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Aufruf zur Diskussion des neuen Positionspapiers Ländlicher Raum der CDU-Fraktion des 
Sächsischen Landtages 

Sehr geehrter Herr Heinitz, 

in der Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf eines Positionspapiers der (DU-Fraktion des Sächsi

schen Landtages, welches wir in den kommenden Monaten gern mit Ihnen diskutieren und gestalten 

möchten. D. h., ich möchte Sie mit diesem Schreiben bitten, uns Ihre Gedanken und Hinweise zu den 

enthaltenen Positionen mitzuteilen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihrem Sachverstand und 

Ihren Vorstellungen zur weiteren Gestaltung des Ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen beitragen 

könnten. 

Im Weiteren erfolgt die Letztbefassung in der Fraktion. Mit diesem Fraktionsbeschluss wird das Papier 

zur Grundlage für die weitere politische Gestaltung der Ländlichen Räume. Unser Ziel ist es, am Ende 

der Diskussion, im Rahmen eines Forums dieses gemeinsam gestaltete Positionspapier im Herbst 2015 

der Öffentlichkeit vorzustellen. Für dieses Forum geht Ihnen die Einladung noch rechtzeitig zu. 

Für Ihr Engagement und Ihre Hinweise darf ich mich bereits im Voraus recht herzlich bedanken und 

bitte Sie, uns bis zum 31. August 2015 Ihre Änderungsvorschläge und Ergänzungen, gern auch per E

Mail, zu übermitteln. Ihre Ansprechpartner sind Markus Praprotnick, Tel.: 0351/4 93 56 25, E-Mail: 

M<:!IKJ!~,Eri!J>IQtnj~k@.?lt,~<:!C::h~~_n,c:lg oder lna Seifert, Tel.: 0351/4 93 56 04, E-Mail: 

l_n<:~_,_St=lf~It@_~ t. s a cb_~~11Q_~. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Heinz MdL 

Vorsitzender des Arbeitskreises V 

"Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft" 
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CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 
Arbeitskreis V .,Ländlicher Raum Umwelt und Landwirtschaft" 

Positionspapier der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 

zur weiteren Entwicklung des ländlichen Raumes 
im Freistaat Sachsen 

Die CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages ist Anwalt des Ländlichen Raums. Der erneu

te Gewinn aller Landtagswahlkreise im Jahr 2014 zeigt, dass die Mitglieder der (DU

Fraktion des Sächsischen Landtages in jeder Hinsicht bei den Menschen vor Ort großes 

Vertrauen genießen. 

Der Ländliche Raum ist aus unserer Sicht eine der Stärken unseres Freistaates. Hervorzu

heben sind insbesondere die Heimatverbundenheit, das ehrenamtliche Engagement und 

der Gemeinschaftssinn der Menschen, die in den Ländlichen Räumen des Freistaates ihr 

Zuhause haben. Aber auch kulturell und wirtschaftlich ist der Ländliche Raum das Rückgrat 

unseres Landes. 

Gemäß Definition im Landesentwicklungsplan 2013 umfasst der Ländliche Raum die Teile 

Sachsens, die im Vergleich zu den Verdichtungsräumen dünnere Besiedlung und geringere 

bauliche Verdichtung aufweisen. Er umfasst ein Netz von städtisch und dörflich geprägten 

Siedlungen mit funktionalen Verflechtungen. Der ländliche Raum umfasst sowohl beson

ders dünn besiedelte Teilräume, Teilräume mit einer hohen Dichte von Kleinstsiedlungen, 

Teilräume mit vergleichsweise peripherer Lage zu den Oberzentren der Metropolregion, 

als auch Teilräume mit einem höheren Anteil städtisch geprägter Siedlungen. 

Der Ländliche Raum in Sachsen besitzt eine unverwechselbare Identität. Auf das Wir

Gefühl der Sachsen ist Verlass. Geschichte, Traditionen, Kultur und die Landschaft prägen 

die Menschen im Ländlichen Raum. Sie schaffen Identität und Selbstbewusstsein und sie 

bedeuten Lebensqualität. So verbinden sich die Verwurzelung in der Heimat und der Stolz 

auf die bisherigen Leistungen mit dem Willen, Sachsen weiter zu einer führenden Region 

in der Mitte Europas zu entwickeln. 

Dabei gilt zu beachten, dass die städtischen Ballungsräume und der Ländliche Raum nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Ihr Zusammenspiel macht die besondere Qualität 

Sachsens aus. Deshalb stehen wir für eine Politik, die gleichwertige Lebensverhältnisse in 

allen Regionen schafft. 

