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Vorwort
Bis�Jahresende�wird�der�Vorschlag�der�schwarzgelben�Staatsregierung�zum�
Doppelhaushalt� 2011/2012� im� Sächsischen� Landtag� debattiert� und� be-
schlossen.�CDU�und�FDP�geben�vor,�einen�soliden,�nachhaltigen�und�verant-
wortlichen�Haushaltsentwurf�vorgelegt�zu�haben.�Aber�das�Gegenteil�ist�der�
Fall:�Die�Haushalts-�und�Finanzpolitik�der�Staatsregierung��ist�sinnentleert,�
zerstörerisch�und�unverantwortlich.�Sie�schwingen�ohne�Not�den�Kürzungs-
hammer�und�schlagen�den�sozialen�Kitt�aus�den�Fugen�unserer�Gesellschaft.�
Schwarzgelb�ist�der�Kaputtmacher.�Wo�überall�gekürzt�werden�soll�und�wie�
die� konkreten� Auswirkungen� auf� die� Menschen� aussehen,� erfahren� Sie� in�
diesem�Heft.

Eine�genaue�Betrachtung�der�schwarzgelben�Kürzungspolitik�öffnet�einem�
die�Augen:� Im�geplanten�Haushalt�werden�die�Ausgaben�um�acht�Prozent�
gekürzt,� im� Sozialbereich� sogar� um� bis� zu� 13� Prozent.� Selbst� das� EU-Mit-
gliedsland�Griechenland,�welches�im�Zuge�der�Finanzkrise�kurz�vor�dem�Ban-
krott�stand,�kürzt�„nur“�zehn�Prozent.�Dabei�ist�Sachsen�derzeit�das�einzige�
Bundesland�in�Deutschland�mit�einem�Haushaltsüberschuss.�Wir�sprechen�
dabei�von�über�700�Millionen�Euro.

Aber�warum�setzt�die�schwarzgelbe�Staatsregierung�den�Rot-
stift�derart�rigoros�an?�Ganz�einfach:�Durch�riskante�Zockerei�
der�Landesbanker�droht�der�Freistaat�auf�2,75�Milliarden�Euro�
sitzenzubleiben,�die�er�sich�jetzt��von�den�sozial�Schwächeren�
bezahlen�lassen�will.�Im�kommenden�Doppelhaushalt�sollen�
etwa�1�Milliarde�Euro�in�den�Garantiefonds�für�das�Landes-
bankdesaster�fließen.�Zudem�soll�es�die�Möglichkeit�geben,�
über�diesen�Fonds�zwei�weitere�Milliarden�Euro�Kredit�auf-
zunehmen.� Somit� werden� hemmungslos� –� aber� versucht�
heimlich� –� Millionen� in� den� Landesbankfonds� gepumpt.�
Und�das�zu�Lasten�der�Kommunen,�der�Kinder�und�Jugend-
lichen,�der�Bildung,�der�Kultur�und�der�Gesundheit.�Kurz:�zu�
Lasten�der�gesamten�gesellschaftlichen�Grundfinanzierung�

in�Sachsen.

©�Ralf�U.�Heinrich
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Es�geht�auch�anders:�Mit�der�Regierungsbeteiligung�der�SPD�von�2004�bis�
2009�ist�es�uns�erstmals�gelungen,�einen�ausgeglichen�Haushaushalt�vor-
zulegen�und�sogar�Überschüsse�zu�erzielen.�Und�wir�haben�viele�soziale�Pro-
jekte�auf�den�Weg�gebracht,�so�zum�Beispiel�den�sozialen�Arbeitsmarkt,�die�
Studiengebührenfreiheit�oder�das�beitragsfreie�Vorschuljahr�in�den�sächsi-
schen�Kitas.�Wir�lehnen�nach�wie�vor�eine�Neuverschuldung�ab.�Sie�ist�nicht�
nötig,�da�der�Haushalt�des�Freistaates�genügend�Spielräume�enthält.�Nicht�
zuletzt�aufgrund�unserer�Regierungserfahrung�der�letzten�Jahre�gehen�wir�
davon�aus,�dass� im�Haushalt�noch�„Luft“� in�Höhe�von�rund�500�Millionen�
Euro�jährlich�ist.

Die�SPD-Fraktion�im�Sächsischen�Landtag�will�einen�Haushalt�für�die�Men-
schen�gestalten�bei�dem�die�Familien�und�Kinder,�der�sächsische�Mittelstand�
und�der�gesellschaftliche�Zusammenhalt�nicht�auf�der�Strecke�bleiben.

��Wir wollen gleiche Bildungschancen für alle, Kinderarmut verhindern 
und Familien stärken.

��Wir wollen Mittelstand und Handwerk überall im Land unterstützen, 
dem Fachkräftemangel wirksam begegnen und soziale Beschäftigung 
fördern.

��Wir wollen lebenswerte Kommunen erhalten.

Wir�Sozialdemokraten�stehen�für�eine�solide�Finanzpolitik�und�für�eine�ge-
rechte�Politik�im�Sinne�der�Menschen.��Beides ist machbar.

 

Martin Dulig, MdL 
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

rechte Politik im Sinne

Martin Dulig, MdLMartin Dulig, MdL
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag
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Stichwort Nahverkehr
Jeden�Tag� fährt� Regina� Scholz� (53)� mit� dem� Zug� zur� Arbeit.� Sie� lebt� in� ei-
ner� kleinen� Gemeinde� mit� 800� Einwohnern.� Die� Bahn� fuhr� bisher� in� der�
Woche�stündlich�und�am�Wochenende�alle�zwei�Stunden.�Die� letzte�Bahn�
nach�Dresden�fährt�schon�um�20:30�Uhr.�Somit�kommt�der�Nahverkehr�als�
Transportmittel�für�Jugendliche,�die�ausgehen�wollen,�oft�gar�nicht�erst� in�
Frage.�Doch�wenigstens�wurde�die�Grundversorgung�gewährleistet.�Im�kom-
menden�Jahr�wird�sich�Frau�Scholz�ein�Auto�kaufen�müssen,�um�weiterhin�
pünktlich�zur�Arbeit�kommen�zu�können.�Jedoch�ist�das�mit�ihrem�schmalen�
Gehalt�einer�Kantinenköchin�kaum�möglich.�Vermutlich�wird�sie�an�anderer�
Stelle�kürzen�müssen.�Und�der�Umwelt�wird�damit�auch�nicht�geholfen.

Grund�dafür�sind�die�Kürzungen�der�schwarzgelben�Staatsregierung�beim�
Öffentlichen� Personennahverkehr.�Trotz� steigender� Zuweisungen� der� Bun-
desregierung�für�den�Nahverkehr�wird�Sachsen�7,5�Prozent�der�Zuschüsse�
zusammenstreichen.�In�den�kommenden�beiden�Jahren�sollen�somit�fast�30�
Millionen�Euro�weniger� für�den�öffentlichen�Nahverkehr�ausgegeben�wer-
den.

Das�wird�zu�weniger�Zügen,�höheren�Preisen�und�vereinzelt�zu�kompletten�
Streichungen�von�Bahnverbindungen�führen.�Damit�wird�derjenige�bestraft,�
der� jeden� Tag� auf� den� Nahverkehr� angewiesen� ist,� weil� er� sich� kein� Auto�
leisten�kann�oder�will.�Schon�heute�sind�die�Preise�für�Fahrkarten�und�Mo-
natskarten�in�vielen�Gegenden�Sachsens�viel�zu�hoch.�Anstatt�für�einen�at-

traktiven�und�leistungsfähigen�Nahverkehr�zu�fairen�
Preisen�zu�sorgen,�wird�das�bisher�Erreichte�kaputt-
gemacht.� Auch� für� besonders� dringende� Investiti-
onen� in� Strecken,� Bahnhöfe� sowie� neue� Busse� und�
Bahnen�wird�kein�Geld�mehr�zur�Verfügung�stehen.

Sind Streckenstilllegungen und 
höhere Fahrpreise nötig? 
Nein, ein bürgernaher und günstiger 
Nahverkehr ist machbar!

