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Einleitung  

  

Sachsen hat in den letzten 20 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Die Gewerkschaften haben mit ihren Tarifver-

trägen erheblich dazu beigetragen. Die Freude über das Erreichte darf aber nicht dazu führen, dass wir die Schatten-

seiten nicht mehr wahrnehmen. Die Annäherung Sachsens an die westdeutschen Länder hat sich verlangsamt, trotz 
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aller Anstrengungen der Gewerkschaften sinkt die Tarifbindung, sind die Löhne zu niedrig, gibt es zu viel unfreiwil-

lige Teilzeit.  

  

Wie sieht die Antwort der Parteien aus? Die beiden bisherigen Regierungsparteien, CDU und FDP, beschreiben die 

Situation im Wesentlichen so: Die Abwanderung ist gestoppt. Zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik herrscht in 

Sachsen Gleichgewicht. Wir haben eine starke Wirtschaft und attraktive Arbeitsplätze. Sachsen ist Pisa-Siegerland 

und soll sich auch weiterhin mit den Besten der Welt messen. Wir haben eine blühende Wirtschaft und eine gesunde 

Umwelt. Sachsen ist ein Land voller Möglichkeiten und auf einem einzigartigen Erfolgsweg. Diese Zustandsbeschrei-

bung verdrängt viel. Dass die Arbeitslosigkeit auf einem Tiefstand ist, hat mehr mit dem demografischen Wandel zu 

tun, als mit der Wirtschaftspolitik der Staatsregierung. Die Arbeitslosigkeit geht nicht deswegen zurück, weil so viele 

neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind, sondern weil ältere Arbeitnehmer aus dem Arbeitsleben ausgeschieden 

sind. Die Abwanderung sächsischer Arbeitnehmer in die alten Bundesländer ist keineswegs gestoppt. Im ersten 

Halbjahr 2013 hat Sachsen rund 1.400 Personen an die alten Bundesländer verloren.  

  

Trotzdem dominiert das „Weiter so“, nur hin und wieder gibt es kritische Töne im Entwurf des  

Regierungsprogramms der CDU. So wird eingeräumt, „dass eine selbstverständliche und selbständige Teilnahme 

von Menschen mit Behinderungen nicht überall gesichert ist“.1 Deutlicher wird die Union im Kapitel über die Gleich-

stellung von Frauen und Männern: „Die bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen ist inakzeptabel“2 

und im Kapitel für einen wirksamen Umweltschutz: „Jeder sechste Bürger leidet in Deutschland unter Lärm.“3 An 

vielen Stellen muss man Kritik eher zwischen den Zeilen lesen. Wenn die sächsische Union in ihrem Regierungspro-

gramm bekennt: „Die sächsischen Verkehrsnetze wollen wir besser mit den transeuropäischen Netzen verbinden“,4 

dann heißt das wohl, dass hier einiges im Argen liegt.  

  

Für die Oppositionsparteien verläuft die Entwicklung widersprüchlich. Innenstädte, Dörfer und Kulturdenkmale wur-

den saniert, Straße gebauten, Unternehmen siedelten sich an, mit diesen kamen neue Arbeitsplätze. Andererseits 

belegt Sachsen bei der Höhe der Löhne hintere Plätze, ist Negativrekordhalter bei den Schulabbrecherzahlen, Kin-

derarmut ist erschreckend und Altersarmut nimmt zu. Sachsen ist von einer sich selbst tragenden Entwicklung weit 

entfernt. Von der Binnenmarktentwicklung abhängige Wirtschaftsbereiche stagnieren, der Arbeitsmarkt ist gespal-

ten. Außerdem ist eine zunehmende Differenzierung zwischen den Regionen festzustellen.  

  

Der DGB Bezirk Sachsen hat rechtzeitig vor den Landtagswahlen am 31. August 2014 seine Anforderungen an die 

sächsische Politik in 21 Eckpunkten formuliert und den Parteien vor Verabschiedung ihrer Wahlprogramme zur Ver-

fügung gestellt: „Sachsen wählt. Eckpunkte des DGB-Bezirks Sachsen zur Landtagswahl 2014. Anforderungen an 

die sächsische Politik.“   

  

In dieser Synopse haben wir die Eckpunkte des DGB mit den Wahlprogrammen bzw. Programmentwürfen der im 

Sächsischen Landtag vertretenen demokratischen Parteien verglichen. Die Synopse informiert Punkt für Punkt dar-

über, wie sich die Parteien zu den Anforderungen des DGB stellen. Die Stichpunkte sind nicht immer direkte Zitate 

aus den Wahlprogrammen der Parteien. Manchmal haben wir mehrere Sätze zusammengefasst. Die Synopse gibt 
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aber die jeweilige Position der Parteien getreu zu deren Wahlprogramm wieder. Folgende Programme haben wir 

her- angezogen;  

  

CDU: Mit Mut. Mit Weitsicht. Miteinander. Unser Regierungsprogramm 204-2019.  

FDP: Sachsen Programm 2020. Freiheit, Fortschritt, Leidenschaft. Wahlprogramm zur Landtagswahl am 1. August 

2011.  

  

Bündnis 90/Die Grünen: Sachsens Chancen nutzen. Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen. Programm zur Landtagswahl 

am 31. August 2014.  

  

Die Linke: Wahlprogramm der LINKEN. Sachsen für die Landtagswahl 2014.  

  

SPD: Unser Sachsen für Morgen. Regierungsprogramm der SPD Sachsen 2014-2019.  

  

Das Regierungsprogramm der SPD ist vom Landesparteitag schon verabschiedet worden, ein definitiver Text liegt 

noch nicht vor. Nach Auskunft der Landesgeschäftsstelle sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Sobald 

der definitive Text des SPD-Regierungsprogramms vorliegt, wird die vorliegende Synopse auf den neuesten Stand 

gebracht.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 CDU. Regierungsprogramm 2014-2019, S. 76, Zeile 2605-06.  
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1. Sachsen soll Vorreiter werden beim Aufbau einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Sachsen ist ein Land mit star-

ker industrieller Basis. Siche-

rung und Ausbau industrieller 

Kerne ist das oberste Ziel 

sächsischer  

Industriepolitik. Sachsen soll 

Vorreiter werden beim Aufbau 

einer nachhaltigen, sozialen 

und ökologischen  

Marktwirtschaft  

Sachsen soll ein starkes In-

dustrieland bleiben.  

Etablierte Branchen, wie die 

Mikroelektronik, der  

Maschinen- und Anlagenbau, 

die Automobilindustrie, Land-

wirtschaft und Nahrungsmit-

telindustrie werden gestärkt. 

Wachstumsmärkte wie die 

Gesundheitswirtschaft, die  

Biotechnologie, die Logistik-

branche oder die Umwelttech-

nologie werden ausgebaut.  

 

Klares Bekenntnis zur  

Industrie und zum weiteren 

Ausbau der industriellen 

Basis. Der Freistaat Sach-

sen soll deutsches Kompe-

tenzzentrum des „Internets 

der Dinge” (Industrie 4.0) 

im Bereich Software und 

Mikroelektronik werden.  

Auf die vom Erdöl abhängigen 

Industrien kommen erhebliche 

Herausforderungen zu. Auch 

sächsische Unternehmen sind 

von dieser Entwicklung betrof-

fen, wenn wir nicht umsteuern 

– so etwa die Automobilbran-

che, die chemische Industrie 

oder der Maschinen- und An-

lagenbau  

Durch seine (alt)- 

industriellen Traditionen ist 

Sachsen für einen Entwick-

lungspfad zu nachhaltigem 

Wirtschaften und arbeiten 

teilweise besser aufgestellt. 

Deutlich stärkere Förderung 

der  

Zusammenarbeit von  

Forschungs- und Entwick-

lungseinrichtungen mit in 

Sachsen ansässigen Unterneh-

men bildet einen Schlüssel für 

eine zukunftsfähige Industrie-

politik  

Förderung von  

Verbundinitiativen und von 

Clusterbildung in der Indust-

rie.  

Die SPD möchte den Frei-

staat als Industriestandort 

erhalten und gleichzeitig 

attraktiver machen. Kern 

sozialdemokratischer Wirt-

schaftspolitik wird eine 

moderne ökologische In-

dustriepolitik und die.  

Stärkung der heimischen  

Industrie sein, sowie die  

Modernisierung der Wirt-

schaft im Sinne einer nach-

haltigen Produktion und Ent-

wicklung  
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Energie- und Ressourceneffizi-

enz sind der Schlüssel für Er-

neuerung der sächsischen 

Wirtschaft.  

Ressourceneffiziente  

Produktionstechnik ist der  

Megatrend unserer Zeit  

In diesem Bereich ist der säch-

sische Maschinen- und Anlage 

bau Spitze. Bürger und Firmen 

dabei unterstützen, Energie 

effizient einzusetzen, Anreize 

zur Steigerung der Energieeffi-

zienz schaffen 

Wir setzen auf Energieeinspa-

rung und Effizienzsteigerung 

bei der Energienutzung. Wir  

führen den Gewerbeenergie-

pass für  Unternehmen fort.  

Die Förderung von Material- 

und Ressourceneffizienz stei-

gert auch die  

Wettbewerbsfähigkeit der 

sächsischen Wirtschaft. Die 

Wirtschaftspolitik des Frei-

staates muss Unternehmen 

dabei unterstützen, die Aus-

wirkungen weiterer Ölpreis-

steigerungen auf ihre Ge-

schäftsmodelle zu überprüfen.  

Bei steigenden  

Rohstoffpreisen lohnen sich 

frühzeitige Investitionen. Wir 

wollen die dafür notwendigen 

Innovationen ermöglichen. 

Die immer sichtbarer werdende 

Ressourcenknappheit erfordert 

Strategien zum Umgang mit 

Rohstoffen und Energien. Tech-

nologieförderung und kom-

plexe Modelle zur Energie-

wende voranbringen Durch die 

Fokussierung auf gesellschaft-

lich sinnvolle und ressourcenef-

fiziente Produktion und Dienst-

leistungen den sozial-ökologi-

schen Umbau der Wirtschafts-

weise beschleunigen. 

Energie- und Ressourceneffizi-

enz müssen zum bestimmen-

den sächsischen Markenkern 

werden. Das heißt: Unterstüt-

zung bei der Herstellung von 

umweltschonenden  

Produkten, Produktionsweisen 

und Dienstleistungen und die 

gezielte Nachfrageförderung 

durch Initiativen der öffentli-

chen Hand Dabei setzen wir 

vor allem auf Effizienztechno-

logien, erneuerbare Energien 

und die Stärkung der sächsi-

schen Energieforschung 
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Umwelt- und Energietechno-

logien sind die Leitmärkte der 

Zukunft  

Wachstumsmärkte wie die 

Umwelttechnologie werden 

ausgebaut. Wir wollen das 

GreenTechCluster weiter 

stärken und die Branche 

auch fit für neue Märkte im 

In- und Ausland machen.  

Den Umwelttechnikstandort 

Sachsen werden wir weiter 

voranbringen, indem wir For-

schung und Entwicklung in 

diesem Bereich unterstützen  

Die Umwelttechnikbranche 

ist heute ein weltweiter 

Wachstumsmarkt. Wir set-

zen daher in Sachsen als tra-

ditionellem Technik- und In-

genieursland auf moderne 

Umwelttechnologien.   

Klimaschutz eröffnet welt-

weite Marktchancen für un-

sere Wirtschaft und schafft 

zukunftssichere Ausbildungs- 

und Arbeits- plätze Das Land 

hat das wissenschaftliche 

und technische Potenzial für 

innovative Produkte, ener-

gieeffiziente und umwelt-

freundliche  

Produktionsweisen.   

Die Technologiepolitik wird 

auf sozial-ökologische Innova-

tionen sowie auf effiziente 

und ressourcenschonende 

Produkte und Dienstleistun-

gen ausgerichtet.  

