
        SSACHSENSACHSENS  MMITTEITTE   

       Parlamentarischer Informationsdienst der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 

digital 

Impressum: 

CDU-Fraktion  
des Sächsischen Landtages 

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden 

 
Telefon:  0351– 493 56 10 
Fax:          0351– 493 54 44 

E-Mail: 
pressestelle@cdu-sachsen-fraktion.de 

 

Redaktion:  Dirk Reelfs, (V.i.S.d.P) 

Termine 

S I E  F I N D E N  U N S  I M  W E B  U N T E R :  

W W W . C D U - S A C H S E N - F R A K T I O N . D E  
 

U N D  B E I  F A C E B O O K  U N T E R :  
W W W . F A C E B OO K . C OM/ C D U L A N D T A G SF R A K TI ON S A C H S EN  

Steffen Flath MdL 

Fraktionsvorsitzender 

Die größte ungenutzte Energiequelle 

von Steffen Flath, Fraktionsvorsitzender  

 

31. Mai 2011 

Johann-Amos-Comenius-Club 

Sachsen anlässlich der 3. Lan-

desausstellung „via regia“ im 

Theater Görlitz. 

 

16. Juni 2011 

Hochschulpolitischen Fachta-

gung „Wissen schafft Zukunft. 

Sachsens Hochschulpolitik für 

morgen“ in Dresden. 

 

28. Juni 2011 

Veranstaltung zum Gedenken 

„50 Jahre Mauerbau“ im Sächsi-

schen Landtag. 

Mai 2011 

Was gab es nicht alles für Katastro-

phenszenarien. Das Wirtschaftswachs-

tum werde stagnieren, das Bruttoin-

landsprodukt schrumpfen und auf dra-

matische fünf Millionen werde die 

Zahl der Arbeitslosen steigen. Und nun 

kam alles anders. Heute steht Deutsch-

land so gut da wie lange nicht mehr. 

Die Arbeitslosenzahlen dürften bald 

unter die Drei-Millionen-Marke fallen. 

Deutschland steigt wie Phoenix aus der 

Asche und überrascht mit lange nicht 

gekannten Wachstumszahlen. Die Ur-

sachen für dieses kleine Wirtschafts-

wunder sind vielfältig. Sicher sind da-

ran auch Politiker nicht ganz unschul-

dig, die in der Krise die Konjunktur 

förderten und damit Beschäftigung 

sicherten. Doch der deutsche Boom ist 

ein zartes Pflänzchen. Umso wichtiger 

ist es, dass der Aufschwung nicht 

durch politische Entscheidungen zu-

nichte gemacht wird. Im Zuge der 

Energiewende könnten steigende Ener-

giekosten Privathaushalte und Unter-

nehmen über Gebühr belasten. Darun-

ter würde nicht nur der Konsum, son-

dern der Wirtschaftsstandort Deutsch-

land leiden. Deshalb ist es richtig, dass 

Ministerpräsident Stanislaw Tillich in 

seiner Regierungserklärung zur Ener-

giepolitik eine „nachhaltige, bezahlba-

re, sichere und generationsgerechte 

Energieversorgung“ anmahnt. Energie-

politik, so stellt er treffend fest, sei 

immer auch Industrie- und Standortpo-

litik. Wie auch immer die Anteile der 

jeweiligen Energieträger am Mix ein-

mal aussehen werden, manches davon 

steht heute schon fest: Die Kernenergie 

geht, regenerative Energien werden die 

Lücken füllen. Der Anteil der erneuer-

baren Energie am sächsischen Strom-

verbrauch soll in den kommenden zehn 

Jahren von derzeit etwa 20 Prozent auf 

ein Drittel steigen, so der Ministerprä-

sident. Doch wer heute schon das Aus 

für die Braunkohle propagiert, schüttet 

das Kind mit dem Bade aus. 
 

Alternative Braunkohle  

Derzeit werden 80 Prozent des Stroms 

in Sachsen von Braunkohlekraftwerken 

erzeugt. „Die sächsische Braunkohle 

ist der Partner für die erneuerbaren 

Energien“, wie Stanislaw Tillich zu-

treffend feststellte. Sachsen sollte die 

heimische Braunkohle nutzen, so lange 

sie zur Stromerzeugung gebraucht wird 

und der Abbau wirtschaftlich ist. Oh-

nehin ist die Energiedebatte zu sehr 

fixiert auf die Fragen, wann das Land 

aus der Kernenergie oder der Nutzung 

fossiler Energieträger aussteigt, wie 

schnell sich Ersatz heranschaffen lässt 

und wie teuer das alles wird. Dabei ist 

der billigste Strom immer noch der, auf 

den alle verzichten können. Energie 

effizient und immer sparsamer einzu-

setzen, spart sogar Geld. Wie sagte der 

Ministerpräsident in seiner Erklärung: 

„Immer noch ist die Effizienzsteige-

rung die größte ungenutzte Energie-

quelle.“ Wie recht er damit hat.  



