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1. Die Mitte Sachsens
Der Landkreis Mittelsachsen ist durch seinen ländlichen Charakter und seine geografische Lage in der
Mitte des Freistaates Sachsen geprägt. Unsere Region
wird getragen von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, guten Bildungseinrichtungen
und engagierten Menschen, die hart arbeiten - im
Beruf, im Ehrenamt oder in der Familie. Unser Landkreis hat reizvolle Landschaften und lebendige Kulturangebote zu bieten. Die Nähe zu den großen Zentren
macht es möglich in Mittelsachsen zu leben und
dennoch nah am Leben der Großstadt zu sein. Und
trotzdem birgt das Leben in unserer ländlichen Region
Herausforderungen, denen sich auch der Landkreis
Mittelsachsen stellen muss. Es ist die Aufgabe der
Politik des Landkreises, Nachteile des ländlichen Lebens zu beseitigen, sie auszugleichen und die Vorzüge
zu stärken.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in

Mittelsachsen stellen uns zuversichtlich der Aufgabe,
unseren Landkreis zu gestalten, die Herausforderungen anzunehmen und damit unser gemeinsames
Zusammenleben in eine gute Zukunft zu führen. Zur
Kreistagswahl am 26. Mai 2019 treten wir mit engagierten Menschen in allen Regionen des Landkreises
an. Wir sind der Überzeugung, dass es der Landkreis
Mittelsachsen verdient hat, gestaltet und nicht nur
verwaltet zu werden. In den zurückliegenden fünf
Jahren haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit wichtigen Initiativen im Kreistag unseren Beitrag geleistet, den Landkreis für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen.
Auch in den kommenden fünf Jahren werden wir es
sein, die im Kreistag Themen setzen und mutig die Initiative ergreifen wenn es darum geht, den Landkreis
weiterzuentwickeln.

2. Infrastruktur ausbauen
Der Landkreis Mittelsachsen verfügt über ein umfangreiches Straßen- und Verkehrswegenetz. Es
erstreckt sich von Bundesautobahnen bis hin zu
Radwegen über fast 2.000 km Länge. Uns ist wichtig,
dass alle Einwohner ihr Ziel in Mittelsachsen und die
angrenzenden Regionen einfach und schnell erreichen können.
2.1. Starker ÖPNV/SPNV
Durch die Größe unseres Landkreises sind kreative,
attraktive und kostengünstige Lösungen in allen
Gebieten des Landkreises notwendig, damit jeder
Einwohner nach seinen Bedürfnissen mobil sein kann.
Wir brauchen moderne Verkehrslösungen auch in
dünn besiedelten Gebieten.
Zu den boomenden großen Städten Chemnitz,
Dresden und Leipzig sind schnelle Verbindungen per
Schiene erforderlich, die mit Zubringerbussen vertaktet werden, damit ein komfortables Pendeln zwischen
Wohnort und Arbeitsort möglich wird.
Wir fordern:
- Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft, um Verkehrsverbundgrenzen als Mauer zwischen den Regionen abzuschaffen
- Einführung eines kostengünstigen Bildungstickets
- Ausbau der Angebote, unter anderem des PlusBus- und Taktbus-Verkehrs. Perspektivisch muss die
Taktfrequenz der Busverbindung in dünn besiedelten

Gebieten erhöht werden.
- Einführung eines Mittelsachsentickets für alle Einwohner des Landkreises für 1 € pro Tag
- neue Bahnlinie von Döbeln nach Dresden über Roßwein und keine weiteren Streckenstilllegungen sowie
die Wiedereinrichtung der Bahnlinie Rochlitz nach
Leipzig
- stärkere Berücksichtigung der Interessen von Eltern,
Schülern und Pädagogen bei der Schülerbeförderung
- Handy-App für den ÖPNV/SPNV mit Ticketfunktion,
Verbindungsauskunft und Verspätungsalarm
- W-Lan in allen Bussen und Bahnen
- aktive Bürgerbeteiligung bei der Bedarfsermittlung
zu modernen und preiswerten Verkehrslösungen
Ausbau barrierefreier Haltestellen und Bahnhöfe
2.2. Straßenbau und Radwegenetz
Ein gutes Straßen- und Radwegenetz ist wichtig für
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung unseres
Landkreises. Wir unterstützen den Bau sinnvoller
Ortsumgehungen und Lückenschlüssen. Im Grundsatz gilt allerdings das Prinzip Sanierung vor Neubau.
Deshalb gilt es die Straßen zu pflegen, d. h. rechtzeitig
Schwarzdecken zu erneuern statt abzuwarten bis
eine Straße grundsaniert werden muss.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
setzen uns weiterhin für einen besseren Radwegeausbau in Mittelsachsen ein. Wichtige Projekte wie
der Striegistalradweg, der Chemnitztalradweg u. a.
dessen Anschluss an die Stadt Burgstädt, der Radweg

