förderung der
sächsischen Studierendenwerke
zielgerichtet weiter, damit diese in
die Sanierung und insbesondere den
Neubau von Studierendenwohnheimen investieren können.
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Klimaschutz,
Energiepolitik
und Naturschutz

Klimaverantwortung ist ein Schicksalsthema.
Mit ihm entscheidet sich die Zukunft unserer Kinder
und Enkel, unserer Gesellschaft, von Menschen in
anderen Regionen, ja unseres Planeten. Die Klimakrise bedroht weltweit die Lebensgrundlagen von
immer mehr Menschen. Der Klimaschutz darf nicht
länger hinter anderen politischen Zielen zurückstehen. Das macht uns gerade das Engagement der
vielen jungen Menschen klar, die im Rahmen von
#fridaysforfuture für mehr Klimaschutz auf die
Straße gehen. Wir stehen für eine Klimaschutz-,
Energie- und Strukturpolitik, die zwischen den verschiedenen Positionen vermittelt und einen Weg
des Ausgleichs sucht.

– Wir bekennen uns zu den Klimazielen
von Paris. Deshalb wollen wir den
Klimaschutz als Staatsziel in die sächsische Verfassung aufnehmen.
– Um den deutschen Klimaschutzplan 2050 umzusetzen, werden wir
ein sächsisches Klimaschutzgesetz
verabschieden, das verbindliche
Reduktionsziele für alle Klimagase
emittierenden Sektoren festlegt.
– Wir stehen hinter dem Kompromissvorschlag der Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und
Beschäftigung“ zum endgültigen
Kohleausstieg im Jahr 2038. Trotzdem wünschen wir uns einen früheren Ausstieg, wenn das möglich ist.
– Der Ausstieg aus der Kohleverstromung und der damit verbundene
Strukturwandel in den Revieren ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen diese große Chance
beim Schopfe packen und die dafür
bereitgestellten Gelder wirklich
nachhaltig einsetzen.

– Wir wollen die bereits heute innovative Forschungslandschaft in
Sachsen dafür nutzen, die Energiespeicherung auf ein neues Niveau
zu heben. Für Haushalte und Unternehmen wollen wir Technologien der
dezentralen Energiegewinnung und
Batteriespeicherung zugänglich und
erschwinglich machen und gleichzeitig große Energiespeicheranlagen in
den Revieren unterstützen.
– Wir wollen die Förderung der Energieeffizienz im Wohnsektor ausbauen
und Investitionen für selbstgenutztes
Wohneigentum, Mietwohnungsbau und Gewerbetreibende stärker
fördern. Acuh die Erforschung und
Verwendung klimaneutraler Baustoffe wollen wir fördern.
– Wir wollen eine Politik, die konsequent und ressortübergreifend den
Ausstoß von Kohlendioxid (CO2)
verringert. Deshalb setzen wir uns für
eine wirksame CO2-Bepreisung ein –
nicht als zusätzliches, sondern als
neues, zentrales Steuerungselement
der Klima- und Energiepolitik.

– Wir bekennen uns zu dem Ziel, bis
2050 den Energiebedarf des Freistaates Sachsen vollständig aus erneuerbaren Quellen zu decken und darüber
hinaus einen Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands zu leisten.
Sachsen soll Energieland bleiben.
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– Wir müssen die Natur besser schützen, um auch in Zukunft ein gutes
Leben führen zu können. Dabei sind
uns Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt besonders wichtig.
.
– Wir müssen den Flächenverbrauch
verringern und die Entsiegelung von
Flächen fördern. Die Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur
wollen wir intensivieren: Für jedes
Stück versiegelter Fläche soll ein doppelt so großer Naturraum geschaffen
werden.

– Mit der nach einem umfangreichen
Beteiligungsprozess nun beschlossenen Wolfsverordnung hat das Land
Sachsen klare Regeln für den Schutz
von Tier und Mensch gleichermaßen
formuliert. Diese vernünftige Balance
zwischen allen Interessen werden wir
halten.

– Wir müssen den Grundwasser- und
Gewässerschutz in Sachsen weiter
verbessern. Dazu muss die immer
höhere Nitratbelastung eingedämmt
werden, ebenso der Eintrag von
Mikroplastik und chemischen Rückständen.

– Die Digitalisierung landwirtschaftlicher Produktionsprozesse besitzt
großes Potenzial für eine ressourcenund klimaschonende Landbewirtschaftung. Wir wollen innovative
Bewirtschaftungsformen fördern.

