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Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende August werden im Freistaat Sachsen die politischen Karten neu gemischt.  

Dabei ist es egal, welche demokratischen Parteien nach der Wahl die Regierung in 

Sachsen bilden – es muss Politik für die Menschen im Freistaat gemacht werden.

Der DGB-Bezirk Sachsen richtet deshalb neun zentrale Forderungen an die sächsi-

schen Politikerinnen und Politiker im Sächsischen Landtag.

Für die Gewerkschaften in Sachsen stehen die folgenden Themen im Mittelpunkt 

der Anforderungen an die demokratischen Parteien zur Landtagswahl:

–  Vom Niedriglohnland Sachsen zum Land der gut bezahlten Arbeit

–  Neue Ordnung der Arbeit in Sachsen

–  Industrie und Dienstleistungen nachhaltig gestalten

–  Förderung von Bildung und Wissenschaft

–  Moderner öffentlicher Dienst für Sachsen

–  Fachkräfte für Sachsen

–  Handlungsfähiger Staat

–  Sachsen und seine Nachbarn Polen und Tschechien

–  Demokratisches Engagement stärken.

Ziel ist es, Alternativen aus Sicht der Arbeit nehme rinnen und Arbeitnehmer und ihren 

Interessenver tretungen zur aktuellen Politik im Freistaat Sachsen aufzuzeigen.  

Diese neun Forderungen sind für die sächsischen Gewerkschaften der Gradmesser 

für eine Politik, die dem Menschen gerecht wird und die Themen Arbeit, Wirtschaft, 

Bildung und Soziales in den Mittelpunkt stellt.

Der DGB-Bezirk Sachsen will mit der vorliegenden Broschüre die Debatte um eine 

zukünftige Politik im Freistaat Sachsen anstoßen. Die demokratischen Parteien  

sollen die Möglichkeit erhalten, im Vorfeld der Wahl zu erklären, welche der Forde-

rungen nach der Wahl umgesetzt werden sollen.

Vorwort

Iris Kloppich Markus Schlimbach

Vorsitzende DGB-Bezirk Sachsen stellv. Vorsitzender DGB-Bezirk Sachsen
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sichergestellt werden, dass von industriellen Kernen 

Entwicklungsperspektiven für ganz Sachsen aus gehen. 

Unser Ziel muss es sein, dass Sachsen nach 2020 auf 

eigenen Beinen steht. Die wirtschaft liche Entwicklung 

muss von einer innovativen und wettbewerbsfähigen 

Wirtschaft getragen werden, die gute Arbeitsplätze schafft.

Es fehlt der Sächsischen Staatsregierung aber an Ver-

ständnis dafür, dass nachhaltige wirtschaftliche Ent-

wicklung, wirtschaftliche Dynamik, soziale Gerechtig-

keit und ökologische Verantwortung Hand in Hand 

gehen. Wir als DGB-Bezirk Sachsen fordern die nach 

den Landtagswahlen 2014 neu zu bildende Sächsi-

sche Staatsregierung auf, mit uns dafür zu sorgen, 

dass Sachsen Vorreiter wird beim Aufbau einer nach-

haltigen sozialen und ökologischen Marktwirtschaft, 

die qualitatives Wachstum und ressourcenschonendes 

Wirtschaften miteinander verbindet.

Die konsequente Erneuerung und Modernisierung  

der Produktions- und Dienstleistungsstrukturen in 

Die Anzahl der Existenzgründungen ist seit 2004  

kontinuierlich zurückgegangen. Bis 2006 wurden 

noch mehr neue Unternehmen gegründet als alte  

geschlossen. Seit 2007 hat sich das Verhältnis umge-

kehrt. Es werden jedes Jahr mehr Unternehmen dicht-

gemacht, als neue nachwachsen. 2011 erreichte die 

Anzahl der Existenzgründungen einen vorläufigen 

Tiefstand. Es werden in Sachsen weniger Unterneh-

men gegründet als im gesamtdeutschen Durchschnitt 

und im Durchschnitt der ostdeutschen Länder. Es wird 

höchste Zeit für eine andere Wirtschaftspolitik.

Sachsen soll Vorreiter werden  

beim Aufbau einer nachhaltigen sozialen  

und ökologischen Marktwirtschaft

Der Freistaat Sachsen ist ein Bundesland mit starker 

industrieller Basis. Sicherung und Ausbau industrieller 

Kerne ist nach Ansicht des DGB-Bezirk Sachsen das 

oberste Ziel sächsischer Industriepolitik. Dabei muss 

Schwächen schließen. Es sind viele neue Arbeitsplätze 

geschaffen worden, aber nicht immer solche, die die 

Beschäftigten wollen. Das Arbeitsvolumen von Frauen 

in unfreiwilliger Teilzeit ist beträchtlich gestiegen. Das 

sächsische Bruttoinlands produkt lag 2011 bei 69 % 

des durch schnittlichen BIP der westdeutschen Bun-

desländer. Der Annäherungsprozess Sachsens und der 

anderen ostdeutschen an die westdeutschen Länder 

hat sich in den letzten Jahren immer weiter verlang-

samt. Während die Gewerkschaften mit ihren Tarifver-

trägen für eine Anhebung der Vergütungen auf 97 % 

des Westniveaus sorgen konnten, nimmt die Tarifbin-

dung in Sachsen wie Ostdeutschland ab und liegt 

jetzt unter 50 %. Auch deswegen ist Sachsen auf  

den drittletzten Platz in der deutschen Einkommens-

statistik gerutscht. Der durchschnittliche Bruttover-

dienst in Sachsen liegt 20 % unter dem westdeut-

schen Durchschnitt. Fast Ein Viertel aller Beschäftigten 

in Sachsen, insgesamt sind das 300.000 Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer, verdient weniger als 

1.300 EUR im Monat.

Wir haben in Sachsen viel erreicht,  

aber vieles bleibt noch zu tun

Sachsen hat in den letzten 20 Jahren erhebliche Fort-

schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen, selbsttra-

genden Wirtschaftsentwicklung gemacht. Es ist den 

Gewerkschaften mit ihren Tarifverträgen gelungen, 

Beschäftigung zu sichern und zur Schaffung neuer  

Arbeitsplätze beizutragen. Das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) hat sich seit der Wende fast verdoppelt. Auto-

mobilbau, Maschinenbau, elektronische und chemi-

sche Industrie aus Sachsen spielen wieder eine be-

deutende Rolle auf dem deutschen Binnenmarkt und 

dem Weltmarkt. Mit der Nano- und der Biotechnolo-

gie und der Gesundheitswirtschaft gibt es weitere zu-

kunftsträchtige Branchen in Sachsen. In Sachsen hat 

sich eine vielfältige Universitäts- und Wissenschafts-

landschaft entwickelt.

Der Stolz auf das Erreichte darf aber nicht dazu führen, 

dass wir die Augen vor den immer noch vorhandenen 

Für die Zukunft der Menschen
in Sachsen
Der DGB-Bezirk Sachsen zu den Landtagswahlen 2014
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rung muss an die Einhaltung von Tarifverträgen  

und an die Achtung sozialer Standards gekoppelt 

werden.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert, dass Steuergelder 

nur für eine Wirtschaftsförderung eingesetzt werden, 

die auch die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer verbessert und gute Arbeit  

voranbringt. Dieser Grundsatz muss überall durch-

gesetzt werden – in der Vergabe- und Beihilfepolitik, 

in der Einzelwirtschaftsförderung und in anderen  

Bereichen.

Für eine nachhaltige  

Energie- und Klimapolitik

Die bisherige Ausgestaltung der Wirtschafts-, Energie- 

und Klimapolitik lässt die sächsischen Gewerkschaf-

ten stark am Erfolg der Energiewende im Freistaat 

zweifeln. Die Energiewende ist ein gewaltiges Um-

Der Freistaat kann mit seiner Wirtschafts- und Um-

weltpolitik Innovationsanreize auslösen. Technologi-

sche Entwicklung lässt sich nicht verordnen, aber 

ohne ein enges Zusammenspiel zwischen Unterneh-

men, Staat und Arbeitnehmervertretern können  

Innovationen erst recht nicht entstehen. Der Freistaat 

muss sein eigenes Wirtschaftspotenzial daher im  

Sinne einer Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher 

Entwicklung einsetzen und das Gesetz zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge (Vergabegesetz) endlich nach 

modernen Kriterien verändern.