zwischen Freiberg und Halsbrücke sowie der Lückenschluss des Muldentalradweges bei Wechselburg unterstützen wir weiter. Wir setzen uns dafür ein, dass
bei der Sanierung und beim Neubau von Staats- und
Kreisstraßen parallele Radwege geschaffen werden.
Grundsätzlich wollen wir den Alltagsradverkehr in
das derzeit rein touristische Radverkehrskonzept des
Landkreises integrieren.
Wir fordern:
- Weiterentwicklung des Radverkehrskonzepts für den
Alltagsradverkehr
- der Landkreis unterstützt die Entwicklung interkommunaler Radwegekonzepte
- Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen aus den
Ergebnissen des touristischen Radverkehrskonzept
des Landkreises Mittelsachsen von 2018
2.3. Breitbandausbau als Voraussetzung für Digitalisierung
Modernste Breitbandanbindung ist eine notwendige
Bedingung für eine nachhaltige und attraktive Arbeits- und Lebensqualität. Wir als SPD Mittelsachsen
bekennen uns zu einem flächendeckenden Breitbandnetz, das auch in den Dörfern unseres ländlichen
Kreises eine optimale Datenübertragungsrate gewährleistet.
Schnelles Internet wird in Zukunft wichtiger, um Wirt-

schaft ansiedeln zu können und das Leben auf dem
Land attraktiv zu machen. Auch moderne Arbeitsmodelle wie Home-Office und Co-Working-Spaces sind
eine Chance die Landflucht aufzuhalten und Kaufkraft in die Dörfer zu holen. Der Landkreis darf die
Kommunen dabei nicht alleine lassen. Er steht in der
Verantwortung den Breitbandausbau zu koordinieren
und gerade die kleinen Städte und Gemeinden zu
unterstützen.
Wir dürfen beim Breitbandausbau nicht stehen
bleiben. Die Digitalisierung ist auch für Mittelsachsen
Chance und Herausforderung zugleich. Die Digitalisierung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu gestalten ist Aufgabe aller politischen Ebenen, auch der
des Landkreises.
Wir schlagen vor, in einem gemeinsamen Kooperationsprojekt mit der TU Bergakademie Freiberg und der
Hochschule Mittweida eine Digitalisierungsstrategie
für den Landkreis und Vorschläge in den Bereichen
Bildung, Arbeit, Wirtschaft, medizinische Versorgung,
Verwaltung und Förderung von Zivilgesellschaft zu
entwickeln. Diese soll die Maßnahmen von Bund und
Land flankieren.
Wir fordern:
- eine Digitalisierungsstrategie für den Landkreis
Mittelsachsen

3. Wirtschaft in Mittelsachsen
3.1. Wirtschaftskonzept aus einem Guss

3.2. Entwicklung eines Gründer-Kompetenzzentrums

In der Vergangenheit hat der Landkreis verschiedene
Analysen und Konzepte zu seiner Wirtschaft erstellt.
Es fehlt aber eine Gesamtstrategie, die die unterschiedlichen Teilkonzepte verbindet und eine in die
Zukunft gerichtete Wirtschaftspolitik definiert. Es
müssen alle Beteiligte (Landkreis, Kammern, Gewerkschaften, Arbeitsagentur und Jobcenter) an einer
Wirtschaftsstrategie für den Landkreis arbeiten. Hier
liegt die Aufgabe bei der Landkreisverwaltung, einen
Prozess in Gang zu bringen und zu koordinieren.

