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Vorwort
Liebe Wählerinnen und Wähler,
die Heimat ist GRÜN - aber noch nicht grün genug. Unser Erzgebirge ist ein einzigartiger
Landstrich in der Mitte Europas mit ebenso tüchtigen wie bescheidenen Menschen. Auf das,
was wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam erreicht haben, können wir selbstbewusst
zurückblicken. Dennoch muss sich einiges ändern, wenn wir unseren Kindern und Enkeln vor
Ort eine sichere Zukunft bieten wollen. Deshalb brauchen wir für das Erzgebirge eine neue
Vision, die sich mutig den Fragen der Zeit stellt und pragmatische Antworten darauf gibt.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Erzgebirge haben sich aus der Bürgerbewegung heraus
entwickelt. Wir haben vor 25 Jahren gemeinsam mit vielen anderen den demokratischen
Aufbruch gewagt und in der Stunde Null aus dem Stand heraus ganz neu anfangen müssen.
Zwar haben wir deshalb weniger Mitglieder als die alten Blockparteien, dafür aber umso mehr
Ausdauer und einen ausgeprägten Gestaltungswillen in der Umsetzung unserer Inhalte. Wir
stehen für ein Erzgebirge, das bodenständig, aber nicht angestaubt ist. Wir verbinden
Tradition und Moderne. Wir sind wertkonservativ, aber nicht strukturkonservativ. Unter
grüner Politik verstehen wir das, was langfristig vernünftig ist. Die Merkmale, die unsere
Politik vor Ort auszeichnen, sind Verlässlichkeit, Pragmatismus, Kreativität und
Zukunftsfähigkeit.
Wir treten ein für solide öffentliche Finanzen, damit Landkreis und
Kommunen
handlungsfähig bleiben. Viel zu häufig werden wertvolle Steuergelder in schlecht geplanten
Großprojekten oder undurchsichtigen Kapitalbeteiligungen versenkt. Gleichzeitig wird das
Geld für Jugend- und Kultureinrichtungen, Schulbusse, Bibliotheken sowie für Musikschulen
und die Förderung des Breitensports immer knapper.
Attraktive Städte und Dörfer wird es nur geben, wenn wir die weitere Ausdünnung öffentlicher
Einrichtungen stoppen. Dies betrifft das Sparkassennetz ebenso wie die Einsatzbereitschaft
der örtlichen Feuerwehren und die Sprechstunden von Hausärzten. Wir müssen die konkreten
Bedürfnisse von Alt und Jung vor Ort ernst nehmen und wieder konsequent in den
Mittelpunkt von öffentlichen Investitionen stellen.
Wir wollen eine Region weltoffener und moderner Gastgeber sein, in der sich möglichst viele
staunende Touristen im Winter wie im Sommer wohlfühlen. Denn wir haben das Privileg in
einer Gegend zu leben, in der andere Urlaub machen.
Uns liegt der Erhalt unserer Heimat als Natur- und Kulturlandschaft ebenso am Herzen, wie
die stabile und nachhaltige Entwicklung der mittelständischen Wirtschaft als Rückgrat der
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Region.
Wir wollen Geborgenheit für Kinder und Eltern, Freiräume für die Jugend, Verlässlichkeit und
Unterstützung für ältere Menschen. Wir werben für eine Willkommenskultur gegenüber allen,
die als Gast oder auf Dauer zu uns kommen. All jene, die zu einem lebenswerten und
zukunftsfähigen Erzgebirge beitragen, haben unsere Achtung und unseren Respekt.
Viele unserer politischen Forderungen und Vorschläge für die Region wurden auf unseren
Druck hin und mit Unterstützung vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger umgesetzt. Das
betrifft die von uns initiierte Petition für die Unterstützung der Welterbe-Bewerbung der
Montanregion Erzgebirge bei der UNESCO, die von maßgeblichen CDU-und FDP-Politikern
lange Zeit bekämpft wurde und nun dennoch auf gutem Weg ist. Auch die Straffung der
Verbändelandschaft in der Tourismusförderung und die Schaffung eines Breitband-Atlas für
das Erzgebirge sind seit Jahren Kernforderungen von uns gewesen, die sich mittlerweile
durchgesetzt haben. Aber auch durch beharrlichen Kampf und Kritik an den Plänen einer
autobahnartigen Trasse der B93n durch die Wälder des Westerzgebirges haben wir erreicht,
dass dieses Projekt fallen gelassen wurde.
Dies zeigt: Grün wirkt!
Um unseren Ideen und den Belangen der Menschen vor Ort eine noch stärkere Stimme zu
verleihen, brauchen wir auch zukünftig Ihre Unterstützung.
Wir bitten Sie daher, zur Kreistagswahl am 25. Mai 2014 Ihre drei Stimmen den Kandidatinnen
und Kandidaten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Erzgebirge zu geben.
Mit herzlichem Glückauf!

Ihre Erzgebirgs-GRÜNEN
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I. Umwelt
Viele Mitglieder von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN im Erzgebirge stammen aus der kirchlichen
Umweltbewegung der DDR. Auch heute noch ist der Natur- und Umweltschutz eines unserer
Kernanliegen. Den katastrophalen Zustand der industriellen Verwüstung durch den
Uranbergbau, das Sterben unserer Wälder im sauren Regen, die massenhaften
Atemwegserkrankungen unserer Kinder durch Luftverschmutzungen, gibt es heute nicht
mehr. Und dennoch sind die Aufgaben im Natur- und Umweltschutz nicht geringer geworden.
Auch heute müssen wir darum ringen, dass Natur und Umwelt nicht zur Verfügungsmasse
wirtschaftlicher Interessen werden. Die große Herausforderung unserer Zeit ist der
Klimawandel, der zwar nicht mehr rückgängig gemacht, dessen Stärke und Ausprägung aber
von uns beeinflusst werden kann. Wir können unseren Beitrag in unserem Landkreis dazu
leisten und uns zudem an die Klimaveränderungen anpassen.