Darunter versteht der DGB-Bezirk Sachsen ein Ver-

gabegesetz, das verbindliche ökologische und soziale 

Aspekten sowie Frauen förderung berücksichtigt. Das 

gegenwärtige sächsische Vergabegesetz ohne Tarif-

treueregelungen führt zu weiterem Lohndumping.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Sächsischen Staatsregierung, dass sie ihrer sozialen 

Verantwortung gerecht wird. Die Wirtschaftsförde-

regionalen Wirtschaftsförderung« sein. Der Freistaat 

Sachsen ist das einzige ostdeutsche Bundesland, in 

dem keine entsprechenden Förderkriterien verankert 

wurden.

Die künftige Förderpolitik muss eine ökonomisch,  

sozial und ökologisch ausgewogene Entwicklung  

des Freistaats zum Ziel haben. Energie- und Ressour-

ceneffizienz sind Schlüsselbegriffe einer modernen 

Förderpolitik. Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet,  

dass es nach der Landtagswahl 2014 zu einer neuen 

Wirtschaftsförderung in Sachsen kommt, zu einer 

Wirtschaftsförderung, die eine umfassende und nach-

haltige Energiewende bewirkt, die industrielle Ent-

wicklung stärkt und Innovationen fördert. Die neue 

sächsische Wirtschaftsförderung muss gute Arbeit  

voranbringen.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Staatsregierung 

auf, nur solche Unternehmen zu fördern, die sich  

verbindlich verpflichten, bei der Beschäftigung von 

Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern eine 

Obergrenze von 30 % einzuhalten.

Arbeitszeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,  

Weiterbildung und Gesundheitsschutz müssen bei  

der Förderung ebenso berücksichtigt werden. Die  

Kriterien guter Arbeit sollten integraler Bestandteil 

der Förderkulisse in Sachsen sein.

Der DGB-Bezirk Sachsen schlägt darüber hinaus  

die Einrichtung einer »Zukunftsagentur Arbeit« vor, 

die solche Ansätze bündelt und gute Arbeit zum  

festen Bestandteil sächsischer Unternehmenspolitik 

macht. Diese sollte am zuständigen Ministerium,  

dem SMWA, verankert sein und sich paritätisch aus 

Arbeitnehmer- (Mitgliedsgewerkschaften und DGB) 

und Arbeitgeberseite (Arbeitgeberverbände und VSW) 

sowie einem Vertreter des SMWA zusammensetzen.

Richtung Energie- und Ressourceneffizienz würde 

nicht nur bedeutende Einsparungen für die Unter-

nehmen mit sich bringen, sondern auch das reale 

Wirtschaftswachstum in Sachsen dauerhaft erhöhen. 

Umwelt- und Energietechnologien werden die  

Leit märkte der Zukunft sein. Sächsische Unter- 

nehmen und ihre Beschäftigten können nur davon 

profitieren, wenn sich die Unternehmen so früh  

wie möglich auf den zukunftsträchtigen Märkten 

profilieren.

Die Wirtschaftsförderung muss  

neu ausgerichtet werden

Investitionen in die regionale Wirtschaftsstruktur, in 

gute Arbeit, Innovation, Forschung und Bildung sind 

für den DGB-Bezirk Sachsen die treibenden Elemente 

nachhaltigen Wachstums, die in Sachsen gefördert 

werden müssen. In der sächsischen Wirtschaftspolitik 

spielen sie bisher nur eine untergeordnete Rolle. Die 

sächsische Wirtschaftsförderung hat trotz besonders 

hoher Mittelkonzentration auf einzelne Hochtechno-

logien nur begrenzte Erfolge gezeitigt und den indus-

triellen Mittelstand vernachlässigt. Die zukünftige 

Förderpolitik kann nicht einfach als Fortsetzung der 

alten Strategie konzipiert werden. Eine Neuausrich-

tung der Wirtschaftsförderung ist daher dringend  

geboten.

Gute Arbeit ist ein Schlüsselbegriff moderner Indus-

trie- und Dienstleistungspolitik. Gute Arbeit muss zum 

Leitbild der Innovationspolitik in Sachsen werden.  

Innovationsförderung muss technische Neuerungen 

und soziale Innovation gleichermaßen unterstützen. 

In der Wirtschaftsförderung muss daher gute Arbeit 

ein festes Förderkriterium für die neue Förderperiode 

des europäischen Strukturfonds und für das deutsche 

Förderprogramm »Gemeinschaftsaufgaben der  
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betriebliche Mitbestimmung hindern die sächsische 

Wirtschaft daran, ihre Innovationskraft zu steigern.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Unternehmen und 

die Staatsregierung auf, mit den Beschäftigten und 

ihren Betriebsräten Zukunftskonzepte für die sächsi-

schen Standorte zu entwickeln sowie die Forschung 

und Entwicklung und die betriebliche Aus- und Wei-

terbildung auszubauen, um mit der stürmischen tech-

nologischen Entwicklung Schritt halten zu können.

Erhöhung der Exportquote und Verbesserung  

der regionalen Wertschöpfung

Die sächsische Exportquote, gemessen am BIP, liegt 

mit 34 % deutlich unter dem westdeutschen Niveau 

(46 %). Nur 7,7 % aller sächsischen Unternehmen 

beteiligen sich überhaupt am Export. Die Orientierung 

auf ressourcenschonende und energieeffiziente  

Produktion sowie die Entwicklung entsprechender 

Die Innovationskraft der sächsischen Wirtschaft muss 

in den nächsten Jahren gestärkt werden. Das betrieb-

liche Innovationsmanagement ist in unserem Land 

noch nicht ausreichend entwickelt, es gibt Finanzie-

rungsengpässe und es fehlt an Fachkräften.

Betriebsräte spielen eine entscheidende Rolle im be-

trieblichen Innovationsprozess und bei der Ausbildung 

einer Innovationskultur. Der DGB-Bezirk Sachsen  

fordert deshalb die Staatsregierung auf, die wichtige 

Rolle von Betriebsräten anzuerkennen und alles zu 

tun, damit deren Stellenwert im Innovationsprozess 

gestärkt wird. 

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Staatsregierung 

auf, endlich ein ganzheitliches Verständnis von Inno-

vation zu entwickeln. Die Innovationskraft einer Wirt-

schaft misst sich nicht nur an technischen Lösungen. 

Ebenso wichtig werden in Zukunft soziale Innovatio-

nen und innovative Dienstleistungen sein. Ein hoher 

Anteil an Leiharbeit, Niedriglöhne und fehlende  

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Sächsische 

Staatsregierung auf, konsequent erneuerbaren Ener-

gien als Leittechnologie in Sachsen auszubauen. Dazu 

müssen vielfältige Maßnahmen in unterschiedlichen 

Wirtschaftszweigen ineinander greifen: Modernisie-

rung und Neubau hocheffizienter Kohle- und Gas-

kraftwerke als Übergangstechnologie, Investitionen in 

neue Energiespeicher sowie der effizientere Einsatz 

von Energie in allen Bereichen, von der Gebäudetech-

nik über die Produktionsprozesse bis hin zum Ener-

gieverbrauch von Produkten.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Sächsischen Staatsregierung, dass sie eine »energie-

politische Allianz für Sachsen« schafft, in der Politik, 

Unternehmen und die Beschäftigten mit ihren Betriebs-

räten und Gewerkschaften zusammenarbeiten. Wir er-

warten von der neuen Staatsregierung die Verabschie-

dung eines Maßnahmenpaketes für ein neues sächsi-

sches energetisches Gebäudesanierungsprogramm.