Im Mittelpunkt unserer ökolo-

gischen Industriepolitik steht 

die Modernisierung der Wirt-

schaft im Sinne einer nach-

haltigen Produktion und Ent-

wicklung. Wir setzen dabei 

auf eine gezielte Förderung 

und Ansiedlung in den Leit- 

und Wachstumsmärkten der 

Zukunft und auf eine bessere 

Kooperation der sächsischen  

Unternehmen in Branchen-

netzwerken und Clustern.  
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2. Neue Ausrichtung der Wirtschaftsförderung  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Investitionen in die regionale 

Wirtschaftsstruktur mit Ener-

gie- und  

Ressourceneffizienz als  

Schlüsselbegriffen  

Keine direkte Aussage, aber: 

Die Förderprogramme zur 

energetischen Sanierung und 

zur Energieeffizienz in Unter-

nehmen sind ein wichtiger 

Beitrag zu einer  

Energiewende mit  

Augenmaß  

Keine direkte Aussage, sondern: 

Zusammenführung von  

Wirtschaftsförderung und 

unternehmensbezogener 

Technologieförderung im 

Wirtschaftsministerium  

Förder- und Kreditprogramme 

sollen grundsätzlich an Krite-

rien der  

Rohstoff- und Energieeffizienz 

gebunden werden. Programm 

für günstige  

Investitionskredite für  

Energiesparmaßnahmen in 

mittelständischen Unterneh-

men. Forschung zur Energie-

effizienz und Umsetzung för-

dern. Landesplan zur Res-

sourcen- und Energieeffizienz  

Durch Fokussierung auf res-

sourceneffiziente  

Produktion und Dienstleistun-

gen den sozialökologischen 

Umbau der Industriegesell-

schaft beschleunigen. Spezi-

elles Programm der sächsi-

schen Aufbaubank für Inves-

titionen in energieeffiziente 

Maschinen. Nicht-ökologi-

sche Produkte und Dienstleis-

tungen werden schrittweise 

von der Wirtschaftsförderung 

ausgenommen  

Energie- und Ressourceneffi-

zienz müssen zum bestim-

menden sächsischen Marken-

kern werden. Investitionsför-

derung sollte vorrangig den 

Aus- und Auf- bau von be-

trieblichen Forschungs- und 

Entwicklungs- Kapazitäten 

unterstützen.  
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Gute Arbeit muss zum Leit-

bild der Innovationspolitik 

werden  

Keine Aussage  Keine Aussage  Grüne Wirtschaftspolitik 

macht UnternehmerInnen 

stark, die sozial und ökolo-

gisch nachträglich handeln  

Mit der bisherigen Billig-Ist-

Besser-Devise der Staatsre-

gierung wird gebrochen. Öf-

fentliche Fördermittel werden 

an Tarife und Qualifikationen 

der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter gebunden. Nur Un-

ternehmen mit einem Anteil 

von weniger als 10 % Be-

schäftigten in  

Leiharbeitsverhältnissen an 

der Belegschaft können In-

vestitionsförderungen im vol-

len Umfang erhalten. Bei ei-

ner Quote von mehr als 30 % 

entfällt die Förderung kom-

plett. 

Wir werden die Fördermittel-

vergabe stärker an Kriterien 

der fairen Arbeit (Tarifbin-

dung, Anteil der Leiharbeit) 

ausrichten  

Modernes Vergabegesetz, 

welches Lohn- Sozial- und 

Umweltdumping verhindert, 

öff. Aufträge nur an tarif-

treue Unternehmen 

Das sächsische Vergabe-

recht stellt sicher, dass öf-

fentliche Auftraggeber dem 

Bieter mit dem wirtschaft-

lichsten Angebot den Zu-

schlag erteilen können. 

Neues sächsisches Vergabege-

setz mit schlanken und transpa-

renten Regelungen ohne verga-

befremde Kriterien  

Wir wollen ein Vergabegesetz 

einführen, das Umwelt- und 

Sozialstandards konsequent 

anwendet und Vergabe von 

öffentlichen Aufträgen von 

der Tariftreue der Unterneh-

men abhängig machen 

Öffentliche Aufträge sollen 

nur an solche Anbieterin-

nen und Anbieter vergeben 

werden dürfen, die Sozial- 

und Umweltstandards – 

einhalten und Tariftreue 

respektieren. 

Sachsen braucht ein moder-

nes Vergabegesetz. Öffentli-

che Aufträge müssen sich 

an sozialen und ökologi-

schen Standards ausrichten 

und zukünftig nur noch an 

tariftreue Unternehmen ver-

geben werden dürfen   
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Einrichtung einer „Zu-

kunftsagentur Arbeit“ 

nicht erwähnt nicht erwähnt nicht erwähnt nicht erwähnt nicht erwähnt 
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3. Nachhaltige Energie- und Klimapolitik  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Ausbau erneuerbarer Ener-

gien, Schaffung eines ver-

lässlichen Ordnungs- und 

Regulierungsrahmens für die 

Energiewende  

Der Ausbau erneuerbarer 

Energien muss bedarfsgerecht 

erfolgen. Für die sächsische 

Union ist die Absenkung der 

Ausbauziele im Freistaat ein  

Schritt in die richtige Richtung  

Der weitere Ausbau soge-

nannter erneuerbarer  

Energien muss auf den realen 

Energiebedarf Rücksicht neh-

men.  

Wir setzen uns für einen kla-

ren gesetzlichen Rahmen ein. 

Energieversorgung in Sachsen 

vollständig auf erneuerbare 

Energien im Strom-, Wärme- 

und Kraftstoffbereich umstel-

len Stromversorgung bis 2030 

völlig auf erneuerbare Ener-

gien umstellen  

Der Übergang von der fossi-

len, von Braunkohle dominier-

ten sächsischen Energiewirt-

schaft hin zu einer auf erneu-

erbaren Energien und dezent-

ralen KraftWärme- Kopp-

lungsanlage basierten Ener-

giewirtschaft soll beschleunigt 

werden. Ehrgeizige Ausbau-

ziele für erneuerbare Energien 

setzen.  

Unser Ziel ist die Umstellung 

der Energieversorgung auf 

100 Prozent erneuerbare 

Energien bis zum Jahr 2050. 

Wir wollen, dass bereits bis 

2030 die Hälfte der gesamten 

sächsischen Energieversor-

gung aus erneuerbaren Ener-

gien gedeckt wird. Master-

plan Energieforschung und 

Speichertechnologie soll die 

bestehenden Forschungen 

bündeln, ein Förderprogramm 

Pilotprojekte unterstützen.  

Sozial verträglicher Basistarif 

für die Grundversorgung  

Keine Erwähnung  Keine Erwähnung  Wir setzen uns dafür ein, dass 

für alle Menschen in Sachsen 

das energetische Existenzmi-

nimum gewährleistet wird. 

Niemand soll in Sachsen frie-

ren müssen oder von der 

Einkommensbenachteiligten 

Haushalten müssen die erfor-

derlichen Hilfen und Beratun-

gen gegeben werden  

  

Keine Erwähnung  
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Stromversorgung abgeklemmt 

werden.  

    

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Energiemix, der erneuerbare 

Energien und die heimische 

Braunkohle umfasst  

Wir setzen auf die energeti-

sche Nutzung der Braunkohle. 

Sie sichert die Grundlast. Be-

darfsgerechter Ausbau erneu-

erbarer Energien.  

Wir setzen auf einen breiten 

Energiemix unter  

Einbeziehung der heimischen 

Braunkohle als grundlastfähi-

gem Energieträger.  

Die erneuerbaren Energien 

stellen wir in den Mittelpunkt 

des Energiemixes. Flexible, 

hocheffiziente Gaskraftwerke 

ergänzen die Energie aus 

Sonne und Wind und bilden 

eine Brücke in die Zukunft  

  

Unser Ziel ist die Beendigung 

der Energiegewinnung aus 

Braunkohle. Wir wollen die  

Laufzeiten der vorhandenen 

Kohlekraftwerke bis spätes-

tens 2030 begrenzen und alle 

direkten und indirekten Sub-

Der Übergang von der fossi-

len, von Braunkohle dominier-

ten sächsischen Energiewirt-

schaft hin zu einer auf erneu-

erbaren Energien und dezent-

ralen Kraft-Wärme-Kopp-

lungsanlagen basierten Ener-

giewirtschaft soll beschleunigt 

werden Schrittweises Aus-

stiegsszenario aus der Braun-

kohle bis 2040.  

In dem Maße wie der Ausbau 

der erneuerbaren Energien 

voranschreitet, wird der Ein-

satz der Braunkohle als Ener-

gieträger zur Stromerzeugung 

mehr und mehr reduziert wer-

den. Die Braunkohlenutzung 

steht daher in den nächsten 

Jahren vor einem grundlegen-

den Wandel. Diesen Struktur-

wandel wollen wir aktiv för-

dern und sozial verträglich ge-

stalten.  
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ventionen für die Braunkohle-

industrie schnellstmöglich ab-

schaffen  
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Neues energetisches  

Gebäudesanierungsprogramm  

Die Förderprogramme zur 

energetischen Sanierung sind 

ein wichtiger Beitrag zu einer 

Energiewende mit Augenmaß  

Neben dem Stromsektor se-

hen wir im Wärmemarkt ent-

scheidende Potenziale zur Er-

höhung der Energieeffizienz. 

Wir streben daher einen aus-

gewogenen Mix zwischen 

energetischer Sanierung 

(Dämmung) und Heizungsmo-

dernisierung an.  

„Aktionsplan Sanierung“ auf- 

legen, mit dem der  

Gebäudebestand des  

Freistaates in den nächsten 

20 bis 25 Jahren auf einen 

ambitionierten energetischen 

Standard gebracht werden 

soll. Anstieg der jährlichen Sa-

nierungsquote auf drei Pro-

zent.  

  

Zuschussprogramm für die 

schnelle energetische Gebäu-

desanierung von  

Mietwohnungen. Energetische 

Sanierung von 30 Prozent des 

Mietwohnungsbestandes in 

den nächsten zehn Jahren.  

  

Gemeinden ermuntern, die 

Klimaschutzelemente in der 

kommunalen Bauleitplanung 

konsequent an- zuwenden  

  

Auch im Bereich der energeti-

schen Gebäudesanierung gibt 

es noch viel Potential.  

Schaffung einer  

energiepolitischen Allianz für 

Sachsen  

keine Erwähnung  Keine Erwähnung  Keine Erwähnung  Keine Erwähnung  keine Erwähnung  
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4. Innovationskraft der sächsischen Wirtschaft stärken  

 Innovationskraft der sächsi-

schen Wirtschaft stärken  

Förderung von  

zukunftsweisender Technik,  

Innovationsassistenten und 

Innovationsprämie beibehal-

ten Schaffung einer sächsi-

schen  

Innovationsplattform als  

Verbindung zwischen der 

Wissenschaft und Wirtschaft 

im Bereich der  

technologischen Innovation 

Konzentration auf neue Pro-

dukte und effiziente Produk-

tionsverfahren  

Zusammenführung von  

Wirtschaftsförderung und 

unternehmensbezogener 

Technologieförderung im 

Wirtschaftsministerium. 

Steuerliche FuE- Förde-

rung für mittelständische 

Unternehmen Innovati-

onsoffensive mit techno-

logieorientiertem Exis-

tenzgründerwettbewerb  

Innovationen aus dem  

Handwerk fördern Fachhoch-

schulen als regionale  

Innovationsmotoren stärken  

Die Technologiepolitik wird 

auf sozial-ökologische Inno-

vationen sowie auf effiziente 

und ressourcenschonende  

Produkte und Dienstleistun-

gen ausgerichtet.  

Innovationsinitiative „Zu-

kunftsland Sachsen“ starten. 

Besonderes Augenmerk rich-

ten wir auf die  

Schnittstelle zwischen Wirt-

schaft und Forschung. Ein-

richtung regionaler Koopera-

tionsbörsen, Förderung von 

Technologiescouts. Vor allem 

eine innovative Mittelstands-

politik ist erforderlich, um die 

Wettbewerbsfähigkeit des 

Freistaats langfristig zu er-

halten.  Innovationsförde-

rung sollte vornehmlich den 

Aus- und Aufbau von be-

trieblichen Forschungs- und 

Entwicklungskapazitäten un-

terstützen. Dem sächsischen 

Mittelstand muss der Zugang 

zu Eigenkapital und Innovati-

ons- und Technologieförde-

rungsprogrammen erleichtert 

werden 
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Soziale Innovationen und in-

novative Dienstleistungen aus-

bauen  

Keine Erwähnung  Keine Erwähnung  Technologielastigkeit vieler 

Förderprogramme und die 

grundsätzliche Vernachlässi-

gung von Dienstleistungsin-

novationen überwinden  

Die Technologiepolitik wird 

auf sozial-ökologische Inno-

vationen, Produkte und 

Dienstleistungen ausgerichtet  

Die SPD wird sich für ein hö-

heres Niveau der  

Innovationstätigkeit der  

Unternehmen stark machen 

und auch die Potentiale der 

Kreativwirtschaft nutzen  

Zukunftskonzepte für die 

sächsischen Standorte mit den 

Betriebsräten entwickeln  

Schaffung einer sächsischen 

Innovationsplattform „mit 

Vertretern von Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik“ 

[Gewerkschaften und Arbeit-

nehmervertreter werden in 

diesem Zusammenhang aber 

nicht erwähnt]. Wir stehen 

zu einem intensiven Dialog 

mit den Tarifpartnern. Arbeit-

geber und Gewerkschaften 

haben in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten durch ihre 

Arbeit die  

Wettbewerbsfähigkeit und 

den sozialen Zusammenhalt 

gesichert.  