Arbeitnehmerfreizügigkeit als Chance verstehen 

Die aktuelle Stunde wurde am ers-

ten Plenartag mit der von den Koa-

litionsfraktionen beantragten De-

batte zur neuen Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit eröffnet. In seiner Rede 

betonte der europapolitische Spre-

cher der CDU-Landtagsfraktion 

Andreas Hähnel die Chancen, die 

sich daraus für Sachsen ergeben. 

„Die Lockerung der europäischen 

Arbeitnehmerfreizügigkeit ist für 

Sachsen eine gute Chance, die dro-

hende Lücke von Fachkräften 

durch den demografischen Wandel 

rechtzeitig zu schließen“, betonte 

Hähnel. „Außerdem ist die neue 

Regelung keine Einbahnstraße. Die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit bietet 

den Menschen in Sachsen die ein-

malige Gelegenheit, in anderen 

Ländern der EU berufliche Erfah-

rungen, soziale Kompetenzen und 

Fremdspra-

chenkenntnisse 

zu erlangen. 

Insgesamt wird 

davon nicht 

nur die heimi-

sche Wirt-

schaft, sondern 

unsere gesamte 

Gesellschaft profitieren“, so der 

CDU-Politiker. 

 
 digital 

Tillich: „Sachsen soll Energieland Nr. 1 werden “  

Energieerzeugung  und –

versorgung müssen zuverlässig, 

bezahlbar, nachhaltig, wettbe-

werbsfähig, generatio-

nengerecht und ethisch 

vertretbar sein. 

„Bezahlbare Energie ist 

die Grundlage unseres 

Wohlstands. Energiepoli-

tik ist auch Wirtschafts- 

und Standortpolitik. 

Energiepolitik müssen 

wir mit Vernunft, Augen-

maß und Besonnenheit 

gestalten. Sie ist ein 

Schlüssel für die Zukunft 

unseres Landes. Deshalb 

will ich, dass Sachsen 

Energieland Nr. 1 wird“, sagte Mi-

nisterpräsident Stanislaw Tillich in 

seiner  Regierungserklärung zum 

Auftakt des Mai-Plenums im Land-

tag. Tillich wies außerdem darauf 

hin, dass Sachsen bereits 1999 eu-

ropaweit die erste Region war, wo 

sich eine Staatsregierung mit einem 

regionalen Klima-Folgen-Modell 

auseinander gesetzt hat. Der 

„Aktionsplan Klima und Energie“ 

aus dem Jahre 2008 unterstreicht 

zudem die Verantwortung der 

Staatsregierung für die nachhaltige 

Entwicklung des Freistaates. „Im 

Ergebnis ist ein Markenzeichen 

sächsischer Produkte und Techno-

logien heute der sparsame Einsatz 

von Rohstoffen und Energie. 

Gleichzeitig konnten wir die Emis-

sion von Schadstoffen deutlich re-

duzieren“, sagte der Ministerpräsi-

dent.  

Die Hinwendung zu einem höheren 

Anteil an erneuerbaren Energien zu 

schaffen, sei Chance und Heraus-

forderung zugleich. „Das Ziel der 

Sächsischen Staatsregierung ist ein 

Energie-Mix, der unsere Lebens-

qualität und Wettbewerbsfähigkeit 

im Einklang mit dem Klimaschutz 

nachhaltig sichert. In etwa zehn 

Jahren wird der Anteil der 

erneuerbaren Energien am 

Bruttostromverbrauch in 

Sachsen rund ein Drittel 

betragen.“ Tillich machte 

gleichzeitig deutlich, dass 

Deutschland noch nicht so 

weit ist, den Strombedarf 

seiner hochtechnologi-

schen Industrie alleine aus 

erneuerbarer Energie zu 

decken. Deshalb müsse 

Sachsen nach wie vor auf 

seine eigenen fossilen 

Brennstoffe setzen.  „Bis 

zur Vollendung der Energie-

Evolution hin zu erneuerbaren 

Energien ist die Nutzung des einzi-

gen, in ausreichender Menge zur 

Verfügung stehenden heimischen 

Energieträgers, der Braunkohle, das 

Mittel der Wahl“, erklärte Tillich 

die Bedeutung der Braunkohle als 

„den Partner“ für die erneuerbaren 

Energien. Sie sei vor dem Hinter-

grund einer bezahlbaren und zuver-

lässigen Energiequelle vorerst un-

erlässlich.  
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Ministerpräsident Stanislaw Tillich während seiner Regierungserklärung am 25.Mai 2011. 