Innovationskraft der  

sächsischen Wirtschaft stärken

Der Freistaat gibt 2,88 % seines BIP für Forschung 

und Entwicklung aus, mehr als viele westdeutsche 

Bundesländer, aber die sächsischen Unternehmen 

selbst betreiben zu wenig Forschung und Entwick-

lung. Das liegt einerseits daran, dass im sächsischen 

verarbeitenden Gewerbe immer noch kleine Unter-

nehmen dominieren, die weder ausreichende Finan-

zen noch das nötige Personal haben, um eigene For-

schung und Entwicklung betreiben zu können. Zum 

anderen unterhalten Konzerne in Sachsen meist nur 

Betriebsstätten, ihre Forschungs- und Entwicklungs-

abteilungen befinden sich nicht in Sachsen. Von 

150.000 Unternehmen in Sachsen betreiben so  

nur 700 kontinuierlich Forschung und Entwicklung.

bauprojekt, das zu den wichtigsten Zukunftsvorhaben 

überhaupt gehört. Es geht darum, ein Technologie- 

und Wohlstandsmodell zu entwickeln, das auf die  

Erhaltung natürlicher Ressourcen ausgelegt ist.

Die Energiewende ist eine große Herausforderung  

für alle Wirtschaftszweige des Freistaates. Sie bedingt 

den grundlegenden Umbau der energetischen Basis 

unserer Industriegesellschaft und bietet damit enorme 

Chancen für neue und gute Arbeitsplätze, für kosten-

günstigere Produktion durch mehr Energie- und Res-

sourceneffizienz. Wir brauchen einen verlässlichen 

politischen Rahmen, der das leistet, was der Markt 

nicht kann: zu ordnen und zu regulieren. Die bisherige 

Politik der sächsischen Staatsregierung hat nichts 

dazu beigetragen, einen verlässlichen politischen 

Ordnungs- und Regulierungsrahmen zu schaffen. Die 

Staatsregierung hat die Chancen der Energiewende 

nicht verstanden. Ihre Politik lässt den zielorientierten 

Willen, die aktive politische Einflussnahme für eine 

nachhaltigen zukunftsorientierte Industrie-, Energie- 

und Klimapolitik vermissen. Die bisherige Staatsregie-

rung vernachlässigt damit die Zukunft Sachsens. Weil 

in Sachsen weniger investiert wurde, sind Fachkräfte 

und Know-how verloren gegangen.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Sächsischen Staatsregierung, dass sie den Ausbau  

der erneuerbaren Energien dynamisch, kosteneffizient 

und planungssicher vorantreibt. Zur Vermeidung sozi-

aler Härten bei der Energiewende ist ein sozial ver-

träglicher Basistarif als Grundversorgung vorzusehen. 

Im Prozess der Verwirklichung der Energiewende ist 

darauf zu achten, dass die Energieversorgung zuver-

lässig, wettbewerbsfähig, kosteneffizient und um-

weltverträglich gewährleistet wird. Nur durch einen 

Energiemix, der sowohl die erneuerbaren Energien  

als auch die heimische Braunkohle umfasst, kann der 

Bedarf an Energie umfassend gedeckt werden.
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zügigen Umsetzung des flächendeckenden gesetzli-

chen Mindestlohns keine weiteren Steine in den Weg 

zu legen und die Auswüchse von Leiharbeit und 

Werkverträgen entschlossen zu bekämpfen.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Staats-

regierung auf, mit den Gewerkschaften für eine  

bessere Integration von Frauen auf dem sächsischen 

Arbeitsmarkt einzutreten. Jede Frau muss die Chance  

zur Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt mit  

der Möglichkeit zur Vollzeitbeschäftigung erhalten.  

Die Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern 

muss auch in Sachsen durchgesetzt werden.

Im Freistaat müssen solche Rahmenbedingungen  

geschaffen werden, die die eigenständige Existenz-

sicherung von Frauen gewährleistet.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist  

durch familienfreundliche Arbeitszeitmodelle und  

die strikte Umsetzung des Rechtsanspruches auf  

merinnen und Arbeitnehmern endlich ernst  

nimmt. Die Arbeitsschutzbehörden müssen mit  

so viel Personal ausgestattet werden, dass sie  

ihrer Aufgabe, die Einhaltung gesetzlicher Be-

stimmungen zu überwachen, auch nachkommen 

können. Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet eine 

deutliche Aufstockung der Mittel für den Arbeits-

schutz im Doppelhaushalt 2015/2016. Wir fordern  

die Staatsregierung weiter auf, die Einführung  

eines ganzheitlichen Gesund heitsmanagements  

zu fördern und dafür ausreichend Mittel und  

Personal im Doppelhaushalt 2015/2016 bereit-

zustellen. Wer heute an der Gesundheitsförde- 

rung spart, wird das morgen teuer bezahlen  

müssen.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Sächsi-

sche Staatsregierung, die demokratischen Parteien 

in Sachsen und die sächsischen Unternehmen auf, 

sich mit den Gewerkschaften für eine neue Ord-

nung der Arbeit einzusetzen. Das bedeutet, der  

Neue Ordnung der Arbeit

Eine neue Ordnung der Arbeit ist in Sachsen dringen-

der denn je. Leiharbeit und Werkvertragsverhältnisse 

haben in den letzten Jahren in unserem Land über  

alles Maß hinaus zugenommen, gerade für junge  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Miss-

brauch von Leiharbeit muss beendet und der Grund-

satz »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« endlich  

durchgesetzt werden. Die Tarifbindung sächsischer 

Unternehmen muss verbessert und die betriebliche 

Mitbestimmung ausgebaut werden.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von den Unterneh-

men in Sachsen, dass sie nicht länger auf kurzfristiges 

Lohndumping setzen und mit den Beschäftigten und 

ihren Vertretungen eine langfristige und nachhaltige 

Personalpolitik entwickeln. Wir fordern die Unter-

nehmen auf, auf Qualifizierung und berufliche Weiter-

bildung zu setzen und sich so die Fachkräfte der Zu-

kunft zu sichern. Wir erwarten von den Unternehmen, 

dass sie auf eine alternsgerechte Gestaltung der Ar-

beit setzen und sich das Potenzial ihrer Belegschaften 

so langfristig erhalten. Die Staatsregierung fordern 

wir auf, Anreize für die alternsgerechte Gestaltung 

der Arbeit zu setzen.

Ständiger Arbeitsdruck und zu enge Personaldecke  

in den sächsischen Betrieben und Verwaltungen  

haben dazu geführt, dass Stress und psychische  

Belastungen immer mehr zugenommen haben.  

Die Staatsregierung nimmt Arbeitsschutz aber nicht 

ernst. Das Personal der Arbeitsschutzbehörden wird 

so weit verringert, dass effektive Kontrollen nicht 

mehr stattfinden können.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Sächsischen Staatsregierung, dass sie den Schutz  

der Sicherheit und der Gesundheit von Arbeitneh-

Dienstleistungen sind eine große Chance für die säch-

sische Wirtschaft, ihren Weltmarktanteil zu steigern.

Der DGB-Bezirk Sachsen glaubt aber nicht, dass die 

Erhöhung der Exportquote die einzige Leitlinie sächsi-

scher Wirtschaftspolitik sein kann. Es kommt ebenso 

sehr auf den Aufbau stabiler, regional konzentrierter 

Wertschöpfungsketten und Cluster an. Die Verbesse-

rung der regionalen Wertschöpfung, die Steigerung 

der Binnennachfrage und ein kräftiges soziales 

Wachstum sind nach Auffassung des DGB-Bezirks 

Sachsen ein unverzichtbarer Bestandteil der Förde-

rung der heimischen Wirtschaft.

Veränderung der sächsischen  

Betriebslandschaft ist nötig

Nach den Angaben der Enquêtekommission des  

Sächsischen Landtages über »Strategien für eine zu-

kunftsorientierte Technologie- und Innovationspolitik« 

stehen in Sachsen in den nächsten vier Jahren über 

4.400 Unternehmensnachfolgen an, von denen fast 

1.5 Millionen Arbeitsplätze betroffen sind. Damit  

bietet sich die Chance, die sehr kleinteilige sächsische 

Betriebslandschaft zu verändern. Es müssen aber 

neue Akzente in der sächsischen Wirtschaftspolitik 

gesetzt werden.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Staatsregierung 

auf, kleine und mittlere sächsische Betriebe gezielt 

dabei zu unterstützen, über kritische Wachstums-

schwellen hinweg zu kommen – etwa durch Kapital-

beteiligungen öffentlicher Institute und durch finanzi-

elle Anreize zum Betriebszusammenschluss. Das muss 

einer der Schwerpunkte sächsischer Wirtschaftspolitik 

in der Legislaturperiode 2014–2019 werden und 

muss im Doppelhaushalt 2015/2016 entsprechend 

berücksichtigt werden.
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Kinderbetreuung sowie Ausbau der Kinderbetreu-

ungszeiten zu garantieren. Der bedarfsgerechten  

Kinderbetreuung insbesondere auch für unter  

3-jährige Kinder ist zu entsprechen.

