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Termine 

Unlängst fragte eine große sächsische 

Tageszeitung ihre Leserschaft „Ist es 

richtig, dass der Freistaat Geld für die 

Jugendarbeit kürzt?“ Dumme Frage, 

möchte man der Zeitung entgegenhal-

ten. Wer kann schon dafür sein, dass 

Mittel für Jugendhilfeeinrichtungen 

sinken sollen. Unbestritten ist, dass die 

Träger der Jugendhilfe eine wichtige 

Arbeit leisten. Sie holen Jugendliche 

von der Straße, sorgen für Beschäfti-

gung und – was 

nicht zu unter-

schätzen ist – 

bieten Beratung 

und Lebenshilfe 

wo Elternhäuser 

versagen. So ist 

es auch nicht von der Hand zu weisen, 

dass Kürzungen bei der Jugendarbeit 

Folgekosten verursachen können, weil 

eine wichtige Präventionsarbeit fehlt. 

Da reicht es nicht auf  die Tatsache zu 

verweisen, dass die so genannte Ju-

gendpauschale nun auf das Niveau von 

2005 geschrumpft ist und damals die 

Welt auch nicht untergegangen ist. 

Und es wird den Sturm der Entrüstung 

auch nicht schmälern, wenn man an-

merkt, dass Sachsens Pro-Kopf-

Ausgaben für die Jugend im bundes-

weiten Vergleich immer noch spitze 

sind. 

 

Kürzungen schmerzen und rufen Pro-

test hervor – auch bei Ministern und 

Fachpolitikern. Sparen ja, aber nicht 

bei mir, lautet die einhellige Antwort. 

Dabei muss doch jedem klar sein, dass 

die Ausdünnung der Staatseinnahmen 

zum Abbau staatlicher Ausgaben füh-

ren muss. Wem das zu radikal er-

scheint, der sollte die Alternativen be-

denken. Neue Schulden aufzunehmen 

ist sicherlich der einfachere Weg, we-

niger schmerzhaft und politisch besser 

zu überstehen. Doch wer dem Pleite-

geier den kleinen Finger reicht, wird 

im Schuldensumpf untergehen. Sach-

sen hat bereits rund zwölf Milliarden 

reine Kapitalmarkt-

schulden. Das be-

deutet einen jährli-

chen Schulden-

dienst von rund 

einer halben Milli-

arde Euro. Viel 

Geld, was an anderer Stelle fehlt. 

Schuldenmachen darf nicht zur Staats-

räson werden. 

 

Deshalb hat der Ministerpräsident und 

sein Kabinett das einzig Richtige ge-

tan: Sie haben Eckwerte für die Bud-

gets des nächsten Doppelhaushaltes 

vorgegeben, um zu verhindern, dass 

die Ausgaben unkontrolliert wachsen. 

Im übrigen Teil der Republik verfährt 

man anders. Dort dürfen die Minister 

Monate lang ungestört Ausgabenwün-

sche anhäufen und der Finanzminister 

darf sie anschließend klein verhandeln. 

Das Ergebnis ist überall dasselbe: Am 

Ende schraubt sich die Schuldenspirale 

in beängstigende Höhen. Im Gegensatz 

dazu hat sich die sächsische Regie-

rungskoalition weit vor dem eigentli-

chen Haushaltsbeschluss im Sommer 
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30. + 31. März 2010 

Plenarsitzung  

Sächsischer Landtag 

 

13. April 2010 

Kommunalforum 

TU Chemnitz 

 

27. April 2010 

Johann-Amos-Comenius Club 

Sachsen 

ICC Dresden 
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Diese Herangehensweise hat mit  

einer Rasenmähermethode genauso 

viel zu tun, wie Griechenland mit  

einer soliden Haushaltspolitik. 
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In einer Land-

tagsdebatte um 

den Bildungs-

standort Sach-

sen haben Ver-

treter der CDU-

Fraktion Ver-

ständnis für 

Tarifverhand-

lungen mit den 

Lehrergewerkschaften geäußert.  

Kultusminister Roland Wöller ver-

teidigte die angestrebten Teilzeit-

verträge für Lehrer an Mittelschulen 

und Gymnasien. Die Finanzlage 

lasse keine andere Lösung zu. Ähn-

lich sah es Lars Rohwer, finanzpoli-

tischer Sprecher der CDU-Fraktion.  

„Es wäre fehl am Platze, nichts zu 

tun. Wenn wir nichts tun, können  

wir keinem einzigen jungen Lehrer 

eine Anstellung bieten“, sagte Roh-

wer. Auch der bildungspolitische 

Sprecher Thomas Colditz warb um 

Verständnis für neue Teilzeitrege-

lungen. „Wir müssen dem Lehrer-

nachwuchs eine Perspektive aufzei-

gen“, sagte Colditz.  