-7,5%

©�Dr.Rock�-�Fotolia.com
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Stichwort Hilfen für 
mittelständische Unternehmen
Metallbau�Müller�und�Elektromeister�Kerker�haben�eines�gemeinsam:�Beide�
profitierten� vom� Förderprogramm� „Regionales�Wachstum“,� das� der� dama-
lige�Wirtschaftsminister�Thomas�Jurk�entworfen�hat.�Dabei�wurde�kleinen�
mittelständischen� Betrieben� bei� Investitionen� oder� größeren� Anschaffun-
gen� durch� Subventionen� des� Freistaats� direkt� geholfen.� Somit� konnten� in�
den�vergangenen�Jahren�hunderte�Arbeitsplätze� in�Sachsen�gesichert�und�
viele� neu� geschaffen� werden.� Mit� diesem� Programm� förderte� die� frühere�
Staatsregierung�die�Neuinvestition�in�den�von�Herrn�Müller�übernommenen�
Metallbau� mit� knapp� 15.000� Euro.� Dem� Elektromeister� Kerker� wurde� mit�
knapp� 11.000� Euro� geholfen,� die� bestehende� Betriebsstätte� zu� erweitern.�
Ohne� die� vorhandenen� Hilfen� des� Freistaats� bei� Investitionen� von� Kleinst-
betrieben�wären�viele�Arbeitsplätze�verloren�gegangen,�weil� im�Gegensatz�
zu�großen�Betrieben�bei�diesen�wenig�Eigenkapital�vorhanden�ist.�Das�Pro-
gramm�war�so�erfolgreich,�dass�es�deutlich�überbucht�war.�Daher�hätte�es�
eigentlich�zukünftig�mit�mehr�Geld�ausgestattet�werden�müssen.�Doch�die�
schwarzgelbe�Staatsregierung�hat�dem�Mittelstand�den�Kampf�erklärt�und�
das�Programm�mit�einem�Umfang�von� jährlich�5�Millionen�Euro�komplett�
eingestampft.�Damit�sind�zukünftig� Investitionen� in�kleinen,�mittelständi-
schen�Unternehmen�deutlich�schwieriger�geworden.

Wollen wir nur noch große Unternehmen fördern?  
Nein, ein starker Mittelstand in Sachsen ist machbar!

-100%
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Stichwort soziale Arbeitsplätze 
durch Kommunal-Kombi
Manfred� (42)� ist� seit� acht� Jahren� arbeitslos.� Er�
ist� gelernter� Schweißer,� findet� jedoch� trotz� in-
tensiven�Bemühens�keine�Arbeitsstelle.�Da�seine�
Frau� in� einer� Großbäckerei� arbeitet� und� seine�
Kinder�noch�die�Schule�besuchen,�kann�er�nicht�
aus� Sachsen� wegziehen.� Vor� zwei� Jahren� fand�
er� dank� des� sozialdemokratischen� Konzepts�
des� Kommunal-Kombis� einen� sozialversiche-
rungspflichtigen� Arbeitsplatz� in� seiner� Stadt.�
Dabei� durfte� er� im� städtischen� Kindergarten�
einen� neuen� Spielplatz� mitgestalten� und� er-
hielt� dafür� einen� anständigen� Lohn.� Sein� Ar-
beitsplatz� wurde� dabei� mit� Mitteln� des� Frei-
staats� mitfinanziert.� Viele� tausend� weitere�
Langzeitarbeitslose�fanden�in�Lohn�und�Brot�und�konnten�mit�dem�
Programm�wieder�einer�sinnvollen�Tätigkeit�nachkommen,�für�die�Kommu-
nen� bisher� Bedarf� hatten,� aber� kein� Geld.� Manchmal� entstanden� dadurch�
auch� richtige� Arbeitsplätze,� sodass� auch� Manfred� im� Kindergarten� über-
nommen�wurde�und�inzwischen�für�die�Wartung�aller�Kindergärten�seiner�
Heimatstadt�zuständig�ist.�Doch�die�schwarzgelbe�Koalition�will�auch�hier�
den�Kürzungshammer�ansetzen:�Für�Langzeitarbeitslose�will�sie�keine�Mit-
tel�und�Programme�mehr�zur�Verfügung�stellen;�alle�laufenden�Programme�
zur�Integration�von�Langzeitarbeitslosen�werden�eingestellt.�Damit�wird�es�
nicht�mehr�möglich�sein,�Langzeitarbeitslosen�eine�Perspektive�zu�eröffnen�
und�sie�aus�der�Stigmatisierung�von�Hartz-IV�herauszuführen.�Eine�wichtige�
Chance�zur� Integration�von�Langzeitarbeitslosen�wird�damit�von�Schwarz-
gelb�verschenkt.

Wollen wir Langzeitarbeitslosen jegliche Chance 
auf Rückkehr in den Arbeitsmarkt verbauen?  
Nein, neue Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslosen 
in den Kommunen sind machbar!

-100%

©�Romsky�-�Fotolia.com
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Stichwort Kommunale Investitionen
Herr�Mühlbach�(51)�ist�Bürgermeister�einer�sächsischen�Kleinstadt,�die�wie�
viele�Kommunen�in�Sachsen�nur�wenig�Spielraum�im�Haushalt�hat.�Durch�
die� Zunahme� der� Belastungen� für� die� Kommunen� und� die� Kürzungen� der�
Mittel,�unter�anderem�durch�die�schwarzgelbe�Staatsregierung,�fällt�es�ih-

nen�immer�schwerer,�ihre�Aufgaben�
zu� erfüllen.� Freiwillige� Aufgaben�
sind� dabei� kaum� noch� umsetzbar.�
Herr�Mühlbach�würde�gern�den�Kin-
derspielplatz� an� der� Grundschule�
renovieren,� da� inzwischen� bereits�
die� Schaukel,� der� Sandkasten� und�
das� Klettergerüst� aufgrund� von� Si-
cherheitsmängeln� gesperrt� sind.�
Die�Kinder�finden�kaum�noch�Plätze�
zum� Spielen� und� weichen� statt-
dessen� auf� die� gefährlichen� Stra-
ßen� aus.� Viele� Eltern� haben� sich�
bereits� bei� der� Stadtverwaltung�
beschwert,� doch� ohne� zusätzli-
che� Gelder� kann� auch� die� Stadt�
nichts� machen.� Doch� anstatt� die�
finanzielle� Situation� der� sächsi-
schen� Kommunen� zu� verbessern,�
kürzt� Schwarzgelb� die� investiven�

Schlüsselzuweisungen�für�die�Kommunen�um�durchschnittlich�87�Prozent.�
Derzeit�werden�noch�318,9�Millionen�Euro�an�die�Kommunen�für�Investiti-
onen�zugeschossen;�in�Zukunft�sind�es�im�Durchschnitt�nur�noch�43,7�Mil-
lionen�Euro.�Damit�schwindet�die�Attraktivität�der�sächsischen�Kommunen�
und� unsanierte� Spielplätze,� baufällige� Schulen� und� Kitas� oder� auch� unge-
heizte�Bürgerämter�werden�zur�Regel.

Wollen wir die Kommunen im Stich lassen? 
Nein, lebensfähige und attraktive Kommunen sind machbar.

-87%

©�shebang�-�Fotolia.com
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Stichwort Arbeitsschutz
Almut� (16)� macht� seit� diesem�
Sommer� eine� Ausbildung� als�
Kellnerin�in�einem�Leipziger�Re-
staurant.�Sie�fühlt�sich�wohl�in�
ihrem� Betrieb,� wenn� da� nicht�
die� harten� Arbeitsbedingun-
gen�wären.�Es�kommt�beinahe�
täglich�vor,�dass�sie�bis�1�Uhr�
nachts� arbeiten� muss,� auch�
wenn� 16-jährige� nur� bis� 22�
Uhr� in� der� Gastronomie� be-
schäftigt� werden� dürfen.�
Oft�fällt�Almut�mitten�in�der�
Nacht� erschöpft� in� ihr� Bett�
und� muss� am� nächsten�
Morgen� schon� um� 7� Uhr�
wieder� in� der� Berufsschule�
sein.�Bisher�wurden�solche�
gesetzeswidrigen� Arbeits-
zeiten� und� viele� andere�
Arbeitsschutzmaßnah-

men� auch� durch� Prävention,� Auf-
klärung�und�Kontrollen�der�sächsischen�Arbeitsschutzallianz�gelöst.�Doch�

im�Zuge�der�Haushaltskürzungen�will�die�schwarzgelbe�Staatsregierung�die�
erfolgreiche�Präventionsarbeit�der�Arbeitsschutzallianz�komplett�abwickeln.�
Die�Mittel�werden�von�200.000�Euro�auf�0�Euro�heruntergefahren.�In�Zukunft�
wird�es�damit�immer�schwieriger,�den�Arbeitsschutz�voranzubringen�und�zu�
verhindern,�dass�sich�Gesetzesverletzungen�wie� in�Almuts�Betrieb�wieder-
holen.

Müssen wir den Arbeitsschutz in 
Sachsen aufs Spiel setzen?  
Nein, gute und sichere Arbeit ist machbar!