Fachkräfte sichern 

Nach wie vor verliert Sachsen jüngere, gut ausge-

bildete Fachkräfte. Die Gründe dafür wurden erst  

Anfang 2013 von der Enquêtekommission des  

Sächsischen Landtages über »Strategien für eine  

zukunftsorientierte Technologie- und Innovationspoli-

tik im Freistaat Sachsen« wieder klar und deutlich 

benannt: Die Löhne in Sachsen sind zu niedrig. Das 

sächsische Lohnniveau liegt um 20 % unter dem  

gesamtdeutschen Durchschnitt. Die Attraktivität  

unseres Landes muss durch gute Bezahlung und gute 

Arbeits- und Ausbildungsbedingungen verbessert 

werden. Im Mittelpunkt aller Bemühungen um Fach-

kräfte muss die Verbesserung der dualen Berufsaus-

bildung stehen.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Einrichtung einer 

funktionierenden Arbeitsstruktur zur Sicherung der 

Fachkräfte, ob sie nun »Fachkräfteallianz«, »Bündnis 

für Fachkräfte« heißt oder einen anderen Namen 

trägt. Entscheidend ist, dass eine Struktur geschaffen 

wird, in der alle relevanten Akteure für die Ausbildung 

und den Arbeitsmarkt, insbesondere Arbeitgeberver-

bände und Gewerkschaften, Kammern und Staatsre-

gierung, regelmäßig zusammenkommen und konkrete 

Absprachen treffen. Entscheidend ist weiter, dass die 

verabredeten Maßnahmen anschließend auch auf 

ihre Einhaltung hin überprüft werden. Das würde uns 

in der Sicherung der nötigen Fachkräfte einen großen 

Schritt voranbringen. Die Arbeitsstruktur muss von 

der neuen Sächsischen Staatsregierung bis Anfang 

2015 geschaffen werden.

Zuwanderung ist nötig

Angesichts des rapiden demografischen Wandels  

benötigt der Freistaat Sachsen Zuwanderung. Bisher 

allerdings fahren viele qualifizierte ausländische  

Arbeitskräfte eher durch Sachsen, weil sie anderswo 

attraktivere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne 

finden. Ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen und ohne die entschiedene Abkehr vom Image des 

»Billiglohnlandes Sachsen« wird es nicht gelingen, 

dringend benötigte ausländische Fachkräfte nach 

Sachsen zu holen und hier zu halten.

Darüber hinaus muss in Sachsen sowohl in der 

Gesell schaft als auch in der Verwaltung eine ernst 

gemeinte »Willkommenskultur« geschaffen werden. 

Solange Menschen in Sachsen in ihrem Lebens-  

und Arbeits alltag aufgrund ihrer Herkunft Ablehnung 

und Diskriminierung spüren, solange sie Probleme  

bei der Wohnungssuche, im Umgang mit Behörden 

und Ämtern feststellen, wird Sachsen wenig attraktiv 

sein. 

Der DGB-Bezirk Sachsen lehnt die Stimmungsmache 

gegen Zuwanderer und gegen das Recht auf Frei-

zügigkeit in der Europäischen Union entschieden ab 

und setzt sich dafür ein Zuwanderung und Freizügig-

keit sozial und menschenwürdig zu gestalten.

Deshalb fordert der DGB-Bezirk Sachsen die Sächsi-

sche Staatsregierung auf, dieser nationalistischen und 

antieuropäischen Stimmungsmache konkrete Fakten 

zur Zuwanderung nach Sachsen entgegenzusetzen, 

regelmäßig und transparent über die Zuwanderung 

nach Sachsen zu informieren und dabei sowohl den 

Mehrwert der Zuwanderung als auch die Probleme 

von Zuwanderern beim Zugang zum Arbeitsmarkt 

und zu hochwertiger Beschäftigung transparent zu 

machen.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Staats-

regierung auf, die Imagekampagne des Freistaates 

Sachsen »so geht sächsisch« um die Themen Vielfalt 

und Toleranz sowie die explizite Ablehnung von  

Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung zu ergän-

zen. Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Staats regierung konkrete Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Zu-

wanderern durch die interkulturelle Öffnung der  

Verwaltungen. Der DGB-Bezirk Sachsen fordert  

die Staatsregierung auf, mit den Gewerkschaften 

bei der entsprechenden Öffnung der Gesellschaft  

und der Schaffung einer Willkommenskultur zusam-

menzuarbeiten.

Zur Integration von Migrantinnen und Migranten,  

die bereits in Sachsen leben, sowie von Zuwanderern 

und mobilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

in den Arbeitsmarkt fordert der DGB-Bezirk Sachsen 

dazu auf, die Anerkennung von Abschlüssen und  

Qualifikationen zu vereinfachen, die Information  

und Beratung für Zuwanderer zu verbessern sowie  

Integrationssprachkurse für Zuwanderer aus der EU 

bereitzustellen.

Darüber hinaus muss das zivilgesellschaftliche  

Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit gestärkt 

und finanziell gefördert werden. Der DGB-Bezirk 

Sachsen erwartet von der Staatsregierung, dass  

sich dies auch im Doppelhaushalt 2015/2016 ent-

sprechend niederschlägt.

Eine neue Konzentration auf Bildung  

und Wissenschaft

Wir brauchen in Sachsen eine neue Konzentration  

auf Bildung, Kultur und Wissenschaft. Allgemeine und 

berufliche Bildung gewinnen angesichts der rasanten 

technologischen Entwicklung und immer wieder  

neuer Umwälzungen auf dem Weltmarkt erst recht  

an Bedeutung.

12 13
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Bildungschancen sind in Sachsen aber ungleich  

verteilt und werden zunehmend von der sozialen  

Herkunft bedingt. Diese Ungleichheit droht sich  

angesichts der beträchtlichen Armutsgefährdung 

noch weiter zu vertiefen.

Das Festhalten am gegliederten Schulsystem mit einem 

breit gefächerten Förderschulnetz und schlechten 

Rahmenbedingungen für Integration/Inklusion ver-

stärkt diese Entwicklung, statt ihr entgegenzuwirken. 

Nach wie vor verlassen rd. 10 % der Schülerinnen 

und Schüler die Schulen ohne anerkannten Schulab-

schluss, mehr als die Hälfte davon mit einem Ab-

gangszeugnis einer Förderschule. Wir dürfen aber 

kein Kind in Sachsen zurücklassen.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet,  dass die neue 

sächsische Staatsregierung alle Anstrengungen unter-

nimmt, die Schulen und die Lehrkräfte in die Lage  

zu versetzen, Schülerinnen und Schüler individuell so 

zu fördern, dass sie einen regulären Schulabschluss 

erreichen können. Die Rahmenbedingungen für  

schulische Integration sind deutlich zu verbessern, 

verbindlich festzuschreiben und ohne Haushaltsvor-

behalt zu garantieren. Die Zahl der Schulabgänger 

ohne Schulabschluss ist in der neuen Amtszeit min-

destens zu halbieren.