Andreas Hähnel  MdL 



Bestnoten für Sachsens Finanzpolitik 

Sachsens Finanzpolitik hat sehr 

gute Noten bekommen: Die Ratin-

gagentur Standard & Poor's (S&P) 

hat Sachsen die höchste Bonitäts-

stufe AAA mit stabilem Ausblick 

verliehen. «Sachsen ist neben Bay-

ern das einzige deutsche Land, das 

mit dieser Note auf der 22-stufigen 

Ratingskala bewertet worden ist», 

sagte S&P-Ratingexperte Thomas 

Fischinger. Als Hauptgründe für 

die Bewertung nannte der Experte 

den im Vergleich zu anderen Bun-

desländern geringen Schuldenstand 

Sachsens, die gute Haushaltslage 

und die Wirtschaftsleistung. „Das 

ist eine Anerkennung der soliden 

sächsischen Finanzpolitik und An-

sporn, den eingeschlagenen Kurs 

fortzusetzen“, sagte Finanzminister 

Georg Unland (CDU). Nach den 

Worten vom CDU-Finanzexperten 

Lars Rohwer ermöglicht ein gutes 

Rating beispielsweise niedrigere 

Zinskosten auf dem Kreditmarkt. 

„Geld, welches wir nicht für Zins-

kosten aufwenden müssen, können 

wir an anderer Stelle dafür sinnvoll 

einsetzen“, sagte Lars Rohwer, 

finanzpolitischer Sprecher der 

CDU-Fraktion. Die Bestnote brin-

ge dem Land zusätzliche finanziel-

le Möglichkeiten. 

 
 digital 

Mehr Fach- und Führungskräfte bei den grünen Berufen  

Auf Antrag der Koalitionsfraktio-

nen von CDU und FDP hat der 

Sächsische Landtag die Staatsregie-

rung aufgefordert, sich weiter-

hin für den Berufsnachwuchs bei 

Unternehmen in der sächsischen 

Land- und Forstwirtschaft einzuset-

zen. „Leider hat 

sich auch bei 

den grünen Be-

rufen der nega-

tive Trend in 

der Zahl der 

Abschlüsse von 

Ausbildungs-

verhältnissen 

manifestiert. So 

wurden 2010 

etwa 40 Prozent 

weniger Lehr-

verträge abgeschlossen als in den 

vergangenen Jahren. Die sächsi-

sche Land- und Forstwirtschaft 

braucht aber gut ausgebildete Fach- 

und Führungskräfte, um im natio-

nalen und internationalen Wettbe-

werb bestehen zu können. Qualifi-

ziertes Personal ist die entscheiden-

de Zukunftsressource des „grünen 

Bereichs“, sagte der der CDU-

Abgeordnete und Mitglied im 

Landtagsausschuss „Umwelt und 

Landwirtschaft“ Georg-Ludwig 

von Breitenbuch. 

„Wegen der großen Verantwortung 

der Land- und Forstwirtschaft hin-

sichtlich der Produktqualität, der 

Nahrungsmittelsicherheit, des Ver-

braucherschutzes, des Tier- und 

Umweltschutzes sowie der Nach-

haltigkeit und Wirtschaftlichkeit, 

sollten gut und ausreichend ausge-

bildete Fachkräfte bei den grünen 

Berufen im Interesse des Staates, ja 

der gesamten Gesellschaft liegen“, 

ergänzte der Agrarexperte der 

CDU-Fraktion Thomas Schmidt. 
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Den Bundesländern Berlin, Bre-

men, Schleswig-Holstein und dem 

Saarland droht nach Ansicht des 

Stabilitätsrats von Bund und Län-

dern eine Haushaltsnotlage. Die 

hochverschuldeten Länder müssen 

bis Mitte Oktober Sanierungsvor-

schläge machen und sich Kontrol-

len unterwerfen- - ein Novum in 

der bundesdeutschen Geschichte. 

Eine drohende Haushaltsnotlage 

liegt vor, wenn die Finanzlage ei-

nes Bundeslandes oder des Bundes 

bestimmte Schwellenwerte über-

schreitet. Der bayerische Finanz-

minister Georg Fahrenschon 

(CSU), der gemeinsam mit Bun-

desfinanzminister Wolfgang 

Schäuble (CDU) dem Stabilitätsrat 

vorsitzt, verwies auf die dramati-

sche Finanzlage einiger europäi-

scher Staaten. Eine solche Situati-

on wolle und könne man in 

Deutschland „nicht zustande kom-

men lassen“. Der Stabilitätsrat 

überwacht die Haushalte von Bund 

und Ländern seit Frühjahr 2010.  