Langfristig müsse der Freistaat den 

Lehrern allerdings eine Vollzeitper-

spektive bieten. Gleichzeitig dankte 

der CDU-Bildungsexperte den Leh-

rern für die bislang gebotene Soli-

darität. „Sächsische Lehrerinnen 

und Lehrer haben bereits viele Jahre 

in Teilzeit gearbeitet und damit auf 

Einkommen verzichtet. Für diesen 

solidarischen Beitrag gebührt den 

Lehrkräften große Anerkennung 

und Dank“, sagte Colditz.           dr.  

Abgeordnete drücken die Schulbank Abgeordnete drücken die Schulbank Abgeordnete drücken die Schulbank Abgeordnete drücken die Schulbank     

Lebenslanges Lernen gilt auch für 

Landtagsabgeordnete. Gesagt, ge-

tan hat sich die CDU-Fraktion ge-

dacht und eine Fraktionsakademie 

ins Leben gerufen.  

 

Den Auftakt machte der Staatsekre-

tär aus dem Finanzministerium Dr. 

Wolfgang Voß. Das Thema seines 

Vortrages war der kommunale Fi-

nanzausgleich, wie dieser aufge-

baut ist und im Detail funktioniert. 

Dabei machte Dr. Voß deutlich, 

wie wichtig das Finanzausgleichs-

gesetz für die Kommunen und de-

ren Haushalte sei. Gemäß dem 

Gleichmäßigkeitsgrundsatz sei es 

ein faires, gerechtes und darüber 

hinaus kalkulierbares System. Die 

entstandenen Rücklagen der ver-

gangenen Jahre würden sich gerade 

in Krisenzeiten als guter Puffer er-

weisen, der bei finanziellen Proble-

men der öffent-

lichen Haushalte 

eingesetzt wer-

den könne.  

Speziell die 

Problematik der 

Leistungsanrei-

ze für Kommu-

nen spielte in der Diskussion eine 

große Rolle. Für den Staatssekretär 

sind die Kommunen in der Pflicht 

ihr Bestes zu tun und Gewerbe an-

zusiedeln, denn das FAG biete sol-

che Anreize, damit diese Städte- 

und Gemeinden finanziell auch 

etwas davon haben. Er sagte dies 

auch mit Blick auf das Urteil des 

Sächsischen Verfassungsgerichts-

hofs in Leipzig. 24 sächsische 

Kommunen hatten gegen 

die Finanzausgleichumla-

ge geklagt. Doch das Ge-

richt wies die Klage zu-

rück. Die Regelung im 

FAG steht im Einklang 

mit der Verfassung, ur-

teilten die Richter. Das 

Urteil stärkt damit die Solidarität 

auf der kommunalen Ebene.  

Die nächste Fraktionsakademie 

findet am 25. März statt. Dann wird 

Prof. Dr. Georg Unland zu Mög-

lichkeiten der zukünftigen Energie-

versorgung referieren.                  cb 

Thomas Colditz MdL 
Vorsitzender AK„ Schule 
und Sport“ 

zur Fortsetzung der nachhaltigen 

Finanzpolitik bekannt. Gleichzeitig 

hat sie die Prioritäten auf Bildung 

und Forschung gesetzt. Dort soll 

weniger gekürzt werden. Diese He-

rangehensweise hat mit einer Rasen-

mähermethode genauso viel zu tun, 

wie Griechenland mit einer soliden 

Haushaltspolitik. Eines dürfen wir 

im Übrigen nicht vergessen: Auch 

in den westlichen Bundesländern 

setzen sinkende Einnahmen den öf-

fentliche Haushalten zu. Das Ver-

ständnis, den östlichen Ländern über 

den Länderfinanzausgleich, finan-

ziell unter die Arme zu greifen, 

schwindet täglich. Kein Verständnis 

gibt es bei unseren Länderkollegen 

dafür, wenn wir uns in Sachsen hö-

here Standards leisten als anderswo. 
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        Zitat des Monats:  

„Das, was wir haben, ist mehr, als wir verlieren.“ 
 

CDU-Sozialexperte Alexander Krauß, der in der Landtagsdebatte über die Kürzungen in der Jugendarbeit darauf 
verwies, das lediglich 3,3 Prozent des Sozialetats eingespart würden. 

Landtag beschließt mehr Unterstützung für freiwillige FeuerwehrenLandtag beschließt mehr Unterstützung für freiwillige FeuerwehrenLandtag beschließt mehr Unterstützung für freiwillige FeuerwehrenLandtag beschließt mehr Unterstützung für freiwillige Feuerwehren    
In Sachsen wer-

den die Freiwil-

ligen Feuerweh-

ren stärker unter-

stützt. Einem 

entsprechenden 

Antrag der Koa-

litionsfraktionen 

CDU und FDP hat der Landtag zu-

gestimmt. Danach wird die finan-

zielle Ausstattung für die Nach-

wuchsförderung des Landesfeuer-

wehrverbandes von jährlich 

332.000 auf 400.000 Euro aufge-

stockt.  