-100%

©�Romsky�-�Fotolia.com
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Stichwort Freie Schulen
Willy�(7)�geht�auf�eine�freie�Schule�im�Vogtland.�
Seine�Eltern�haben�ihn�dort�angemeldet,�weil�
sie� die� vielseitigen� Lernmethoden� schätzen�
und�die�freie�Schule�die�einzig�verbliebene�im�
Ort� ist.� Sie� sind� sehr� zufrieden� damit,� dass�
ihr�Sohn�nur�einen�kurzen�Schulweg�zurück-
legen�muss�und�Spaß�am�Lernen�hat.�Willy�
ist�ein�besonderes�Kind,�sehr�intelligent�und�
vielseitig� interessiert.�Er� lässt�sich�schlecht�
in� feste� Muster� pressen.� Willys� Eltern� ha-
ben� kein� hohes� Einkommen� und� sind� auf�
die�Bezuschussung�des�Schulgeldes�durch�
den�Freistaat�angewiesen.�Die�Schule,�die�
Willy� besucht,� ist� nicht� besonders� groß�
und�wird�von�einer�Elterninitiative�getra-
gen.� Doch� derzeit� ist� die� Situation� von�
Willys�Schule�ungewiss.�Die�schwarzgel-
be�Staatsregierung�plant,�den�freien�Schulen�in�Sachsen�die�
Mittel�um�11�Prozent�(ein�Minus�von�17�Millionen�Euro)�zu�kürzen,�obwohl�
sie� heute� schon� nur� 60� Prozent� der� Zuschüsse� erhalten,� die� vergleichbare�
staatliche�Schulen�bekommen.�Vermutlich�wird�die�Schule�von�Willy�diese�
Kürzung�nicht�verkraften�können.�Doch�selbst�wenn�durch�Schulgelderhö-
hungen� die� Existenz� gesichert� werden� könnte,� müssten� Willys� Eltern� ihn�
von� der� Schule� abmelden.� Denn� CDU� und� FDP� wollen� die� Erstattung� des�
Schulgeldes�für�sozial�schwache�Familien�streichen,�sodass�nur�noch�Kinder�
mit�wohlhabenden�Eltern�freie�Schulen�besuchen�können.�Für�Willy�ist�die�
Zukunft�noch�ungewiss.�Doch�es�sieht�danach�aus,�dass�er�die�freie�Schule�
verlassen�muss�und�in�Zukunft�einen�langen�Schulweg�zur�nächsten�staatli-
chen�Schule�in�Kauf�nehmen�muss.

Wollen wir engagierte Eltern bestrafen 
und freie Schulen behindern?  
Nein, Vielfalt im sächsischen Schulsystem ist machbar!

-11%

©�Jürgen�Acker�-�pixelio.de
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Stichwort Bau von Schulen und Kitas
In� Leipzig� herrscht� Mangel� an�
Kita-� und� Schulplätzen.� Wer-
den� Kinder� in� Kitas� bereits�
seit� Jahren� in� Containern� be-
treut,� sollen� bald� auch� Schü-
ler� im� Container� unterrichtet�
werden.� Es� fehlt� schlichtweg�
an� Unterrichtsräumen� und�
Schulen.�Aufgrund�der�Schul-
schließungen� der� vergange-
nen� Jahre� gibt� es� nun� einen�
großen� Mangel.� Helene� (13)�
ist� von� dieser� Situation� be-
troffen.� Da� die� Schulen� in�
ihrem�Stadtteil�heillos�über-
füllt� sind,� hat� sie� nun� täg-
lich� einen� Schulweg� von� 40�
Minuten�Bahnfahrt�auf�sich�
zu�nehmen,�um�dann�in�ei-
nem�Container�unterrichtet�
zu�werden.�Dringend�wären�
Investitionen�in�Kitas�und�Schulen�nötig.�Doch�die�Kommunen�haben�kein�
Geld,�auch�weil�der�Freistaat�keine�Mittel�bereitstellt.�Inzwischen�herrscht�in�
Sachsen�ein�Investitionsstau�von�1,5�Milliarden�Euro�allein�bei�Schulen.�Die�
Situation� wird� sich� noch� weiter� verschärfen� –� in� den� ländlichen� Regionen�
wie�auch� in�den�wachsenden�Großstädten.�Helenes�Eltern�sind�besonders�
enttäuscht�von�der�schwarzgelben�Staatsregierung,�hatte�sie�doch�eigent-
lich�vor�der�Wahl�versprochen,�sich�um�Schulen�und�Kitas�zu�kümmern.

Müssen unsere Kinder in maroden 
Gebäuden oder Containern lernen?  
Nein, gut ausgestattete Schulen und Kitas sind machbar!

©�Lucky�Dragon�-�Fotolia.com
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Stichwort Lehrermangel
Vor� Jahren� kürzte� die� schwarze� Staatsre-
gierung�die�Lehrerstellen,�ohne�die�demo-
graphischen� Entwicklungen� zu� beachten.�
Frau� Schreiber� ist� noch� in� der� DDR� als�
Mathematiklehrerin� ausgebildet� worden�
und�wird�nun� in� ihre�wohlverdiente�Rente�
gehen.� Doch� ihre� Schule� weiß� noch� nicht,�
ob�sie�die�Stelle�neu�besetzen�kann.�Es�fehlt�
schlichtweg� der� Nachwuchs.� Ab� 2012/13�
sind� jährlich� mindestens� 1.000� bis� 1.500�
neue�Lehrkräfte�in�Sachsen�nötig.�Aber�CDU�
und� FDP� begrenzten� bereits� die� Stellen� für�
die� Referendare� 2010� auf� ca.� 700� und� ab�
2011� auf� 1.027� angehende� Lehrer.� Damit�
kommt� auf� Sachsen� ein� dramatischer� Leh-
rermangel� zu� –� vor� allem� in� Grund-,� Mittel-�
und� Förderschulen.� Die� Folgen� aus� diesem�
kurzfristigen�Denken�lassen�sich�bereits�jetzt�
in�einigen�Schulen�beobachten.�Tim�(15)�geht�auf�eine�Mittelschule�in�Ost-
sachsen.�Dort�kommt�es�bereits�jetzt�aufgrund�von�Lehrermangel�zu�Stun-
denausfällen�und�Klassenzusammenlegungen.�Seit�diesem�Schuljahr�hat�er�
Mathematikunterricht�mit�31�weiteren�Schülern.�Noch�schlimmer�sieht�es�
an�der�benachbarten�Grundschule�aus.�Dort�sind�die�Lehrkräfte�schon�etwas�
älter�und�die�oft�angemahnte�gesunde�Mischung�aus�Jung�und�Alt�stimmt�
seit�geraumer�Zeit�nicht�mehr.�Bereits� in�zwei�Jahren�werden�Grundschul-
lehrer�fehlen,�die�heute�beim�Referendariat�abgelehnt�wurden.�Die�Lage�wird�
sich�weiter�zuspitzen�und�ein�regulärer�Schulbetrieb�mancherorts�schlicht-
weg�unmöglich�sein.

Müssen wir einen dramatischen 
Lehrermangel riskieren?  
Nein, mehr Referendarstellen für gute 
Bildung in Sachsen sind machbar!

©�picsfive�-�Fotolia.com

Stichwort Lehrermangel
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Stichwort Ganztagsbetreuung
Philipp�(11)�geht�gern�zur�Schule.�Nicht�nur�wegen�der�vielen�Freunde,�die�er�
gefunden�hat,�sondern�auch�aufgrund�der� intensiven�Ganztagsbetreuung.�
Früher�war�er�nach�der�Schule�am�Nachmittag�allein�zu�Hause,�da�seine�El-
tern�arbeiten.�Er�aß�Fertigessen�und�saß�viel�vor�dem�Fernseher.�Nachdem�
seine�Schule�ein�Ganztagsangebot�eingeführt�hat,�ist�er�nun�bis�in�den�spä-
ten�Nachmittag�in�der�Schule�und�kann�mit�seinen�Freunden�mit�einem�aus-
gebildeten�Trainer�Fußball�spielen�und�die�Hausaufgaben�mit�Betreuern�fer-
tigstellen.�Doch�Philipps�Schule�hat�bereits�einen�Brief�an�die�Eltern�versandt�
und�sie�darüber�informiert,�dass�im�kommenden�Jahr�das�Ganztagsangebot�
verkleinert�werden�muss.�In�Zukunft�wird�es�nicht�mehr�jeden�Tag�ein�Ange-
bot�geben�und�auch�die�Auswahl�wird�kleiner.�In�drei�Jahren,�so�schreibt�der�
Schulleiter�weiter,�wird�mit�nochmaligen�Einschnitten�zu�rechnen�sein,�weil�
dann�die�heute�noch�zusätzlichen�Lehrerstunden�für�Arbeitsgemeinschaften�
und�Hausaufgabenbetreuung�wegfallen�werden.�Dies�alles�hängt�mit�den�
geplanten�schwarzgelben�Kürzungen�bei�den�Ganztagsangeboten�um�bis�zu�
10�Millionen�Euro,�also�einem�Drittel�der�bisherigen�Mittel,�zusammen.�

Doch�auch�wenn�Philipp�und�seine�Eltern� im�kommenden�Jahr�eine�deut-
lich�schlechtere�Ganztagsbetreuung�erleben�werden,�so�wird�vielen�Kindern�
in�Sachsen�gar�keine�angeboten.�Die�geplante�und�nötige�Ausweitung�der�
Ganztagsangebote�und�der�Aufbau�weiterer�Ganztagsschulen�ist�damit�Ge-
schichte.

Sollten wir die Ganztagsbetreuung aufgeben?  
Nein, das Anrecht jedes Kindes auf intensive 
Förderung, auch nach der Schulzeit, ist machbar!