1. Flächenverbrauch stoppen und Boden schützen
Böden dienen nicht nur dem Anbau von Lebensmitteln, sondern sind Speicher und Filter für
Wasser, Nährstoffe und auch Kohlenstoff. Der Boden schützt so auch unsere Atmosphäre und
ist gleichzeitig vielfältiger Lebensraum. Dennoch wird er durch Versiegelung,
Flächenverbrauch, Erosion und Verschmutzung in immer größerem Maße gefährdet und
zerstört.
Dem – trotz schrumpfender Bevölkerungszahl – ständig steigenden Flächenverbrauch Einhalt
zu gebieten, gehört zu den wichtigsten ökologischen Herausforderungen der nächsten Jahre.
Seit 2002 ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche im Erzgebirgskreis um neun Prozent
angestiegen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen den fortschreitenden Verbrauch von Flächen
für neue Bebauung von vornherein begrenzen. Neuversiegelungen sollen nur noch genehmigt
werden, wenn jeweils eine gleich große Fläche in gleichartiger Umgebung renaturiert wird.
Ausgleichsmaßnahmen sollen aber nicht zu Lasten wertvoller Ackerstandorte gehen. Für uns
steht die Qualität im Vordergrund, nicht die Masse der Maßnahmen. Um den
Flächenverbrauch zu begrenzen, setzen wir zudem auf das Primat der Entwicklung der
Innenstädte gegenüber den Randlagen.
Zudem sind unsere Böden zum Teil durch DDR-Altlasten von ehemaligen Industrie-, Gewerbeund Militärgebieten sowie Abfalldeponien belastet. Wir setzen uns weiter für eine zügige und
konsequente Sanierung der Altlastenflächen ein.

2. Lärmschutz
Lärm macht krank. Deshalb wollen wir die Menschen vor zu großer Lärmbelastung schützen.
Oftmals
werden
fehlende
Lärmschutzmaßnahmen
von
den
kommunalen
Entscheidungsträgern mit fehlendem Geld begründet. Dabei können aber auch schon
einfache Maßnahmen, wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen, verkehrsberuhigte Zonen
oder die Schaffung eines Lkw-Routensystems, zu einer Verminderung des Umgebungslärmes
beitragen.
Wir unterstützen Städte und Gemeinden, die lärmmindernde Maßnahmen umsetzen wollen.
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Dazu gehört auch, dass es auf Landesebene unser Ziel ist, mit einem sachsenweiten
Programm passive Schallschutzmaßnahmen für besonders laute Bahnabschnitte und
Staatsstraßen zu fördern und nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen unabhängig von Neuund Umbauten zu beschleunigen.

3. Luftreinhaltung und Feinstaubminderung
Der Straßenverkehr ist ein Hauptverursacher der Luftbelastung durch Feinstaub und
Stickoxide. Wir wollen flächendeckend wirkungsvolle Aktions- und Luftreinhaltepläne in
strikter Umsetzung der EU-Vorgaben. Erstellung und Umsetzung sollen fachlich begleitet und
finanziell gefördert werden.
Luftverschmutzung durch Industrieabgase aus Tschechien und die damit verbundene
Geruchsbelästigung ist besonders im mittleren Erzgebirge auch nach Jahren der
unterschiedlichsten Bemühungen immer noch ein Problem. Die Gesundheit und
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger wird dadurch erheblich beeinträchtigt. Daher ist
auch weiterhin mit allen Mitteln politischen und bürgerschaftlichen Engagements darauf
hinzuwirken, dass in den tschechischen Industrieanlagen dem Stand der Technik
entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung von Industrieemissionen getroffen werden, um
die Immissionsbelastung in den betroffenen Gebieten deutlich zu reduzieren.
4. Erhalt der Straßenbäume/Baumschutz
Besorgniserregend finden wir den Verlust von Straßen- und Alleebäumen im Erzgebirgskreis.
Jährlich werden vom Landkreis ca. 850 Bäume an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen gefällt,
während dem nur 100 Neupflanzungen an den Kreisstraßen entgegenstehen. Wenn das so
weitergeht, werden unsere Enkel im Erzgebirgskreis einmal keine Straßenbäume mehr
antreffen. Dabei sind diese nicht nur ein wichtiger Lebensraum für Moose und Flechten, Käfer
und Vögel, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des Landschaftsbildes und ein Garant
für die Minderung der Schadstoff- und Lärmbelastung durch den Straßenverkehr. Wir fordern
deshalb einen Aktionsplan, der den Schutz und Erhalt der Straßenbäume im Erzgebirgskreis
zum Ziel hat.
Die Novellierung des gesetzlichen Baumschutzes in Sachsen durch die CDU/FDP-Regierung
hat dazu geführt, dass Gemeinden und private Grundstückseigentümer teilweise völlig
willkürlich Bäume können. Obwohl die Genehmigungspflicht nur für einige Baumarten
aufgehoben wurde, prüft mittlerweile nahezu keine Behörde mehr, ob die gefällten Bäume
dem Baumschutz unter Umständen doch noch unterstanden. Wir wollen eine konsequente
Durchsetzung gesetzlicher Regelungen erreichen, bei welcher der Baumschutz weit ausgelegt
wird. Dazu gehört auch, dass es auf kommunaler Ebene Baumsachverständige gibt.