– Künftig wollen wir ein landeseigenes
Förderprogramm für Naturschutzmaßnahmen einführen und für
unsere Kommunen öffnen. Darüber
hinaus werden wir die Förderung der
Naturschutzstationen und des ehrenamtlichen Naturschutzes stärken.

– Wir werden den naturnahen Waldumbau hin zu robusten Mischwäldern forcieren, die den veränderten
Klimabedingungen standhalten.
Unser Ziel bleibt ein Freistaat Sachsen mit 30 Prozent Waldfläche.

– Um Besitzern kleinerer Waldflächen
die anspruchsvolle Waldbewirtschaftung zu erleichtern, werden wir den
Zusammenschluss zu Forstbetriebsgemeinschaften weiter unterstützen.

– Wir stärken die Position kleinerer und
mittlerer Landwirtschaftsbetriebe
im lokalen Grundstücksmarkt und
verhindern Flächenausverkäufe an
Finanzinvestoren.

– Wir wollen den Anteil der ökologisch
produzierenden Betriebe in Sachsen
weiter erhöhen und ökologischen Landbau zum Förderschwerpunkt machen.
– Wir brauchen einen schrittweisen,
aber zügigen Ausstieg aus der Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat.
– Wir werden bei der Nutztierhaltung
besonderes Augenmerk auf die
Förderung ökologisch arbeitender Betriebe legen, die lokale Verwertungsketten nutzen und so Tiertransporte
minimieren.

42 KLIMASCHUTZ, ENERGIEPOLITIK UND NATURSCHUTZ

43

Wirtschaft,
Arbeit und
Innovation

Eine starke, faire und nachhaltige Wirtschaft ist die
Grundlage für gute Lebensbedingungen. Sie schafft
die Voraussetzungen für zukunftsfeste Arbeitsplätze, faire Einkommen und ökologischen Fortschritt.
Die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft unserer
Gesellschaft lebt einerseits vom Unternehmertum –
von Frauen und Männern, die ihre Produkt- und Geschäftsideen umsetzen wollen, die bereit sind, dafür
Risiken einzugehen und Neuland zu betreten. Und
sie lebt genauso von den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern – von Frauen und Männern, die mit
Leistungsbereitschaft und Qualität, mit Kundenorientierung und Kreativität den Erfolg der Unternehmen, in denen sie beschäftigt sind, erst ermöglichen.
Deshalb gehören für uns Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten Wirtschaft und Arbeit zusammen,
sie sind zwei Seiten derselben Medaille und brauchen eine gemeinsame, integrierte Politik.

– Wir wollen die Kleinteiligkeit der
sächsischen Wirtschaft verringern.
Unsere Wirtschaftspolitik hilft,
internes Unternehmenswachstum
zu fördern und Zukäufe zu unterstützen.
– Wir wollen Sachsen zu einer Innovationsschmiede in Mitteleuropa
machen. Mit einer aktivierenden
Industriepolitik wollen wir große
Unternehmen dabei unterstützen,
Innovationstreiber zu sein und innovative Newcomer mutig fördern.
– Wir wollen die gute Ausgangssituation nutzen und dafür sorgen, dass
Sachsen ein international führender
Wirtschaftsstandort im Zeitalter
von Digitalisierung und alternativen
Antriebstechnologien wird.
– In Sachsen soll zeitnah das erste urbane Testfeld für autonomes Fahren
entstehen. Außerdem wollen wir
einen Hub für Künstliche Intelligenz
ansiedeln.
– Die Kultur- und Kreativwirtschaft
liegt uns sehr am Herzen. Wir wollen
die begonnene Förderung fortsetzen
und konkretisieren. Dabei setzen wir
auf die Zusammenarbeit mit den
starken und wachsenden Branchennetzwerken.
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– Wir wollen zukünftig auch aus
Landesmitteln Personal für die Förderung der Innovationsaktivitäten kleiner Unternehmen unterstützen, um
in dieser wichtigen Frage nicht allein
von europäischen Mitteln abhängig
zu sein. Besonderes Augenmerk
legen wir dabei auf die Förderung der
Digitalisierung der Geschäftsprozesse im Handwerk.
– Wir werden gemeinsam mit den Sozialpartnern, Kammern, der kommunalen Familie und der Bundesagentur
für Arbeit die neue Fachkräftestrategie „Sachsen 2030“ umsetzen.
– Wir werden in Zusammenarbeit mit
den Kammern die Unterstützungsangebote bei Unternehmensnachfolgen
noch besser bündeln und abstimmen.
– Um die ausgezeichnete Qualität des
sächsischen Handwerks zu erhalten,
wollen wir den Meisterbrief stärken.
Deshalb unterstützen wir die Wiedereinführung der Meisterpflicht in
einigen Gewerken. Den Meister-Bonus erhöhen wir auf 2.500 Euro.
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– Wir vertrauen unseren sächsischen
Unternehmen, Fördermittel vernünftig und zweckgerecht einzusetzen.
Deshalb werden wir die gesetzlichen
Vorgaben so ändern, dass insbesondere kleine und mittelständische
Unternehmen von Dokumentationspflichten entlastet werden.
– Wir brauchen weiter gut ausgebildete Fachkräfte im Tourismus. Deshalb
müssen sich die Beschäftigungsbedingungen dringend verbessern.
– Aus inhaltlicher Überzeugung und
einer klaren Werthaltung heraus
setzen wir uns für Weltoffenheit und
Toleranz ein. Ein solches Klima ist
auch Garant des sächsischen Tourismus im Hinblick auf internationale
Gäste.
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– Der beste Weg zu attraktiven Arbeitsbedingungen ist eine höhere
Tarifbindung in der sächsischen
Wirtschaft. Mit einer Modernisierung
des Vergaberechts wollen wir für
Tariftreue und die Stärkung sozialer
und ökologischer Kriterien sorgen.
Auch Kriterien wie ein geringer Anteil
an Leiharbeit, Übernahmegarantien
für Azubis oder die Gleichstellung der
Geschlechter sollen im Vergabegesetz positiv berücksichtigt werden.
– Eines unserer zentralen Ziele ist und
bleibt ein Bildungsfreistellungsgesetz. Wir wollen fünf Tage bezahlte
Zeit im Jahr, um sich beruflich,
politisch, sozial oder kulturell weiterzubilden.
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Mobilität und
Verkehrspolitik