-31%

2010

30 Millionen €

2011/2012

20,73 Millionen €
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Stichwort Studentenwerke
Tino� (24)� studiert� Maschinenbau�
an� der� Technischen� Universität�
Dresden.� Das� Studium� ist� für� ihn�
in� Sachsen� kostenfrei.� Aber� lebt� er�
deswegen� in� Saus� und� Braus?� Ne-
ben� den� rund� 200� Euro,� die� er� pro�
Semester� als� Beitrag� leistet,� hat�
er� natürlich� auch� weitere� Kosten,�
z.B.� die� Miete� seines� Wohnheim-
zimmers� und� Kosten� für� Essen.�
Aufgrund� der� Kürzungen� der�
schwarzgelben� Staatsregierung�
um�bis�zu�19�Prozent�bei�den�Stu-
dentenwerken�(minus�1,3�Millio-
nen�Euro)�wird�er�in�Zukunft�auch�
deutlich� mehr� für� das� Essen� in�
der� Mensa� bezahlen� müssen�
und� der� Semesterbeitrag� wird�
steigen.� Da� bleibt� immer� weni-
ger�von�seinem�schmalen�BAföG�

zum�Leben�übrig.�Zudem�fehlen�den�Studentenwerken�dringend�benötigte�
Investitionsmittel,�um�eigene�Gebäude�zu�sanieren.

Sabine� (37)� arbeitet� in� einer� der� Mensen� des� Studentenwerkes� Chemnitz-
Zwickau.�Auch�sie�ist�von�den�schwarzgelben�Kürzungen�betroffen.�Ihre�Stel-
le� soll� gestrichen� werden.� Die� Chancen,� eine� neue� Stelle� zu� finden,� sehen�
eher�schlecht�aus.�Dass�Sabines�Stelle�wegfällt,�werden�auch�die�Studieren-
den�durch�längere�Wartezeiten�und�schlechtere�Qualität�des�Essens�spüren.

Geht es nicht auch anders?  
Ja, bezahlbare Lebenshaltungskosten für Studierende und ein 
sicherer Arbeitsplatz bei den Studentenwerken sind machbar!

-19%

©�erwinova��-�Fotolia.com
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Stichwort Hochschulen
Alexandra� (20)� studiert� im� zweiten�
Semester�Kulturwissenschaften�an�
einer� der� größten� Universitäten� in�
Sachsen.�Im�letzten�Semester�konn-
te� sie� den� Lehrstoff� noch� gemein-
sam�mit� ihren�Kommilitonen� in�ei-
nem� Tutorium� vertiefen.� Alexandra�
wird� in� diesem� Semester� aber� kein�
Tutorium� mehr� besuchen� können,�
da�die�Mittel�zur�Unterstützung�der�
Lehre�bereits�in�diesem�Jahr�gekürzt�
wurden.� Robert� (26)� hat� im� August�
seinen� Masterstudiengang� Germa-
nistik� in� der� Regelstudienzeit� und�
mit�Auszeichnung�absolviert.�Die�an-
gestrebte� wissenschaftliche� Karriere�
steht� nun� aber� auf� der� Kippe:� Denn�
es�sind�weder�am�Institut�Stellen�für�
den�akademischen�Nachwuchs�vorhanden,�noch�wurden�Landesstipendien�
für�Doktoranden�vergeben.�Dr.�Holzblätter�leite�ein�Seminar�–�allerdings�nur�
noch� in� diesem� Semester.� Sein� befristeter� Arbeitsvertrag� läuft� aus.� In� den�
nächsten� Jahren� sollen� weitere� 1.300� Stellen� an� den� Hochschulen� gestri-
chen� werden,� wodurch� die� Qualität� der� Lehre� abnehmen� wird.� Frau� Beier�
arbeitet�in�einer�sächsischen�Universitätsbibliothek.�Zurzeit�bestellt�sie�viele�
Fachzeitschriften�ab,�von�Neuerwerbungen�ganz�abgesehen.�Denn�die�Mit-
tel�dafür�fehlen.�Hierüber�klagen�nicht�nur�die�Studierenden,�sondern�auch�
die� Wissenschaftler� und� Professoren,� die� immer� auf� dem� neuesten� Stand�
der�Forschung�sein�müssen.

Müssen wir Sachsens 
Hochschullandschaft schwächen?   
Nein, ausgezeichnete Lehre und Forschung an 
unseren Hochschulen sind machbar!

-1.300
Stellen

©�Grischa�Georgiew-�Fotolia.com
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Stichwort 
Kindertagesstätten
Als� 2009� die� SPD� das� letzte� Kita-Jahr� ge-
bührenfrei� machte,� freute� sich� Familie�
Grimm.� Endlich� wurden� auch� die� entlas-
tet,�die�jeden�Tag�arbeiten�gehen�und�ihre�
Kinder� gern� zur� frühkindlichen� Bildung�
in� der� Kita� anmelden.� Durch� die� von� der�
SPD� initiierte� Regelung� sparte� Familie�
Grimm�seit�2009�jedes�Jahr�1.500,�die�sie�
anderweitig� für� ihren� Sohn� Maximilian�
ausgeben�konnten.�Er�begann,�Musikun-
terricht�zu�nehmen�und�konnte�endlich�
anfangen,� im�Verein�Fußball�zu�spielen.�
Mit� dem� neuen� Haushaltsentwurf� will�
die� schwarzgelbe� Regierungskoalition� diese�
Entlastung� für� Familien� streichen.� 1.500� Euro� sind� kein� Pappenstiel,� daher�
wird� Maximilian� wohl� bald� wieder� mit� dem� Gitarrenunterricht� und� dem�
Fußballtraining� aufhören� müssen.� Auch� das� Landesinvestitionsprogramm�
für�Kitas�soll�von�27�Millionen�Euro�auf�0�Euro�gekürzt�werden.�Damit�wird�
die�Realisierung�des�Rechtsanspruchs�auf�einen�Krippenplatz�ab�2013�deut-
lich�erschwert.�Vielleicht�wird�Familie�Grimm�auch�bald�täglich�merken,�wie�
sich�die�Kürzungen�der�Staatsregierung�auswirken,�wenn�sie�die�Qualitäts-
unterschiede�feststellt.�Denn�die�Projekte�des�Freistaates�zur�Qualitätsent-
wicklung� in� Kitas� werden� halbiert.� Dass� darunter� auch� die� Betreuung� der�
Kinder�leidet,�erklärt�sich�von�selbst.�In�der�schwarzgelben�Realität�können�
nur�höhere�Kita-Gebühren�vor�Ort�die�Finanzierungsprobleme�lösen,�sodass�
Familien�noch�einmal�zur�Kasse�gebeten�werden.

Muss Sachsen seine Familien bestrafen? 
Nein, kostenfreie und gut ausgestatte 
Kindertagesstätten sind machbar!

-100%

diese

©�Pavel�Losevsky�-�Fotolia.com
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Stichwort Weiterbildung
Tilo�Hübschner�(41)�wurde�in�den�letzten�Jahren�der�DDR�zum�Wirtschafts-
kaufmann�ausgebildet.�Er�arbeitet�in�einem�Unternehmen,�das�aufgrund�der�
derzeitigen�Wirtschaftskrise�stark�umstrukturieren�muss.�Eine�Folge�dieser�
Umstrukturierung�war�der�Wegfall�seines�bisherigen�Arbeitsplatzes.�Da�Tilo�
aber� als� unverzichtbarer� Teil� des� Betriebes� angesehen� wird,� wurde� er� auf�
eine�Stelle� im�Versand�versetzt.�Doch�Tilos�Arbeitgeber�hat�ihm�
klargemacht,� dass� er� Arabisch� lernen�
muss,� denn� viele� Partner� des� Unter-
nehmens� haben� ihren� Sitz� im� Nahen�
Osten.� Tilo� hat� sich� daraufhin� bei� der�
Volkshochschule� angemeldet� und� be-
legt� nun� Sprachkurse� in� Arabisch,� die�
er� selbst� bezahlt.� Doch� in� der� letzten�
Unterrichtsstunde� hat� der� Kursleiter�
angekündigt,�dass�sich�die�Kursgebühr�
ab�dem�kommenden�Jahr�verdreifachen�
wird�oder�der�Kurs�ganz�eingestellt�wer-
den� muss.� Tilos� Kursleiter� erklärt� dies�
mit�den�Kürzungen�durch�CDU�und�FDP�
bei� der� Weiterbildung� in� Sachsen� um�
8�Prozent,�also�eine�halbe�Million�Euro.�
Dabei�gibt�Sachsen�im�Bundesvergleich�
bereits�jetzt�am�wenigsten�für�die�Wei-
terbildung�aus.�Für�Tilo�Hübschner�wird�
es�damit�immer�schwieriger,�Arabisch�zu�lernen�und�somit�seinen�Arbeits-
platz�wie�auch�den�Erfolg�seines�Unternehmens�zu�sichern.�Wenn�er�dann�
auch�noch�in�die�nächste�Großstadt�fahren�muss,�um�einen�Arabisch-Kurs�
zu�besuchen,�kommen�noch�lange�und�teure�Fahrwege�hinzu.�Wie�soll�er�das�
alles�nur�bezahlen?�Die�Zukunft�von�Tilo�Hübschner�und�die�Zukunft�seines�
Unternehmens�sind�wieder�ungewiss.