Wir sprechen uns für eine aktive ländliche Entwicklungspolitik mit möglichst vielen Hand

lungsfreiräumen vor Ort aus. Unter der Verantwortung unserer Bürgermeister und Land 

räte, zusammen mit den Kreis- und Gemeinderäten, sollen auch in Zukunft die lokalen 

Akteure vor Ort den Ländlichen Raum fortentwickeln. Die notwendigen Instrumentarien 

haben wir den Verantwortlichen mit den Förderprogrammen des EPLR an die Hand gege

ben. Diese gilt es effizient und zielgerichtet zu nutzen. 

1 
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Arbeitskreis V ,.Ländlicher Raum Umwelt und Landwirtschaft" 

Rot-Grüne- oder gar Rot-Rote-Politikexperimente, wie sie derzeit mit der gemeinsamen 

Aufstellung von Bürgermeister- oder Landratskandidaten aufgezeigt werden, lehnen wir 

ab. Diese schaden unserem Land und damit der Entwicklung des Ländlichen Raums. 

Es gilt die Ländlichen Regionen und ihre spezifischen Potenziale für die Zukunft Sachsens 

verstärkt zu nutzen. Dazu müssen die Menschen auf dem Weg mitgenommen und aktiv 

beteiligt werden, auf dem wir unser Land weiter modernisieren und zugleich lebenswert 

gestalten wollen. 

Vor diesem Hintergrund stehen für die CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages insbe

sondere die folgenden Themen im Fokus unserer Politik für den Ländlichen Raum: 

Arbeitsplätze im Ländlichen Raum müssen erhalten, neu geschaffen und angesichts der 

demografischen Entwicklung und der Tendenzen zur Abwanderung vor allem von jungen 

Menschen als dauerhafte Perspektive angesehen werden. 

Wachstum, Neugründung und Neuansiedlung der für ländliche Regionen typischen kleinen 

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bedürfen angesichts lagebedingter Nachteile 

einer gezielten Unterstützung. Förderung von Investitionen, Überwindung von größenbe

dingten Wachstumshemmnissen durch Bürgschaften und Beteiligungen, Sicherung und 

Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur sowie eine bessere Vernetzung der Wirt

schaftsförderung des Freistaates und der Kommunen bilden dabei die Grundlage unserer 

Politik. Um gezielt die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen zu stärken, unterstützt 

die CDU-Fraktion die Wiederaufnahme des Förderprogramms "Regionales Wachstum". Ein 

besonderes Augenmerk setzen wir auf die Unterstützung junger Unternehmen. Das inte

grative betriebliche Umwelt- und Ressourcenmanagement von Unternehmen im Länd

lichen Raum soll unterstützt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die 

Umwelt zu schonen. 

L(l_ll_q~_tfor_~_t::_~~<:tFischereiwirtschaft::Jr_~~~de Säulen de~_!~ndlichen Raums 

Die sächsische Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ist in wirtschaftlicher Hinsicht und mit 

Blick auf die Pflege unserer Kulturlandschaft weiter zu fördern (insbesondere Investitions

förderung). Der Erhalt und die Entwicklung aller Betriebsformen in der Landwirtschaft

von den als Kapitalgesellschaften und Genossenschaften verfassten großen Unternehmen 

bis hin zu den Einzelbetrieben und Nebenerwerbslandwirten sind anzustreben. Dabei ist 

die Bewirtschaftungsform eine eigenverantwortliche und marktorientierte Unternehmeri

sche Entscheidung. 
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Die Veredelung land-, forst-und fischereiwirtschaftlicher Rohstoffe in der Region durch 

gezielte Förderung soll weiter gestärkt werden. Das gilt insbesondere für den wachsenden 

Markt der Bioprodukte. Denn die engere regionale Verzahnung zwischen landwirtschaft

licher Produktion und Veredelung trägt zu einer nachhaltigen Wertschöpfung im Länd

lichen Raum bei, schafft zusätzliche Arbeitsplätze und fördert über die Binnennachfrage 

hinaus den verstärkten Export sächsischer Produkte. 

Die gemeinwohlorientierten Dienstleistungen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

müssen durch geeignete Maßnahmen von der Gesellschaft anerkannt und angemessen 

vergütet werden. Die Sächsische Staatsregierung soll diesbezüglich entsprechende Image

programme ins Leben rufen. 

ln der aktuellen EU-Förderperiode 2014-2020 werden 202 Millionen Euro für Investitionen 

in die landwirtschaftlichen Betriebe sowie in die Verarbeitung und Vermarktung landwirt

schaftlicher Produkte bereitgestellt. Dies eröffnet gleichermaßen Chancen für konventio

nell und ökologisch wirtschaftende Betriebe unterschiedlicher Struktur und Größe. Der 

Ländliche Raum profitiert von dieser vielfältig strukturierten Betriebslandschaft. 

Wir treten für eine flächendeckende Landwirtschaft und eine bodengebundene Tierpro

duktion sowie gegen Spekulationen bei landwirtschaftlichen Flächen ein. 