5. Müll- und Abfallpolitik
In der Abfallpolitik hat Müllvermeidung für uns oberste Priorität. Durch einen effektiven
Rohstoffeinsatz, Verpackungsreduktion, Recycling und Förderung langlebiger, intelligent
konzipierter und wiederverwendbarer Produkte wollen wir die Grundlagen für eine künftige
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Wirtschafts- und Produktionsweise schaffen, bei der weitestgehend kein Abfall mehr entsteht
und in der die notwendigen Materialien und Wertstoffe in immer besser geschlossenen
Stoffkreisläufen geführt werden. Wir wollen erreichen, dass der Landkreis mit seinen
Verwaltungen, Betrieben und Einrichtungen hier beispielgebend vorangeht und Grundsätze
im Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen entwickelt, die diesen Prämissen gerecht
werden.
Wir stehen für eine konsequente Kontrolle von Abfallanlagen und Mülldeponien. Deponien,
die nicht den Standards der Abfallablagerungsverordnung entsprechen und das Grundwasser
gefährden, müssen saniert werden. Wir wollen eine verstärkte staatliche Aufsicht aller
abfallrechtlich relevanten Aktivitäten und eine bessere Kontrolle der Deponien im Erzgebirge
auf sachgemäße Sanierung und Betreibung. Wir fordern die lückenlose Aufklärung der Mängel
in der Abfallüberwachung.

6. Natürliche Bach- und Flusslandschaften wiederherstellen und schützen
Auen sind einzigartige Lebensräume. Im Erzgebirge gibt es diese natürlichen
Flussauenlandschaften kaum noch. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen breite Pufferzonen
zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gewässerufern schaffen. Quellen und
Bachoberläufe können durch Rückbau landwirtschaftlicher Drainagesysteme renaturiert
werden. Den Gebirgsflüssen und -bächen wollen wir mehr Raum geben. Wasserkraftausbau
muss im Einklang mit Naturschutz stehen.
Naturnahe Ufergehölze sind als stabilisierende Elemente zu erhalten. Auch wenn sich die
Qualität der Gewässer im Erzgebirge in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich verbessert hat,
führen Abwässer immer noch zu erheblichen Schäden. In den Gebirgsbächen beeinträchtigt
die Versauerung viele Organismen erheblich. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die EUWasserrahmenrichtlinie konsequent umsetzen und insbesondere die chemischen
Belastungsquellen reduzieren, um eine gute Gewässerqualität im Erzgebirge zu erreichen.
Dazu bedarf es einer angemessenen Ausstattung der zuständigen Behörde. Ein
chemikalienbedingtes massenhaftes Fischsterben wie 2010 im Schwarzwasser darf es nicht
noch einmal geben.

7. Für einen effektiven und ökologischen Hochwasserschutz
Die vergangenen Jahre zeigten eine klimabedingte Häufung von Extremwetterereignissen,
insbesondere von regionalen Starkregenfällen und Hochwasser.
Mauern und Dämme immer nur höher zu bauen, hilft dabei nicht weiter. Zu schnell
abfließende Niederschläge tragen zu gefährlich hohen Wasserständen flussabwärts bei. Mit
gravierenden Folgen: Die Fließgeschwindigkeit erhöht sich, die Hochwasserscheitel fallen
höher aus und treten eher ein.
Die Hochwässer der letzten Jahre haben deutlich gemacht, wo die Grenzen des technischen
Hochwasserschutzes liegen. Wo immer es sinnvoll und möglich ist, soll den Gewässern
Eigendynamik ermöglicht und Auenbereiche geschaffen werden.
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Die Wiederherstellung des natürlichen Wasserrückhaltevermögens des Bodens ist auf den
Eigentumsflächen der öffentlichen Hand und durch Flächentausch zu beschleunigen. In
hochwassergefährdeten Gebieten soll die Ansiedlung neuer Wohn- und Gewerbegebiete
ausgeschlossen werden. Kommunen und Privatpersonen müssen bei der Verlagerung von
Wohn- und Gewerbenutzung aus mehrfach überfluteten Bereichen und beim Rückbau von
Infrastruktur in besonders gefährdeten Gebieten finanziell unterstützt werden.