Zudem wird künftig eine Jubi-

läumsprämie gestaffelt nach Jahren 

der Mitgliedschaft eingeführt. Au-

ßerdem soll das Eintrittsalter in die 

Jugendfeuerwehren von zehn auf 

acht Jahre abgesenkt werden. Teil 

der Unterstützung ist ferner die 

Einführung einer Feuerwehrrente.  

 

Dazu hat die Staatsregierung den 

Kommunen bereits eine Rahmen-

vereinbarung für eine riesterfähige 

Versicherungslösung vorgelegt. 

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jan 

Löffler, der selbst aktiver Feuer-

wehrmann ist, warb vor dem Ple-

num für die Unterstützung. „Die 

Freiwilligen Feuerwehren sind für 

die Sicherheit in den Städten und 

Gemeinden unverzichtbar. Sachsen 

braucht einsatzfähige, engagierte 

und motivierte Feuerwehrleute“, 

sagte Löffler mit Blick auf die 

Nachwuchsförderung.  

Der Feuerwehrmann Löffler sprach 

sich dafür aus, die Brandschutzer-

ziehung in den Schulen zu verstär-

ken und die Feuerwehren mit eige-

nen Lehrinhalten im Rahmen von 

Ganztagsangeboten zu etablieren. 

Darüber hinaus müssten die Lehr-

angeboten und die Ausbildungska-

pazitäten für Mitglieder der Frei-

willigen Feuerwehren an der Lan-

desfeuerwehrschule  in Nardt ver-

bessert werden.  

Bereits im vergangenen Jahr wur-

den die Mittel für den Brandschutz 

um zehn Millionen Euro auf jähr-

lich 26 Millionen Euro aufgestockt. 

Im Freistaat Sachsen gibt es 1568 

Freiwillige Feuerwehr mit rund 

48 200 aktiven Mitgliedern, hinzu 

kommen 1 700 Beschäftigte bei 

den Berufsfeuerwehren. In jeder 

der 500 Gemeinden existieren Feu-

erwehren mit insgesamt 1832 Orts-

feuerwehren.                               dr.  

Jan Löffler MdL 

Die Wirtschaftsförderung im Frei-
staat Sachsen soll entbürokratisiert 
und mittelstandfreundlicher werden. 
Einen entsprechenden Antrag der 
Koalitionsfraktionen CDU und FDP 
hat der Landtag beschlossen. Danach 
sollen die Förderprogramme auf 
wachstums- und beschäftigungsför-
dernde Schwerpunkte konzentriert 
werden. Frank Heidan, Wirtschafts-
experte der CDU-Fraktion kündigte 
an, alle Förderprogramme im Frei-
staat auf den Prüfstand zu stellen. 
„Ziel muss es sein, den bürokrati-
schen Aufwand zu verringern und 
die Abwicklung der Förderverfahren 
zu vereinfachen.  

Wirtschaftsförderung  soll Wirtschaftsförderung  soll Wirtschaftsförderung  soll Wirtschaftsförderung  soll     
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Wegen sinkender Steuereinnahmen 
des Freistaates müssen auch Wis-
senschaftsministerin Sabine von 
Schorlemer und Kultusminister 
Roland Wöller Einschnitte in ihren 
Ressorts vornehmen. So muss das 
Kultusministerium  rund 38 Millio-
nen Euro einsparen. Der Etat des 
Wissenschaftsministeriums wird 
um insgesamt 23,9 Millionen Euro 
gekürzt. 
 

Wie Kultusminister Wöller sagte, 
werde es keine Abstriche bei der 
Absicherung des Unterrichts oder 
beim Schulhausbau geben. Nach 
vorläufigen Einschätzungen wer-
den in seinem Ressort voraussicht-

lich 15 Millionen Euro weniger für 
die privaten Berufsschulen benö-
tigt. Grund: Die Schülerzahlen ge-
hen in diesem Bereich deutlich 
zurück. Weniger Geld wird auch 
für Ganztagsangebote benötigt.  
 

Im Wissenschaftsressort ist vor 
allem die ministerielle Verwaltung 
von Einschnitten betroffen. Beim 
Universitätsklinikum Dresden 
müssen rund 4,9 Millionen Euro 
eingespart werden. Bei Kunst und 
Kultur sollen insgesamt 2,1 Millio-
nen Euro wegfallen. Weitgehend 
unangetastet bleiben Hochschulen, 
Technologieförderung und die 
Hochkultur.                                      dr. 
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