Die multifunktionale sächsische Forstwirtschaft werden wir weiter fördern. 31 Millionen 

Euro stehen für den Waldumbau, den forstwirtschaftliehen Wegebau, die Einrichtung und 

Verbesserung von Waldbrandüberwachungssystemen und die Erstellung von Waldbewirt

schaftungsplänen bereit. Damit insbesondere der kleinteilig strukturierte Privatwald ohne 

eigene forstliche Fachkräfte seine gesetzlichen Aufgaben erfüllen und gleichzeitig der 

Holzvorrat in diesen Wäldern aktiviert werden kann, sollen weiterhin ein staatliches Bera

tungsangebot sowie die forstwirtschaftliehen Zusammenschlüsse unterstützt werden. Die 

mit der Produktion und Verwendung des nachhaltig erzeugten und vielfältig einsetzbaren 

Rohstoffes Holz verbundene Wertschöpfung sichert eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im 

gesamten Ländlichen Raum. 

Moderne Verkehrsinfrastruktur für den ländlichen Raum 
····--·-·-··-----·---····-···---····---·----···-··--·-···~-------·-····-····-····-······-···-·--·-·-·~---·-· 

Um den Ländlichen Raum besser anzubinden, sind die von Sachsen für den Bundesver

kehrswegeplan angemeldeten Projekte zum Aus- und Neubau von Bundesstraßen unver

zichtbar und weiter voranzutreiben. Auch der Ausbau des Staatsstraßennetzes ist durch 

den Freistaat Sachsen fortzuführen. Das gilt für zusätzliche Ortsumgehungen, die die Ein

wohner vom Durchgangsverkehr entlasten und eine schnellere Verbindung in die Zentren 

ermöglichen, wirtschaftliche Ansiedlungen erleichtern und auch für den Ausbau leistungs

fähiger Verkehrsachsen zu unseren Nachbarn in die Tschechische Republik und die Repub

lik Polen, um sächsischen Unternehmen noch besseren Zugang zu den dortigen Märkten 

zu gewährleisten. Ganz besonders wichtig ist dies für den dünn besiedelten Raum im nörd-

3 



CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 
Arbeitskreis V "Ländlicher Raum Umwelt und Landwirtschaft" 

Iichen Sachsen zwischen Dübener Heide und der Lausitz, wo die Anbindungen an die be

nachbarten Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg verbessert werden müssen. 

Unser Straßennetz sowie einen leistungsfähigen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 

und dessen Verbindung mit dem Fernverkehr (z.B. Chemnitzer Modell, Leipziger S-Bahn) 

werden wir zielgerichtet für die Erschließung des Ländlichen Raumes weiterentwickeln. 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll durch flexible Angebote auf Straße und 

Schiene, örtlich angepasste und optimal mit dem SPNV abgestimmte Bedienformen sowie 

verbesserte Taktzeiten attraktiv gestaltet werden. Die Schnittstellen zwischen Individual

verkehr und ÖPNV sollen optimiert werden. 

Eine frühzeitige Information und Beteiligung der Bevölkerung bei Baumaßnahmen gilt es 

sicherzustellen. Das erhöht und sichert die Akzeptanz. 

Wir setzen uns für einen schnellen Ausbau des Radwegenetzes ein. Dazu ist neben einer 

ausreichenden finanziellen Ausstattung auch die konsequente Berücksichtigung des Rad

verkehrs bei Straßenbau- und Infrastrukturmaßnahmen erforderlich. 

Die Erschließung einer leistungsfähigen Breitband-lnfrastruktur als Zugang zum schnellen 

Internet gehört zu den wichtigsten Zielen der nahen Zukunft. Eine gut funktionierende 

Infrastruktur schafft Lebensqualität für die Menschen und ist die Grundlage für eine pros

perierende Wirtschaft. Bis 2018 wollen wir eine flächendeckende Versorgung mit 50 

Mbit/sund für besondere Bedarfe darüber hinausgehende Anschlusswerte schaffen. 

Dabei soll eine wirksame Unterstützung und Koordinierung eines kommunalen Eigenaus

baus der Glasfasernetze insbesondere auf Landkreisebene, mit anschließender Vermietung 

an private Dienstanbieter, in Angriff genommen werden. Damit sollen Kommunen und 

Landkreise die Möglichkeit erhalten, Einnahmen zu erzielen. 

Wir setzen uns gleichzeitig ein für ein flächendeckendes und leistungsfähiges Mobilfunk

netz als Grundlage für Lebensqualität, Lebensrettung und die Nutzung zukünftiger mobi

ler Anwendungen und Technologien im Ländlichen Raum. 