Wollen wir auf lebenslanges Lernen verzichten? 
Nein, Weiterbildung für alle ist machbar!

©�Michael�Kempf�-�Fotolia.com

-8%
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Stichwort Musikschulen
Jede�größere�Stadt�in�Sachsen�hat�mindestens�eine�
Musikschule,�in�der�sich�hauptsächlich�Jugendliche�
treffen�können,�um�ein�Instrument�zu�lernen�oder�
auch�Proberäume�für�ihre�Bands�zu�finden.�Oft�fin-
den� diese� Aktivitäten� nach� der� Schule� statt� und�
ermöglichen� sächsischen� Jugendlichen� fernab�
von�Fernseher�und�Tankstelle�ein�Freizeitangebot.

Luise� (13)� geht� jeden� Dienstag� zur� Musikschule�
ihrer�Stadt,�um�Klavier�spielen�zu�lernen.�Derzeit�
zahlen�ihre�Eltern�dafür�rund�70�Euro�monatlich.�
In� Zukunft� werden� sie� aber� knapp� 100� Euro� im�
Monat� aufbringen� müssen� und� Luise� wird� nur�
noch�jede�zweite�Woche�im�Monat�Klavierunter-
richt�nehmen�können,�da� ihrer�Lehrerin�künftig�
nur�eine�halbe�Stelle�in�der�Musikschule�bezahlt�
wird.�Die�Erklärung�dafür�findet�sich�in�der�Kür-
zungswut�der�schwarzgelben�Staatsregierung.�Diese�streicht�die�Zu-
schüsse�für�die�sächsischen�Musikschulen�um�1,5�Millionen�Euro.�Waren�es�
2010�noch�5�Millionen�Euro,�so�sind�es�zukünftig�nur�noch�3,5�Millionen�Euro.�
Die�Kürzung�um�30�Prozent�macht�sich�auch�bei�der�Anschaffung�und�War-
tung�von�Musikinstrumenten�bemerkbar.�So�hat�sich�die�Musikschule�von�
Luise�dazu�entschlossen,�zukünftig�keine�Instrumente�mehr�zu�verleihen.�Für�
Franz� (11),�den�Bruder�von�Luise,�bedeutet�das,�dass�er�nicht�mehr�an�der�
Gitarrengruppe�teilnehmen�kann,�denn�er�hat�kein�Geld,�um�sich�eine�eige-
ne�Gitarre�zu�kaufen.�Auch�die�Probemöglichkeiten�für�lokale�Bands�werden�
eingeschränkt,�da�dies�bisher�ein�freiwilliges�Angebot�der�Musikschule�war.

Muss das sein? 
Nein, gut ausgestattete Musikschulen mit 
annehmbaren Unterrichtspreisen sind machbar!

-30%

Zu

©�Elnur�-�photography�-�Fotolia.com
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Stichwort Sportstätten
Andreas�Gilbert�(38)�ist�Handballtrainer�in�einem�Verein,�
der� sich� um� Kinder� und� Jugendliche� in� Dresden-Gorbitz�
kümmert.�Mehrmals�in�der�Woche�unterrichtet�er�bis�zu�
50�Jugendliche� in�verschiedenen�Altersklassen.�Da�dem�
Verein� eine� eigene� Sportstätte� fehlt,� teilt� er� sich� die�
Nutzungszeiten�mit�dem�örtlichen�Fußballverein.�Beide�
Vereine�verstehen�sich�sehr�gut�und�Andreas�hat�auch�
seine� eigenen� Kinder� zum� Training� angemeldet.� Viele�
Eltern� aus� Gorbitz� sind� froh,� dass� sich� mit� Herrn� Gil-
bert� jemand� um� die� Jugendlichen� kümmert.� Auch� ist�
durch�das�Handballspielen�bei�vielen�Jugendlichen�ein�
besserer� Zusammenhalt� im� Wohngebiet� entstanden.�
Doch� die� gemeinsam� genutzte� Sporthalle� wird� Ende�
des� Jahres� aufgrund� dringend� nötiger� Arbeiten� an�
der�Statik�geschlossen.�Der�Fußboden�ist�im�Laufe�der�
Jahrzehnte� aufgequollen,� Renovierungsarbeiten� sind�

dringend�nötig.�Doch�dafür�ist�aufgrund�der�schwarzgelben�Kürzungen�kein�
Geld�mehr�da.�Herr�Gilbert�wird�wohl�den�Trainingsbetrieb�einstellen�oder�
auf�eine�Sporthalle� in�der�Neustadt�ausweichen�müssen,�wodurch� jedoch�
höhere�Vereinsbeiträge�erforderlich�wären.�Viele�Eltern�haben�bereits�ange-
kündigt,� ihre� Kinder� dann� bei� dem�Verein� abzumelden.� Der�Weg� ist� ihnen�
für�das�abendliche�Training�zu�weit�und�zu�unsicher.�Grund�dafür�sind�die�
schwarzgelben�Kürzungen�bei�der�Sportförderung:�Standen�2010�noch�über�
23�Millionen�Euro�für�Investitionen�in�Sportstätten�zur�Verfügung,�werden�
es�2011�nur�2,85�Millionen�Euro�und�2012�sogar�nur�noch�880.000�Euro�sein.�
Renovierungen,�Neubauten,�all�das� ist�dann�unmöglich.�Viele�Vereine�wer-
den� weniger� Sportangebote� leisten� können,� Vereinsbeiträge� werden� sich�
erhöhen.�Diejenigen�werden�bestraft,�die�sich�im�Verein�für�die�Gesellschaft�
engagieren�und�ihre�Kinder�zum�Sport�anmelden.

Wollen wir Sportvereine in Sachsen 
für ihr Engagement bestrafen? 
Nein, einwandfreie Sportstätten sind machbar!

-87%

©�Frofoto-�Fotolia.com



21

Stichwort Polizei
Johann�(19)�wollte�sein�Leben�lang�Polizist�werden.�Seit�er�die�Schule�begann,�
arbeitet�er�auf�dieses�Ziel�hin.�Er�hält�sich�sportlich�fit,�hat�früh�den�Kontakt�
zur�Polizei�bei�dem�regelmäßigen�Tag�der�Offenen�Tür�gesucht�und�engagiert�
sich�auch�gesellschaftlich.�Den�Aufnahmetest�hat�er�mit�Auszeichnung�be-
standen�und�trotzdem�wird�ihn�Sachsen�nicht�zum�Polizisten�ausbilden.�Er�
muss�jetzt�nach�Rheinland-Pfalz�ziehen,�um�dort�Polizist�zu�werden.�Damit�
verlässt� ein� gut� ausgebildeter,� motivierter� Sachse� den� Freistaat,� weil� die�
schwarzgelbe� Staatsregierung� jede� vierte� Stelle� im� Polizeidienst� bis� 2020�
streicht.�Zu�der�bereits�geplanten�Stellenkürzung�sollen�laut�CDU�und�FDP�
weitere� 800� Streichungen� hinzukommen.� Das� wird� dazu� führen,� dass� in�
Sachsen�ein�Polizist�für�421�Bürger�zuständig�sein�wird.�

Gerade�in�der�Fläche�ist�die�Polizei�kaum�noch�präsent.�Die�74-jährige�Wal-
traud�fühlt�sich�kaum�noch�sicher�in�ihrer�Kleinstadt.�Die�Polizei�schafft�es�
nur�noch�selten,�bei�ihr�vor�Ort�zu�sein.

Sollten wir unsere Sicherheit aufs Spiel setzen? 
Nein, ein sicheres Sachsen mit gut ausgebildeten 
und gut ausgerüsteten Polizisten ist machbar!

-800
Stellen

2000: 1 Polizist für 365 Bürger

2010: 1 Polizist für 387 Bürger

2020: 1 Polizist für 421 Bürger
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Stichwort Feuerwehr und Brandschutz
Jörg� (28)� arbeitet� seit� vielen�
Jahren� in� der� Freiwilligen�
Feuerwehr� seines� Ortes.� Ihm�
macht� es� Spaß,� sich� regel-
mäßig� in� einer� Gemeinschaft�
fortzubilden� und� anderen�
Menschen� zu� helfen.� Die� Frei-
willigen� Feuerwehren� sind� in�
vielen� Orten� Sachsens� lebens-
notwendig� und� das� Rückgrat�
des� Gemeinschaftslebens.�
Neulich� musste� er� wegen� der�
Flut� in� Ostsachsen� ausrücken.�
Doch� diesmal� war� die� Feuer-
wehr�auf�die�Unterstützung�der�
Berufsfeuerwehr� aus� der� Groß-
stadt�angewiesen,�da�viele�Fahr-
zeuge� nicht� einsatzfähig� waren.�
Es� fehlt� schlichtweg� an� Geld� für�
die�Wartung.�An�Neuanschaffun-
gen� ist�nur�noch�selten�zu�denken.� Im�kommenden� Jahr�soll�die�Situation�
noch�dramatischer�werden,�da�die�schwarzgelbe�Staatsregierung�die�Mittel�
um�35�Prozent�senkt,�von�26�Millionen�Euro�auf�durchschnittlich�17�Millio-
nen�Euro.�Doch�nicht�nur�Jörgs�Feuerwehr�wird� leiden,�sondern�auch�viele�
Brandschutzmaßnahmen�an�Gebäuden�werden�aus�Geldgründen�verscho-
ben� werden� müssen.� Dass� dies� im� Ernstfall� Menschenleben� kosten� kann,�
wird�oft�außer�Acht�gelassen.