Vier Bundesländer drohen griechische Verhältnisse 
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Am 25. März 1957 wurden die ver-

traglichen Grundlagen für eine Ge-

meinschaft geschaffen, die heute 

unser Leben so nachhaltig prägt 

wie kaum eine andere politische 

Institution: Die Europäischen Uni-

on (EU). Standen zu Beginn noch 

die gemeinsame Kontrolle der 

Montanindustrie, die friedliche 

Nutzung der Kernenergie und die 

Förderung des sozialen und wirt-

schaftlichen Fortschritts im Vor-

dergrund, so wurden in den kom-

menden Jahren immer mehr Poli-

tikfelder einer gemeinsamen Koor-

dination unterstellt. Heute können 

wir die Vorzüge im Reiseverkehr 

genießen oder profitieren durch 

einheitliche Standards in Bereichen 

wie z. B. Gesundheit, Verbraucher-

schutz und Umwelt.  
 

Europa verstehen 

Die EU wird im gleichen Moment 

aber auch als fernes und undurch-

sichtiges Konstrukt mit viel Büro-

kratie gesehen, das sich zunehmend 

Kompetenzen einverleibt. Doch 

entspricht dieses Bild auch der 

Wirklichkeit? Die Vorbehalte ge-

genüber der EU resultieren oft aus 

dem mangelnden Wissen vieler 

Bürgern über die Struktur und das 

Zusammenspiel der europäischen 

Institutionen. Aber auch in der nati-

onalen Politik wird bei unliebsa-

men Entscheidungen schnell auf 

die EU verwiesen. Positive Ent-

wicklungen und Erfolge hingegen 

werden kaum bemerkt. Ist die nati-

onale oder regionale Politik aber 

wirklich so machtlos und ohne Ein-

flussmöglichkeiten?  

 

Potentiale ausschöpfen 

Der Vertrag von Lissabon aus dem 

Jahre 2009 gibt den europäischen 

Regionen mehr Einfluss auf die 

Politik in Europa. Hinter der kom-

plizierten Bezeichnung der 

„Subsidiaritätskontrolle“ verbirgt 

sich ein klar strukturierter und wir-

kungsvoller Hebel auch für den 

Sächsischen Landtag. Die sächsi-

sche Volksvertretung kann so zu 

Gesetzentwürfen der Organe der 

EU Stellung nehmen. Die EU muss 

die in der Stellungnahme geäußer-

ten Bedenken abwägen und Geset-

zesvorhaben ändern oder Aufge-

ben, falls die Volksvertretungen 

anderer EU-Mitgliedstaaten die 

sächsischen Bedenken teilen. Die 

Abgeordneten haben dadurch ge-

genüber der Staatsregierung um-

fangreiche Informations- und Mit-

spracherechte. So soll sichergestellt 

werden, dass die Interessen Sach-

sens in die Entscheidungsprozesse 

auf europäischer Ebene einfließen. 

Darauf konnte bisher - wenn über-

haupt - nur die Staatsregierung Ein-

fluss nehmen. 
 

Sachsen in Europa  

Die EU ist ein Glücksfall für Sach-

sen. Nach der Wiedervereinigung 

sind insbesondere die neuen Bun-

desländer im Rahmen der europäi-

schen Förderinstrumente wie dem 

Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) umfangreich unterstützt 

worden. Mit seinen vier grenzüber-

schreitenden Euroregionen ist der 

Freistaat darüber hinaus gut mit 

den EU-Mitgliedstaaten Polen und 

Tschechien vernetzt. Hier haben 

sich wichtige Kontakte in Wirt-

schaft, Gesellschaft und Kultur her-

ausgebildet, die es weiter zu pfle-

gen gilt. Daran zeigt sich schließ-

lich auch, dass Europa nicht nur 

eine reine Wirtschafts-, sondern 

auch eine Solidar- und Wertege-

meinschaft ist. Die Dynamik und 

Integrationskraft, mit der sich die 

EU in den letzten Jahrzehnten ent-

wickelt hat, sind alles andere als 

selbstverständlich gewesen. Sie 

müssen jeden Tag aufs Neue erar-

beitet werden. Mit der nun verab-

schiedeten Subsidiaritätsvereinba-

rung können wir uns noch wir-

kungsvoller als bisher an europapo-

litischen Entscheidungen beteili-

gen. Ob Eurokrise, Flüchtlings-

problematik oder gemeinsame 

Wirtschaftspolitik, es gibt noch 

eine Reihe von Problemen zu lö-

sen. Gestalten wir mit, packen wir 

an. Europa beginnt vor unserer 

Haustür! 
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Europa beginnt vor unserer Haustür  

von Martin Modschiedler MdL 

Martin Modschiedler  MdL 
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Die Koalitionsfraktionen CDU und 