Landtourismus- nicht nur Urlaub auf dem Bauernhof 
·····-···-··········----····-····-·--·-·~--···-·· ·--······-··-··--·-· . -~-·--·--·--····· 

Sachsen befindet sich auf dem Weg zu einer der wichtigsten Tourismusregionen Deutsch

lands. Daher muss gezielt neben der Standortkampagne "So geht sächsisch!" auch auf re

gionale Marken wie das Sächsische Burgen- und Heideland, das Erzgebirge, das Vogtland, 

die Sächsische Schweiz oder die Oberlausitz gesetzt werden. Dabei braucht der Ländliche 
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Raum Entscheidungsfreiheit, um die jeweiligen Entwicklungspotenziale eigenständig zu 

verwerten. 

Die wirtschaftlichen Potenziale des Landtourismus sollen durch thematische Profilierung, 

überregionale, auch mit den großen Destinationen abgestimmte Angebote, nationale und 

internationale Werbung auf Messen sowie zielgerichtete Nutzung der Imagekampagne "So 

geht sächsisch!" besser ausgeschöpft werden. Ein wichtiges Ziel ist die Qualifizierung und 

landesweite Koordinierung der touristischen Infrastruktur einschließlich einer durchgän

gigen Wegweisung. Die Entwicklung digitaler touristischer Informationssysteme ist auch 

im Ländlichen Raum stärker voranzutreiben. 

Der Erhalt und der bedarfsgerechte Ausbau leistungsfähiger Schulen im Ländlichen Raum 

gehört zu den wichtigsten Aufgaben. Wenn der Ländliche Raum für Familien und Unter

nehmen attraktiv bleiben will, bedarf es qualitativ hochwertiger und wohnortnaher Schul

standorte. Wer als Schüler im Ländlichen Raum wohnt, soll auch weiterhin die gleichen 

Bildungsmöglichkeiten wie die Schüler in den Ballungszentren erhalten. Im Spannungsfeld 

zwischen vertretbaren Schulgrößen und Wohnortnähe gilt es Lösungen zu finden, die den 

unterschiedlichen Begabungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gerecht wer

den. Dabei müssen Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit gesichert werden. 

Das "Konzept zur Sicherung von Schulen im Ländlichen Raum" ist eine wichtige Grundlage, 

um weitere Schulschließungen zu verhindern. Es ermöglicht Grundschulen durch die Ein

führung von jahrgangsübergreifendem Unterricht sowie durch Kooperation mit anderen 

Gemeinden auch bei Unterschreiten der Mindestschülerzahlen den Schulbetrieb weiter zu 

betreiben. Um Oberschulstandorte zu erhalten, können diese einzügig oder alternativ im 

Tandem geführt werden. Bei der Novelle des Sächsischen Schulgesetzes sind die notwen

digen Änderungen zur dauerhaften Implementierung des Konzepts umzusetzen. 

Zur Bildungsqualität im Ländlichen Raum gehört auch die berufliche Bildung, die außer

halb der Großstädte gestärkt und weiterentwickelt werden soll. Deshalb soll im Rahmen 

der Schulgesetznovelle geprüft werden, ob eine Übernahme der Schulnetzplanung für den 

berufsbildenden Bereich durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus möglich ist. 

Damit soll eine zentrale, landesweite Planung sichergestellt werden, die den Ländlichen 

Raum aufwertet. 

Ziel ist es, auch außerhalb der urbanen Zentren kulturelle Bildungsangebote zu stärken. 

Für Schulen im Ländlichen Raum sollen einerseits Fahrten zu Angeboten der kulturellen 

Bildung ermöglich werden. Andererseits gilt es, die Mobilität von Kulturangeboten ange

messen zu erhöhen. 
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Der Ländliche Raum bietet attraktive Bedingungen auch und gerade für junge Lehrkräfte. 

Schulen im Ländlichen Raum sind nicht nur Lernorte, sondern oft auch ein kulturelles und 

gesellschaftliches Zentrum. Dem entsprechend viel Wert wird auf eine gute Ausstattung 

der Schulen und ein kollegiales Schulklima gelegt. Zudem bieten moderate Miet- und 

Grundstückspreise sowie eine gut ausgebaute Kinderbetreuung gute Voraussetzungen, 

um eine neue Heimat zu finden. Wir unterstützen die geplante Einführung eines "Sachsen

stipendiums" für Lehramtsstudenten, die nach ihrer Ausbildung im Ländlichen Raum ihre 

Lehrertätigkeit aufnehmen. 

Die Staatsregierung sollte die Unterstützung zur Sanierung und Modernisierung der Schu

len im Ländlichen Raum konsequent fortführen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, 

dass die baulichen Maßnahmen auch Ganztagsangebote sowie die gemeinsame Nutzung 

mit Vereinen ermöglichen. Unter Beachtung der LEADER-Entwicklungskonzepte sind die 

Förderkonditionen zur Schulsanierung den Bedingungen im Ländlichen Raum (Schul nähe) 

anzupassen. 