Auch im frühkindlichen Bildungsbereich besteht drin-

gender Handlungsbedarf. Die Rahmenbedingungen 

für die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten 

ermöglichen es nach wie vor nicht, den sächsischen 

Bildungsplan auf hohem Niveau umzusetzen. Der Per-

sonalschlüssel in Sachsen ist mit 1:6 in den Krippen, 

1:13 in den Kindertageseinrichtungen und 1:20 in 

den Kinderhorten viel zu hoch. Den sozialpädagogi-

schen Fachkräften fehlt es an Freiräumen für die  

Vor- und Nachbereitung ihrer anspruchsvollen früh-

kindlichen Bildungsarbeit.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Sächsi - 

sche Staatsregierung auf, noch in der ersten Hälfte 

ihrer Amtszeit für einen Personalschlüssel von  

1:4 in den Krippen, von 1:10 in den Kitas und 1:16  

in den Horten zu sorgen sowie für einen gesetzlichen 

Anspruch auf gruppenfreie Verfügungszeit für die  

sozialpädagogischen Fachkräfte in den Kindertages-

einrichtungen.

Wir brauchen mehr und nicht weniger qualifizierte 

Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir Chancengleichheit 

in der Bildung herstellen wollen. 

Nicht nur steigende Schülerzahlen, sondern auch die 

qualitative Weiterentwicklung der schulischen Bildung 

in Sachsen erfordern deutlich mehr Lehrerstellen. Eine 

bessere individuelle Förderung in den Schulen und  

die schrittweise, aber konsequente Umsetzung von 

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention erfor-

dern kleinere Klassen und mehr Zeit für die außerun-

terrichtlichen schulischen Prozesse. Schule ist mehr 

als Unterricht – das muss den politischen Akteuren 

wieder stärker bewusst gemacht werden. Personelle 

Hilfsprogramme zur Vermeidung von Unterrichtsaus-

fall ersetzen keine nachhaltige Personalentwicklung, 

die zur Sicherung der Unterrichtsversorgung und der 

über den Unterricht hinausgehenden Schulentwick-

lungsprozesse unverzichtbar ist.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Sächsische 

Staatsregierung auf, den Generationenwechsel im 

Lehrerbereich auf der Grundlage der im November 

2013 getroffenen Vereinbarungen weiter gemeinsam 

mit den Gewerkschaften zu gestalten. Dabei sind die 

Arbeitsbedingungen in den Schulen stärker in den 

Blick zu nehmen, um sowohl die älteren Lehrkräfte 

weiter zu entlasten als auch mehr junge Menschen  

zu motivieren, in Sachsens Schulen zu arbeiten. Dazu 

gehört ein langfristiges Lehrerpersonalkonzept eben-

so wie die Bereitstellung von mehr Lehrerstellen in 

den nächsten Doppelhaushalten und eine tarifliche 

Lehrer-Entgeltordnung, die für gleichwertige Arbeit 

auch das gleiche Entgelt garantiert.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert vom neu zu  

wählenden Landtag und von der neuen Sächsischen 

Staatsregierung Initiativen zur Verbesserung der Aus-

bildungsqualität in den Berufsschulen und zur Ver-

besserung der Ausbildungsqualität in den Betrieben. 

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Staatsregierung, dass sie besondere Anstrengungen 

für die Verbesserung der Berufsbildung unternimmt. 

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der Staatsre-

gierung eine zentrale Schulnetzplanung im berufsbil-

denden Bereich, damit ein flächendeckendes Netz  

an BSZ erhalten werden kann.

Die Staatsregierung muss ihr Augenmerk endlich  

auf die Einhaltung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

richten.

Die Staatsregierung spart seit Jahren an der Versor-

gung der sächsischen Universitäten mit Grundmitteln. 

Die sächsischen Hochschulen können ihre Potenziale 

deswegen nicht nutzen. Dabei haben die sächsischen 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen eine wich-

tige Rolle für die Innovation der sächsischen Wirtschaft.

Im Interesse der weiteren Entwicklung des Landes 

muss nach Auffassung des DGB-Bezirks Sachsen der 

Anteil akademisch ausgebildeter junger Menschen 

gesteigert werden. Nur so kann Sachsen in der Wis-

sensgesellschaft der Zukunft bestehen. Um all diesen 

Aufgaben nachzukommen, müssen aber die Grund-

mittel erhöht werden und der jetzige Stellenumfang 

an den Universitäten muss beibehalten werden.

Lebenslanges Lernen

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert den neuen Sächsi-

schen Landtag auf, noch 2015 ein Weiterbildungs-
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freistellungsgesetz vorzulegen, damit sächsische  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser am  

lebenslangen Lernen teilhaben können. Mit einem 

Rechtsanspruch auf Weiterbildungsfreistellung  

würden sächsische Arbeitnehmer die Möglichkeit  

bekommen, den wirtschaftlichen, technischen und 

sozialen Wandel besser mitzugestalten.

Weiterbildung gehört zu den wichtigsten Vorausset-

zungen für die Erhaltung und den Ausbau der Demo-

kratie sowie die Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts-

standortes Sachsen. Alle Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, Auszubildende und Beamte sollten  

einen Rechtsanspruch auf bezahlte Weiterbildungs-

freistellung von mindestens 5 Tagen im Jahr haben.

Demografischen Wandel  

bewältigen

Der Freistaat Sachsen gehört zu den vom demografi-

schen Wandel am stärksten betroffenen Regionen 

in ganz Europa. Die Herstellung alternsgerechter  

Arbeitsbedingungen ist der Schlüssel für die Bewälti-

gung des demografischen Wandels. Die Sächsische 

Staatsregierung muss endlich die Rahmenbedingungen 

dafür schaffen, dass alternsgerechte Arbeitsplätze in 

den sächsischen Unternehmen keine Ausnahme mehr 

sind. Dazu gehört eine landesweite Arbeitsschutz-

politik, die dem vorzeitigen Verschleiß der Arbeitskraft 

von Beschäftigten im Arbeitsleben endlich einen  

Riegel vorschiebt. Wir erwarten von der neuen Sächsi-

schen Staatsregierung, dass sie sich endlich daran 

macht, den demografischen Wandel gemeinsam mit 

den Gewerkschaften zu gestalten.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Sächsische 

Staatsregierung auf, sich gegenüber der Bundes-

regierung für eine Rentenpolitik einzusetzen, die 

ein Leben in Würde sichert und Altersarmut ver-

meidet. Wir fordern die neue Sächsische Regierung 

gleich zeitig auf, unverzüglich alle Maßnahmen  

zu ergreifen, um die drohende Altersarmut wirksam 

zu bekämpfen.

Wir erwarten, dass sich eine neue Regierungskoalition 

in Sachsen für bessere Renten insbesondere für Ge-

ringverdiener und Erwerbsgeminderte einsetzt. Eine 

grundlegende Bekämpfung der Altersarmut kann 

aber nur durch die menschenwürdige Gestaltung der 

Arbeitswelt mit ordentlichen Löhnen und Gehältern 

erfolgen.

Demokratie und Transparenz

Die Umbruchprozesse der letzten zwanzig Jahre,  

wirtschaftliche Schwierigkeiten, daraus resultierende 

soziale Probleme und Anpassungsschwierigkeiten, 

aber auch die mangelnde Dialogbereitschaft der 

Säch sischen Staatsregierung haben zu wachsender 

Distanz gegenüber unserem politischen System  

geführt.

Die Förderung demokratischer Beteiligung ist eine 

zentrale Herausforderung der kommenden Jahre.  

Betriebliche Mitbestimmung, tarifvertragliche Rege-

lungen und Tarifbindung sind die Fundamente einer 

sozial austarierten Gesellschaft und die Vorausset-

zung dafür, dass alle Beschäftigten und ihre Familien 

die gleiche Chance haben, sich am demokratischen 

Prozess zu beteiligen. Mitbestimmung in den Betrie-

ben und Tarifbindung sind auszubauen.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Sächsischen Staatsregierung, dass sie sich für eine 

rechtliche Vereinfachung der Allgemeinverbindlich-

keitserklärung von Tarifverträgen einsetzt.

Die vielen Organisationen der sächsischen Zivilgesell-

schaft, die ebenfalls den sozialen Zusammenhalt  

sichern, die sich dafür einsetzen, dass alle Menschen 

die Chance haben, sich am kulturellen Leben zu  

beteiligen, werden von der Staatsregierung noch  

zu oft als »lästig« angesehen und fälschlich als  

Organisationen bezeichnet, die nur etwas kosten.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue Staats-

regierung und die demokratischen Parteien im neuen 

Sächsischen Landtag auf, die Zivilgesellschaft als  

unverzichtbaren Teil des gesamtgesellschaftlichen  

Lebens zu begreifen und entsprechend auskömmlich 

zu fördern.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Staatsregierung noch im ersten Jahr ihrer Amtszeit 

den Entwurf eines Seniorenmitwirkungsgesetzes.