Müssen wir unbedingt beim Brandschutz sparen? 
Nein, gut ausgerüstete und ausgebildete 
Feuerwehren sind machbar!

-35%

©�Wolfgang�Cibura-�Fotolia.com
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Stichwort Kampf gegen 
Rechtsextremismus
In� den� letzten� Jahren� ist� es� in� Sachsen� ver-
mehrt� zu� rechtsextremen� Übergriffen� ge-
kommen.� Einige� Orte� und� Regionen� haben�
traurige� Berühmtheit� weit� über� die� säch-
sischen� und� deutschen� Grenzen� hinaus�
erhalten.� Gerade� daher� sind� Projekte� und�
Programme,� die� der� Demokratie� und� den�
Opfern�rechter�Gewalt�vor�Ort�helfen,�drin-
gend�notwendig.

Marc�(27)�engagiert�sich�in�einem�Verein�
in� Döbeln,� der� mobile� Beratungsteams�
gegen�Rechtsextremismus�in�ganz�Sach-
sen�unterhält.�Er�erlebt�täglich,�wie�weit�
die� Rechtsextremen� bereits� in� die� Mit-
te� der� Gesellschaft� vorgedrungen� sind�
und�wie�viel�Arbeit�zu�tun�wäre.�Derzeit�
gibt� es� im� sächsischen� Sozialministeri-
um�eine�Haushaltsstelle,�woraus�viele�Projekte�ge-
gen�Rechtsextremismus�und�für�Demokratie�finanziert�werden.�Doch�
in�Zukunft�soll�dieser�Haushaltsposten�laut�CDU�und�FDP�spürbar�gekürzt�
werden.� Marc� wird� daher� den� Menschen� vor� Ort� deutlich� weniger� helfen�
können�und�viele�Opfer�rechter�Gewalt�müssen�dann�ohne�Betreuung�allein�
gelassen�werden.

Müssen wir Engagement gegen Rechts 
schwächen und Opfer rechtsextremer 
Gewalt im Regen stehen lassen? 
Nein, eine starke Demokratie mit 
engagierten Bürgern ist machbar!

Sozialministeri

©�Gina�Sanders�-�Fotolia.com
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Stichwort Jugendhilfe und 
Jugendclubs
Carsten� (23)� war� früher� ein� Prob-
lemkind.�Er�schwänzte�oft�die�Schu-
le,� wurde� beim� Ladendiebstahl�
erwischt� und� nahm� Drogen.� Doch�
eines�Tages� wurde� ihm� vom� Gericht�
die�Auflage�erteilt,�Sozialstunden�im�
örtlichen� Jugendclub� abzuleisten.�
Dort� lernte� er� Streetworker� Andreas�
kennen.� Andreas� kümmerte� sich� viel�
um�Carsten,�half�ihm�bei�Hausaufga-
ben�und�redete�viel�mit�ihm.�Im�Laufe�
der� Zeit� veränderte� sich� Carstens� Si-
tuation,�er�bestand�die�10.�Klasse�und�
engagierte� sich� im� örtlichen� Jugend-
club,� indem� er� anfing,� den� Jüngeren�
Basketball� beizubringen.� Doch� in� der�
letzten� Woche� las� Streetworker� And-
reas�in�der�Zeitung,�dass�CDU�und�FDP�die�Jugendpauschale�in�Sachsen�um�
27�Prozent�kürzen�wollen.�Damit�stehen�pro�Jugendlichem�künftig�nur�noch�
10,40�Euro�anstatt�14,30�Euro�zur�Verfügung.�Die�überörtliche�Jugendhilfe�
soll�um�30�Prozent�zusammengestrichen�werden.��Angesichts�dieser�Kürzun-
gen�wird�Carstens�Jugendclub�nur�noch�drei�Tage�in�der�Woche�öffnen�und�
Streetworker�Andreas�sich�einen�neuen�Job�suchen�müssen.�Damit�zerstört�
Schwarzgelb�auch�die�letzten�Jugendclubs�in�Sachsen�und�riskiert,�dass�sich�
Jugendliche�in�Zukunft�wirklich�nur�noch�an�Tankstellen�und�Bushaltestellen�
treffen�können.�Ganz�davon�zu�schweigen,�dass�Jugendliche�mit�ihren�Prob-
lemen�allein�gelassen�werden.

Wollen wir die Zukunft unserer 
Jugendlichen aufs Spiel setzen? 
Nein, gute und zahlreiche Jugendclubs samt 
professionellem Personal sind machbar!

-27%

©�Thaut�Images�-�Fotolia.com
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Stichwort Freiwilligendienst
Mike� (18)� hat� gerade� sein� Abitur�
in� Sachsen� gemacht� und� möchte�
gern� Medizin� studieren.� Da� Mike�
ausgemustert� wurde,� muss� er�
keinen� Zivildienst� leisten.� Doch�
möchte�er�trotzdem�einen�Dienst�
an� der� Gesellschaft� leisten� und�
auch� seinen� persönlichen� Hori-
zont� erweitern.� Daher� bewarb�
er� sich� für� ein� freiwilliges� sozia-
les� Jahr� in� einem� Krankenhaus.�
Doch� das� Krankenhaus� musste�
Mike� informieren,� dass� sie� ihn�
trotz� hervorragender� Qualifika-
tion�und�großem�Bedarf�an�frei-
willigen�Helfern�nicht�einstellen�
können,�da�die�Stelle�gestrichen�
wurde.� Später� informierte� er�
sich� im� Internet,� warum� das�
so� ist.� Er� stellte� fest,� dass� die�
schwarzgelbe� Staatsregierung� in�
ihrem� Kürzungswahn� auch� die� Förderung� von� Freiwilligendiensten� mehr�
als� halbiert� hat,� von� 2� Millionen� Euro� jährlich� auf� 900.000� Euro,� wodurch�
zahlreiche�Stellen�weggefallen�sind.�Mike�fragt�sich,�warum�es�engagierten�
Jugendlichen�so�schwer�gemacht�wird,�dass�sie�einen�freiwilligen�Dienst�an�
der�Gesellschaft�leisten�wollen.

Sollte Sachsen freiwillige Helfer verprellen? 
Nein, ein ausreichendes Angebot für ein 
freiwilliges soziales Jahr ist machbar!

-55%

©�view7�-�Fotolia.com
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Stichwort Selbsthilfegruppen 
und Suchtprävention
Oliver� P.� (47)� ist� Alkoholiker.� Doch� seit� vielen� Jahren� ist� er� trocken.� Bis� vor�
wenigen� Jahren� war� Alkohol� sein� Le- ben.�Seine�Frau�verließ�ihn,�er�verlor�

seinen� Arbeitsplatz� und� war� vom�
Rausschmiss� aus� seiner� Wohnung�
bedroht.� Eines� Tages� verstand� er,�
wie�schlimm�es�um� ihn�stand�und�
er� begann,� sich� professionell� be-
handeln� zu� lassen.� Damals� fing�
auch� sein� Engagement� in� der� ört-
lichen� Selbsthilfegruppe� an.� Doch�
auch�hier�ist�der�Fortbestand�nicht�
geklärt.� Nach� dem� Willen� von�
CDU� und� FDP� sollen� künftig� für�
Selbsthilfegruppen�gar�keine�Mit-
tel� mehr� zur� Verfügung� stehen�
(von�bisher�jährlich�200.000�Euro�
auf� zukünftig� 0� Euro).� Zudem�
wird�die�Suchtprävention�um�28�
Prozent� gekürzt.� Statt� wie� bis-
her� die� Suchthilfe� und� Psychia-
trie�mit�12,2�Millionen�Euro�zu�
unterstützen,� werden� die� Gel-

der�in�Zukunft�im�Schnitt�nur�noch�8,86�Millionen�Euro�betragen.�Experten�
machen�die�Rechnung�auf,�dass�jeder�gekürzte�Euro�in�der�Suchtprävention�
und�Suchthilfe�den�Staat� in�den�kommenden�Jahren�das�Vierfache�kosten�
dürfte.�Menschen�mit�Suchtproblemen,�wie�zum�Beispiel�Oliver,�werden�da-
mit�von�Schwarzgelb�im�Stich�gelassen.

Wollen wir hilfsbedürftigen Menschen 
die Hilfe verweigern? 
Nein, eine flächendeckende Suchtberatung ist machbar!