Die Kooperation von Kindertageseinrichtungen mit Grund- und Förderschulen auszubauen 

und damit die Kinder noch besser auf die Schule vorzubereiten ist mit entsprechenden 

Maßnahmen zu unterstützen. 

Jedes Kind in Sachsen soll beste Chancen für eine gute Entwicklung haben. Die Eitern tra

gen dafür eine besondere Verantwortung und wir möchten sie bei der Umsetzung dieser 

besonderen Verantwortung unterstützen. Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kin

der in Kindertageseinrichtungen verbessert die Chancengerechtigkeit aller Kinder und hilft 

Eitern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sind stolz auf die Qualität der 

Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen, die auf dem hohen Qualifikationsniveau 

unserer Erzieherinnen und Erzieher basiert. Um diese Qualität künftig noch weiter zu ver

bessern und mehr Zeit für die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder zu ermögli

chen, wird der Betreuungsschlüssel in Kindergärten und Kinderkrippen schrittweise ge

senkt auf 1:12 sowie 1:5. Die Kosten, die mit dieser Qualitätsverbesserung verbunden sind, 

trägt der Freistaat. 

Unsere Kindertageseinrichtungen sind vor allem Stätten der frühkindlichen Bildung. Schon 

in den ersten Lebensjahren werden bei Kindern die Grundlagen für späteres erfolgreiches 

Lernen und damit für gute Entwicklungs- und Teilhabechancen gelegt. Dabei gibt es be

sonders in den grenznahen Gebieten viele Potenziale zum Spracherwerb der Nachbarspra

che, was bereits in den Kindertageseinrichtungen gefördert wird. Entsprechende Projekte 

sollten weiter unterstützt und wenn möglich ausgebaut werden. 
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Die beachtlichen Potenziale in den Bereichen Wissensgesellschaft und unternehmerisches 

Denken und Handeln sollen durch eine vernetzte Innovationsoffensive Ländlicher Raum 

("INNOVATIONSLAND Sachsen") noch besser als bisher ausgeschöpft werden. Zugleich 

geht es darum, möglichst alle jungen Talente zu erreichen. Wichtige Weichenstellungen 

für diese Innovationsoffensive sind 

• die effektive Förderung von innovativen Unternehmen und Ansiedlungen in zu

kunftsfähigen Branchen, 

• Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft als marktwirtschaftliehen Arm des Kul

tursektors, der schon heute in zukunftsorientierten Arbeits- und Geschäftsmodel

len arbeitet und diese weiter vorantreiben kann, 

• die Stärkung der Hochschulen und Berufsakademien im Ländlichen Raum und 

dadurch der Zukunftsfähigkeit mit bestens ausgebildeten jungen Menschen, 

• eine bedarfsorientierte Etablierung neuer Studiengänge in den Berufsakademien 

bevorzugt im Ländlichen Raum, 

• die Förderung der Ansiedlung und Etablierung von Forschungsinstituten im Länd

lichen Raum -Stärkung des Wissenschaftsstandortes "Ländlicher Raum", 

• die quantitative und qualitative Anpassung der Studienangebote an den Hoch

schulen nicht einseitig zu Lasten des Ländlichen Raums, 

• die Ansiedlung neuer oder erweiterter Kapazitäten bestehender Ausbildungsein

richtungen (z. B. Referendarausbildung) vorwiegend im Ländlichen Raum, 

• der Ausbau der branchenbezogenen Cluster und der Netzwerke zwischen Univer

sitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen sowie den Regionalmanage

ments, 

• die funktionale Stärkung und Aufwertung der Arbeitsplatzzentren als regionale 

Entwicklungskerne I Aufschwungsinseln nach dem System der zentralen Orte 

sowie 

• kulturelle Einrichtungen I Vielfalt. 

Vielfältige Kulturangebote im Ländlichen Raum tragen zur Verbesserung der Lebensquali

tät der Einheimischen bei und sind weiterhin ein Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen 

und Gäste. Daher bekennen wir uns sowohl zur Erhöhung der Mittel des Kulturraumgeset

zes als auch zur Bereitstellung der Mittel für Investitionen in Kulturbauten. 

Die Staatregierung sollte dafür Sorge tragen, dass 
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.. die Festigung der touristischen Marke "Mal wieder Land sehen!" durch hohe Qua

litätsstandardsund Vernetzung der regionalen Angebote (z. B. die Initiative Qua

litätswanderwege, die Erweiterung des Reitwegenetzes), 

• die Erhaltung einer intakten und artenreichen Natur als Grundlage für einen sanf

ten naturnahen Tourismus, 

• der gemeinsame Auftritt der technikgeschichtlich bedeutsamen und touristisch 

attraktiven Schmalspurbahnen, deren langfristiger Erhalt auch künftig zu sichern 

ist- den aktuellen Wiederaufbau der Weißeritztal bahn eingeschlossen, 

• die Chancen des (Seen-) Tourismus in den Bergbaufolgelandschaften der Lausitz 

und im direkten Umfeld von Leipzig (Landkreis Leipzig und Nordsachsen) mit ho

her Priorität unterstützt werden. 