Die unnötigen Kürzungen bei der Jugendarbeit und 

der Jugendverbandsarbeit im Doppelhaushalt 

2011/12 und dem folgenden Doppelhaushalt 

2013/2014 haben dazu geführt, dass gewachsene 

Strukturen auf allen Ebenen, auf kommunaler,  

regionalere und überregionalere Ebene zerschlagen 

wurden. Dadurch entsteht die Gefahr, dass die Arbeit 

mit Jugendlichen ungewollt den Rechtsextremen 

überlassen wird.

Der DGB-Bezirk Sachsen hält es für dringend erfor-

derlich, dass die neue Staatsregierung sich mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Jugend(verbands)arbeit 

an einen Tisch setzt und berät, wie flächendeckende 

und professionell ausgebaute Strukturen in diesem 

Bereich aussehen müssten. Dazu gehört auch eine 

auskömmliche und planbare Finanzierung.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert insbesondere eine  

sichere Finanzierung für Projekte zur Förderung von 

Demokratie, Toleranz und den Kampf gegen Fremden-

feindlichkeit. Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von 

allen demokratischen Parteien in Sachsen, dass sie 
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sich mit aller Entschlossenheit gegen Rechtsextremis-

mus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

aussprechen. Wir erwarten insbesondere eine Unter-

stützung für das Verbot der NPD. Wir wissen aber 

auch, dass ein Verbot dieser Partei noch längst nicht 

die Verbannung rechts extremen Gedankengutes aus 

Sachsen bedeutet.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet daher von  

der neuen Sächsischen Staatsregierung, dass  

sie die kontinuierliche Auseinandersetzung mit  

rechtsextremistischen Tendenzen in Städten, Gemein-

den und Regionen in den kommenden Jahren  

unterstützt. Dazu bedarf es einer verlässlichen und 

langfristig angelegten Förderung von Projekten  

und Initiativen.

Sozialer Dialog

Zur Stärkung der Demokratie in Sachsen gehört  

auch die Stärkung des sozialen Dialogs. Große  

Herausforderungen wie der immer rasanter werdende 

globale Wettbewerb, der demografische Wandel,  

die rapiden technologischen Veränderungen lassen 

sich nur im Schulterschluss bewältigen, nur durch  

gemeinsame Anstrengungen der Staatsregierung,  

der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften sowie 

der Unternehmer und ihrer Verbände. Bisher nimmt 

die Staatsregierung den sozialen Dialog aber nicht 

ernst.

Das muss sich in der neuen Legislaturperiode des 

Sächsischen Landtages und mit einer neuen Regie-

rung grundlegend wandeln. Der DGB-Bezirk Sachsen 

erwartet von den demokratischen Parteien Sachsens 

und der neuen Sächsischen Staatsregierung, dass  

sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und  

ihre Gewerkschaften endlich ernst nehmen, auf  

die Gewerkschaften zuzugehen und verbindliche  

Absprachen über die Modernisierung unseres Landes 

mit ihnen treffen.

Sachsen braucht innovative Dienstleistungen 

und einen modernen öffentlichen Dienst

Wir brauchen innovative Dienstleistungen, um die 

großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie den 

demografischen Wandel, Umwelt- und Klimaschutz  

zu bewältigen. Neue innovative Dienstleistungen  

verbessern die Lebensqualität, tragen zum sozialen  

Zusammenhalt bei und schaffen neuer Arbeitsplätze. 

Ein moderner öffentlicher Dienst ist ein Schlüssel-

faktor für die Entwicklung unseres Landes. Die Bereit-

stellung öffentlicher Güter, das Angebot an sozialen 

und kulturellen Leistungen spielt eine entscheidende 

Rolle bei der Ansiedlung zukünftiger Fachkräfte in 

Sachsen.

Die Staatsregierung hat kein wirkliches Konzept eines 

modernen, zukunftsfähigen öffentlichen Dienstes  

für Sachsen. Die öffentliche Daseinsvorsorge wird 

aufgrund der Vorgaben der Staatsregierung zum  

Stellenabbau demontiert. Wenn diese Entwicklung so 

weitergeht, wird der Freistaat nicht mehr in der Lage 

sein, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle seine 

Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Schon jetzt 

hat die Staatsregierung einen empfindlichen Aderlass 

bei den öffentlichen Dienstleistungen bewirkt, schon 

jetzt gilt die öffentliche Sicherheit längst nicht mehr 

gleichermaßen für alle Menschen in Sachsen, schon 

jetzt gefährdet die Staatsregierung das Funktionieren 

des Bildungssystems.

Wir brauchen eine seriöse, haltbare Personalplanung, 

die nicht immer wieder umgeworfen werden muss. 

Wir benötigen insbesondere eine gründliche Analyse 

der Personalentwicklung im gesamten Öffentlichen 

Sektor Sachsens. Dabei müssen die künftigen Auf-

gaben in den Städten und auf dem flachen Land  

berücksichtigt werden, der unterschiedliche Bedarf 

der Bürger ist einzubeziehen und die demografische 

Entwicklung zu berücksichtigen. Wenn wir nicht jetzt 

zu einer nachhaltigen Personalplanung in Sachsen 

kommen, droht uns schon in wenigen Jahren Perso-

nalknappheit, dann nämlich, wenn ganze Altersko-

horten aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden und 

wertvolles Wissen verlorengeht, weil nicht rechtzeitig 

für Personalersatz und den Transfer von Wissen ge-

sorgt wurde.

Zurückgehende Einwohnerzahlen führen nicht zwangs-

läufig zu einem geringeren Bedarf an öffentlichen 

Dienstleistungen und öffentlicher Infrastruktur. Der 

Bedarf wird nur anders. Der DGB-Bezirk Sachsen  

fordert die neue Sächsische Staatsregierung auf, im 

Verein mit den anderen ostdeutschen Bundesländern, 

die alle in besonderer Weise vom demografischen 

Wandel betroffen sind, tragfähige Modelle für  

öffentliche Dienstleistungen in den »schrumpfenden 

Regionen« zu entwickeln und sich auf die prognosti-

zierte Verringerung der Einwohnerzahl einzustellen, 

ohne diese Verringerung durch einen vorauseilenden 

Abbau öffentlicher Dienstleistungen noch zusätzlich 

zu beschleunigen.

Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet von der neuen 

Säch sischen Staatsregierung, dass sie mit den  

Gewerkschaften den demografischen Wandel im  

öffentlichen Dienst gestaltet. Zu einer seriösen Per-

sonal planung können wir nur kommen, wenn der 

Personalabbau im öffentlichen Dienst gestoppt wird, 

wenn Einstellungskorridore geschaffen und Demo-

grafie-Tarifverträge mit den Gewerkschafen des  

öffentlichen Dienstes abgeschlossen werden. Zu  

einem modernen öffentlichen Dienst in Sachsen  

gehört, dass die Arbeitsbedingungen verbessert  

werden und die Mitbestimmung der Personalvertre-

tungen gestärkt wird. Die tarifliche Bezahlung der  
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angestellten Lehrerinnen und Lehrer muss geregelt 

und das mit dem Doppelhaushalt 2011/2012 gestri-

chene Weihnachtsgeld der Beamtinnen und Beamten 

endlich wieder hergestellt werden. Die Sicherheit in 

Sachsen muss durch mehr Polizeipräsenz verbessert 

werden.