8. Naturschutzbeirat schaffen
Wir wollen im Erzgebirgskreis einen Naturschutzbeirat schaffen, der als beratendes Gremium
von ehrenamtlich tätigen, fachkundigen Bürgern die Naturschutzbehörde des Landkreises in
ihrer Arbeit unterstützt.
2010 hat der Landrat und die Mehrheitsfraktionen im Kreistag unseren Vorschlag auf
Einsetzung eines solchen Gremiums abgelehnt. In der neuen Periode des Kreistages wollen
wir daher einen neuen Anlauf starten. Unser Nachbarlandkreis Zwickau zeigt uns bereits seit
2011, wie man erfolgreich die Kommunikation und Entscheidungsfindung über einen
Naturschutzbeirat befördern kann.
Einem Naturschutzbeirat werden die wichtigeren Entscheidungsgegenstände der
Naturschutzbehörde vorgetragen und zur Beratung gestellt. Der Beirat kann der Behörde
Entscheidungsempfehlungen geben. Er kann auch Aktivitäten der Behörde anregen. Dadurch
kann eine Zusammenarbeit zwischen Behörde und Naturschützern fest verankert werden. Die
Notwendigkeit eines solches Beirats im Erzgebirge ergibt sich auch aus der Größe des
Erzgebirgskreises und der breiten Aufgabenpalette. So können Informationsdefizite zwischen
Behörde und Naturschützern vermieden werden. Zudem wissen die Naturschützer vor Ort am
besten über örtliche Gegebenheiten Bescheid. Die Verwaltungshoheit der Behörde über ihre
Aufgaben würde davon nicht berührt. Die Behörde soll auch weiterhin das letzte Wort haben.
Zudem würde der Landkreis dadurch ein starkes Signal der Transparenz und
Bürgerbeteiligung setzen und den Stellenwert des Naturschutzes und die ehrenamtlich
engagierten Naturschützer im Erzgebirge aufwerten.

9. Naturschutzziele verbindlich definieren
Naturschutzziele im Erzgebirgskreis sollen künftig verbindlich definiert und gesetzlich
untermauert sein. Das bedeutet, dass die Beliebigkeit von "Zonierungen" überwunden
werden muss, weil diese nur als politisches Feigenblatt dienen und die Diskussion um echte
Schutzkriterien (NSG, LSG, FFH, FND, SPA) verzerren.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern Schutzwürdigkeitsgutachten zur weiteren Ausweisung von
Natur- und Landschaftsschutzgebieten, um den gesetzlichen Vorgaben von mindestens 50
Prozent Schutzflächen im "Naturpark Erzgebirge/Vogtland", nach dessen über 20jähriger
Existenz, endlich zu erfüllen.
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10. Tierschutz vor Ort
Der kommunale Einfluss im Tierschutz ist leider begrenzt und wird vorwiegend durch Landes-,
Bundes- oder Europarecht bestimmt. Die konkreten Auswirkungen zeigen sich aber immer vor
Ort. Deshalb müssen wir auch hier tun, was in den kommunalen Kompetenzen liegt.
Wir GRÜNEN im Erzgebirge setzen uns dafür ein, dass für die Tierheime im Landkreis
langfristig tragfähige Konzepte gefunden werden, damit sie ihrer gesetzlichen Pflicht für
Fundtiere gerecht werden können und darüber hinaus auch für Abgabetiere angemessene
Lösungen gefunden werden. Diesbezüglich sollte der Landkreis auch die Schaffung eines
Zweckverbandes prüfen.
Zudem möchten wir die Vogelschutzmaßnahmen bei Glasfassaden an Gebäuden der
öffentlichen Hand ausweiten.
Bei der Straßenbegleitbegrünung soll verstärkt auf Wildblumenwiesen gesetzt werden, um
mehr Lebensraum für die heimischen Bienen zu schaffen. Hierzu gehört auch der sensiblere
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln im kommunalen Bereich.
Zu einem wirksamen Insektenschutz gehört es aus unserer Sicht auch, ihn bei
Straßenbeleuchtungsinstallationen mitzubedenken.
Ebenso setzen wir uns dafür ein, dass die Nistplatzerhaltungsvorschriften der Fauna-FloraHabitat (FFH)-Richtlinien strikt eingehalten werden.
Der Tierschutzgedanke muss auch im Bildungsbereich eine größere Verankerung finden. Wir
möchten altersgerechten Tierschutzunterricht in Kindergärten und Freizeiteinrichtungen
etablieren, damit Heranwachsende den richtigen Umgang mit Tieren erlernen und
entsprechende soziale Kompetenzen erwerben. Eine höhere Sensibilisierung für Tierschutz
und artgerechte Tierhaltung - auch im Hinblick auf unsere Ernährungsweise - ist u. a. durch
Projekttage, Ausflüge und andere passende Veranstaltungen zu erreichen.

II. Energie
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN treten dafür ein, die Energieversorgung im Erzgebirge mittelfristig
auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen. Das macht uns unabhängiger von den
zentralen Lieferstrukturen der Energiekonzerne, deren monopolistischen Preisvorgaben und
stärkt die Wertschöpfung vor Ort.

1. Solarenergie ausbauen
Wir befürworten Kataster für Dächer, bauliche Anlagen und versiegelte Flächen, die sich für
die Gewinnung von Solarenergie eignen. Die Verfahren für Genehmigung und Errichtung von
Solaranlagen und Kleinwindanlagen wollen wir unter Abwägung von Anwohner- und
9

Naturschutzinteressen soweit wie möglich entbürokratisieren.

2. Biomasse verantwortungsvoll nutzen
Wir wollen die energetische Verwertung von Biomasse auf Kraft-Wärme-Kopplung und auf
Reststoffe (also Biomasse, die anderweitig nicht verwertbar ist) ausrichten. Biomasse darf nur
durch nachhaltige Anbaumethoden gewonnen werden – großflächige Monokulturen oder den
Einsatz gentechnisch veränderter Organismen als Mittel der Biomassegewinnung lehnen wir
ab. Biomassenutzung und Biogaserzeugung im Erzgebirge müssen in die landwirtschaftlichen
Prozesse eingebunden bleiben. Der Anbau von Mais und Raps darf nicht in Konkurrenz zur
Nahrungsmittelerzeugung stehen.