Die TU Bergakademie Freiberg sowie die FH Mittweida sind herausragende Hochschulen, die fachlich
anerkannt und auf Zukunftsthemen ausgerichtet
sind. Hier liegen Chancen und Potentiale, die es
künftig noch besser zu nutzen gilt. Der Übergang von
Forschungsergebnissen und neuen wissenschaftlich
fundierten Methoden zu wirtschaftlichem Unternehmertum muss verbessert werden.

Wir fordern:
- Entwicklung eines gesamtheitlichen Wirtschaftsförderungskonzepts unter Beteiligung aller betroffenen
Akteure
- Etablierung eines Landkreis-Wirtschafts-Dialoges,
um (Fehl-)Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und
zu nutzen sowie Dienstleistungen gezielter bereitstellen zu können

Wir wollen Räume schaffen für die Umsetzung neuer
Ideen. Im Rahmen eines öffentlich geförderten Kompetenzzentrums sollen Gründende die Möglichkeit
erhalten, ihre Ideen und Forschungen zu marktreifen
Produkten und Dienstleistungen zu entwickeln. Es
sollen Menschen im gesamten Landkreis bei ihrer
Entscheidung und auf dem Weg zur Gründung einer
wirtschaftlichen Existenz beraten, unterstützt und
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die enge
Begleitung durch Experten von Kammern, Arbeitsagentur und Hochschulen sollen einen gelungenen
Start in die Selbständigkeit fördern. Es sollen auch

weitere Bereiche, wie die Beratung und Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge, zum Schwerpunkt gemacht werden. Wir wollen so dafür Sorge
tragen, dass neue Unternehmen und Arbeitsplätze in
unserer Region entstehen und vorhandene gesichert
werden.
Wir fordern:
- Schaffung eines Kompetenzzentrums für Gründungen zur Unterstützung von Gründerinnen und
Gründern unter dem Dach einer Landkreisgesellschaft
in Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsförderung, Arbeitsagentur und Einrichtungen wie Saxeed,
Hochschulen etc.
3.3. Kulturangebote stärken
Kultur zählt zu den wichtigen und prägenden Aspekten der mittelsächsischen Identität. Theater, Museen
und vielfältige weitere Angebote bereichern das
Leben in der Region. Diese Einrichtungen sind geprägt
durch engagierte Menschen, die haupt- und ehrenamtlich die kulturelle Vielfalt weiter entwickeln.
Wir wollen die attraktiven Angebote der Kulturlandschaft näher zusammenbringen und für die Mittelsachsen auch außerhalb der größeren Städte erlebbar
machen. Dafür brauchen wir Ideen und Projekte, die
auf Angebote aufmerksam machen und Wege verkürzen.
Reizvolle Landschaften laden zum Wandern und Radwandern ein. Schlösser, Burgen und Klöster sowie der
Lutherweg lassen Geschichte lebendig werden. Die
historischen Stadtkerne werden von viele Menschen
als einzigartiger Bestandteil der Kulturregion Mittel-

sachsen geschätzt und entdeckt.
Wir wollen weiter die Vielfalt der Kulturangebote
fördern. Wir bekennen uns zum Mittelsächsischen
Theater an einen Standorten in Freiberg und Döbeln.
Das gilt aber genauso für unser vielen kleinen Heimatmuseen. Den Bereich der Soziokultur wollen wir
weiter stärken, indem wir uns dafür einsetzen, dass
Geschäftsführungsaufgaben auch dauerhaft gefördert werden.
Der Tourismus im Landkreis hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt, der Arbeits- und
Ausbildungsplätze schafft. Das touristische Potenzial
Mittelsachsens wird jedoch nicht in vollem Maße ausgeschöpft.
Wir fordern:
- Weiterentwicklung der Tourismusregion Mittelsachsen, die die einzelnen Regionen unseres Landkreises
miteinander vernetzt und unter ein gemeinsames
Vermarktungs- und Marketingkonzept stellt
- Einsetzen von Theaterbussen, die die Menschen aus
umliegenden Städten und Gemeinden zu den Abendveranstaltungen der Theater in Mittelsachsen bringt
- Entwicklung von Tagestouren rund um Themen
wie Bergbaugeschichte, Kulturlandschaft, Schätze
der Industrie- und Handwerksgeschichte, Kunst und
Literatur etc.
- Erweiterung der Marketingmaßnahmen um moderne Medien, beispielsweise durch die Entwicklung
einer App in der touristische und kulturelle Angebote
vorgestellt und Übernachtungsmöglichkeiten aufgeführt werden