Handlungsfähiger Staat Sachsen

Demokratie und ein handlungsfähiger Staat leben 

von Transparenz. Entscheidungen müssen nachvoll-

ziehbar und verständlich sein. Die Politik der Staats-

regierung ist aber keineswegs ein Muster an Transpa-

renz und Offenheit. Das gilt insbesondere für die 

Haushalts- und Finanzpolitik. Haushaltspläne sind  

äußerst unübersichtlich und unverständlich. Dem 

Sächsischen Landtag und der Öffentlichkeit wird es 

unnötig schwer gemacht zu verfolgen, welches  

politische Programm sich in den Haushaltszahlen  

widerspiegelt. Über eine Vielzahl von mittelbaren und 

unmittelbaren Beteiligungen des Freistaates an Un-

ternehmen, über Staatsbetriebe und Sondervermögen 

wurde über die letzten Jahre hinweg ein Dschungel 

an Nebenhaushalten gezüchtet, der für die interes-

sierte Öffentlichkeit nur äußerst schwer, wenn über-

haupt, zu durchdringen ist. Das Budgetrecht des 

Landtages wird durch diese Intransparenz infrage  

gestellt.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Staatsregierung 

auf, für mehr Transparenz ihrer Politik zu sorgen. Der 

DGB-Bezirk Sachsen fordert die Staatsregierung auf, 

endlich die Empfehlungen des Sächsischen Rech-

nungshofes zu berücksichtigen und einen Haushalts-

plan für den Doppelhaushalt 2015/2016 vorzulegen, 

der übersichtlich ist und die Herkunft von Einnahmen 

und Ausgaben sowie den Zweck der Ausgaben klar 

erkennen lässt.

Die sächsischen Bürgerinnen und Bürger benötigen 

einen handlungsfähigen Staat, der die nötige Infra-

struktur für alle schafft und einen effizienten öffent-

lichen Dienst unterhält, der sich um den sozialen  

Zusammenhalt im Freistaat kümmert, der für Gerech-

tigkeit in der Bildung sorgt und die öffentliche Sicher-

heit garantiert.

Die Staatsregierung hat bisher vor allem auf die 

Staatsverschuldung als Risiko für einen handlungs-

fähigen Staat in Sachsen verwiesen. Tatsächlich ge-

fährdet die niedrige sächsische Staatsverschuldung 

die Handlungsfähigkeit des Staates aber nicht. Nur 

knapp die Hälfte der haushaltsmäßigen Gesamtver-

schuldung des Freistaats, 5,8 Mrd. EUR, besteht aus 

Kreditmarktschulden. Die übrigen Kredite hat der 

Freistaat bei seinen eigenen Einrichtungen aufgenom-

men. Staatsverschuldung ist für Sachsen kein Risiko.

Zu einem Risiko könnten aber die zu geringen Staats-

einnahmen werden. Im Haushalt des Freistaats  

Sachsen wurden 2011 nur 52,6 % aller Ausgaben 

des Landes Sachsen durch eigene Steuereinnahmen 

gedeckt. Bis 2016 soll diese Steuerdeckungsquote 

auf 63 % steigen. Fast die Hälfte der Ausgaben  

Sachsens wird aus dem Länderfinanzausgleich,  

aus Bundeszuweisungen und aus Fördertöpfen der 

Europäischen Union bestritten. Zu einer soliden  

Finanzpolitik gehört es daher, die Einnahmen des 

Freistaates nachhaltig zu verbessern.

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns  

von 8,50 EUR, die Bekämpfung der Auswüchse der 

Leiharbeit und der prekären Arbeitsverhältnisse  

würden das allgemeine Lohnniveau und damit auch 

die Staatseinnahmen steigen lassen. Die Lohnsteuer 

brachte 2010 1,7 Milliarden EUR in die sächsische 

Staatskasse. Sie ist nach der Umsatzsteuer die zweit-

wichtigste Steuereinnahmequelle in Sachsen.

Zu einem großen Risiko für die Handlungsfähigkeit 

des Freistaates ist inzwischen die implizite Verschul-

dung geworden – das sind Schulden, die durch  

Verpflichtungen aus Instandhaltungs- und Investiti-

onsrückständen entstehen. Eigentlich notwendige 

Instandhaltungsarbeiten und Sanierungen, z. B. an 

Schulen, werden nicht vorgenommen und auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben, notwendige Investiti-

onen in das Bildungssystem wie die Einstellung von 

genügend Lehrerinnen und Lehrern werden nicht  

vorgenommen. Die sächsische Staatsregierung hat  

in den vergangenen Jahren erhebliche verdeckte 

Schulden im Bildungsbereich, im Verkehrsbereich,  

bei der öffentlichen Daseinsvorsorge und in vielen  

anderen Bereichen aufgehäuft. Zukünftigen Gene-

rationen wer den dadurch beträchtliche Lasten auf-

gebürdet, die sie möglicherweise gar nicht mehr  

bewältigen können.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die neue  

Sächsische Staatsregierung auf, endlich die ver-

deckten Schulden Sachsens zu reduzieren und  

sich um die Verbesserung der Einnahmen des  

Freistaates zu kümmern.

Der DGB-Bezirk Sachsen geht davon aus, dass  

die Staatsregierung bei der Aufstellung des Doppel-

haushalts 2015/2016 dem Auftrag der Sächsischen 

Verfassung gemäß auch den Grundsätzen des  

sozialen Ausgleichs Rechnung trägt.

In der laufenden Legislaturperiode des Bundestages, 

bis 2017, wird die Neuregelung des für Sachsen so 

wichtigen Länderfinanzausgleichs vorbereitet. Der 

DGB-Bezirk Sachsen erwartet vom neu gewählten 

Sächsischen Landtag und von der neuen Staatsregie-

rung, dass sie eine intensive Diskussion mit den  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie ihren 

Gewerkschaften über die Neuregelung des Länder-

finanzausgleichs führt.
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Handlungsfähige Kommunen und  

ländliche Räume

Zwar haben die sächsischen Kommunen nur Schulden 

in Höhe von 800 EUR pro Einwohner, weit weniger, 

als in den ost- und westdeutschen Flächenländern. 

Die tatsächliche Finanzlage ist aber weit weniger  

rosig, als diese Zahlen vermuten lassen. Von einem 

Abbau der Kreditschulden kann nicht gesprochen 

werden. Tatsächlich werden Schulden aus dem Kern-

haushalt verlagert, sodass sie nicht mehr in der Sta-

tistik auftauchen. Die sächsischen Kommunen haben, 

wie der Landesrechnungshof jüngst festgestellt hat, 

die am höchsten verschuldeten Eigengesellschaften 

(pro Einwohner) in Deutschland. Die Folgen der Kür-

zungspolitik, der Privatisierungen und Ausgliederun-

gen im öffentlichen Bereich sind auch in den Kommu-

nen und im ländlichen Raum zu spüren. Der Anteil 

der Investitionen an den Gesamtausgaben der deut-

schen Kommunen hat sich in den letzten Jahren  

um fast 2/3 verringert. Auch in den Kommunen hat 

sich ein gewaltiger Sanierungsbedarf angestaut,  

der sofortiges Handeln erfordert, andernfalls werden 

die Kosten nicht mehr zu bewältigen sein.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert von den demokrati-

schen Parteien im Sächsischen Landtag und von der 

neuen Staatsregierung, dass sie für eine auskömmli-

che Finanzierung und für die Planungssicherheit von 

Städten, Gemeinden und Landkreisen sorgen.

Sachsen braucht eine leistungsfähige  

Verkehrsinfrastruktur

Als Land in der Mitte Europas braucht Sachsen eine 

leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. 37 % aller  

Straßen und 16,5 % aller Brücken in Sachsen sind 

aber marode und müssten dringend saniert werden. 

Der Finanzbedarf für die Erhaltung bestehender  

Straßen dürfte sich in Sachsen auf mindestens  

120 Millionen EUR beziffern.

Das Schienenwegenetz in Sachsen ist nicht leistungs-

fähig genug. Das gilt für die Strecke von Dresden 

nach Görlitz, von Dresden nach Berlin und für eine 

Vielzahl von Strecken im Leipziger Raum. Chemnitz 

und der Ballungsraum Südwestsachsen sind nach wie 

vor vom Schienenfernverkehr abgekoppelt. Das Institut 

für Wirtschaft an der Universität Dresden hat 2012 

eine Studie über die Erreichbarkeit von 80 deutschen 

Großstädten im Schienenpersonenverkehr veröffent-

licht. Leipzig kam auf Platz 58, Dresden auf Platz 75 

und Chemnitz auf Platz 78.