-28%

Alkohol sein Le-

©�Lau�-�Fotolia.com
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Stichwort Ehrenamtliches 
Engagement
Oliver�P.�will�sich�dennoch�ehrenamtlich�engagieren.�Wenn�schon�die�Vernet-
zung� mit� anderen� Selbsthilfegruppen� in� Sachsen� nicht� mehr� funktioniert,�
will�er�wenigstens�für�andere�Bedürftige�da�sein.�Das�Angebot,�sich�einzu-
bringen,�ist�auch�groß�–�der�Bedarf�ist�es�sowieso.�Ehrenamtliches�Engage-
ment� kostet� aber� Geld,� mindestens� Fahrtkosten.� Leisten� kann� er� sich� sein�
Engagement�nun�aber�nicht�mehr.�Die�finanziellen�Mittel�zur�Förderung�des�
bürgerschaftlichen�Engagements�werden�von�7,6�Millionen�Euro�auf�6,9�Mil-
lionen�Euro�gekürzt.

Seit�einigen�Wochen�arbeitet�Oliver�beim�Tafel�e.V.�Seine�örtliche�Tafel�wird�
wohl�demnächst�schließen,�weil�die�Staatsregierung�die�Förderung�der�Stif-
tung�Tauris�mit�jährlich�4,5�Millionen�Euro�einstellt.�Damit�entfallen�Zuver-
dienstmöglichkeiten� für� engagierte� ALG� II-Empfänger.� Durch� das� Tauris-
Programm�konnten�277�Langzeitarbeitslose�in�Sachsen�die�Tätigkeit�von�28�
sächsischen� Tafeln� unterstützen.� Wenn� sie� fehlen,� droht� vielen� Tafeln� die�
Schließung.�Die�Schließung�seiner�Tafel�träfe�Oliver�doppelt�hart:�Zum�einen�
müsste�er�auf�den�ohnehin�geringen�Zuverdienst�zu�seinem�Arbeitslosen-
geld�II�verzichten�und�zum�anderen,�weil�er�als�Bedürftiger�dann�keine�Le-
bensmittel�mehr�bei�der�Tafel�bekommen�kann.

Wollen wir die ehrenamtlich Engagierten 
im Regen stehen lassen?  
Nein, die Förderung des Ehrenamtes ist machbar!

-100%
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Stichwort Hilfe für Menschen 
mit Behinderung
Familie� Klieme� aus� Glauchau� hat� ein�
Kind� mit� angeborener� körperlicher�
Behinderung.�Ulli�geht�nun�schon�seit�
einigen� Jahren� in� einen� Spezialkin-
dergarten�nach�Chemnitz.�Dort�wird�
sich� um� ihn� so� gekümmert,� dass� er�
sich� unter� Gleichaltrigen� voll� entfal-
ten� kann� und� dabei� von� besonders�
geschultem� Personal� betreut� wird.�
Doch� da� beide� Elternteile� der� Fami-
lie�Klieme�berufstätig�sind,�wird�Ulli�
täglich� von� einem� Sammeltaxi� der�
örtlichen� Lebenshilfe� gefahren.� Be-
zahlt�werden�diese�Fahrten�aus�dem�
Budget� des� Vereins,� welches� sich�
aus�Spenden�und�Geldern�des�Frei-
staats� speist.� In� der� Mitgliederver-
sammlung�der�letzten�Woche�wur-
de�besprochen,�dass�die�Transporte�
wohl� ab� kommendem� Jahr� entfal-
len� müssen,� da� die� schwarzgelbe� Staatsregierung� die� Zu-
schüsse�um�25�Prozent�zurückfährt.�Die�Mittel�würden�dann�im�Schnitt�nur�
noch�18�Millionen�Euro�statt�wie�bisher�knapp�24�Millionen�Euro�betragen.�
Familie�Klieme�hat�nun�die�Wahl,�entweder�selbst�das�Taxi�zu�zahlen�oder�
Ulli�selbst�zu�fahren,�was�beides�entweder�zu�starken�finanziellen�Verlusten�
oder�sogar�zum�Verlust�des�Arbeitsplatzes�eines�Elternteils�führen�dürfte.

Wollen wir Menschen mit Behinderung 
wirklich immer weniger unterstützen?
Nein, gut ausgestattete Vereine, die sich um Menschen 
mit Behinderung kümmern, sind machbar!

-25%

©�Stefan�Richter�-�Fotolia.com
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Stichwort 
Kultur für alle
Andrea�(14)�geht�gern�mit�ihrer�
Mutter� in�das�Technikmuseum�
ihrer� Kleinstadt.� Oft� nehmen�
sie�dabei�Besuch�mit�und�infor-
mieren� sich� über� physikalische�
Abläufe�und�neueste�Erfindun-
gen.�Andrea�kann�dabei�die�Ein-
trittskarte� ermäßigt� erwerben,�
da�sie�auch�einen�Jahresausweis�
der� Stadtbibliothek� besitzt.� Sie�
besucht� wöchentlich� die� Bib-
liothek,� um� in� Sachbüchern� zu�
stöbern� oder� sich� Romane� aus-
zuleihen.� Natürlich� würde� And-
rea� auch� gerne� manche� Bücher�
kaufen,�doch�die�fünfköpfige�Familie�muss�auf�jeden�Euro�achten.�Günstig�
ist�natürlich�auch�die�Tatsache,�dass�die�Stadtbibliothek�gleichzeitig�die�Bi-
bliothek�der�örtlichen�Mittelschule�ist.�Doch�im�kommenden�Jahr�wird�sich�
die�Situation�für�Andrea�und�viele�andere�Nutzer�kultureller�Einrichtungen�
wie�Museen,�Bibliotheken�oder�Theaterhäuser�verändern.�Insgesamt�will�die�
schwarzgelbe�Staatsregierung�die�sogenannten�Kulturraummittel�um�7�Mil-
lionen�Euro�zusammenstreichen.�Das�Museum�hat�bereits�entschieden,�die�
Eintrittspreise�zu�erhöhen�und�Ermäßigungen�abzuschaffen.�Die�Stadtbib-
liothek,�die�Andrea�so�gern�benutzt,�hat�die�Mittel�für�die�Neuanschaffungen�
von�Büchern�gekürzt�und�will�nur�noch�drei�Tage�in�der�Woche�öffnen,�um�
damit�Personal�zu�sparen.�Damit�wird�Kultur�immer�weniger�erlebbar.

Wollen wir Kultur nur noch für wenige? 
Nein, Kultur für alle ist machbar!

- acht 
Millionen

Euro

©�Kira�Fuhr�-�Fotolia.com
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Stichwort Verbraucherschutz
Alexandra� Scholz� (49)� arbeitet� seit�
vielen�Jahren�in�der�Verbraucherzen-
trale� ihrer� Großstadt.� Sie� hat� dabei�
schon�vielen�Menschen� in�Sachsen�
durch� Beratung� geholfen.� Gerade�
in�den�letzten�Jahren�ist�der�Bedarf�
an�Beratung�beim�Thema�Verbrau-
cherschutz� gestiegen.� Dies� hängt�
sicherlich�auch�mit�der�verstärkten�
Nutzung�des�Internets�zusammen.�
Doch� mit� der� � Zunahme� des� Be-
darfs� an� Beratung� ist� leider� keine�
Zunahme� des� Beratungsangebots�
durch� die� Verbraucherzentralen�
verbunden,� da� schlichtweg� das�
Geld� fehlt.� Jetzt� will� die� schwarz-
gelbe� Koalition� die� Mittel� sogar�
noch�um�12�Prozent�kürzt.�Damit�
stehen�im�kommenden�Jahr�statt�
der�bisherigen�2,6�Millionen�Euro�
nur�noch�2,3�Millionen�Euro�im�Schnitt�zur�Verfügung.�Die�Folgen�
sind�klar:�Frau�Scholz�und�viele�ihrer�Kolleginnen�und�Kollegen�werden�nur�
noch� Teilzeit� arbeiten� und� die� Öffnungszeiten� der� Verbraucherzentralen�
werden� verkürzt.� Zusätzlich� müssen� die� Verbraucher� tiefer� in� die� Tasche�
greifen,� weil� die� Beratung� teurer� wird� –� schließlich� müssen� die� verringer-
ten� Zuschüsse� der� Staatsregierung� mit� höheren� Einnahmen� ausgeglichen�
werden.�Damit�wird�es�für�die�Verbraucher�immer�schwieriger,�kompetente�
und� neutrale� Beratung� zu� erhalten.�Viele� Sachsen� werden� dann� mit� ihren�
Problemen�im�Regen�stehen�gelassen.

Sollte uns Verbraucherschutz so wenig wert sein?  
Nein, ein kompetenter und finanziell gut 
ausgestatteter Verbraucherschutz ist machbar!