4. Soziales
4.1. Medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung im Landkreis Mittelsachsen soll allen Bürgerinnen und Bürgern in gleichem Maße zur Verfügung stehen. Lange Wege und
Unterversorgung gilt es zu vermeiden. Dies erfordert
einen stetigen Dialog zwischen Ärzten, Gemeinden,
der Landkreisverwaltung, aber auch mit den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir
wollen die Arztpraxis vor Ort erhalten und uns dafür
einsetzen, dass junge Mediziner auf dem Land erfolgreich praktizieren können.
Parallel dazu soll auch der Ausbau von fachärztlichen
Arbeitsplätzen in Medizinischen Versorgungszentren vorangetrieben werden. Eine Neuauflage der
Gemeindeschwestern auf dem Lande, abseits der

Mittelzentren unterstützen wir aktiv und sehen diese
im Zusammenspiel mit regelmäßigen medizinischen
Sprechstunden in Sozialstationen.
Das Gesundheitswesen ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir bekennen uns zur Verantwortung
des Landkreises für die Krankenhäuser in Freiberg und
Mittweida. Privatisierungen in diesem Bereich lehnen
wir weiterhin ab.
Wir fordern:
- ein Konzept des Landkreises, um mehr Medizinerinnen und Mediziner nach Mittelsachsen zu locken.
Mögliche Punkte sollen sein:
a) Stipendien für Medizinstudenten

b) Mentoringprogramm für Medizinstudenten und
junge Ärzte
c) Praxisangebote für Praktika, Famulatur, das Praktische Jahr oder die Facharztausbildung
d) regelmäßige Evaluation und Weiterentwicklung
des Konzeptes
e) Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung im gesamten Gesundheitsbereich, z. B. auch für die Bereiche
Pflege, Therapie und weitere

wichtig.

4.2. Jugendarbeit und Jugendkultur

Wir fordern:

Die Angebote und Zuwendungen für Kinder und
Jugendliche wollen wir im Landkreis stärken und erweitern. Wir wollen deshalb die Verbesserungen der
letzten Jahre, wie z. B. im Bereich der Schulsozialarbeit, fortführen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass
der Landkreis die Gelder aus der Jugendpauschale
des Landes weiter vollständig abruft und wir werden
prüfen, wie weitere Gelder durch den Landkreis zur
Verfügung gestellt werden können.

- Schaffung eines hauptamtlichen mittelsächsischen
Ehrenamtskoordinators
- Weiterbildungsangebote für Ehrenamtliche schaffen
und den Städten und Gemeinden anbieten
- Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit durch Einführung einer kreisweiten Ehrenamtskarte
- Auslobung eines mittelsächsischen Ehrenamtspreises

Wir fordern:
- Stärkung und Ausbau der Kinder- und Jugendfreizeitangebote
- Weiterführung der Schulsozialarbeit
- Stärkung der Internationalen Jugendarbeit und der
mobilen Jugendarbeit
- Erweiterung des Angebots von bezahlbaren kulturellen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im
mittelsächsischen Kulturraum
- Förderung von alternativen Kunst- und Kulturangeboten
- Unterstützung von selbstverwalteten Jugendclubs
mehr Möglichkeiten zur Beteiligung von Kinder und
Jugendlichen in der Kommunalpolitik schaffen
4.3. Ehrenamt stärken, Fördermittel anders nutzen
Das Ehrenamt bildet eine zentrale Säule unserer
sozialen Gesellschaft. Gerade im ländlichen Mittelsachsen sind lebendige, freiwillige Strukturen für den
Zusammenhalt, besonders in den kleinen Gemeinden

Ein mittelsächsischer Ehrenamtskoordniator soll bestehende Angebote zusammengefassen und damit
als kompetente Anlaufstelle dienen. Der Bedarf an
ehrenamtlichen Angeboten steigt. Der Ehrenamtskoordinator soll eine Kultur und ein Klima dafür schaffen, dem Ehrenamt einen höheren Stellenwert zu
verschaffen und es damit stärker zu würdigen.