3. Windkraft
Auf dem Weg zu 100 Prozent erneuerbarer Energie hat auch der Windenergieausbau große
Potentiale, die nicht ungenutzt bleiben sollten. Energieunternehmen und Projektentwickler
interessieren sich hierbei auch für den Ausbau in den Höhenlagen des Erzgebirges.
Dies führt zu Konflikten mit Bevölkerung und Natur. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern
deshalb eine bessere Beteiligung der Gemeinden und Bürger bei Planung und Erträgen.
Ebenso muss es Taburäume zum Natur- und Landschaftsschutz insbesondere in den nach
europäischen Vorgaben ausgewiesenen Schutzgebieten geben.
Dagegen haben generelle und diffuse Vorbehalte gegen Windenergie als solche keine
sachliche Berechtigung in der Planungs- und Genehmigungspraxis. Wir werben dafür, dass
sich die Region Südwestsachsen mit ihrer langen Tradition im Maschinen- und Anlagenbau
den Potentialen der Windkrafterzeugung nicht verschließt und sich damit von der Teilhabe an
einer wichtigen Zukunftstechnologie ausschließt. Vielmehr kann das traditionelle IngenieurKnowhow vor Ort hier neue Chancen eröffnen, wie dies bereits einige kleine und mittlere
Unternehmen der Branche unter Beweis stellen.
a) Bürgerbeteiligung stärken
Wir möchten, dass mit den Bürgerinnen und Bürgern die besten Lösungen gesucht
werden und nicht gegen sie. Bereits in der Phase der Bedarfsfeststellung neuer
Windenergieanlagen müssen Anwohner und Gemeinden rechtzeitig und verbindlich
beteiligt werden. Sie müssen die Prüfung von Standortalternativen verbindlich
durchsetzen können.
b) Regionen profitieren
Von der Energiewende sollen zukünftig auch stärker die Regionen selbst profitieren. Wir
sehen darin große Chancen neuer Wertschöpfung für die Erzgebirgsgemeinden, den
Mittelstand, landwirtschaftliche Betriebe und Stadtwerke. Auch Bürgerinnen und Bürger
können, etwa in Genossenschaften, gemeinsam Windkraftanlagen betreiben.
c) Taburäume für sensible Landschaftsbereiche
Wir fordern klare Taburäume zum Natur- und Landschaftsschutz: Diese müssen im
Landesentwicklungsplan, den regionalen wie kommunalen Flächennutzungsplänen
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verbindlich ausgewiesen werden. Die Errichtung von Anlagen in sensiblen
Landschaftsbereichen ist weder notwendig noch wünschenswert. So können auch viele
der heute vorhandenen Windräder durch weniger, aber leistungsstärkere und im Betrieb
leisere neue Anlagen ersetzt (Repowering) und so die Landschaftsbelastung minimiert
werden. Sinnvollen Lösungen darf das Planungsrecht nicht im Weg stehen. Deshalb
treten wir ein für die Ausweisung von Vorrangflächen, die der Windenergie angemessen
Raum verschaffen. Reine Alibiausweisungen lehnen wir ab.

4. Grubenwärmenutzung
Der Erzgebirgskreis bietet erhebliches Potential für die Nutzung von Geoenergie zur
regenerativen Energieerzeugung. Viele stillgelegte und geflutete Grubenbaue ehemaliger
Bergwerke eignen sich potentiell für die Wärmeenergiegewinnung mittels Wärmepumpen.
Ganze Wohn- bzw. Stadtgebiete könnten mittels dieser Technologie unabhängig oder in
Kombination
mit
anderen
(regenerativen)
Wärmequellen
versorgt
werden.
Demonstrationsprojekte wurden in anderen Regionen bereits erfolgreich durchgeführt.
Wir möchten uns für die Erstellung und Durchführung von Energiekonzeptionen auf Basis der
Grubenwärmenutzung einsetzen und sehen darin einen umsetzbaren regionalen Baustein auf
den Weg zu 100 Prozent Erneuerbaren Energien.

5. Energiewende von unten
Die Energiewende schafft Unabhängigkeit: Privathaushalte, Kommunen und regionale
Stadtwerke werden selbst zu Energieproduzenten und dadurch unabhängiger von Konzernen
und Preisturbulenzen der Rohstoffbörsen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind Vorkämpfer für eine
dezentrale Energieversorgung in Gemeinde- und Bürgerhand. Wir wollen vorrangig den Bau
dezentraler Anlagen für den regionalen oder Eigenbedarf fördern.
Der Landkreis soll Städte und Gemeinden bei der Re-Kommunalisierung der
Energieversorgung,
Gründung
eigener
Stadtwerke
oder
regionaler
Energiedienstleistungsunternehmen unterstützen – aber auch Bürgerkraftwerke, BürgerEnergiegenossenschaften und die Finanzierung energetischer Sanierung über
Beteiligungsmodelle fördern.
Wir fordern die feste Etablierung einer Energieagentur des Landkreises, angesiedelt bei der
Wirtschaftsförderung und eine Ausstattung dieser mit ausreichend Mitteln und Personal. Die
Energiewende braucht die Akzeptanz der Bürger. Der Erzgebirgskreis sollte einem der 100Prozent-Erneuerbare-Energien-Netzwerke beitreten und eine aktive Rolle bei der Umsetzung
der Energiewende einnehmen.
Der Energiebezug für Einrichtungen des Landkreises kann schon heute ohne Probleme auf
erneuerbare Energien umgestellt werden, ohne dass dies Mehrkosten verursacht.