Mobilität muss allen Menschen gleichermaßen zur
Verfügung stehen. Sie muss einfach, sicher, umweltfreundlich und bezahlbar sein. Wir gehen zu Fuß,
fahren Rad, Auto oder mit Bus und Bahn. Alle diese
Verkehrsarten betrachten wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten nicht getrennt voneinander.
Sie gehören zusammen und sind Teil eines großen
Ganzen. Unsere integrierte Verkehrspolitik hat zum
Ziel, für jeden Weg, den Menschen zurücklegen
wollen und für jedes Gut, das transportiert werden
muss, jene Art der Fortbewegung zu ermöglichen,
welche die einfachste, sicherste, umweltfreundlichste und wirtschaftlich sowie räumlich günstigste ist.

– Ziel unserer Verkehrspolitik ist es,
den Anteil des ÖPNV und des Schienentransports am gesamten Verkehrsaufkommen in den nächsten
Jahren deutlich zu erhöhen.

– Wir stärken das Landesinvestitionsprogramm ÖPNV, um Infrastruktur
und Fahrzeuge zu modernisieren. Die
Umsetzung von Barrierefreiheit muss
dabei höchste Priorität genießen.

– Den Anteil des ÖPNV an den zurückgelegten Wegen wollen wir sachsenweit von derzeit rund 10 Prozent auf
mindestens 20 Prozent erhöhen.

– Mit der Ausbau- und Erhaltungsstrategie für die sächsischen Staatsstraßen setzen wir Steuergelder gezielter
und sinnvoller ein. Der Erhalt, der
Ausbau und die Netzergänzung
gehen für uns auch künftig vor die
Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen.

– Der Anteil der sächsischen Bevölkerung, der an das ÖPNV-Grundnetz
angebunden ist, soll von heute 52
Prozent auf 80 Prozent steigen.
Diesen soll werktags größtenteils
stünd-lich, mindestens aber zweistündlich eine ÖPNV-Anbindung zur
Verfügung stehen.
– Wir wollen die zersplitterte sächsische ÖPNV-Landschaft überwinden
und eine einheitliche Landesverkehrsgesellschaft gründen.
– Wir wollen einen SachsenTakt
einführen, also einen umfassenden
Fahrplan für die Schiene und überregionale Busverkehre, der die Linienzeiten aufeinander abstimmt.
– Schrittweise wollen wir mit einem
einheitlichen SachsenTarif dafür sorgen, dass die Menschen im ganzen
Freistaat einfach, bezahlbar und mit
unterschiedlichen Verkehrsmitteln
mobil sein können. Für Menschen
mit kleinen Einkommen prüfen wir
die Einführung von Sozialtarifen.
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– Wir werden die Straßenausbaubeiträge abschaffen und uns dafür
einsetzen, dass die Kommunen einen
entsprechenden finanziellen Ausgleich aus Landesmitteln erhalten.
– Besonders in den Strukturwandelregionen wollen wir die Verkehrsinfrastruktur verbessern und
Planungen dafür beschleunigen.
Hier gilt es, auch mutige Infrastrukturprojekte zu schaffen, selbst wenn
sie kurzfristige Effizienzbetrachtungen
noch nicht bestehen.
– Wir schließen die Lücken in unseren
S-Bahn-Sternen und bauen das Netz
um unsere drei sächsischen Metropolen mit guten Anschlüssen in die
ländlichen Räume aus.
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– Durch die Einrichtung einer „Rollenden Landstraße“ und mit Unterstützung des Speditionsgewerbes wollen
wir die sächsischen Autobahnen
entlasten und Güterverkehr auf die
Schiene verlagern.