4.4. Feuerwehr
Für uns ist es selbstverständlich, dass der Landkreis
die Feuerwehren mit voller Kraft unterstützt. Die
verbesserte Förderung des Kreisfeuerwehrverbandes wollen wir fortsetzen und die Zusammenarbeit
zwischen den Feuerwehren und dem Landratsamt
verbessern. Die gemeinsame Beschaffung von Geräten, Material und Fahrzeugen soll durch den Landkreis
besser ermöglicht und organisiert werden.
First-Responder-Einheiten sind ehrenamtliche Rettungskräfte mit notfallmedizinischen Grundkenntnissen, die parallel zum Rettungsdienst/Notarzt
alarmiert werden und insbesondere im ländlichen
Raum das therapiefreie Intervall durch den kürzeren Anfahrtsweg nutzen können. Der Landkreis soll
deren Gründung und Aufbau durch Feuerwehren und
Hilfsorganisationen auf Gemeindeebene aktiv durch
Know-How, Ausstattung und Vernetzung unterstützen.

5. Der Landkreis ist für seine Bürger da
5.1. Der Landkreis als Dienstleister
Der Kreistag und die Verwaltung des Landkreises sind
Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Dazu
gehört für uns, dass der Landkreis Entscheidungen
im Sinne der Menschen trifft und im Rahmen seiner
Möglichkeiten Spielräume nutzt. Der Landkreis muss
endlich Ermöglicher werden und darf nicht weiter
Verhinderer bleiben.

Die Aufgabe des Landkreises ist es, die Zusammenarbeit seiner 53 Städte und Gemeinden zu fördern und
zu unterstützen. Dort wo es notwendig ist, müssen
die Organe des Landkreises koordinierend agieren und
als Dienstleister die Kräfte der Kommunen in Mittelsachsen bündeln, ohne deren Eigenständigkeit zu
beschneiden. Wir fordern daher die Landkreisspitze
auf, dieser Rolle gerecht zu werden, um Synergien zu
schaffen, Kosten für die Allgemeinheit zu minimieren
und Know-How zu bündeln.

5.2. Transparenz der politischen Arbeit
Seit der Gründung des Landkreises haben 98 Kreisrätinnen und Kreisräte in vielen Sitzungen des Kreistags
und seiner Ausschüsse unzählige Beschlüsse gefasst.
Neben der Berichterstattung im Amtsblatt des Landkreises, in der regionalen Presse und seit Januar 2018
in einem stark eingeschränkten Ratsinformationssystem haben die Bürgerinnen und Bürger allerdings nur
wenig Einblick in die Arbeit der ehrenamtlichen Arbeit
der Kreisrätinnen und Kreisräte. Viele Mittelsachsen sind zurecht unzufrieden mit der Intransparenz
politischer Entscheidungen. Wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten halten es für geboten, endlich
Transparenz über die Arbeit der Gremien zu schaffen.
Der Landkreis hat mit dem Ratsinformationssystem
ALLris eine Plattform, mit der er weit informativer und
beteiligungsorientierter umgehen könnte, als er es
derzeit macht. Wir halten es daher für notwendig das
bestehende Ratsinformationssystem endlich vollumfänglich für die Öffentlichkeit bereitzustellen, um so
an den Entscheidungsprozessen Teilhabe zu ermöglichen. Der Landrat muss schon vor den Sitzungen Beschlussvorlagen öffentlich zur Verfügung stellen, um
die Einwohnerinnen und Einwohner Mittelsachsens
besser zu informieren. In anderen Städten und Landkreisen ist das längst gängige Praxis (siehe Chemnitz
oder Leipzig).

- Rotierende Sitzungsorte des Kreistages in den Altkreisen Döbeln, Mittweida und Freiberg
- ein späterer Sitzungsbeginn als 15:00 Uhr (17:00 Uhr
wäre bei 6 Sitzungen vollkommen ausreichend)
- Offenlegung der Beschlussvorlagen im Internet vor
dem jeweiligen Kreistag und den Ausbau des Ratsinformationssystems
- Bürgerfragestunde zu Beginn jeder (!) Kreistagssitzung
- Live-Stream inkl. Archivierung aller öffentlichen
Sitzungen
5.3. Bürgerbeteiligung ausbauen
Der Landkreis hat insbesondere nach der Kreisreform
in den Augen vieler Bürgerinnen und Bürger leider nur
noch rein administrativen Charakter, die emotionale
Bindung ist verlorengegangen. Identifikation mit der
eigenen Heimat entsteht aber vor allem durch Beteiligung und Einbindung in Entscheidungsprozesse
und das Gefühl selbst Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Der Landkreis soll daher Maßnahmen zur Beteiligung
und Mitwirkung an Entscheidungsprozessen aktiv fördern, in seinem Verantwortungsbereich, aber auch als
Partner von Städten und Gemeinden die Maßnahmen
wie eine transparente Kommunalpolitik oder Bürgerplattformen und -haushalte umsetzen wollen. Der
Landkreis Mittelsachsen soll ein aktives und positives
Beispiel für echte Bürgerbeteiligung werden.