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Gewerkschaften sowie Be-

triebs- und Personalräte ha-

ben gerade in jüngster Ver-

gangenheit gezeigt, dass sie 

mit innovativen Konzepten 

einen wertvollen Beitrag zur 

Bewältigung der Finanz- und 

Wirtschaftskrise leisten konn-

ten. Durch gemeinsame Pro-

jekte sollen die Arbeitsbedin-

gungen sowie die Innovati-

onsfähigkeit der Unterneh-

men verbessert werden.  
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5. Regionale Wertschöpfung verbessern  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Erhöhung der Exportquote 

nicht die einzige Leitlinie 

sächsischer Wirtschaftspolitik: 

Verbesserung der regionalen 

Wertschöpfung und Stärkung 

der Binnennachfrage.  

Mittelstand und Handwerk 

unterstützen, damit sie sich in 

internationalen Märkten bes-

ser etablieren  

Wir brauchen eine noch stär-

kere Internationalisierung 

sächsischer Unternehmen.  

Stärkung und Ausbau regio-

naler Wirtschaftskreisläufe. 

Mittels Regionalbudgets die 

Eigenverantwortung der Regi-

onen stärken.  

Die bisherige Unterstützung 

von exportorientierten 

Leuchttürmen soll durch eine 

deutlich stärkere Orientie-

rung auf binnenwirtschaftlich 

agierende sowie beschäfti-

gungsintensive Unternehmen 

und regionale Wirtschafts-

kreisläufe ergänzt werden.  

Einrichtung regionaler Ko-

operationsbörsen zwischen 

Forschung und Wirtschaft, 

von  

Regionalbudgets und  

Regionalfonds, um die  

Selbständigkeit und  

Eigenverantwortung in den  

Regionen zu stärken  
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6. Veränderung der sächsischen Betriebslandschaft  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Gezielte Hilfe für kleine und 

mittlere Betriebe, über kriti-

sche Wachstumsschwellen 

hinweg zu kommen  

Gründungen und Wachstum 

von Unternehmen werden 

wir weiter fördern, durch 

kluge Innovationspolitik un-

terstützen Unternehmens-

übergaben fördern, durch 

Schulung und Finanzierung 

begleiten  

Wir wollen für Unternehmer 

ein noch attraktiveres Umfeld 

schaffen – für Gründung, In-

vestition und Expansion. Wirt-

schaftsförderung setzt dort 

an, wo sächsische Unterneh-

men Nachteile haben, z. B. 

aufgrund ihrer geringen 

Größe. Daher werden wir die 

Förderpolitik auf Innovation, 

Internationalisierung, Grö-

ßenwachstum und Fachkräf-

tesicherung konzentrieren  

Unternehmenswachstum 

und Kooperationen beson-

ders unterstützen, um den 

Anteil forschender Unterneh-

men in Sachsen zu erhöhen  

Die kleinteilige Struktur der 

sächsischen Wirtschaft er-

weist sich als eine Barriere 

auf dem Weg zu einer selbst-

tragenden Entwicklung.  

  

Die Förderung von  

Zusammenschlüssen kleine-

rer Unternehmen ist anzu-

streben.  

Die Bestandspflege von mit-

telständischen  

Unternehmen muss zukünftig 

intensiviert werden. Um die 

strukturellen Nachteile der 

heimischen Wirtschaft abzu-

bauen, geeignete Größen-

wachstumsstrategie für den 

sächsischen Mittelstand. un-

terstützen. Eigentümerwech-

sel ist eine Chance, Unterneh-

men zu einer engeren Koope-

ration zu bewegen. Darum 

werden wir Anreizprogramme 

auflegen, um größere Wirt-

schaftseinheiten zu schaffen, 

z.B. durch die Einrichtung ei-

nes Fusionsfonds.  
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7. Für eine neue Ordnung der Arbeit  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Missbrauch von Leiharbeit 

und Werkverträgen beenden, 

gleichen Lohn für gleiche Ar-

beit durchsetzen  

Gleicher Lohn für gleiche  

Arbeit. Das gilt für Frauen 

und Männer genauso wie für 

Leiharbeiter und  

Festangestellte  

Keine Aussage  Wir Grünen wollen, dass die 

Leiharbeit wieder ein sozial- 

verträgliches Instrument zum 

Abfedern von Auftragsspitzen 

wird. Hierzu setzen wir uns 

für „gleichen Lohn für gleiche 

Arbeit“ ab dem ersten Tag im 

Betrieb ein. Quote der Leihar-

beit in einem Unternehmen 

auf maximal 10 Prozent be-

grenzen  

Flexibilitätsbonus für  

LeiharbeiterInnen  

Nur Unternehmen mit einem 

Anteil von weniger als 10 % 

Beschäftigten in  

Leiharbeitsverhältnissen an 

der Belegschaft können Inves-

titionsförderungen im vollen 

Umfang erhalten. Bei einer 

Quote von mehr als 30 % 

entfällt die Förderung kom-

plett.  

Wir fordern die Gleichstellung 

von Leiharbeit und regulären 

Arbeitsverhältnissen. Der 

Grundsatz „gleiches Geld für 

gleiche Arbeit“ muss endlich 

ohne Ausnahme durchgesetzt 

werden. Wir fordern die  

Mitbestimmung des  

Betriebsrates zum Einsatz von 

Leiharbeiterinnen und Leihar-

beitern.  
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Abkehr von der  

Niedriglohnpolitik  

Die Lohn- und  

Gehaltsstrukturen sollen wei-

ter verbessert werden  

  

Es ist Aufgabe der  

Tarifpartner, für attraktive 

Löhne entsprechend des wirt-

schaftlichen Erfolgs zu sorgen  

Verhinderung von Lohndum-

ping durch Bildung, attrak-

tive Arbeitsplätze sowie An-

wendung des  

Verbots der Sittenwidrigkeit. 

Hohe Löhne entstehen durch 

wirtschaftliche Stärke. Be-

schäftigungsfeindliche Min-

destlöhne werden abgelehnt.  

Um einem gravierenden  

Fachkräftemangel in 

Sachsen vorzubeugen, 

wollen wir die bisherige 

Niedriglohnpolitik der 

Staatsregierung been-

den.  

Dumpinglöhne und 

schlechte Arbeitsbedingun-

gen sind nicht akzeptabel 

Eine hohe tarifliche Bezah-

lung, wenigstens jedoch ein 

Mindestlohn (10 EUR), ge-

hört zu den  

Voraussetzungen guter Arbeit  

Ein Niedriglohnland Sachsen 

ist sozial ungerecht, fördert 

die Abwanderung und 

schwächt den Standort Sach-

sen. Unternehmermodelle auf 

der Basis des Niedriglohns 

lehnen wir entschieden ab.  

 

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Mehr Personal für die  

Arbeitsschutzbehörden  

Keine Angaben  Keine Angaben. Stattdessen: 

Verhinderung neuer bürokrati-

scher und mittelstandsfeindli-

cher Regularien im Arbeits-

schutz  

Integriertes Handlungskonzept 

zur Verbesserung des gesetz-

lich vorgeschriebenen Arbeits-

schutzes, der  

Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsförderung, der Sozialbera-

tung und des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements  

Um die Kontrolle der  

Sicherheitsstandards und die 

Einhaltung der  

Arbeitsschutzbestimmungen in 

den Unternehmen zu gewähr-

leisten, sind die Arbeitsschutz-

behörden personell zu stärken.  

Die staatlichen und berufsge-

nossenschaftlichen Aufsichts-

gremien müssen finanziell 

und personell so ausgestattet 

werden, dass sie ihrer Verant-

wortung gerecht werden kön-

nen. Wir werden die Kürzun-

gen in den staatlichen Ar-

beitsschutzbehörden zurück-

nehmen und zukünftig mehr 

Personal einsetzen.  
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Zügige Umsetzung des  

Mindestlohns  

Keine Aussage  Beschäftigungsfeindliche Min-

destlöhne werden abgelehnt.  

Mindestlohn zügig und konse-

quent umsetzen, ohne Ausnah-

men und ungerecht-fertigte 

zeitliche Verzögerungen. Mit 

einem Landesmindestlohnge-

setz kann der Mindestlohn für 

die Beschäftigten des Freistaa-

tes und der Kommunen sowie 

für die Beschäftigten, die von 

Aufträgen der öffentlichen 

Hand leben, garantiert werden 

Paritätisch besetzte Landesmin-

destlohnkommission um nä-

here Bestimmungen zur Höhe 

des  

Mindestlohns auszuhandeln 

Eine hohe tarifliche Bezah-

lung, wenigstens jedoch ein 

Mindestlohn (10 EUR), ge-

hören zu den  

Voraussetzungen guter Arbeit  

Der gesetzliche, flächende-

ckende Mindestlohn von 8,50 

Euro wird, dank der  

Verhandlungen der SPD auf  

Bundesebene, auch in Sachsen 

kommen, obwohl er noch im-

mer von der sächsischen CDU 

und FDP abgelehnt wird.  
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Bessere Integration von  

Frauen auf dem Arbeitsmarkt  

Für Mütter werden wir mehr 

Angebote zum beruflichen 

Wiedereinstieg nach der Ba-

bypause schaffen Wir setzen 

uns dafür ein, dass Ungerech-

tigkeiten in der Arbeitswelt, 

die geschlechtsbedingt sind, 

beseitigt werden Frauen sol-

len stärker in Führungspositio-

nen vertreten werden  

Wir wollen Frauen eine  

Wahlfreiheit auf dem Ar-

beitsmarkt ermöglichen 

und ihre beruflichen Auf-

stiegschancen verbessern  

  

Die Einführung einer gesetzli-

chen Frauenquote lehnen wir 

ab.  

Wir wollen Rollenklischees 

aufbrechen und Jungen und 

Mädchen das ganze Spektrum 

an möglichen Berufen und 

Wissenschaften nahebringen  

 

Mehr Unterstützung von 

Frauen bei Existenzgründun-

gen Wir wollen erreichen, 

dass Frauen und Männer glei-

che Aufstiegschancen haben  

Frauenquote in Führungsposi-

tionen  

Kürzere Erwerbsarbeitszeiten 

mit steuerfinanziertem  

Lohnausgleich gesicherte Wie-

dereinstiegsmöglichkeiten 

nach Kindererziehungsjahren, 

garantierter Übergang zu vol-

ler Arbeitszeit nach familien-

bedingter Teilzeitarbeit.  

Modernes  

Gleichstellungsgesetz  

Zum Grundsatz „gleiches 

Geld für gleiche Arbeit“ ge-

hört auch die  

Gleichstellung von Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt.  

Entgeltgleichheit zwischen  

Frauen und Männern  

Gleicher Lohn für gleiche  

Arbeit  

Keine Erwähnung  Die Grünen setzten sich dafür 

ein, dass Männer und Frauen 

gleich bezahlt werden  

Gleicher Lohn für gleiche  

Arbeit und eine gerechtere 

Entlohnung für frauenspezifi-

sche Berufe besonders im 

Pflege-, Erziehungs- und  

Dienstleistungsbereich sind 

unser Ziel  

Der Grundsatz gleiches Geld 

für gleiche Arbeit muss für 

alle gelten.  