– Wir wollen den flächendeckenden
Ausbau der Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge voranbringen,
indem mehr Ladesäulen an Einrichtungen des Freistaats errichtet und
zugänglich gemacht werden.

– Wir wollen die Planung und den Bau
von sicheren Radwegen nicht nur in
den Ballungsräumen Dresden, Leipzig
und Chemnitz vorantreiben, sondern
auch das Radwegenetz entlang von
Bundesstraßen und Staatsstraßen im
ländlichen Raum ergänzen.

– Wir wollen smart city- und smart
logistics-Konzepte fördern und die
verkehrsrechtlichen Voraussetzungen zu ihrer Erprobung schaffen.
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– Wir schreiben das Verkehrssicherheitsprogramm für Sachsen fort und
passen es an neue Herausforderungen an. Das Ziel bleibt die „Vision
Zero“ (null Verkehrstote).
– Um die Bedingungen für Kraftfahrer
an Sachsens Autobahnen zu verbessern, setzen wir uns beim Bund
dafür ein, dass hunderte zusätzliche
Stellplätze an Autobahnen und Bundesstraßen eingerichtet werden.

– Immer mehr Menschen bestellen
ihre Waren im Internet. Vor allem in
unseren Städten sorgt das zunehmend für Konflikte. Wir fördern die
Kommunen und Unternehmen bei
der Einführung umweltfreundlicher
Stadtlogistikkonzepte.
– Wir unterstützen die Beschäftigten
im Versandhandel und der Logistikwirtschaft beim Kampf um bessere
Arbeitsbedingungen und Tarifverträge.
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Innen-,
Rechts- und
Finanzpolitik

Der Staat ist kein Selbstzweck. Genauso wenig ist
er verzichtbar. Staatliche Strukturen sind in unserer
demokratischen Gesellschaft das Werkzeug, mit
dem das Gemeinwohl umgesetzt wird. Staatliche
Strukturen brauchen ausreichend Personal – beispielsweise Lehrkräfte, Polizistinnen und Polizisten,
Finanzbeamte oder auch Beschäftigte in der Forstwirtschaft und in der Heimaufsicht. Wir haben den
Stellenabbau in Sachsen beendet. Jede frei werdende
Stelle wurde wiederbesetzt, zahlreiches zusätzliches
Personal in fast allen Bereichen eingestellt. Die
Finanzausstattung der Kommunen haben wir deutlich verbessert, Fachförderprogramme gestärkt und
umfangreiche Investitionen in Kitas und Schulen,
in Krankenhäuser und Sportstätten, in Straßen und
den öffentlichen Nahverkehr ermöglicht. All das
geht Hand in Hand mit einer soliden Finanzpolitik.
Wir werden uns auch künftig am Leitbild des handlungsfähigen Staates orientieren.
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– Sachsen braucht ein Transparenzgesetz. Der Staat muss alle Informationen und Daten, die nicht aus
besonderen Gründen einer Geheimhaltung unterliegen, von sich aus
öffentlich zur Verfügung stellen und
abrufbar machen.
– Wir werden die Digitalisierung der
öffentlichen Verwaltung voranbringen, die elektronische Akte flächendeckend einführen und Antrags- und
Förderverfahren sowie Prozesse zur
Dokumentation und Statistik in allen
Bereichen digitalisieren.
– Den Einstellungskorridor bei der
sächsischen Polizei von 700 Anwärterinnen und Anwärtern pro Jahr
behalten wir bei. Denn unabhängig
von der demografischen Entwicklung
braucht die sächsische Polizei eine
ausreichende Präsenz in der gesamten Fläche unseres Freistaates.
– Wir werden die Kennzeichnung
für Polizeibeamtinnen und -beamte
einführen und die bestehende
Beschwerdestelle zur Sicherstellung
ihrer Unabhängigkeit in die Struktur
des Sächsischen Landtags verlagern.