Die Besucherreihen des Kreistages sind leider viel zu
oft verwaist. Das liegt wohl nicht nur an den Sitzungszeiten, die mit Arbeitszeiten Interessierter kollidieren, sondern auch am ausschließlichen Tagungsort
Freiberg. Flächendeckendes schnelles Internet ermöglicht es über große Entfernungen hinweg miteinander
in Kontakt zu treten. Eine zusätzliche Möglichkeit
die Mittelsachsen an den Sitzungen des Kreistages
teilhaben zu lassen wäre sich per Online-Livestream
zuschalten zu können, wie es z. B. auch der Sächsische
Landtag oder die Stadträte in Chemnitz und Dresden
ermöglichen. Wir wollen, dass hierfür die Infrastruktur bereitgestellt wird und so die Sitzungen spätestens ab Januar 2020 online verfolgt werden können.

Wir setzen uns dafür ein, dass der Landkreis Mittelsachsen:

Lange Sitzungszeiten, lange Anfahrtswege, ein früher
Sitzungsbeginn und vermeintlich geringe Entscheidungskompetenzen sind Punkte, die Bürgerinnen und
Bürger davon abhalten sich kreispolitisch zu engagieren.

In einem Landkreis, dessen Fläche so groß ist wie die
des Saarlandes sind die Wege zur Verwaltung weit.
Gleichzeitig müssen Bürgerinnen und Bürger im
Berufsleben zeitlich und örtlich immer öfter flexibel
sein. Wer außerhalb des Landkreises arbeitet, ist oft
nicht in der Lage, Behördengänge vor oder nach der
Arbeit zu erledigen. Hier muss die Landkreisverwaltung flexibler werden. Dazu sind moderne und transparente Verwaltungsabläufe notwendig. Wir wollen
die Prozessoptimierung voranbringen und begleiten.

Wir fordern ein Umdenken und stehen für Veränderungen:
- 6 statt bisher 4 Sitzungen des Kreistages und seiner
Ausschüsse im Jahr. Das erhöht die Entscheidungskompetenz der gewählten Kreisrätinnen und Kreisräte
im „Tagesgeschäft“

- aktiv die Erstellung von Bürgerhaushalten in den
Städten und Gemeinden unterstützt
- interessierte Kommunen koordiniert und bei der
Anschaffung einer geeigneten, einheitlichen Online-Plattform unterstützt und technisches KnowHow vermittelt
- Quoren für direktdemokratische Instrumente (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid) an die niedrigsten
gesetzlichen Hürden anpasst
5.4. Digitalisierung der Verwaltung

Gleichzeitig gehört es in einer digitalisierten Welt
zum Standard, überall ins Netz zu kommen. Mit sei-

nen Einrichtungen kann der Landkreis Vorreiter und
Vorbild für die Städte und Gemeinden werden.
Unsere Ziele sind daher:
- die Bereitstellung von möglichst vielen Behördenleistungen im Internet, um Anträge, Anfragen, Nachweise, etc. digital einreichen und Behördengänge
online erledigen zu können
- die Schaffung von frei zugänglichen W-Lan-Hotspots
an allen Gebäuden und Einrichtungen des Landkreises mit regelmäßigem Publikumsverkehr
5.5. Stabile Gebühren
Die verschiedenen Dienstleistungen des Landkreises und seiner Einrichtungen müssen für die Bürger
bezahlbar bleiben. Wir denken dabei an die Schülerbeförderungskosten, die Abfallgebühren, die Musikschul- und Volkshochschulentgelte, Eintrittsgelder
für Theater und Museen wie die Rochsburg. In den
letzten Jahren haben sich beispielsweise die Entgelte
für die Musikschule mehr als verdoppelt. Wir haben
dagegen gestimmt.