-12%

©�Christa�Eder�-�Fotolia.com



31

Stichwort Chancengleichheit
Gisela�Teichert�(37)�arbeitet�im�Frauenbüro.�Sie�kümmert�sich�um�Projekte,�
die�die�Chancengleichheit�von�Mann�und�Frau�befördern�sollen.�Sie�erlebt�
tagtäglich,� wie� Frauen� in� der� Gesellschaft� diskriminiert� werden.� Doch� im�
kommenden�Jahr�wird�die�Arbeit�für�Gisela�Teichert�erheblich�schwerer,�da�
ihr�immer�mehr�Gelder�vom�Freistaat�gekürzt�werden.�Diesmal�trifft�es�sie�
besonders�hart,�streicht�die�schwarzgelbe�Koalition�ihre�Zuschüsse�doch�um�
40� Prozent.� Das� gesamte� Thema� Chancengleichheit� ist� CDU� und� FDP� im�
Schnitt�nur�noch�1,57�Millionen�Euro�wert�anstatt�wie�bisher�2,65�Millionen�
Euro.

Ist uns Gleichstellung so wenig wert? 
Nein, Chancengleichheit in Sachsen ist machbar!

-40%

2010

2,65 Millionen €

2011/2012

1,57 Millionen €
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Stichwort Naturschutzverbände
Sabine�Lehmann�(48)� ist� in�
einem�Naturschutzverband�
der� Landesarbeitsgemein-
schaft�der�anerkannten�Na-
turschutzverbände� (LAG)�
tätig� und� erstellt� auch� im�
gesetzlichen� Auftrag� Gut-
achten� zu� umweltrelevan-
ten� Themen.� Im� Moment�
beschäftigt�sie�sich�mit�der�
bevorstehenden� Abhol-
zung� auf� einem� ehemali-
gen� Truppenübungsplatz�
in� der� Lausitz.� Errichtet�
werden� soll� ein� weiterer�
Solarpark.�Sowohl�die�För-
derung� der� erneuerbaren�
Energien�als�auch�der�Na-
turschutz� sind� wichtige�
Anliegen,� die� manchmal�
abgewogen�werden�müs-

sen.� Dafür� benötigt� es� Experten,� die� die� jeweiligen�
Situationen�untersuchen�und�den�Politikern�in�den�Kommunen�und�im�Land�
bei�der�Entscheidung�helfen.�Doch�auch�die�LAG�muss�finanziert�werden.�Es�
ist� derzeit� noch� ungewiss,� ob� die� Arbeit� im� kommenden� Jahr� in� ähnlicher�
Art�und�Weise�fortgeführt�werden�kann,�da�die�schwarzgelbe�Koalition�die�
Mittel�für�die�Naturschutzverbände�halbiert.�Damit�wird�eine�fundierte�Be-
ratung�und�Untersuchung�immer�schwieriger�und�es�droht�ein�Ungleichge-
wicht�zwischen�Wirtschafts-�und�Naturschutzinteressen�zu�entstehen.

Müssen wir den Naturschutz in Sachsen aufgeben?  
Nein, eine gesunde Natur und eine 
leistungsfähige Wirtschaft sind machbar!

©�vom�-�Fotolia.com
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Machbar: Gute und solide Politik

Die� SPD-Fraktion� im� Sächsischen� Landtag� wird� in� den� Haushaltsverhand-
lungen� Änderungsanträge� stellen,� um� gute� und� solide� Politik� in� Sachsen�
einzuklagen.

Weitere�Informationen�finden�Sie�unter�
www.spd-fraktion-sachsen.de und�www.kürzungshammer.de

Machbar: Gute und solide PolitikMachbar: Gute und solide Politik

©�Alexander�Reitter,�icestocktea,Wojcieck�Gajda,�Rahul�Sengupta,�runzelkorn��-�Fotolia.com�
Jürgen�Acker�-�pixelio.de
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Die Abgeordneten der  
SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

Martin Dulig
Fraktionsvorsitzender
martin.dulig@slt.sachsen.de

Stefan Brangs
Parlamentarischer�Geschäftsführer

Stellvertretender�Fraktionsvorsitzender
Sprecher�für�Arbeitsmarkt�und�Entwickungspolitik

stefan.brangs@slt.sachsen.de

Petra Köpping
Stellvertretende�Fraktionsvorsitzende
Sprecherin�für�Wirtschaft,�Kommunalpolitik�sowie�für�Wohnungs-
bau�und�Stadtentwicklung
petra.koepping@slt.sachsen.de

Mario Pecher
Stellvertretender�Fraktionsvorsitzender

Sprecher�für�Haushalt�und�Finanzen��
sowie�für�Verkehrspolitik

mario.pecher@slt.sachsen.de

Dr. Eva-Maria Stange
Stellvertretende�Fraktionsvorsitzende
Sprecherin�für�Bildungs-�und�Kulturpolitik
eva-maria.stange@slt.sachsen.de

©�Ralf�U.�Heinrich
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Dr. Liane Deicke
Sprecherin�für�Umweltpolitik,��Land-�und�Forstwirtschaft�
sowie�Gleichstellungspolitik
liane.deicke@slt.sachsen.de

Sabine Friedel
Sprecherin�für�Innen-�und�Rechtspolitik��

sowie�Integration
sabine.friedel@slt.sachsen.de

Henning Homann
Sprecher�für�Kinder-�und�Jugendpolitik
sowie�für�demokratische�Kultur�und��
bürgerschaftliches�Engagement
henning.homann@slt.sachsen.de

Thomas Jurk
Sprecher�für�Energiepolitik,�Europapolitik

und�Verbraucherschutz
thomas.jurk@slt.sachsen.de

Hanka Kliese
Sprecherin�für�Sportpolitik,�Behindertenpolitik�
und�Tourismus�sowie�Tierschutzbeauftragte
hanka.kliese@slt.sachsen.de

©�Ralf�U.�Heinrich
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Holger Mann
Sprecher�für�Hochschule�und�Wissenschaft
holger.mann@slt.sachsen.de

Dagmar Neukirch
Sprecherin�für�Soziales�und�Gesundheit�

sowie�für�Familie�und�Senioren
dagmar.neukirch@slt.sachsen.de

Karl Nolle
Sprecher�für�Mittelstandspolitik
karl.nolle@slt.sachsen.de

Dirk Panter
Sprecher�für�Medienpolitik

stellvertretender�Sprecher�für��
Haushalt�und�Finanzen

dirk.panter@slt.sachsen.de

Kontakt
SPD-Fraktion�im�Sächsischen�Landtag�
Bernhard-von-Lindenau-Platz�1�
01067�Dresden

Telefon: 0351 493-5700
www.spd-fraktion-sachsen.de

©�Ralf�U.�Heinrich
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag
Büro des Fraktions-
vorsitzenden

Büroleiter/Leiter 
Planungsgruppe:
Carsten�Gilbert
Tel.:�0351�493-5701
carsten.gilbert@�
slt.sachsen.de

Persönlicher Referent:
Oliver�Pape
Tel.:�0351�493-5722
oliver.pape@�
slt.sachsen.de

Sekretärin:
Martina�Schidlek
Tel.:�0351�493-5708
martina.schidlek@
slt.sachsen.de

Parlamentarischer
Beratungsdienst

Kultur und Medien sowie
Umwelt und 
Landwirtschaft:
Norina�Gneist
Tel.:�0351�493-5732
norina.gneist@
slt.sachsen.de

Bildung und 
Wissenschaft:
Dr.�Siegfried�Kost
Tel.:�0351�493-5731
siegfried.kost@
slt.sachsen.de

Inneres,Recht 
und Europa:
Jeanette�Marschall
Tel.:�0351�493-5712
jeanette.marschall@
slt.sachsen.de

Wirtschaft, Arbeit,  
Sport, Verkehr und 
Tourismus:
Lars�Mühlbach
Tel.:�0351�493-5721
lars.muehlbach@
slt.sachsen.de

Soziales, Gesundheit, 
Senioren und 
Gleichstellung sowie 
Verbraucherschutz:
Jan-Ulrich�Spies
Tel.:�0351�493-5737
Jan-ulrich.spies@
slt.sachsen.de

Familie, Kinder und 
Jugend sowie Haushalt 
und Finanzen:
Almut�Thomas
Tel.:�0351�493-5711
almut.thomas@
slt.sachsen.de

Geschäftsstelle

Geschäftsführer:
Kai�Kerkhof
Tel.:�0351�493-5707
kai.kerkhof@
slt.sachsen.de

Assistentin der
der Geschäftsführung:
Anke�Straub
Tel.:�0351�493-5700
anke.straub@
slt.sachsen.de

Sekretariat
Kerstin�Dutschmann
Tel.:�0351�493-5705
kerstin.dutschmann@
slt.sachsen.de
Roswitha�Becker
Tel.:�0351�493-5709
roswitha.becker@
slt.sachsen.de
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Pressestelle
Pressesprecher,
Leiter der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit:
Arne�Grimm
Tel.:�0351�493-5706
arne.grimm@slt.sachsen.de

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit:
Alexandra�Kruse� � � Marc�Dietzschkau
Tel.:�0351�493-5719� � Tel.:�0351�493-5718
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