  

Die Lohndiskriminierung von 

Frauen muss endlich ein 

Ende haben. Deshalb for-

dern wir die Beseitigung der 

Entgeltdiskriminierung in al-

len Unternehmen durch ein  

Entgeltgleichheitsgesetz  
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DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Familienfreundliche  

Arbeitszeitmodelle  

Lebenslauforientierte  

Zeitpolitik, die Frauen und  

Männer dabei unterstützt, Be-

ruf, Familie und ehrenamtli-

ches Engagement miteinander 

zu vereinbaren  

Wer sich wegen Kindererzie-

hung für eine Teilzeitbeschäf-

tigung entschieden hat, soll 

wieder zur früheren Arbeits-

zeit zurückkehren können  

Der Freistaat soll neue Ar-

beitszeitlösungen insbeson-

dere in kleinen und mittleren 

Unternehmen durch Infor-

mationsangebote unterstüt-

zen.  

Zwischen Arbeits- und Privat-

leben sollte ein ausgewoge-

nes Verhältnis herrschen. Ziel 

ist es, über den gesamten Le-

bensweg hinweg für Familie, 

private Interessen oder gesell-

schaftliches Engagement aus-

reichend Spielraum zu schaf-

fen.   

Unternehmen mit flexiblen 

Arbeitszeitmodellen sollen 

besonders gefördert werden  

Die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf spürbar verbes-

sern, kürzere Erwerbsarbeits-

zeiten mit steuerfinanziertem 

Lohnausgleich als gesell-

schaftlicher Standard für El-

tern.  

Familien brauchen zeitliche 

Flexibilität am Arbeitsplatz. 

Eine Möglichkeit sehen wir in 

einer sogenannten „Familien-

zeit“. Eltern sollen künftig ihre 

Arbeitszeit auf 32 Stunden 

pro Woche reduzieren können 

und in Kompensation eine  

Lohnersatzleistung erhalten.  

Ausbau von  

Kinderbetreuungszeiten  

Keine Aussage  Etablierung attraktiver  

Kinderbetreuungsangebote.  

Kindertageseinrichtungen sol-

len sich mit ihren Öffnungs-

zeiten stärker an der konkre-

ten Lebenssituation der Eltern 

orientieren. In einem ersten 

Schritt die Zahl der Kitas mit 

bedarfsgerechten Öffnungs-

zeiten verdreifachen.  

Eltern brauchen ein be-

darfsgerechtes Angebot 

an Kitaplätzen  

Längere und flexiblere Öff-

nungszeiten für Kitas. die 

auch Eltern mit ungewöhnli-

chen Arbeitszeiten eine Be-

treuung ihrer Kinder ermögli-

chen.  

Wir werden es gesetzlich 

verankern, dass Kitas ganz-

tägig in Anspruch genom-

men werden können.  
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Einhaltung Jugendarbeits-

schutzgesetz kontrollieren   

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine besondere Aussage, 

aber: Vorschläge für besseren 

Arbeitsschutz im Allgemeinen 

(siehe oben) 

Keine besondere Aussage, 

aber: Vorschläge für besseren 

Arbeitsschutz im Allgemeinen 

(siehe oben) 

Keine besondere Aussage, 

aber: Vorschläge für besseren 

Arbeitsschutz im Allgemeinen 

(siehe oben) 

Einführung eines ganzheitli-

chen Gesundheitsmanage-

ments in den Betrieben  

Wir bekennen uns zur Unter-

stützung der Gesundheitsförde-

rung und Prävention im Frei-

staat Sachsen als  

gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe. Gesundheitszieleprozess 

fortführen. Offensives Gesund-

heitsmanagement, um die kör-

perliche und seelische Leis-

tungskraft zu erhalten  

Sicherung der arbeitsmedizini-

schen Betreuung für Arbeitneh-

mer durch eine professionelle 

Arbeitsschutzverwaltung  

  

Wir wollen Unternehmen da 

bei unterstützen, Gesundheits-

förderung am  

Arbeitsplatz zu ermöglichen 

Verpflichtende organisatorische 

Gesundheitsförderung in Kran-

kenhäusern, Institutionalisie-

rung des Themas Lehrer-

gesundheit in der Schulauf-

sicht, Aufbau eines flächende-

ckenden sozialpsychologischen 

Dienstes in jeder Polizeidienst-

stelle  

Für uns ist gute Arbeit 

gekennzeichnet durch 

sichere und  

gesundheitsförderliche Arbeits-

bedingungen.  

Wir wollen den sächsischen 

Gesundheitsziele- Prozess wie-

derbeleben. Wir brauchen eine 

Stärkung der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung und Schaf-

fung von  

Präventionsangeboten für 

große, mittelständige und 

kleine Unternehmen.  
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8. Fachkräfte  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Schaffung einer  

Fachkräfteallianz, um alle Ak-

teure an einen Tisch zu brin-

gen  

Wir stehen zu einem intensi-

ven Dialog mit Arbeitgebern 

und Gewerkschaften sowie 

Arbeitnehmervertretungen  

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage, aber:  

Erstellung eines Förderpro-

gramms Fachkräftesicherung  

Alle Beteiligten müssen ge-

meinsam in einer echten 

Fachkräfteallianz arbeiten. 

Entsprechende, bereits existie-

rende Initiativen müssen ge-

nutzt und ausgebaut werden.  

Die SPD wird das Thema 

Fachkräfte in Regierungsver-

antwortung zur Chefsache 

machen  

Bessere Bezahlung und bes-

sere Arbeitsbedingungen, um 

Fachkräfte in Sachsen zu hal-

ten und nach Sachsen zu ho-

len  

Die sächsische Union setzt 

sich für einen attraktiven  

Arbeitsmarkt mit Rahmenbe-

dingungen ein, der Fachkräfte 

aus dem In- und  

Ausland anzieht  

Verhinderung von  

Lohndumping durch attrak-

tive Arbeitsplätze  

Um einem gravierenden  

Fachkräftemangel in Sach-

sen vorzubeugen, wollen wir 

die bisherige Niedriglohnpo-

litik der Staatsregierung be-

enden und die Qualität von 

Arbeitsplätzen verbessern  

Mit einem Förderprogramm 

Fachkräftesicherung KMU’s 

bei der Entwicklung von Ar-

beits-, Lern- und Lebensbedin-

gungen unterstützen, die ge-

eignet sind, Fachkräfte im 

Freistaat zu halten.  

Faire, sichere und gut be-

zahlte Arbeit muss zu einem  

Standortmarkenzeichen für 

den Freistaat Sachsen wer-

den. Sachsen ist immer noch 

Niedriglohnland. Das führt zur 

Abwanderung von Fachkräf-

ten.  

  

    

  

  



25  
Synopse.Bu.01072014  

9. Zuwanderung ist nötig  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Der Stimmungsmache müssen 

konkrete Fakten zur Zuwan-

derung entgegensetzt werden. 

Es muss regelmäßig über die 

Zuwanderung informiert wer-

den und dabei sowohl der 

Mehrwert von Zuwanderung 

als auch die Probleme von Zu-

wanderern beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt transparent ge-

macht werden  

Keine direkte Aussage über 

die Notwendigkeit, der  

Stimmungsmache konkrete 

Fakten entgegenzusetzen, 

aber die CDU betont: Unsere 

Heimat braucht die klügsten 

Köpfe. Qualifizierte Zuwande-

rung aus Europa oder darüber 

hinaus unterstützt die positi-

ven Standortbedingungen für 

Unternehmen in Sachsen.  

Keine direkte Aussage über 

die Notwendigkeit, der  

Stimmungsmache konkrete 

Fakten entgegenzusetzen, 

aber die FDP betont: Wir wol-

len international um die bes-

ten Köpfe werben. Wer hier 

sein Lebensglück sucht und 

mit seiner eigenen Arbeit den 

Wohlstand des Landes mehrt, 

ist uns herzlich willkommen. 

Reine  

Zuwanderung in unsere  

Sozialsysteme lehnen wir ab.  

Unser Einsatz für Weltoffen-

heit und für eine Willkom-

menskultur gegenüber Mig-

rantInnen ist nicht wirtschaft-

lich motiviert, aber wirtschaft-

lich sinnvoll, weil wir auf die 

Zuwanderung von Menschen 

angewiesen sind. GRÜNE  

Migrationspolitik steht für den 

Abbau von politischer und ge-

sellschaftlicher Diskriminie-

rung von Menschen mit Mig-

rationshintergrund.  

Wir brauchen ein sächsisches 

Integrationskonzept, auch auf 

Kreis- und kommunaler 

Ebene, offene Formen der Dis-

kussion, gemeinsam mit Wis-

senschaft, Zivilgesellschaft 

und örtlich Engagierten. Als 

geeignetes Mittel erweist sich 

dabei ein regelmäßiger „Sach-

senmonitor“, um die Veranke-

rung von antidemokratischen, 

menschenfeindlichen und 

NSverherrlichenden Einstellun-

gen in der sächsischen Bevöl-

kerung zu erkennen.  

Landkreise und kreisfreie  

Städte müssen von der 

Staatsregierung frühzeitig 

und umfassend über die 

ihnen zuzuteilenden  

Personen informiert werden. 

Verstärkte Kommunikation 

der Verwaltung mit der Zivil-

gesellschaft vor Ort. Die SPD 

wird einen ‚Sachsen-Monitor‘ 

zur Entwicklung politischer 

Einstellungen einführen. Da-

mit wollen wir erreichen, dass 

es erstmals in Sachsen eine 

umfassende valide Daten-

grundlage gibt, auf deren 

Grundlage Demokratiearbeit 

noch zielgenauer gesteuert 

werden kann.  
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Erweiterung der Imagekam-

pagne des Freistaats Sachsen 

„So geht sächsisch“ um die 

Themen Vielfalt und Toleranz 

sowie die explizite Ablehnung 

von Fremdenfeindlichkeit und  

Diskriminierung  

Keine Aussage  Keine direkte Aussage, statt-

dessen allgemeines Bekennt-

nis zu einem weltoffenen und 

toleranten, gegenüber Zuwan-

derern aufgeschlossenes Sach-

sen.   

Keine direkte Aussage, statt-

dessen allgemeine Aussage zu 

Weltoffenheit gegenüber Mig-

ranten.  

Die Linke setzt sich ein für 

die Erarbeitung eines Ge-

samtkonzepts für ein toleran-

tes Sachsen.  

Keine direkte Aussage, 

aber für eine deutliche Ver-

besserung der  

Willkommenskultur.   

Integration von Zuwanderern 

in den Arbeitsmarkt verbes-

sern durch einfachere Aner-

kennung von  

Abschlüssen und  

Qualifikationen   

Keine direkte Aussage, aber: 

Schaffung eines attraktiven 

Arbeitsmarktes  

Erleichterte Anerkennung 

von beruflichen  

Qualifikationen vor allem 

von Nicht-EU-Ausländern. 

Abbau von Aufenthalts- und 

Beschäftigungshindernissen 

für ausländische Fachkräfte 

fortsetzen.   

Wir brauchen schnellere, 

transparentere und  

bundesweit vereinheitlichte 

Anerkennungsverfahren aus-

ländischer Abschlüsse  

Keine Aussage  Die Anerkennung der im  

Ausland erworbenen  

Berufsabschlüsse und Qualifi-

kationen muss weiter be-

schleunigt werden.  

Integration und Beratung für 

Zuwanderer verbessern, In-

tegrationssprachkurse be-

reitstellen  

Keine direkte Aussage, aber: 

Mit der kulturellen, gesell-

schaftlichen und rechtlichen 

Integration von Menschen mit  

Migrationshintergrund wollen 

wir die Internationalität und 

Attraktivität des Freistaats 

Sachsen als Arbeits- und Le-

bensort verbessern.  

Mehrsprachige  

Informationsangebote für Ju-

gendliche und Fachkräfte aus 

der EU und außereuropäi-

schen Ländern für die Ausbil-

dung und Berufstätigkeit in 

Sachsen ausbauen („Welco-

meCenter“ im Internet).  

Der Erwerb der deutschen 

Sprache muss für alle ermög-

licht werden.  

Für eine wirkliche Integration 

muss es allen ermöglicht wer-

den, an Sprachkursen von Be-

ginn an teilzunehmen.  