Um die Abfallgebühren stabil zu halten, sind wir
für den Austritt aus dem Abfallwirtschaftsverband
Chemnitz und dafür diese Aufgabe als Landkreis wieder in eigener Verantwortung zu erledigen. Ebenso
muss auf den Prüfstand, ob die Erledigung der Aufgabe Schülerbeförderung durch den Zweckverband
VMS weiterhin sinnvoll ist oder ob auch diese Aufgabe in Zukunft wieder vom Landkreis direkt wahrgenommen werden soll. Bei Kostensteigerungen durch
externe Einflüsse sollen diese vorrangig durch höhere
Zuschüsse des Landkreises an die durchführenden
Gesellschaften wie Mittelsächsische Kultur gGmbH
oder Regiobus GmbH abgefangen werden, ohne dass
die Bürger direkt stärker belastet werden.
Wir fordern:
- keine Steigerung der Gebühren und Entgelte ohne
Steigerung der Qualität
- regelmäßige Überprüfung der Leistungen auf eine
wirtschaftliche Ausgestaltung und die Belastung
durch Beiträge, Gebühren und Entgelte

6. Arbeitgeber Mittelsachsen
6.1. Der Landkreis als Arbeitgeber
Die Landkreisverwaltung mit dem Landratsamt, den
kreiseigenen Einrichtungen und Eigenbetrieben ist
für die Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und
der gesetzlichen Regelungen verantwortlich. Für die
verlässliche, zügige und freundliche Aufgabenerledigung sind gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Neben den zu
verbessernden Ausbildungs-, Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen sind es insbesondere
die Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten, die
klare und transparente Personalführung und die Beendigung der seit mehr als zehn Jahren andauernden
Standortdiskussion, die Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft fördern. Ständig neue Verwaltungsumstrukturierungen und Standortverlagerungen führen
nicht zum Ziel. Deshalb wollen wir die Verwaltungsstandorte in den Regionen erhalten.
Wir fordern:
- ein Programm zur Steigerung der Attraktivität der
Landkreisverwaltung als Arbeitgeber
- strukturierte Personalentwicklung mit Bedarfsorientierung sowie individueller Förderung
- regelmäßige Schulungsangebote für Landkreisbedienstete
- Einführung einer Bildungsfreistellung von bis zu 5
Arbeitstagen pro Jahr

- Schaffung attraktiver Ausbildungsmöglichkeiten in
allen Laufbahnen und strategische Orientierung am
Bedarf
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Standortsicherheit, Arbeitszeitmodelle) stärken
- Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine Aufgabe aller Führungskräfte der Landkreisverwaltung
- Möglichkeiten geeignete Tätigkeiten im Homeoffice
erledigen zu können
6.2. Aktive Arbeitsmarktpolitik in Mittelsachsen
Die Arbeitslosenquote in Mittelsachsen ist so niedrig
wie nie. Das ist ein großer Erfolg. Es besteht sogar
in vielen Branchen Fachkräftemangel. Vor diesem
Hintergrund ist es eine sinnvolle Strategie, gezielte
Anstrengungen zu unternehmen, um von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen wieder in den
Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Landkreis Mittelsachsen wird sich dazu auch zukünftig an den Arbeitsmarktprogrammen des Bundes und des Landes
(z.B. Sozialer Arbeitsmarkt und Tandem) beteiligen
und diese gemeinsam mit der Bundesagentur für
Arbeit und dem Jobcenter umsetzen.
Wir wollen junge Menschen beim Berufseinstieg besser unterstützen. Unser Ziel ist es, die Zahl der Schul-,
Ausbildungs- und Studienabbrüche zu verringern.
In Jugendberufsagenturen an allen Standorten der

Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Mittelsachsen
sollen dazu Jugendamt, Schulbehörden, Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter zusammenarbeiten.
Ein Vorbild ist das Haus der Jugend in Chemnitz. Wir
wollen, dass junge Menschen, beginnend bei der Be-

rufsorientierung, während der Schulzeit bis hin zum
Berufseinstieg durch die Jugendberufsagentur begleitet werden, die dann, wenn Probleme aufkommen,
unterstützend wirken kann.