– Ab dem Jahr 2025 werden im Freistaat Sachsen die besonders starken
Richter-Jahrgänge pensioniert. Wir
werden den Eintritt in die sächsische
Justiz attraktiver machen, verstärkt
um Quereinsteiger werben und im
Stellenplan entsprechende „Demografiebrücken“ zur rechtzeitigen
Einstellung vor dem altersbedingten
Ausscheiden vorsehen.
– Die Ausbildung und Einstellung
zusätzlichen Personals ist auch im
Justizvollzug die wichtigste Aufgabe
der nächsten Jahre. Dabei geht es
nicht nur um Vollzugsbedienstete,
sondern auch um psychologische,
medizinische und therapeutische
Fachkräfte.
– Wir intensivieren das Programm
„Schwitzen statt Sitzen“, bei dem
uneinbringliche Geldstrafen durch
gemeinnützige Arbeit abgeleistet
werden. Unser Ziel ist es, alle Ersatzfreiheitsstrafen auf diesem Weg zu
vollstrecken.
– Es ist an der Zeit, das Sächsische
Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
(BRKG) einer umfassenden Novelle
zu unterziehen. Dabei wollen wir besonders den Rettungsdienst stärken
und vom wirtschaftlichen Druck der
Vergabeverfahren befreien.
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– Die Situation der Freiwilligen Feuerwehren haben wir in den letzten
Jahren kontinuierlich verbessert. In
den kommenden Jahren fördern wir
die Erstellung von regionalen Brandschutzbedarfsplänen und bauen die
Lehrgangsangebote weiter aus.
– Mehr Aufmerksamkeit brauchen die
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer im Katastrophenschutz. Wir
sorgen für eine Gleichstellung mit
den Angehörigen der Freiwilligen
Feuerwehren und für den langfristigen Unterhalt der Einrichtungen.
– Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit und gruppenbezogener
Hass stellen für unser Land nach
wie vor ein großes Problem dar. Wir
werden uns damit nicht abfinden
und betrachten es nicht nur als
gesellschaftliche, sondern auch als
staatliche Aufgabe, solche Gefahren
aktiv zu bekämpfen.
– Wir wollen das Landesdemokratiezentrum und das Programm „Weltoffenes Sachsen“ auf eine stabile
gesetzliche Grundlage stellen, um die
mehrjährige Finanzierung und eine
Mindestförderhöhe verbindlich festzuschreiben.
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– Unsere Demokratie lebt von der
Beteiligung ihrer Bürgerinnen und
Bürger. Wir werden erlebbare Demokratie und Mitbestimmung weiter
stärken.
– Direktdemokratische Verfahren sind
eine wichtige Ergänzung unserer
repräsentativen Demokratie. Wir
werden das Quorum für den Volksantrag absenken und weitere organisatorische Hürden beseitigen.
– Zusätzlich wollen wir die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern
in Planungsverfahren und lokale
Projekte stärken – durch Bürgerforen,
Zielkonferenzen, Projektbeiräte und
Konsultationsverfahren.

– Wir werden die Anzahl der Förderrichtlinien weiter reduzieren und
Förderthemen zu Pauschalenprogrammen mit klaren Zielstellungen
zusammenfassen. So stärken wir die
Selbstverwaltung der Kommunen
und reduzieren den bürokratischen
Aufwand.

– Die Steuerfahndung in Sachsen
wollen wir stärken, sodass der
Fahndungsdruck hoch bleibt. Denn
wer ehrlich seinen Beitrag zur Finanzierung des Staates leistet, muss die
Gewissheit haben, dass Betrüger zur
Rechenschaft gezogen werden.

– Fördermittel an Dritte wie freie Träger im Jugend-, Sozial- und Kulturbereich werden wir verstetigen. Wir
beenden die Praxis der kurzfristigen
Projektförderung für langfristige
Aufgaben.

– Wir setzen uns weiterhin für eine
Aufarbeitung der Nachwendezeit ein.
Das Ministerium für Gleichstellung
und Integration wird dazu Kümmererstrukturen aufbauen und Räume
der Begegnung schaffen. Projekte
zur Dokumentation der jüngeren
Geschichte wollen wir unterstützen.
Auf Bundesebene setzen wir uns
weiter für einen Ausgleich ein, der
entstandene Härten auffängt.
– Wir wollen die Finanzkraft der
Kommunen weiter stärken. Speziell
mit Blick auf die Entwicklung der
kommunalen Soziallasten können
wir uns eine Weiterentwicklung des
Finanzausgleichsgesetzes vorstellen.
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