Die Probleme sind seit Jahren bekannt. Die Sächsi-

sche Staatsregierung unternimmt aber keinen  

Versuch zu ihrer Lösung. Sie reicht nicht einmal  

die ihr vom Bund überwiesenen sogenannten  

Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonen-

verkehr in voller Höhe an die regionalen Zweckver-

bände weiter, was der DGB-Bezirk Sachsen seit 

Jahren kritisiert. Deswegen werden Verkehrsleistun-

gen abbestellt und der Fahrplan ausgedünnt. Mit  

einem Wort: Es gibt weniger öffentlichen Personen-

nahverkehr. 

Um die Mobilität für Menschen und Güter in Europa 

zu gewährleisten, bedarf es notwendiger Weise der 

Bereitstellung einer angemessen leistungsfähigen  

Infrastruktur. Um wichtige Zukunftsmärkte erschlie-

ßen zu können, muss der sächsische Schienenverkehr 

hinreichend in die europäischen Korridore eingebun-

den werden.

Die PanEuropäischen Verkehrskorridore III (Berlin/

Dresden – Wroclaw – Katowice – L’viv/Kiev) und IV 

(Dresden/Nürnberg – Prag – Wien – Budapest –  

Istanbul) ist nur dann effizient und wettbewerbsfähig, 

wenn er leistungsfähige Schienenanbindung an die 

Seehäfen erhält.

Die neue Finanzierungsverordnung für den Personen-

nahverkehr setzt die finanzielle Auszehrung des 

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und des  

Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) weiter  

fort. Gerade angesichts des demografischen Wandels 

brauchen wir nicht weniger, sondern mehr und ein 

viel breiter gefächertes Angebot an öffentlichem  

Personennahverkehr und Schienenpersonenverkehr. 

Der öffentliche Personenverkehr und der Schienenper-

sonenverkehr gehören zur Daseinsvorsorge. Mit  

einem nachhaltigen Verkehrskonzept und dem An-

schluss an die Fernverkehrsnetze werden Arbeits-  

und Ausbildungsplätze in der Region gehalten und 

geschaffen.

Für eine nachhaltige Entwicklung  

von ganz Sachsen

Fast die Hälfte der sächsischen Bevölkerung lebt  

im ländlichen Raum. Dort ist die Infrastruktur in den  

letzten Jahren systematisch ausgedünnt worden.  

Das Angebot im Öffentlichen Personen-Nahverkehr 

(ÖPNV) ist zurückgefahren worden. Die Einkaufs-

möglichkeiten sind zurückgegangen. Kulturangebote  

gingen verloren und Ärzte (insbesondere Fachärzte) 

sind vielfach nicht mehr erreichbar. Regionen wie  

die Oberlausitz haben nicht genug Industriearbeits-

plätze. Die bisher vom Freistaat verfolgte Politik  

der Konzentration auf Ballungsregionen hat die  

arbeitsmarktpolitischen Probleme solcher Regionen 

wie der Oberlausitz oder des Erzgebirges nicht  

gelöst.

Der DGB-Bezirk Sachsens spricht sich entschieden  

für eine nachhaltige Entwicklung ganz Sachsens aus. 

Dazu gehört selbstverständlich auch der länd liche 
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Raum. Eine nachhaltige Förderung der kleinen  

und mittleren Unternehmen, eine bessere 

Verkehrsan bindung, flächendeckende ambulante 

und stationäre ärztliche Versorgung (inklusive 

Fachärzte versorgung), ein für alle erreichbares  

Angebot an öffentlichen Dienstleistungen, ein  

funktionierendes Breitbandnetz können die Lebens-

bedingungen der Menschen im ländlichen Raum 

verbessern. Wir fordern die neue Sächsische Staats-

regierung auf, tragfähige Modelle für öffentliche 

Dienstleis tungen in »schrumpfenden Regionen«  

zu entwickeln.

Das Dreiländereck Sachsen, Polen, Tschechien 

gemeinsam gestalten

Sachsen bildet mit seinen tschechischen und polnischen 

Nachbarregionen einen gemeinsamen Grenzraum. 

Um das Dreiländereck insgesamt als Wirtschafts-,  

Arbeits- und Lebensraum weiterzuentwickeln, fordert 

der DGB-Bezirk Sachsen mit seinen polnischen und 

tschechischen Partnern die Entwicklung und Umset-

zung einer gemeinsamen strukturpolitischen Strategie 

für den Grenzraum mit dem Ziel einer nachhaltigen 

und zukunftsorientierten Entwicklung.

Eine moderne interregionale Strukturpolitik braucht 

umfassende grenzüberschreitende Regionalentwick-

lungskonzepte im Dreiländereck, die unter anderem 

die Entwicklung der Wirtschaftsbranchen, des Ar-

beits- und Ausbildungsmarktes, die demografische 

Entwicklung sowie die Gestaltung des Sozialraums 

umfassen. Dabei müssen die Sozialpartnerorganisati-

onen (Gewerkschaften und Arbeitgeber) einbezogen 

werden.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Einrichtung eines 

Wirtschafts- und Sozialausschusses aus Vertretern 

der Regierungen, der Gewerkschaften und der Ar-

beitgeber im Dreiländereck Sachsen, Nordböhmen, 

Niederschlesien. Ein solcher Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss ist der ideale Ort zur kontinuierlichen  

Beratung grenzüberschrei tender Herausforderungen 

und Entwicklungsperspektiven, zur Entwicklung  

konkreter Ziele, zur Eva luierung der Ergebnisse und 

zur Anpassung der Strategien.

Die Europäisierung der Arbeitsmärkte und konkret die 

Integration der Arbeitsmärkte im Grenzraum ist nicht 

zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung  

im Dreiländereck und des zunehmenden Interesses  

an einer grenzüberschreitenden Beschäftigung seit  

Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der 

Dienstleistungsfreiheit am 1. Mai 2011 eine wesent-

liche Aufgabe.

Da nach wie vor große Unterschiede in der Entloh-

nung sowie den Arbeits- und Sozialstandards aufein-

andertreffen, ist es eine zentrale Herausforderung  

für die neue Staatsregierung, die Arbeitnehmer-

mobilität zu fairen Bedingungen zu gestalten. Die  

Gewerkschaften stellen das Arbeitsortprinzip nach  

dem Grundsatz »gleicher Lohn für gleiche Arbeit am 

gleichen Ort« und das Konzept der »guten Arbeit« 

bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienstleis-

tungsfreiheit in den Vordergrund. Der Wettbewerb 

zwischen Unternehmen darf nicht zulasten der  

Beschäftigten ausgetragen werden. Arbeits-, Sozial- 

und Lohnstandards müssen für alle Beschäftigten, 

gleich welcher Herkunft, gelten.

Der DGB-Bezirk Sachsen fordert die Sächsische Staats-

regierung auf, Maßnahmen zur Herstellung von Trans-

parenz auf den Arbeitsmärkten im Dreiländereck und 

zur flächendeckenden mehrsprachigen Information 

und Beratung von mobilen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern zu fördern.

Im Zuge der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 

haben die Länder einheitliche Ansprechpartner ein-

gerichtet, die die grenzüberschreitende Erbringung 

von Dienstleistungen durch Information und Beratung 

erleichtern sollen. Der DGB-Bezirk Sachsen erwartet 

von der neuen Staatsregierung, dass sie neben den 

Informationen für Unternehmen auch spezifische In-

formations- und Beratungsangebote für Entsandte 

bereitstellt oder nach dem Vorbild anderer Bundes-

länder entsprechende Angebote der Gewerkschaften 

finanziell fördert.

Weiter fordert der DGB-Bezirk Sachsen die Sächsische 

Staatsregierung auf, sich für den Ausbau von Kontrollen 

zum Schutz aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

gleich welcher Herkunft, sowie eine verbindlichere 

transnationale Zusammenarbeit der Kontrollbehörden 

einzusetzen, wofür eine Erhöhung der personellen 

Aus stat tung notwendig ist.
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