Das Sächsische Kulturraumgesetz ist für den ländlichen Raum von entscheidender Bedeu

tung. Auf der Grundlage einer Evaluation mit externer Datenermittlung wollen wir das 

Kulturraumgesetz weiterentwickeln und die Kulturräume stärker als bisher finanziell un

terstützen - auch um innovative und nachhaltige Entwicklungskonzepte zu ermöglichen. 

Wir streben an, die kooperativen Beziehungen zwischen ländlichen und urbanen Kultur

räumen auszubauen und die Vernetzung von Kulturangeboten zu stärken. 

Die Staatsregierung soll die Maßnahmen zur Sicherung der medizinischen Versorgung 

konsequent fortführen. Im Bereich der ambulanten Versorgung gilt es die Projekte zur 

Nachwuchsgewinnung wie zur Niederlassung von Ärzten im Ländlichen Raum fortzufüh

ren. Das 20-Punkte-Programm zur Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ländlichen 

Raum bietet dafür einen guten Ansatz- sei es über die Anreizmaßnahmen vor, während 

und nach dem Studium oder im Rahmen von Unterstützungsmaßnahmen für die Nieder

lassung/ Anstellung. Aktuell wird auf Bundesebene das GKV- Versorgungsstärkungsgesetz 

thematisiert. Dieses räumt den Beteiligten vor Ort mehr Möglichkeiten ein, um die ärztli

che Versorgung im Ländlichen Raum abzusichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehören 

beispielsweise die Schaffung stärkerer Anreize für eine Niederlassung in unterversorgten 

oder strukturschwachen Gebieten, die Verbesserung der Gründungsmöglichkeiten- ins

besondere für Kommunen -für medizinische Versorgungszentren oder die Erhöhung der 

zu fördernden Weiterbildungsstellen. Die Partner im Netzwerk Ärzte für Sachsen unter

stützen vor allem die Gewinnung von Ärzten im Ländlichen Raum. 

Im Bereich der stationären Versorgung wurden im Rahmen des Doppelhaushaltes 

2015/2016 Mittel in Höhe von 130 bzw. 120 Millionen Euro für die investive Krankenhaus

förderung eingestellt. Zukünftig gilt es die Krankenhausfinanzierung auf eine solide 

Grundlage zu stellen und die Krankenhausplanung weiter zu entwickeln. Mit dem Zu

kunftssicherungsfonds ist durch das Land ein guter Ausgangspunkt für eine mittelfristige 

Absicherung bei den investiven Bedarfengeschaffen worden. 
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Im Rahmen des von der Bund-Länder-AG Krankenhausreform erarbeiteten Eckpunkte

papierswerden Fragen der Investitionsfinanzierung sowie der Krankenhausplanung/ 

Qualität und Sicherstellung angesprochen, welche in den nächsten Jahren in Gesetzen und 

Regelungen umgesetzt werden sollen. Ziel des Papiers ist ein Einstieg in den bedarfsge

rechten Umbau der Krankenhausversorgung, der von der Versorgung der Patienten her 

gedacht ist und auch zukünftig in strukturschwachen ländlichen und urbanen Regionen ein 

ausreichendes medizinisches Versorgungsangebot gewährleisten soll. 

Um den Zugang zu Gesundheits- und Sozialdienstleistungen auch in ländlichen Gebieten 

sicherzustellen und älteren und chronisch-kranken Menschen ein selbstbestimmtes Leben 

im häuslichen Umfeld zu ermöglichen, werden wir elektronische Gesundheitsdienste, wie 

Telemedizin und Ambient Assisted Living (AAL) fördern und Finanzierungsmöglichkeiten 

über die Europäische Union unterstützen. 

Neben der medizinischen Versorgung gilt es, auch die pharmazeutische Versorgung im 

Ländlichen Raum zu sichern. 

Im Bereich der Pflege gilt es, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen. Daneben wird 

die niedrigschwellige Betreuung und Unterstützung zukünftig an Bedeutung gewinnen. 

Neben den vielfältigen Angeboten des bürgerschaftliehen Engagements und der Unter

stützung im Rahmen der Familie sollten Angebote der Tagespflege ausgebaut werden. 

Diese verhindert nicht nur eine Vereinsamung von Senioren, sondern ermöglicht auch eine 

bessere Vereinbarkeit der professionellen Pflege in der Familie mit dem Wunsch der An

gehörigen, weiterhin arbeiten zu können. 