III. Tourismus
Der Tourismus im Erzgebirge hat viel zu bieten. Dennoch besteht auch hier in Teilen noch ein
großes unerschlossenes Potential. Deshalb wollen wir eine Region weltoffener und moderner
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Gastgeber sein, in der sich möglichst viele Besucher ganzjährig wohlfühlen.
Wir haben das Privileg in einer Gegend zu leben, in der andere Urlaub machen. Die
Besonderheit von einzigartigen Landschaften, montanhistorischen Kunst- und Kulturstätten,
einer lebendigen Bergbautradition und industrieller Geschichte locken jedes Jahr mehr
Menschen in unsere Heimat.
Die Tourismusbranche zählt zu den größten Arbeitgebern im Landkreis. Entsprechendes
Gewicht muss ihr auch in der Wirtschaftspolitik zukommen. Denn die
dienstleistungsgebundenen Arbeitsplätze im Gast- und Beherbergungsgewerbe sind regional
gebunden und können nicht abwandern.

1. Naturnaher und sanfter Tourismus als Pfund der Region
Zukunftsfähige Tourismuspolitik verbindet die Bedürfnisse der Gäste und der lokalen
Bevölkerung mit denen des Natur- und Umweltschutzes. Nachhaltigkeit im Tourismus ist ein
nationaler und internationaler Wettbewerbsvorteil. Wir wollen eine auskömmliche
Finanzierung von Pflege und Erhalt der charakteristischen Natur- und Kulturlandschaften im
Erzgebirge. Dafür brauchen wir Verbündete wie die naturnah wirtschaftenden Landwirte und
Obstbauern sowie die Natur- und Landschaftsschutzverbände, die u. a. auch Umweltbildung
anbieten.

2. Touristisches Wegenetz erschließen
Genauso wichtig ist es, die Lücken im touristischen Wegenetz zu schließen: eine einheitliche
Ausschilderung,
Wegeführung
zu
Attraktionen
sowie
Versorgungsund
Beherbergungseinrichtungen, Qualitätsservice, Berücksichtigung von Aktivurlaubswünschen
und besser vertakteter öffentlicher Verkehr, sowohl innerhalb der Regionen als auch zu den
Regionen hin. Wir wollen die Erschließung touristischer Potenziale befördern, indem die
Wegenetze für spezielle Nutzungen, wie dem Fahrrad- und Reittourismus ausgebaut, vernetzt
und publizistisch beworben und vermarktet werden.

3. Familien- und seniorenfreundlicher Tourismus
Wir setzen uns für eine verstärkte Förderung des Kinder- und Jugendreisesektor ein und
achten auf familienfreundliche und kostengünstige Unterkünfte, damit auch kinderreiche
Familien in unserer Region Urlaub machen können. Ebenso gilt es auch im Tourismusbereich
die Belange von älteren Menschen gezielter in den Blick zu nehmen. Hier hat das Erzgebirge
großes Entwicklungspotenzial.

4. Bessere Zusammenarbeit von Kommunen mit Unternehmern
Die Zusammenarbeit der öffentlichen und der privaten Hand muss verbessert werden. Die
Förderung von Vernetzung, Qualifizierung und Innovation muss ausgebaut werden. Eine auf
Nachhaltigkeit angelegte Tourismusregion trägt erheblich zu einer dauerhaften
Wertschöpfung und zum Wohlstand der Bevölkerung bei und ist gleichzeitig Impulsgeber für
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eine zukunftsfeste Regionalentwicklung.

5. Erzgebirgs-Botschaft in Berlin
Um mehr Gäste ins Erzgebirge zu locken, müssen wir als Region auch in der
Bundeshauptstadt stärker sichtbar sein. Daher fordern wir ein "Erzgebirgsschaufenster" in
Berlin als offiziellen Anlaufpunkt für die vielen internationalen Gäste dort, die unseren
Landstrich bisher noch nicht kennen. Hier soll das Erzgebirge mit Ausstellungen, Konzerten
und dem Verkauf regionaler Produkte Flagge zeigen.

6. Bewerbung der "Montanregion Erzgebirge" als UNESCO-Weltkulturerbe
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekennen sich klar zur Bewerbung der „Montanregion Erzgebirge“
zum Erwerb des UNESCO-Welterbetitels und stehen für eine Unterstützung des Bewerbungsund Umsetzungsprozesses auf allen politischen Ebenen. Mit einer Welterbe-Petition im Jahr
2011, der Forderung nach dem Welterbe-Titel im Wahlprogramm 2009 und diversen Anträgen
im Landtag stehen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seit Jahren konsequent hinter der WelterbeBewerbung des Erzgebirges.

IV. Regionale Wirtschaft
1. Handwerk und Mittelstand fördern
Eine stabile und nachhaltige Entwicklung der mittelständischen Wirtschaft ist das Rückgrat
unserer Region. Um Innovationen aus dem Handwerk und Mittelstand zu fördern, müssen
Hemmnisse, wie die Fixiertheit vieler Förderprogramme auf spezifische Technologien und die
grundsätzliche Vernachlässigung von Dienstleistungsinnovationen überwunden werden.
Wir wollen Förderinstrumente, die direkt an das Handwerk adressiert sind bzw. die Öffnung
bereits vorhandener Programme für Handwerksbetriebe. Viele öffentliche Maßnahmen und
Rahmenbedingungen haben mittelbare Konsequenzen für die Entstehung von
Innovationstätigkeiten im Handwerk. Die Wirkungen sind oftmals sehr viel weitreichender, als
gezielte Förderprogramme sie je haben könnten. So helfen „grüne Ideen“ im Handwerk nicht
nur dem Klima, sondern auch der Bilanz:
Gerade Gebäudebau und -sanierung, dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren
Energien, Energiesparen oder Energieeffizienz bieten dem Handwerk einen enormen
Wachstumsmarkt und fördern innovative Aktivitäten. Mit grünen Ideen lassen sich schwarze
Zahlen schreiben.