Wir wollen daher dafür sor-

gen, dass alle Migrantinnen 

und Migranten den Anspruch 

auf einen kostenlosen Sprach-

kurs bekommen.  
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Interkulturelle Öffnung der  

Verwaltungen  

keine Aussage  Wir setzen auf eine enge Zu-

sammenarbeit zwischen kom-

munalen Behörden, dem 

Sächsischen  

Ausländerbeauftragen/Integ-

rationsbeauftragten.  

Mehr Fachpersonal mit Mig-

rationshintergrund in öffentli-

chen Einrichtungen, öffentli-

chem Dienst, Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe 

und des  

Gesundheitswesens  

Mehrsprachigkeit anerkennen 

und fördern – bei  

Migrantinnen und Migranten 

einerseits, bei Ämtern und Be-

hörden andererseits  

  

Mehr interkulturelle  

Kompetenz sowie Mitarbeite-

rinnen und  

Mitarbeiter mit Migrationshin-

tergrund in der Verwaltung 

und den sächsischen Behör-

den.  

Zivilgesellschaftliches Engage-

ment gegen  

Fremdfeindlichkeit stärken 

und finanziell fördern  

Für eine wehrhafte Demokra-

tie. Dazu gehört auch das En-

gagement von politischen 

Vereinen, Kirchen und Feuer-

wehr. Wir halten am Pro-

gramm „Weltoffenes Sach-

sen“ fest Das Volumen von 

drei Millionen Euro werden 

wir beibehalten.  

Wir wollen keine Projekte, 

die sich in erster Linie mit 

sich selbst beschäftigen. Wir 

unterstützen Projekte, die 

breite gesellschaftliche Kreise 

in Sachsen ansprechen. bei-

spielsweise Jugendfeuerweh-

ren, Kirchen oder Sportver-

eine.  Der Kampf gegen 

„Rechts“ darf keine staatlich 

geförderte politische Vorfeld-

arbeit bestimmter politischer 

Gruppen werden.  

Es bedarf einer konsequenten 

Förderung demokratischer All-

tagskultur. Finanzielle Aufsto-

ckung des  

Landesprogramms „Weltoffe-

nes Sachsen“ auf fünf Millio-

nen Euro jährlich.  

Stärkung und Förderung von 

zivilgesellschaftlichen  

Gruppen, welche aktive Anti-

rassismusarbeit leisten. Dau-

erhafte Fortführung des Pro-

jekts „Weltoffenes Sachen für 

Demokratie und Toleranz“ so-

wie  

Aufstockung der Mittel: 

Programme für Demokratie 

und gegen Menschfeindlich-

keit müssen breiter und unbü-

rokratischer gefördert werden. 

Wir wollen das Programm 

(Weltoffenes Sachsen – WOS) 

aufstocken, so dass zukünftig 

5 Millionen Euro pro Doppel-

haushalt dafür zur Verfügung 

stehen. Außerdem soll ein 

Feuerwehrtopf für schnelle 

und unbürokratische Hilfe und 

Unterstützung in Höhe von 

mindestens 25.000 Euro ein-

gerichtet werden. 

  

    

  



28  
Synopse.Bu.01072014  

10. Bildung und Wissenschaft  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Zahl der Schulabgänger 

ohne Schulabschluss  

halbieren  

Die Quote der Schüler ohne 

Abschluss wollen wir senken  

Den Anteil von Schülern ohne 

Hauptschulabschluss wollen 

wir im ersten Schritt auf un-

ter 5% senken und damit na-

hezu halbieren.  

Wir müssen die  

Schulabbrecherquote in  

Sachsen deutlich senken  

  

Ausbau der Schulsozialarbeit 

trägt dazu bei, Schulabbrüche 

zu vermeiden  

Sachsen ist Negativrekordhal-

ter bei den Schulabbrecher-

zahlen. Das ist überwindbar. 

Inklusive Bildung für alle.  

Schulsozialarbeit muss fester 

Bestandteil des schulischen 

Systems werden. Sie fördert 

ein positives Lernklima für alle 

Kinder.  

10% der Schülerinnen und 

Schüler scheitern jedes Jahr 

am Schulsystem. „Kein Kind 

zurücklassen“ – das ist unser 

Credo.  
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Personalschlüssel verbessern   

  

1:4 in Krippen,  

1:10 in den Kitas,   

1: 16 in den Horten  

Wir setzen uns für eine bes-

sere Personalausstattung in 

den sächsischen Kindertages-

stätten ein  

Für die Qualität der  

Kindertageseinrichtungen ist 

nicht allein die Zahl der Erzie-

her entscheidend.  

Zur weiteren Verbesserung 

der Qualität brauchen die 

Kitas mehr qualifiziertes  

Personal, insbesondere in 

Ortsteilen mit besonderen so-

zialen Herausforderungen Die 

Grünen wollen langfristig den 

Betreuungsschlüssel auf 1:10 

im Kindergarten und 1:4 in 

der Krippe verbessern. In ei-

nem ersten Schritt wollen wir 

90 Millionen Euro zur Verbes-

serung des Personalschlüssels 

auf 1:12 und 1:5 zur Verfü-

gung stellen.  

Wir brauchen dringend eine 

Verbesserung der  

Fachkraft- Kind Relation. 

Die Linke fordert mittelfris-

tig eine  

Absenkung des  

Betreuungsschlüssels auf  

1:4 in der Krippe, 1:10 im 

Kindergarten und 1:17 im 

Hort.  

Wir streben die schrittweise  

Senkung des  

Betreuungsschlüssels in den  

Krippen auf 1:4, im Kinder-

garten auf 1:10 und im Hort 

auf 1:16 an.  
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Langfristiges  

Lehrerpersonalkonzept  

Wir streben eine  

Vergleichbarkeit der Lehrer-

versorgung mit westdeut-

schen Flächenländern an; 

dazu wollen wir den Lehrer-

plan so anpassen, dass die 

Schüler-Lehrer-Relation an 

den öffentlichen Schulen im 

Jahre 2020 dem Niveau der 

westdeutschen Flächenländer 

entspricht, zuzüglich eines 

Qualitätszuschlages von fünf 

Prozent.  

Wir werden neue Lehrer an 

unsere Schulen bringen. Die 

über Jahrzehnte kurzsichtige 

Personalpolitik bei Lehrern 

hat zu starken  

Problemen bei der Absiche-

rung des Unterrichts geführt. 

Wir haben konsequent umge-

steuert.  

Wir wollen die notwendige  

Zahl hervorragender  

Lehrkräfte ermöglichen  

Die Kapazitäten in der sächsi-

schen LehrerInnenbildung 

entsprechen nicht dem künfti-

gen Bedarf an  

Lehrerinnen und Lehrern.  

Wir werden die Zahl der Leh-

rerstellen an die steigenden 

Schülerzahlen anpassen  

Mehr Lehrerstellen im nächs-

ten Doppelhaushalt  

Einstellung von perspekti-

visch 1.000 Lehrern in jedem 

Schuljahr  

Bereitstellung von rund 

2.000 Ausbildungsplätzen für 

Referendare an Sachsens  

Schulen  

Wir benötigen einen flexiblen 

Einstellungskorridor mit jähr-

lich zwischen 200 und 400 

neuen Lehrern.  

Wir wollen die notwendige  

Zahl hervorragender  

Lehrkräfte ermöglichen  

Die Kapazitäten in der säch-

sischen LehrerInnenbildung 

entsprechen nicht dem künf-

tigen Bedarf.  

Bis 2016/17 werden wir jähr-

lich 500 Stellen mehr beset-

zen, als der Ersatz für den Al-

tersabgang erforderlich 

macht.  
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Verbesserung der  

Berufsbildung  

Akademische und berufliche 

Bildung sind für uns gleicher-

maßen wertvoll Bei regionaler 

Spezialisierung flächende-

ckende Versorgung mit Be-

rufsschulzentren sichern  

Wir setzen uns für eine deut-

lich verbesserte Berufs- und 

Studienorientierung ein.  

Angesichts des längst wirken-

den Fachkräftemangels ist es 

nicht hinnehmbar, dass die 

Zahl der Ausbildungsabbrüche 

weiterhin hoch ist. Wir wollen 

die duale Ausbildung stärken 

und die Berufsorientierung 

verbessern  

  

Einführung von berufsorien-

tierten Produktionsschulen 

und Modularisierung der Aus-

bildung.  

Zeitlich begrenzte Berufsprak-

tika, Erweiterung des prakti-

schen Unterrichts, Förderung 

der beruflichen  

Erstausbildung durch die Bun-

desagentur für Arbeit auch 

über das 25. Lebensjahr hin-

aus  

Sachsen braucht eine neue  

Gesamtstrategie zur  

Steigerung der Qualität der 

Ausbildung, um die viel zu 

hohe Abbruchquote von rund 

18,4 Prozent deutlich zu sen-

ken.  

  

Verbesserung des  

Übergangmanagements  

Schule-Ausbildung-Beruf.  

Zentrale Schulnetzplanung, 

damit ein flächendeckendes 

Netz an Berufsschulzentren 

erhalten wird  

Keine Aussage  Berufliche Schulzentren sind 

ein wichtiger und weiter zu 

stärkender Partner bei allen 

Aktivitäten und Maßnahmen 

der Berufsorientierung. Wei-

terentwicklung von Berufli-

chen Schulen zu regionalen 

Kompetenzzentren. Engere 

Abstimmung der Angebote 

Intelligente Vernetzungen 

können unabhängig von 

Schülerzahlen flächende-

ckende Lehre ermöglichen. 

Wir wollen, dass sich die 

Schulträger einer Region auf 

regionale Schulnetzplanung 

verständigen  

Vor allem im ländlichen Raum 

muss der Bestand an staatli-

chen  

Berufsschulzentren bedarfsge-

recht erhalten werden.  

Wir wollen keine weitere  

Ausdünnung des  

Schulnetzes. Im Bereich der 

Berufsbildenden Schulen 

bedarf es dringend einer 

landesweit koordinierten  

Schulnetzplanung mit den  

Schulträgern und den  

Partnern der dualen  

Ausbildung unter  
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zwischen Schulen in Ballungs-

zentren und im ländlichen 

Raum. 

Verantwortung des Kultusmi-

nisteriums  

Erhöhung der Grundmittel für 

die Universitäten  

Wir sichern den  

Hochschulen weiter eine 

gute finanzielle Ausstattung  

Spätestens zum Ende des 

bundesweiten Hochschulpak-

tes wollen wir die Grundfinan-

zierung der Hochschullehre 

länderübergreifend neu orga-

nisieren und auf das Prinzip 

„Geld folgt Studierenden“ 

umstellen. Sachsen wird die 

Grundfinanzierung in strate-

gisch wichtigen Themenfel-

dern aufstocken  

Wir wollen die Ausgaben für 

die laufenden Grundmittel 

für Lehre und Forschung um 

mindestens 50 Millionen 

Euro erhöhen um schnellst-

möglich den bundesdeut-

schen  

Durchschnitt zu erreichen 

und bis 2020 zu den  

Spitzenländern Bayern und 

Baden-Württemberg auf-

schließen.  

Wir wollen Mittel in großem 

Umfang zugunsten von Hoch-

schulen und Studentenwerken 

umverteilen.  

Wir wollen die staatlichen Zu-

schüsse an die Hochschulen 

mindestens auf das Niveau 

des Bundesdurchschnitts er-

höhen.  

Um Innovation sowie  

Qualität in Forschung und  

Lehre zu befördern, soll die 

Grundfinanzierung der Hoch-

schulen angehoben werden.  
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Jetzigen Stellenumfang an 

den Universitäten beibehalten  

Wir sichern den Hochschulen 

weiter eine gute personelle 

Ausstattung  

 Keine Aussage Die Grünen wenden sich ge-

gen die Stellenkürzungen an 

den Hochschulen  

Für die Linke sind Mittelkür-

zungen und Stellenabbau der 

schlechteste aller möglichen 

Wege, um zu Profilbildung 

und Schwerpunktsetzungen 

zu gelangen.  Stattdessen 

wollen wir durch mehrjährige  

Hochschulrahmenverträge 

langfristige Planungssicherheit 

schaffen.  

Der bis 2020 eingeleitete  

Abbau in Höhe von 1.042  

Stellen soll zurückgenommen 

werden. Darüber hinaus wol-

len wir für verlässliche Auf-

wüchse bei Personal- und 

Sachkosten sorgen.  
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11. Lebenslanges Lernen und Weiterbildung  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Rechtsanspruch auf bezahlte 

Weiterbildungsfreistellung 

von 5 Tagen  

Erwachsenenbildung spielt 

eine wichtige Rolle. Wir wer-

den dynamisch und flexibel 

den Erfordernissen der Er-

wachsenenbildung Rechnung 

tragen.  