Die zunehmende Anzahl älterer Menschen erfordert neue Prioritäten. Es gilt einer Verein

samung, u.a. durch die Schaffung von Mehrgenerationsangeboten, vorzubeugen. Eine gute 

soziale Integration älterer Menschen ist von besonderer Bedeutung, d. h. die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und damit der Zugang zu Versorgungs-, Kommunikations- aber 

auch Bildungs- und Kulturangeboten sollte abgesichert werden. Ein aktives Bürgerschaft

liches Engagement kann hierzu beitragen und ein aktives ehrenamtliches Engagement der 

Senioren fördern. 

Für die Zukunft ländlicher Räume ist die Jugend entscheidend. Wir wollen die Bindung der 

Jugendlichen an ihr Dorf und ihre Region weiter stärken. Wir unterstützen Vereine und 

andere Träger, die eine aktive Jugendarbeit leisten. ln dünn besiedelten Gebieten sollen in 

besonderer Weise flexible Angebote zur Freizeitgestaltung, beispielsweise in Sport und 
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Kultur, unterbreitet werden. Nicht zuletzt kann hiermit der Ausbreitung extremistischen 

Gedankengutes unter Jugendlichen vorgebeugt werden. 

Wir unterstützen die Organisation einer Bildungsallianz für grüne Berufe zwischen allen 

berufsständischen Organisationen, dem Freistaat Sachsen, den Landkreisen und der Ar

beitsverwaltung zur Werbung von Schulabgängern für die Berufsausbildung. Vor allem 

muss die Mobilität der Jugendlichen durch Ticket- bzw. Infrastrukturgutscheine und den 

Führerschein ab 16 unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltssituation gefördert 

werden. Das Leben, Wohnen, Arbeiten und Bauen muss für junge Eheleute und Familien 

erleichtert werden. Vor allem die innerörtliche Lückenbebauung und die Kreditbereitstel

lung müssen vereinfacht werden. 

Sachsens Ländlicher Raum ist lebenswert und soll es bleiben. Die Menschen erwarten at

traktive Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen, die denen der Großstädte nicht glei

chen, aber gleichwertig sind. Dafür steht der Freistaat Sachsen den Bürgern und Kommu

nen bei der ländlichen Entwicklung zur Seite, um Dörfer, Landschaften und Regionen zu 

stärken. Mit einem demografiegerechten Dorfumbau sollen Barrieren abgebaut, Leerstand 

verringert und neue Nutzungsformen ermöglicht werden. Auch der Stadtentwicklung 

kommt für den Ländlichen Raum in Sachsen mit seinen zahlreichen, die Kulturlandschaft 

prägenden Städten und Gemeinden eine erhebliche Bedeutung zu. Als Zentren im Ländli

chen Raum benötigen sie eine besondere Aufmerksamkeit ("kleine Wachstumskerne"). 

Vorhandene Förderinstrumente müssen dafür noch gezielter genutzt werden. Grundlage 

ist das raumordnerische Konzept der zentralen Orte. 

Alle Maßnahmen müssen darauf ausgerichtet sein, in ländlichen Regionen dem demografi

schen Wandel und dem Rückgang der Bevölkerung zu begegnen. ln diesem Zusammen

hang müssen z. B. planungsrechtliche Rahmenbedingungen überprüft und ggf. flexibilisiert 

werden. Darüber hinaus wollen wir einer positiven Entwicklung in diesen Regionen durch 

eine bessere Berücksichtigung im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) Vorschub 

leisten. 

Gemeindezusammenschlüsse sollen auch weiterhin nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Fu

sionen per Gesetz lehnen wir ab. Gemeinsame Aufgabenerfüllung und Projekte der Kom

munen können eine Antwort auf eine schrumpfende Bevölkerung sein. Diverse Dienstleis

tungen wie Bibliotheken, Kultur- und Bildungsangebote, Post- und Bankdienste sind so für 

die Anbieter leichter aufrechtzuerhalten und für die Kunden gemeinsam erreichbar. Das 

FAG ist im Sinne attraktiver ländlicher Räume weiterzuentwickeln. 

Zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen im Ländlichen Raum können nur umgesetzt werden, 

wenn damit eine Neuordnung des Grund und Bodens verbunden ist. Deshalb ist die ländli

che Neuordnung auch in den kommenden Jahren für viele Regionen noch immer von ent

scheidender Bedeutung. ln enger Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und den 

Flächennutzern unterstützen wir nachdrücklich die weitere Verbesserung der Agrarstruk

tur im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsansätze, die ländliche Räume als Le

bens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume sichert und weiter entwickelt. 
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Weltoffener Ländlicher Raum 

Wir bekennen uns zu einem weltoffenen und toleranten Freistaat Sachsen und zu einem 

humanitären Schutz von Flüchtlingen. Politisch Verfolgten, die Schutz benötigen, wird 

dieser auch gewährt. Bei uns sollen sich Flüchtlinge und Migranten willkommen fühlen. 