FDP wollen die Rahmenbedingun-

gen für die stationäre Pflege in 

Sachsen verbessern. In einem ge-

meinsamen Antrag am zweiten Ple-

nartag ersuchten die beiden Land-

tagsfraktionen die Staatsregierung 

bei der Erarbeitung des Sächsi-

schen Betreuungs- und Wohnquali-

tätsgesetzes die Bedürfnisse der 

Bewohner von Pflegeheimen stär-

ker als bisher in den Mittelpunkt zu 

stellen und ihnen mehr Mitwir-

kungsrechte und Teilhabemöglich-

keiten einzuräumen. Gleichzeitig 

wollen CDU und FDP den Begriff 

der Pflegebedürftigkeit weiterent-

wickelt wissen. „Ob jemand pfle-

gebedürftig ist oder nicht wird der-

zeit allein daran festgemacht, ob er 

in der Lage ist die Dinge des tägli-

chen Lebens, wie Körperpflege, 

Ernährung und hauswirtschaftliche 

Versorgung vorzunehmen. Diese 

Prüfweise grenzt aber Menschen 

von Hilfe aus, deren Pflegebedarf 

durch eine eingeschränkte Alltags-

kompetenz ausgelöst wird. Auch 

die Aspekte der sozialen Teilhabe 

und Kommunikation werden aus-

geblendet“, kritisiert Hannelore 

Dietzschold, seniorenpolitische 

Sprecherin der CDU-

Landtagsfraktion. Altersdepressive 

Menschen oder Personen mit De-

menzerkrankungen im Anfangssta-

dium kämen dadurch kaum in den 

Genuss von Hilfeleistungen. 

Mehr Rechte für Pflegebedürftige  

Mehr Mitarbeiterbeteiligung in der Wirtschaft  

Die Koalitionsfraktionen CDU und 

FDP wollen, dass sich stärker als 

bisher Mitarbeiter an Unternehmen 

beteiligen können. In einem ge-

meinsamen Antrag fordern CDU 

und FDP, mit einer sachsenweiten 

Informationskampagne auf die 

Möglichkeiten und Vorteile der 

Mitarbeiterbeteiligung hinzuwei-

sen. Gleichzeitig ersuchen die Koa-

litionsfraktionen die Staatsregie-

rung gemeinsam mit den Kammern 

einen sächsischen Preis für innova-

tive Wege der Mitarbeiterbeteili-

gung auszuloben. „Es gibt einen 

guten Grund Mitarbeiter stärker an 

den Unternehmen zu beteiligen: 

Gute Fachkräfte muss man in Zei-

ten zunehmenden Fachkräfteman-

gels an das Unternehmen binden 

und damit halten“, begründete 

Frank Heidan, wirtschaftspoliti-

scher Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion. Im Gegenzug 

würden Mitarbeiter durch ihre Be-

teiligung Verantwortung für das 

Unternehmen demonstrieren und 

könnten am wirtschaftlichen Erfolg 

teilhaben, so der CDU-

Wirtschaftspolitiker.  

Nach den Angestellten bekommen 

nun auch Sachsens Beamte mehr 

Geld. Rückwirkend zum 1. April 

2011 verabschiedete der Landtag 

eine Erhöhung der Besoldung um 

1,5 Prozent. Zum 1. Januar 2012 

gibt es eine weitere Erhöhung um 

1,9 Prozent. Außerdem ist eine 

Einmalzahlung von 360 Euro an 

Beamte und Richter vorgesehen, 

die bereits im Juni ausgezahlt wer-

den soll. Beamte und Richter in 

Elternzeit erhalten ebenfalls eine 

Einmalzahlung. Amtsanwärter sol-

len einmalig 120 Euro erhalten.  

Zitat des Monats  

 

„Ich bin der Meinung, ihre Partei gehört auf den Misthaufen der Geschichte.“ 

Steffen Flath, Vorsitzender der CDU-Fraktion, in Reaktion auf die Äußerung der NPD: „Der Euro gehöre auf den Misthaufen der Ge-

schichte...“, am 26.05.2011 in der Landtagsdebatte zur Gemeinschaftswährung der EU. 

Hannelore Dietzschold  MdL 

  Mehr Geld für Beamte  