Keine Angabe. Stattdessen:  

Sächsischen  

Weiterbildungscheck zur  

Leitmarke des lebenslangen 

Lernens in Sachsen aus-

bauen.  

Die Grünen wollen in einem 

Bildungsfreistellungsgesetz 

den Anspruch auf bezahlte  

Freistellung für  

Weiterbildung gesetzlich ver-

ankern.  

Wir fordern ein  

Bildungsurlaubsgesetz für  

Sachsen. u.a. mit der Mög-

lichkeit von fünf bezahlten Ar-

beitstagen pro Jahr.  

  

Sachsen braucht ein  

Arbeitnehmerweiterbildungs-

gesetz mit einem verbindli-

chen Anspruch auf mindes-

tens fünf bezahlte Weiterbil-

dungstage im Jahr  
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Weiterbildung und  

Arbeitslosigkeit  

Es muss durch Weiterbildung  

besser gelingen, Langzeitar-

beitslose, arbeitslose Jugendli-

che ohne  

Abschluss und Geringqualifi-

zierte in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren.  

Maßgeschneiderte Bildungs-

angebote für Geringqualifi-

zierte schlagen Brücken in 

den ersten Arbeitsmarkt. Wer 

eine unzureichende oder 

nicht nachgefragte Qualifika-

tion besitzt, soll eine echte 

zweite Chance für Qualifika-

tion und beruflichen Wieder-

einstieg erhalten.  

Die Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten für Langzeitar-

beitslose müssen verbessert 

werden. Eine flächendeckende 

Weiterbildungsberatung für 

Arbeitslose und geringqualifi-

zierte Beschäftigte sollte im 

Rahmen der Sozialgesetzge-

bung ermöglicht werden. Für 

Menschen, die keine Chance 

auf Vermittlung haben, brau-

chen wir einen sozialen Ar-

beitsmarkt, der langfristig 

neue Perspektiven durch sinn-

stiftende sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung 

schafft.   

Landesarbeitsmarktprogramm. 

Ein erster Schwerpunkt dieses 

Programms liegt in der berufli-

chen Weiterbildung. Es wird in 

Sachsen ein öffentlich geförder-

ter Beschäftigungssektor mit 

sozialversicherungspflichtigen 

und existenzsichernden Arbeits-

plätzen für Menschen aufge-

baut, die aufgrund von Nach-

frage- und/oder Angebots-

problemen nicht in Beschäfti-

gung vermittelt werden kön-

nen.   

Neuauflage des Kommunal- 

Kombis als Sozialer  

Arbeitsmarkt im Freistaat  

Sachsen. Wir wollen  

Langzeitarbeitslose nicht mehr 

länger auf das Abstellgleis ab-

schieben, sondern müssen 

ihnen ein langfristiges und 

sinnstiftendes Angebot unter-

breiten, um am  

Arbeitsmarkt teilzuhaben.  
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12. Demografischer Wandel  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Schaffung alternsgerech-

ter Arbeitsplätze in den 

sächsischen Unternehmen  

In Zukunft muss es besser ge-

lingen, ältere Arbeitnehmer 

länger im Unternehmen zu 

halten. Wir sprechen uns 

deutlich für altersgerechte Ar-

beitsplätze und Stellenprofile 

in den Unternehmen aus.  

Angesichts des demografischen 

Wandels wollen wir alle Ar-

beitskräftepotenziale heben. 

Das gilt besonders für ältere Ar-

beitnehmer. Die öffentliche Ver-

waltung muss Vorbild sein, 

wenn es darum geht, die Poten-

ziale des Alters zu nutzen.   

Wir wollen Unternehmen 

dabei unterstützen, al-

tersgerechte  

Arbeitsorganisation und  

Gesundheitsförderung am  

Arbeitsplatz zu ermöglichen  

Keine Aussage  Faire Arbeit ist inklusiv und 

gestattet jedem Menschen die 

Teilhabe am Arbeits- und Er-

werbsleben  

Bekämpfung der Altersarmut 

durch bessere Löhne und Ren-

ten, insbesondere für Gering-

verdiener  

Wir setzen uns für eine si-

chere und auskömmliche  

Rente ein  

Keine Aussage  Keine direkte Aussage, aber: 

Mindestlohn, gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit  

Bekämpfung der  Altersar-

mut muss Schwerpunkt wer-

den.  

Wir wollen, dass in Sachsen 

alle Menschen gerne alt wer-

den. Der wichtigste  

Schritt dazu ist die Eindäm-

mung der Altersarmut.  

Wir werden über den Bundes-

rat Initiativen anstoßen, die 

uns bei der Armutsbekämp-

fung auf  

Bundesebene unterstützen.  
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13. Demokratie und Transparenz  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Allgemeinverbindlichkeitser-

klärung von Tarifverträgen 

vereinfachen  

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Tarifverträge sind der  

Standard der Bezahlung  

Wir müssen der Tarifflucht 

entgegentreten. Gemeinsam 

mit den  

Arbeitgeberverbänden und 

Gewerkschaften werden wir 

eine Vereinbarung abschlie-

ßen, in der wir für Tarifver-

träge als Grundlage für die 

Regelung der Arbeitsbezie-

hungen in der sozialen 

Marktwirtschaft werben.  
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Zivilgesellschaft stärken und 

fördern  

Die Bekämpfung von Extre-

mismus ist eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe. Volu-

men von 3 Millionen Euro für 

das Programm „Weltoffenes 

Sachsen“ wird beibehalten  

Schaffung eines sächsischen 

„Ehrenamtstages“. Mehr 

Bürgerbeteiligung  

Land und Kommunen sollen 

die Betroffenen rechtzeitig 

zu echter Mitwirkung in Ent-

scheidungsprozessen einla-

den  

  

Schulen stärker als bisher für 

zivilgesellschaftliche Initiati-

ven öffnen.  

  

Wir schätzen Fanarbeit als zi-

vilgesellschaftliches  

Engagement, das rassistische 

und andere menschenfeindli-

che Einstellungen zurück-

drängt und somit einen gro-

ßen  

Dienst an unserer Demokra-

tie darstellt.  

  

Es bedarf einer konsequen-

ten Förderung demokrati-

scher  

Mehr an direkter Demokratie 

auf allen Entscheidungsebe-

nen  

  

Ausbau der kommunalen De-

mokratie durch bürgerschaft-

liches Engagement  

  

Deutliche Absenkung der 

Hürden für direktdemokrati-

sche Verfahren  

Das Ehrenamt ist der soziale 

Kitt unserer Gesellschaft Pro-

gramme für Demokratie und 

gegen  

Rechtsextremismus breiter 

und unbürokratischer för-

dern  

  

Wir wollen das Programm 

„Weltoffenes Sachsen“ auf-

stocken. Künftig sollen 5 Mil-

lionen Euro pro  

Doppelhaushalt dafür zur  

Verfügung stehen  
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Alltagskultur. Sie ist der 

beste Schutz gegen die Aus-

breitung gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit  

 

Seniorenmitwirkungsgesetz  In jedem Landkreis und in 

jeder kreisfreien Stadt sol-

len Gremien der Senioren-

mitwirkung bestehen  

Keine Aussage  Keine Aussage  Um bessere Rahmenbedin-

gungen dafür zu schaffen, 

dass ältere Menschen aktiv 

an Entscheidungsprozessen 

teilnehmen, soll ein SeniorIn-

nenmitwirkungsgesetz verab-

schiedet werden. Auf allen 

Ebenen sollen SeniorInnen-

vertretungen gebildet werden  

Wir werden die Möglichkeit 

der Seniorenmitwirkung deut-

lich stärken und werden die 

rechtlichen Grundlagen so le-

gen, dass Mitbestimmung in 

der Gesellschaft ganz konkret 

erfahrbar ist. Seniorenvertre-

tungen in den Kommunen 

und Landkreisen so stärken, 

dass ihre Anliegen gehört 

werden können.  
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Auskömmliche Finanzierung 

der Jugendarbeit  

Die Jugend und Jugendver-

bandsarbeit werden wir über-

jährig verlässlich fördern Die 

Jugendpauschale soll erhalten 

bleiben und die unterschiedli-

chen  

Entwicklungen in den  

Landesteilen berücksichtigen 

Keine Aussage  Sehr verheerend waren 2010 

die vielen drastischen Kürzun-

gen im Bereich der  

Jugendhilfe um rund ein  

Drittel. Verlässliche  

Jugendhilfeplanung auf kom-

munaler, Landkreis- und Lan-

desebene 

Die Infrastruktur für Familien. 

Kinder und Jugendliche muss 

ausgebaut und Kürzungen 

müssen zurückgenommen 

werden. Das setzt auch eine 

bessere finanzielle Ausstat-

tung von Kreisen und Kom-

munen voraus, die für die Inf-

rastruktur im Wesentlichen 

verantwortlich sind Erhöhung 

der Jugendpauschale auf 15 

Euro. 

Wir werden die2010 vorge-

nommenen Kürzungen rück-

gängig machen, um eine be-

dürfnisgerechte Kinder- und 

Jugendhilfe abzusichern. 

Letztendlich streben wir die  
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Auseinandersetzung mit  

Rechtsextremismus in Städ-

ten, Gemeinden und Regio-

nen fördern  

Die sächsische Union wird  

die Arbeit gegen jede Form  

von Extremismus konsequent 

weiter fortsetzen  

Wir stellen uns klar gegen 

extreme politische Ansichten 

und menschenverachtende 

Ideologien. Das  

Landesprogramm „Weltoffe-

nes Sachsen“ leistet einen 

wichtigen Beitrag. Der Kampf 

gegen „Rechts“ darf keine 

staatlich geförderte Vorfeldar-

beit bestimmter politischer 

Gruppen werden.  

Die Grünen fordern die finan-

zielle Aufstockung des Lande-

sprogramms „Weltoffenes 

Sachsen“ auf fünf Millionen 

Euro jährlich.  

Einführung eines Staatsziels, 

welches Land und  

Gesellschaft verpflichtet, den 

die Demokratie im Kern be-

drohenden rassistischen, 

fremdenfeindlichen und anti-

semitischen Aktivitäten enga-

giert und offen entgegenzu-

treten. Fort- und Weiterbil-

dungsangebote zur präven-

tiven Arbeit gegen die ext-

reme Rechte in den Bereichen 

Jugend- und Sozialarbeit ver-

stärken.  

  

Erarbeitung eines Ge-

samtkonzepts für ein 

tolerantes Sachsen.  

Die sächsische SPD möchte 

eine weltoffene und vielfäl-

tige Gesellschaft in Sachsen. 

Dazu gehört für uns ganz 

klar auch der entschiedene 

Kampf gegen Rechtsextre-

mismus. Programme für De-

mokratie und gegen Rechts-

extremismus müssen breiter 

und unbürokratischer geför-

dert werden.  
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14. Sozialer Dialog  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Verbindliche Absprachen mit 

den Gewerkschaften über die 

Modernisierung unseres Lan-

des  

Wir stehen zu einem intensi-

ven Dialog mit den  

Tarifpartnern  

Wir setzen auf die enge Sozi-

alpartnerschaft in den Betrie-

ben vor Ort. Unternehmer 

und Belegschaften sitzen in 

einem Boot.  

Keine Aussage  Keine Aussage, auch wenn 

die Notwendigkeit der „De-

mokratisierung der Wirt-

schaft“ an einer Stelle er-

wähnt wird  

Die soziale Marktwirtschaft 

funktioniert nur mit einer star-

ken Sozialpartnerschaft. Dafür 

brauchen wir starke Gewerk-

schaften und starke Arbeitge-

berverbände. Wir werden ein 

neues Miteinander zwischen 

Politik, Arbeitgebern und Ge-

werkschaften etablieren. 

Kommunikation, frühzeitiges 

Einbeziehen und die Achtung 

des Sachverstandes eines je-

den werden dabei das Leit-

motiv unseres Handelns sein.  
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15. Moderner öffentlicher Dienst  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Nachhaltige Personalplanung, 

Personalabbau stoppen, Ein-

stellungskorridore schaffen  

Die Staatsmodernisierung 

muss fortgesetzt werden.  