2. Zulieferbetriebe und neue Energien
Wir haben in Südwestsachsen eine lange Tradition im Montanwesen, im Maschinen- und
Fahrzeugbau sowie in der Metallverarbeitung. Daraus speist sich ein einzigartiger
Erfahrungsschatz in vielen mittelständischen Betrieben. Deshalb sind die Energiewende und
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die Neuausrichtung auf eine ressourcenverträgliche Produktion für das Erzgebirge eine
besondere Chance, sich einmal mehr an die Weltspitze neuer Technologien zu setzen.
Zulieferbetriebe für Elektroautos, Aufbereitungs- und Recyclingverfahren für mineralische
Rohstoffe sowie auch Anlagenbauer für eine neue Energieerzeugung müssen genauso
selbstverständlich zum Erzgebirge gehören wie Nussknacker und Räuchermann. Dafür
brauchen wir viele gut ausgebildete Ingenieure und Facharbeiter und eine enge Vernetzung
der Wirtschaftsförderung mit den Technischen Universitäten unserer Region.

3. Regionale Wirtschaftskreisläufe fördern
Die großen Verwerfungen auf internationalen Märkten haben wir nicht in der Hand. Umso
entscheidender ist, was hier vor Ort in unseren Regionen passiert. Die Stärkung und der
Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe und deren Vernetzung untereinander helfen den
erzgebirgischen Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen insbesondere in Krisenzeiten.
Die besten Ideen dazu entstehen vor Ort. Deshalb wollen wir mittels Regionalbudgets anstelle
unflexibler Förderprogramme die Eigenverantwortung der Regionen stärken und die Akteure
motivieren, selbst aktiv zu werden – überregional vernetzt und gut evaluiert. Dabei können
wir viel erreichen – Arbeitsplätze entstehen in der Region und bleiben langfristig erhalten, wir
werden unabhängiger von überregionalen Preisdiktaten. Dabei schonen kurze Transport- und
Arbeitswege sowohl Kosten als auch die Umwelt. Zudem schaffen Regionen und ihre
regionale Marken Identität.

4. Bergbau
Wir stehen einer neuen Periode der bergbaulichen Rohstoffgewinnung im Erzgebirge positiv
gegenüber, stellen diese Vorhaben aber in einen größeren Zusammenhang unter
zeitgemäßen Rahmenbedingungen.
So fordern wir einen „modernen Bergbau“ mit effizientester Nutzung der Rohstoffe durch
Gewinnungstechnologien auf dem höchsten Stand der Technik, mit minimaler
Flächeninanspruchnahme und ohne neue Halden. Taubes Gestein soll wieder vollständig
unter Tage verbracht werden. Für Abbauvorhaben sind Verkehrskonzepte zu erstellen, die alle
Möglichkeiten ausloten, um die Straßen zu entlasten und den Materialtransport über die
Schiene durchzuführen.
Als Bergbauregion müssen wir uns auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass es zu der
zwingend notwendigen Überarbeitung des Bundesberggesetzes kommt. Es liegt im Interesse
unserer Region, dass das heutige Bergrecht zu einem umfassenden Bergnutzungsrecht
weiterentwickelt wird, welches eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung
und sorgfältige Abwägung aller Interessen und Eigentumsverhältnisse sicherstellt.
Um zu garantieren, dass Schäden auf Oberflächeneigentum und Umwelt jederzeit wieder
behoben werden können, sollen finanzielle Sicherheitsleistungen eingeführt werden. Ebenso
wird die ausnahmslose Erhebung der durch das Bundesberggesetz vorgeschriebenen
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Förderabgabe von mindestens 10 Prozent des Rohstoffwertes eingefordert, die eine
angemessene Beteiligung der ganzen Gesellschaft an der Nutzung der einheimischen
Rohstoffe sicherstellen soll.
Die grüne Bergbau- und Rohstoffpolitik im Erzgebirge hat zum Ziel, möglichst viele Stufen der
Wertschöpfungsketten der Rohstoffwirtschaft in der Region zu konzentrieren. Das Erzgebirge
soll nicht reiner Rohstofflieferant sein, sondern auch Verarbeitung und Veredelung sollen
möglichst bei uns realisiert werden. Auf diesem Weg lassen sich die besten Effekte für die
heimische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt erzielen.