Unser Ziel ist es, die Menschen bestmöglich in die Gesellschaft zu integrieren und am Ge

meinschaftsleben sowie am Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen. Integration kann aber keine 

Einbahnstraße sein. Sie muss auch von den Menschen, die bei uns eine neue Heimat su

chen, aktiv mitgestaltet werden. Asylmissbrauch muss gerade im Interesse der Bleibebe

rechtigten gezielt bekämpft werden. 

Integration kann nur mit der Bevölkerung, nie gegen sie gelingen. Entscheidungen und 

Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung, beispielsweise über geplante Standorte, müssen 

im Vorfeld den Bürgern in geeigneter Weise bekanntgemacht und deren Fragen beantwor

tet werden. ln den Landkreisen sollen flächendeckend Kommunikationsstrukturen ge

schaffen werden, die jede betreffende Stadt und Gemeinde von Anfang an in die Entschei

dungsprozesse einbindet. 

Das Engagement der Menschen auf ehrenamtlicher Basis in Vereinen, Kirchen, sozialen 

Einrichtungen, Feuerwehren oder im nachbarschaftliehen Miteinander stellt das Funda

ment für das Zusammenleben in den Dörfern dar. Wir wollen dafür die Rahmenbedingun

gen verbessern und Plattformen bieten. Der Abbau von Bürokratie sowie gezielte Nach

wuchsarbeit (beispielsweise durch Kooperationen von Vereinen und Schulen/Kitas) sind 

wesentliche Handlungsfelder unserer Politik. 

Die dezentrale Verantwortung in der Umsetzung des LEADER-Programms ermöglicht eine 

eigenständige Schwerpunktsetzung in jeder einzelnen LEADER-Region. Es wird ein Budget 

in Höhe von insgesamt 427 Millionen Euro bis 2020 zur Verfügung stehen. Das damit ver

bundene bürgerschaftliehe Engagement sichert die Nachhaltigkeit der ausgewählten För

derprojekte und stärkt die Identifikation mit den Entwicklungszielen der Regionen. 

Der Freistaat Sachsen ist ein Sportland, das zeigen die Zahlen zur Vereins- und Mitglie

derentwicklung- über 620.000 Menschen sind in sächsischen Sportvereinen aktiv. Dazu 

bedarf es auch entsprechender Angebote für alle Generationen, die nötige Infrastruktur 

und Unterstützung der Vereine im Ländlichen Raum. Durch Kooperation und Konzentrati

on sollten Kräfte im Ländlichen Raum gebündelt werden, um gemeinsam sportliche Ange

bote und Sportinfrastruktur zu nutzen oder vereinsübergreifend zu arbeiten. 
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Sicherheit im ländlichen Raum 

Als wichtige Rahmenbedingung für die Lebensverhältnisse im Ländlichen Raum, hat der 

Freistaat Sachsen einen hohen Standard im Bereich der Inneren Sicherheit zu gewährleis

ten. Dies erfordert gerade auf dem Lande ein vernetztes Vorgehen: Die Polizei muss flexi

bel arbeiten können und im Brand- und Katastrophenschutz müssen die Bedingungen für 

das Ehrenamt weiter verbessert werden. Hochwertige öffentliche Dienstleistungen sind 

auch in dünner besiedelten Räumen ohne Verlust an Bürgernähe möglich: Elektronische 

Kommunikation, hochqualifizierte Mitarbeiter sowie einheitliche Ansprechpartner und 

Bürgerbüros machen komplexe Verwaltungsverfahren für die Menschen im Ländlichen 

Raum verständlich. 

Ganz besonders im grenznahen Raum muss die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten 

und deren Polizei intensiviert werden. Gleiches gilt für den Zoll und die Bundespolizei. 

Die verabschiedeten deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Polizeiverträge sind 

Meilensteine in der Verbrechensbekämpfung. Sie regeln die grenzüberschreitende Zu

sammenarbeit der Polizei, der Grenz- und Zollbehörden beider Länder und schaffen neben 

Vertrauen vor allem Rechtssicherheitangesichts bestehender Unterschiede in den Rechts

ordnungen der Länder. Nach ihrem lnkrafttreten gilt es, sie mit Leben auf beiden Seiten 

der Staatsgrenze zu erfüllen. 

Die Polizeiorganisation soll hinsichtlich der Aufgaben sowie der Personal- und Sachaus

stattung evaluiert werden. Die personelle und technische Ausstattung der sächsischen 

Polizei muss sich an ihren Aufgaben orientieren. Dabei sollen die Kriterien Fläche, Bevöl

kerung und Kriminalitätsbelastung ausschlaggebend für den Personalbedarf sein. 

Die gemeinsamen Fahndungsgruppen "Neiße" und "Eibe" müssen personell und technisch 

zeitgemäß ausgestattet werden. Die Beratung von Bürgern und Unternehmen zu eigenen 

Sicherheitsmaßnahmen durch die Polizei soll fortgeführt werden. 
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