Staatsmodernisierung fortfüh-

ren hat höchste Priorität. An-

zahl der Verwaltungsmitar-

beiter weiter an den Durch-

schnitt vergleichbarer Flä-

chenländer in Westdeutsch-

land anpassen.  

Wir wollen die laufenden  

Maßnahmen der Staatsmo-

dernisierung stoppen und auf 

den Prüfstand stellen. Sach-

sens Verwaltung muss einer 

fundierten Analyse bezüglich 

ihrer Aufgaben und der dafür 

notwendigen Ausstattung un-

terzogen werden.  

  

Wir brauchen ein Personal-

konzept mit verbindlichen  

Neueinstellungskorridoren als 

zentrale Voraussetzung für 

die Zukunftsfähigkeit der Ver-

waltung.  

Mit dem von der derzeitigen 

Koalition praktizierten Umbau 

der Verwaltung muss Schluss 

sein. Modernisierungsprozess 

in der öffentlichen Verwal-

tung auf der Grundlage ob-

jektiver Kriterien, die sich im-

mer zuerst an den Erwartun-

gen der Bürgerinnen und Bür-

ger an eine moderne Verwal-

tung orientieren sollen.  

Wir werden die2011 be-

schlossene Behördenstruktur-

reform (Standortegesetz) einer 

kritischen Revision unterzie-

hen.  

  

Im Rahmen der Haushalts-

spielräume müssen wir die 

Stellenabbauziele korrigieren. 

Deshalb ist eine Personalent-

wicklungskonzeption erforder-

lich. Die SPD tritt für Personal-

planung und Einstellungskor-

ridore ein.  
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Tragfähige Modelle für öffent-

liche Dienstleistungen in den 

Landkreisen  

Digitaler Zugriff auf 

Dienstleistungen der 

sächsischen Verwal-

tung  

Internet in allen Teilen der 

Verwaltung für alle Bürger 

nutzbar machen.  

Lokale Gemeinwesenzen-

tren einrichten. Dabei kön-

nen die bereits vorhandenen 

Strukturen von gut erreich-

baren Stadtteilzentren, Ge-

sundheitszentren usw. wei-

terentwickelt werden. Wir 

lehnen den Abbau von  

Verwaltungsstrukturen im 

ländlichen Raum ab. Ideen 

wie die Abwicklung von Ver-

waltungsgeschäften über das 

Internet sind begrüßenswerte 

Ansätze, aber keine Alterna-

tive zu gut erreichbaren Be-

hörden vor Ort.  

Bei allen Umstrukturierungs-

maßnahmen stehen die Bür-

ger mit ihren  

Bedürfnissen an Verwal-

tungsdienstleistungen im 

Vordergrund.  

Wir wollen eine Vernetzung 

von Regionen, Landkreisen, 

Städten und Gemeinden errei-

chen, da neue organisatori-

sche Lösungen, z.B. für die 

Schulversorgung, nur über 

räumliche, fachliche, sowie 

administrative Grenzen hinaus 

möglich sind. 
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Demografie-Tarifverträge mit 

den Gewerkschaften des ÖD 

abschließen  

Keine Aussage  Keine Aussage  Faire Altersteilzeitmodelle sind 

zur Gestaltung des  

Generationenwechsels in den 

Schulen notwendig  

Den in den nächsten Jahren an-

stehenden altersbedingten Per-

sonalumbau kann man nur mit 

einer seriösen und verlässlichen  

Personalplanung sowie mit ei-

nem dazu mit Gewerkschaften 

und Interessenvertretungen 

rechtzeitig zu schließenden De-

mografietarifvertrag bewälti-

gen.  

Ein moderner öffentlicher 

Dienst braucht motivierte Be-

schäftigte. Dem ist durch eine 

verantwortungsbewusste Per-

sonalplanung mit Hilfe von De-

mografiekonzepten und Demo-

grafietarifverträgen Rechnung 

zu tragen.  

Arbeitsbedingungen im ÖD ver-

bessern  

Wir wollen, dass die Verwal-

tung des Freistaats Sachsen ein 

attraktiver Arbeitgeber ist.  

Wir wollen Rahmenbedingun-

gen schaffen, die eigenverant-

wortliches Arbeiten ermögli-

chen.  

Wir wollen die Attraktivität der 

sächsischen Verwaltung durch 

bessere Mitbestimmungsmög-

lichkeiten und eine stärkere 

Motivation der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter erhöhen.  

Die Arbeitsbedingungen und 

Beschäftigungs-verhältnisse im 

Öffentlichen Dienst müssen 

qualitativ so verbessert wer-

den, dass von diesen eine Vor-

bildfunktion zur Verbesserung 

der Situation der Beschäftigten 

in der privaten Wirtschaft aus-

geht.  

Künftig setzen wir uns für ein 

partnerschaftliches  

Zusammenwirken von  

Dienstherrn und  

Bediensteten ein.  
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Mehr Polizeipräsenz zur  

Verbesserung der Sicherheit  

Einstellungskorridor von min-

destens 300 Polizisten jährlich  

  

Sachausstattung soll dem 

neuesten Stand der Technik 

entsprechen. Wir erhalten 

eine starke Polizeipräsenz im 

Grenzgebiet und werden je-

weils einen Einsatzzug in der 

Grenznähe stationieren  

Polizeireform 2020 überprü-

fen und bestehende Defizite 

korrigieren.  

Sichtbarkeit und  

Einsatzfähigkeit der Polizei in 

der Fläche erhöhen.  

Einstellungskorridor für junge 

Polizisten auf jährlich 400 er-

höhen.  

Der gegenwärtig stattfin-

dende Personalabbau bei der 

Polizei führt zu weniger Bür-

gerInnennähe.  

Ein lediglich an der  

Bevölkerungsentwicklung ori-

entierter linearer Stellenab-

bau ist nicht sinnvoll, viel-

mehr brauchen wir Einstellun-

gen junger  

Menschen in den  

Polizeidienst  

Der Einstellungskorridor muss 

sofort auf mindestens 500 

pro Jahr erhöht werden, um 

die Alterspyramide der sächsi-

schen Polizei positiv zu verän-

dern.  

  

In jeder Gemeinde mit min-

destens 5000 Einwohnerin-

nen und Einwohnern soll eine 

rund um die Uhr besetzte Po-

lizeidienststelle vorgehalten 

werden.  

Eine Sicherheitspolitik, bei der 

die Stellenausstattung allein 

von haushaltspolitischen Spar-

vorgaben diktiert wird, anstatt 

sich am tatsächlichen Bedarf 

zu orientieren, lehnen wir ab. 

Der von CDU und FDP im Jahr 

2010 beschlossene zusätzli-

che Abbau von 800 Stellen im 

Polizeibereich muss rückgän-

gig gemacht werden.  

Streichung der Sonderzahlung 

(Weihnachtsgeld) aufheben  

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Jahressonderzahlung wieder 

einführen.  

Wir setzen uns dafür ein, die 

Sonderzahlung durch entspre-

chende Anhebung der Grund-

besoldung wieder einzuführen  
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16. Handlungsfähiger Staat  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Übersichtlicher  

Haushaltsplan, Einnahmen 

und Ausgaben, der Zweck 

des Ausgaben müssen klar  

erkennbar sein  

Keine Aussage  Keine Aussage  Wir fordern eine jährliche  

Haushaltsaufstellung Damit 

das Parlament und die Mi-

nisterien, aber auch die Öf-

fentlichkeit einen Haus-

haltsplan besser beurteilen 

können, ist dieser um eine 

Kosten- und Leistungsrech-

nung zu ergänzen. So kann 

klarer bestimmt werden, 

welche Wirkungen mit wel-

chen Ausgaben erzielt 

werde sollen  

Mehr Bürgerbeteiligung bei 

der Haushaltsaufstellung  

Keine Aussage  Budgetrecht des  

Parlamentes stärken  
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Verdeckte Schulden abbauen  Keine Aussage  Zum Substanzerhalt ist es 

notwendig, dass wir auch 

weiterhin für eine hohe 

Investitionsquote im Lan-

deshaushalt sorgen.  

Unterfinanzierung in  

Haushaltsbereichen wie  

Bildung schrittweise beenden  

  

Investitionsstau an Schulen in 

Höhe von 2 Milliarden Euro 

bis 2020 zu einem Großteil 

aufholen  

Für viele unserer Ziele ist aus-

reichend Geld vorhanden. Al-

les ist eine Frage der Prioritä-

tensetzung.  

Wir werden in den kommen-

den zehn Jahren zusätzlich 

2.75 Milliarden Euro in die 

Bildungspolitik investieren.  

  

Es ist möglich, Schulden ab-

zubauen und trotzdem 

gleichzeitig in die Zukunft 

des Freistaates zu investie-

ren. 

Staatseinnahmen erhöhen  Keine Aussage, aber: solide Fi-

nanzen heißt: Maß halten.  

Schlanker Staat konzentriert 

sich auf seine  

Kernaufgaben.  

Wir wollen konsequent gegen 

Steuerhinterziehung und Steu-

erstraftaten vorgehen.  

Anhebung des Spitzensteuer-

satzes bei der Einkommensbe-

steuerung. Wiedereinführung 

der Vermögenssteuer. Sozial 

gerechte Anpassung der Erb-

schaftssteuer. Millionärssteuer 

und internationale Einführung 

einer Transaktionssteuer.  

Damit der Staat handlungsfä-

hig bleibt, muss Konsolidie-

rung [des Haushalts] beides  

umfassen: Einnahmen verbes-

sern und Ausgaben im Griff 

halten. Steuerbetrug bekämp-

fen.  

Neuregelung  

Länderfinanzausgleich vor- 

bereiten, Gewerkschaften in 

die Diskussion einbeziehen  

Wir werden uns für eine Stan-

dardbremse einsetzen, die zu 

einer Disziplinierung auch auf 

Bundesebene führen muss  

Wir stehen für mehr Finanzau-

tonomie in Bund, Ländern und 

Gemeinden.  

Wir wollen, dass Sachsen bei 

der Gestaltung des Länderfi-

nanzausgleichs in den kom-

menden Jahren gut verhan-

delt.  

Keine Aussage  Um Planungssicherheit ab 

2020 zu haben, muss mit den 

Verhandlungen für einen 

neuen Bund-Länder- 
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Finanzausgleich in der kom-

menden Legislatur begonnen 

werden  

Sächsischer Verfassung bei der 

Aufstellung des Doppelhaus-

halts 2015/2016 berücksichti-

gen, sozial ausgeglichenen 

Haushalt vorlegen  

Keine Aussage  Keine Aussage  Wir wollen, dass mehr in  

Bildungsgerechtigkeit,  

Chancengleichheit, in  

Barrierefreiheit und zur Gleich-

stellung von Frauen und Män-

nern investiert wird.  

Alles ist eine Frage der Priori-

tätensetzung, durch kluge Um-

verteilung kann das Land sozi-

aler und gerechter gestaltet 

werden.  

Ausgeglichene Haushalte sind 

keine Rechtfertigung für unso-

ziale Politik  
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17. Handlungsfähige Kommunen  

  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Auskömmliche Finanzierung 

und Planungssicherheit für 

Städte, Gemeinden und Land-

kreise  

Wir werden die Kommunen 

entsprechend dem  

Gleichmäßigkeitsgrundsatz 

fair und gleichmäßig an den 

Staatseinnahmen beteiligen  

  

Wir wollen eine höhere  

Konstanz bei der Finanzaus-

stattung der Landkreise errei-

chen. Hierfür werden wir in 

der kommenden  

Legislaturperiode Vorschläge 

unterbreiten, die sich im Rah-

men des bewährten Vertei-

lungssystems halten.  

Wir wollen die Handlungsfä-

higkeit der Kommunen stär-

ken. Größere finanzielle Un-

abhängigkeit der Kommunen 

im Rahmen der gesamtdeut-

schen Finanzverfassung.  

Der Freistaat und seine Kom-

munen sitzen finanzpolitisch 

in einem Boot.  

Wir setzen uns dafür ein, dass 

sich der Freistaat aus dieser 

fairen Partnerschaft nicht her-

ausmogelt, indem er außer-

halb des kommunalen Finanz-

ausgleichs de facto kürzt (Bei-

spiel: Kita- Finanzierung)  

Wir werden durch eine deut-

lich höhere kommunale Inves-

titionspauschale die Hand-

lungsspielräume vor Ort ver-

breitern.  

  

Finanzschwache Kommunen 

müssen vom Eigenanteil bei 

Kofinanzierungen für Inves-

titionen befreit werden. Bes-

sere finanzielle Ausstattung 

von Kreisen und Kommunen 

zum Ausbau der  

Infrastruktur für Familien,  

Kinder, Jugendliche  

  

Umfassende Steuer- und Ge-

meindereform, aufgabenge-

rechte  

Finanzausstattung der  

Kommunen  

Wir werden die Kommunen bei 

der Sanierung von  

Schulen mit staatlichen Mittel 

unterstützen.  

  

Die sächsische SPD wird sich 

für eine bessere  

Finanzausstattung der Kom-

munen stark machen.  

  

Das in der Verfassung veran-

kerte Konnexitätsprinzip wird 

unter unserer Verantwortung 

endlich Beachtung finden.  

  

Wir stehen für den Erhalt 

und die Sicherung der  

Gewerbesteuer  
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18. Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Einbindung des sächsischen 

Schienenverkehrs in die euro-

päischen Korridore  

Die Zeit bis 2019 für den 

Ausbau einer leistungsfähi-

gen Verkehrsinfrastruktur 

nutzen. Die sächsischen Ver-

kehrsnetze wollen wir besser 

mit den transeuropäischen 

Netzen verbinden. Wir setzen 

uns dafür ein, dass Sachsen 

an das europäische Schnell-

bahn- und Güterverkehrsnetz 

angebunden wird.  

Weiterverfolgung Großprojekt 

„Neubaustrecke  

Dresden-Prag“. Verbesserung 

der Schienenverbindung nach 

Breslau und Krakau  

Wiederanbindung  

Südwestsachsens an den  

Fernverkehr  

Südwestsachsen an das  

Fernbahnnetz anschließen.  

Wir wollen die  

Verkehrsanbindungen nach 

Tschechien und Polen weiter 

stärken. Der Ausbau der Ver-

bindung Dresden-Berlin muss 

endlich fertiggestellt werden, 

der südwestsächsische Raum 

mit Chemnitz wieder an den 

Fernverkehr angeschlossen 

werden, auch die Anbindung 

nach Bayern über die Sach-

sen-Franken- Magistrale 

muss sichergestellt werden.  
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Breit gefächertes Angebot an 

öffentlichem Personennah-

verkehr und Schienenperso-

nenverkehr  

Der ländliche Raum muss an 

die Ballungsräume so ange-

bunden werden, dass attrak-

tive Schnittstellen den Über-

gang von einem Verkehrsträ-

ger zum anderen möglich ma-

chen  

  

Der ÖPNV in Sachsen wird mit 

dem Ziel der wirksamen An-

bindung des ländlichen Raums 

an die  

Ballungszentren weiter entwi-

ckelt 

Wir wollen einen modernen, 

innovativen, zuverlässigen 

und umweltfreundlichen 

ÖPNV. Ein besonderes 

Schmuckstück des ÖPNV in 

Sachsen sind die Schmalspur- 

bahnen.  

Die Kürzungen der schwarz-

gelben Koalition beim öffent-

lichen Verkehr wollen wir zu-

rücknehmen  

  

Wir wollen einen landeswei-

ten integralen Taktfahrplan 

„Sachsentakt 21“ realisieren. 

Kern sind mindestens im 

Stundentakt verkehrende 

Züge.  

Kundenfreundliche ÖPNV-An-

bindungen in den städtischen 

Verdichtungsgebieten und im 

ländlichen Raum. 

Integrierten Taktverkehr  

Sachsen anbieten, so dass an 

Knotenbahnhöfen immer An-

schlussverbindungen beste-

hen  

  

Weitere Mittelzentren und 

die Großstadt Chemnitz an 

das mitteldeutsche S-Bahn- 

Netz anschließen.  

Im ländlichen Raum beobach-

ten wir den Trend zum weite-

ren Abbau von  

Bus- und Bahnverbindungen. 

Diesen Trend wollen wir um-

kehren.  

  

Wir bekennen uns zu einem 

starken ÖPNV in Sachsen und 

werden entsprechende Fi-

nanzzusagen machen sowie 

die Planungssicherheit bei In-

vestitionen in Infrastruktur  
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19. Nachhaltige Entwicklung ganz Sachsens  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Bessere Verkehrsanbindung 

der Landkreise  

Der ÖPNV in Sachsen wird mit 

dem Ziel der wirksamen An-

bindung des ländlichen 

Raums an die Ballungszentren 

weiter entwickelt.  

Moderne Fahrzeugflotten leis-

ten gerade im ländlichen 

Raum einen wertvollen Bei-

trag für optimale  

Lebensbedingungen  

siehe oben, Sachsentakt 21  siehe oben  siehe oben  

Flächendeckende ambulante 

und stationäre ärztliche und 

fachärztliche Versorgung  

Studienbeihilfe des  

Freistaates Sachsen für Me-

dizinstudenten, die sich nach 

ihrem Studium in einem un-

terversorgten Gebiet nieder-

lassen.  

Wir wollen mit der ärztlichen 

Selbstverwaltung und den 

Krankenkassen alle Möglich-

keiten nutzen, um Haus- und 

Fachärzte auch für unsere 

ländlichen Regionen zu ge-

winnen. Erfolgreiche An-

reizsysteme fortsetzen, bei-

spielsweise bei baulichen In-

vestitionen.  

  

Stärkere Nutzung telemedizi-

nischer Möglichkeiten.  

Krankentransporte und Ret-

tungsdienst so organisieren, 

dass Niveauunterschiede in 

einzelnen Regionen ausge-

schlossen werden.  

Vor allem in unterversorgten 

ländlichen Räumen können 

mobile Arztpraxen Wege für 

die Patientinnen und Patien-

ten verkürzen. Ein gefördertes 

Gemeindeschwesternpro-

gramm kann Ärzte entlasten  

Wir bemessen die  

Lebensqualität auch daran, 

dass jede ärztliche Versor-

gung schnell und einfach er-

reichbar ist. Die medizinische 

Versorgung darf nicht nur in 

Ballungsräumen sicherge-

stellt sein. Unser Anspruch 

ist es, regionale Versor-

gungslandschaften zu schaf-

fen, die qualitativ hochwer-

tige medizinische Versorgung 

durch eine wirkliche Verzah-

nung von ambulanten und 

stationären Angeboten ge-

währleisten.  



54  
Synopse.Bu.01072014  

Für alle erreichbares Angebot 

öffentlicher Dienstleistungen  

Wir wollen gemeinsam mit 

den Kommunen nach  

Lösungen suchen, wie sie  

Erleichterungen durch den 

Abbau von nicht notwendi-

gen Standards erfahren kön-

nen. Nutzung des digitalen 

Fortschritts.  

Internet in allen Teilen der 

Verwaltung für alle Bürger 

nutzbar machen.  

Es muss eine gesetzliche Fest-

schreibung der Angebote von 

Verwaltungsdienstleistungen 

vor Ort geben. E-Government- 

Strategie weiter entwickeln.  

Flächendeckende Internetver-

fügbarkeit sicherstellen. Bür-

gernetze ausbauen. Verwal-

tung muss wohnortnah sein.  

Kommunen unterstützen,  

Vernetzung von Regionen,  

Landkreisen, Städten und Ge-

meinden, Verwaltungsmoder-

nisierung durch egovernment.  

Funktionierendes  

Breitbandnetz in ganz  

Sachsen  

Der Breitbandausbau wird vo-

rangetrieben  

  

Sachsen soll bis 2018 flächen-

deckend mit leistungsfähigen  

Breitbandanschlüssen von 

mindestens 50 Mbit/s aus- ge-

stattet werden  

  

160 Millionen EUR  

Fördermittel werden in den 

Ausbau von Hochgeschwin-

digkeitsbreitband investiert  

  

Bis 2020 im Freistaat einen 

flächendeckenden Zugang zu 

drahtlosem oder leitungsge-

bundenem Breitband-Internet 

mit einer Zugangsrate von 50 

Mbit/s ermöglichen. Ausbau 

der Breitbandversorgung über 

den Wettbewerb privater Un-

ternehmen.  

Wir sehen den Ausbau der di-

gitalen Infrastruktur als eine 

Schlüsselaufgabe zur Entwick-

lung des Freistaates an und 

wollen eine Breitbandoffen-

sive anschieben.  

Breitbandanschlüsse sind im-

mer mehr eine Vorausset-

zung für die gesellschaftliche 

Teilhabe und Standortfaktor 

für Unternehmen. Wir setzen 

uns daher für eine flächende-

ckende Internetverfügbarkeit 

als Bestandteil der öffentli-

chen Daseinsvorsorge ein.  

Flächendeckende Breitband-

versorgung mit leistungsfähi-

gen Netzen  
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20. Dreiländereck Sachsen, Polen, Tschechien gemeinsam gestalten  

DGB  CDU  FDP  Grüne  Linke  SPD  

Entwicklung gemeinsamen 

strukturpolitischen Strategie 

für den Grenzraum mit dem 

Ziel einer nachhaltigen und 

zukunftsorientierten Entwick-

lung  

Nur punktuelle Zusammenar-

beit erwähnt, z.B.: Grenzüber-

schreitende touristische Ko-

operation  

Bei der Regionalplanung, ins-

besondere im Infrastrukturbe-

reich, ist die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit weiter 

zu verbessern  

Allgemeine Aussage: grenz-

überschreitende  

Zusammenarbeit stärken, z.B. 

zur Verbesserung der Ver-

kehrsinfrastruktur,   

Grenzüberschreitende Koope-

ration muss einen deutlich hö-

heren Stellenwert erhalten. 

Stärkung regionaler Vernet-

zung in Wirtschaft, Verkehr, 

Kultur und Sozialpolitik. und 

regionale Vernetzung. An bis-

her trennenden Staatsgrenzen 

müssen Regionen mit Schar-

nierfunktionen entstehen.   

 

Grenzüberschreitende Ko-

operation in den Bereichen: 

Berufsausbildung,  

transparenter Arbeitsmarkt, 

Verkehrsverbindungen, Hoch-

wasservorsorge  

Einrichtung eines Wirtschafts- 

und Sozialausschusses aus 

Vertretern von Regierungen, 

Gewerkschaften und Arbeit-

gebern im Dreiländereck zur 

Beratung grenzüberschreiten-

der Herausforderungen   

Keine Aussage.  Keine Aussage  Keine direkte Aussage, aber: 

stärkere Einbindung der Zivil-

gesellschaft  

Entwicklung der Regional- 

und Strukturpolitik unter Ein-

bezug regionaler und lokaler 

Akteure  

Unter Einbeziehung der  

Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften einen 

grenzübergreifenden 

Wirtschafts- und Sozialrat 

schaffen.  
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Herstellung von Transparenz 

auf den Arbeitsmärkten im 

Dreiländereck, flächende-

ckende mehrsprachige Infor-

mation mobiler Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer 

Keine Aussage  Wir wollen mehrsprachige  

Informationsangebote für Ju-

gendliche und Fachkräfte aus 

der EU und außereuropäi-

schen Ländern für die Ausbil-

dung und Berufstätigkeit in 

Sachsen ausbauen („Wel-

come“Center im Internet) 

Keine Aussage  Keine Aussage  Für das Zusammenwachsen 

der Grenzregion ist ein trans-

parenter Arbeitsmarkt zu Po-

len und Tschechien nötig 

Arbeitnehmermobilität zu fai-

ren Bedingungen: gestalten: 

„Gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit am gleichen Ort“, gute 

Arbeit   

Keine Aussage  Keine Aussage  Gleicher Lohn für gleiche  

Arbeit  

Gleicher Lohn für gleiche  

Arbeit  

Wir setzen uns für faire und 

sichere Arbeitsbedingungen 

auch für mobile  

Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in der 

Grenzregion ein.   

Informations- und Beratungs-

angeboten für Entsandte im 

Rahmen der Umsetzung der  

Dienstleistungsrichtlinie (Ein-

heitlicher Ansprechpartner)  

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  

Ausbau von Kontrollen zum 

Schutz aller Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer und 

Zusammenarbeit der Kontroll-

behörden  

Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  Keine Aussage  
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