5. Fachkräfte gewinnen und Produktinnovation stärken
Für die nächsten Jahre zeichnet sich im Erzgebirgskreis ein gravierender Fachkräftemangel
ab. Allein in diesem und den beiden folgenden Jahren werden rund 25.000 mehr Menschen
altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden, als junge Menschen eintreten. Eine solche
Entwicklung gefährdet die Zukunftsfähigkeit vieler Unternehmen und damit der gesamten
Wirtschaft der Region. Um dem wirkungsvoll zu begegnen müssen alle Akteure aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft zusammen Konzepte für einen attraktiven Wohn- und
Arbeitsstandort Erzgebirge entwickeln. Dazu müssen wir dringend von der Niedriglohnpolitik
der letzten beiden Jahrzehnte abkommen. Die Einführung eines flächendeckenden
Mindestlohnes ist die unterste Notwendigkeit dafür. Aber auch die Qualität der Arbeitsplätze
selbst, die Angebote an Kultur und Bildung, an Kinderbetreuung und Wohnumfeld müssen
sicher stellen, dass junge Menschen gerne hier bleiben oder besser noch hierher kommen
wollen.
Auch in der aktiven Förderung der Integration von ALG II-Empfängern, älteren Arbeitnehmern,
Migranten sowie Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt sehen wir eine wichtige
arbeitsmarktpolitische Aufgabe. Der öffentliche Dienst des Landkreises kann dafür als
Arbeitgeber eine Vorbildfunktion wahrnehmen. In kleinen und mittleren Unternehmen kann
für die Vorteile einer vielfältigen Belegschaft geworben werden.
Ein weiteres Ziel muss es sein, so vielen Jugendlichen wie möglich eine duale
Berufsausbildung zu ermöglichen.
Das Erzgebirge hat eine lange Tradition als Region der Tüftler mit großem handwerklichen
Geschick und technischer Raffinesse. Daran wollen wir anknüpfen. Es gibt auch heute viele
Menschen mit interessanten und innovativen Ideen für neue Produkte, denen es aber
bisweilen an den Möglichkeiten der Umsetzung von Prototypen fehlt. Daher fordern wir auch
für das Erzgebirge den Aufbau von sogenannten „FabLabs“, die es mittlerweile schon in vielen
anderen Regionen gibt. Dies sind öffentlich zugängliche Werkstätten mit einer soliden
Ausstattung an Werkzeugen und Maschinen, in denen Produktideen von ihren Initiatoren
angegangen und tatsächlich umgesetzt werden können. Komplettiert werden könnte dieses
Angebot durch Hilfestellung bei Patentierungen und Finanzierungsfragen. Hier steht der
Landkreis mit seiner Wirtschaftsförderung in der Pflicht – vielleicht sogar in Zusammenarbeit
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mit den Technischen Hochschulen in Zwickau, Chemnitz und Freiberg – dafür zu sorgen, dass
das große Tüftler-Potential des Erzgebirges nicht ungenutzt bleibt.

V. Infrastruktur/Mobilität
1. Schnelles Internet bis ins letzte Dorf
Schnelles Breitbandinternet ist ein Grundbedürfnis des täglichen Lebens und der regionalen
Wirtschaft. Für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit unserer Region ist schnelles Internet eine
genauso grundlegende Voraussetzung wie ein solides Verkehrsnetz und gut ausgebildete
Fachkräfte.
Wir brauchen eine Ausbaustrategie, die langfristig angelegt ist. Sie muss auf Glasfasertechnik
basieren und mit der schnellen technischen Entwicklung Schritt halten können. Anderenfalls
stehen wir alle paar Jahre wieder vor den gleichen Problemen. Dazu bedarf es neben
Anstrengungen auf Bundes- und Landesebene auch konkreter Maßnahmen vor Ort, in den
Kommunen und im Landkreis.
a) Zentrale Koordinierungsstelle einrichten

Der Landkreis muss eine im Landratsamt oder bei der Wirtschaftsförderung
angesiedelte Koordinierungsstelle einrichten, welche alle Maßnahmen zum
Breitbandausbau bündelt. Die Koordinierungsstelle sollte sowohl Ansprechpartner für
betroffene Bürger und Unternehmen, wie auch für Kommunen, Breitband-Dienstleister,
Verbände und Experten sein. Der Breitband-Ausbau darf vom Landkreis nicht mehr nur
passiv begleitet, sondern muss aktiv vorangetrieben werden.
b) Besondere Förderung interkommunaler Lösungen

Dem Landkreis und den Kommunen sollte daran gelegen sein, beim Breitbandausbau
auf interkommunale Lösungen zu setzen. Je mehr Kommunen sich
zusammenschließen, desto leichter wird es fallen, einen privatwirtschaftlichen
Betreiber für den Netzausbau zu gewinnen. Deshalb muss der Landkreis darauf
hinwirken, dass es beim Breitbandausbau zu mehr Zusammenarbeit zwischen den
Kommunen kommt und ein Ausbau als Flickenteppich vermieden werden kann.

2. Bus und Bahn erhalten
Der Erhalt der Bahnstrecken und des Busnetzes im Landkreis muss oberste Priorität haben.
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat die Zuschüsse für den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) in den letzten Jahren massiv gekürzt. Dadurch ist der Druck auf
den Verkehrsverbund Mittelsachsen derart gestiegen, dass über kurz oder lang eine
Einstellung des Bahnverkehrs und von immer mehr Buslinien zu befürchten ist.
Anzeichen dafür waren in den letzten zwei Jahren u.a. die Einstellung der werktäglichen
grenzüberschreitenden Zugverbindung von Cranzahl nach Vejprty/Weipert, die Ausdünnung
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des 1-Stunden-Taktes sowie die Buskürzungen am Sonntag. Gegenwärtig steht die Aufgabe
der von der erzgebirgischen Aussichtsbahn genutzten Bahnlinie über die bekannte
Markersbacher Brücke von Schwarzenberg nach Annaberg im Raum. Unsere Kreisräte werden
sich dafür einsetzen, dass der Landkreis bei der Landesregierung für den Erhalt der
Bahnstrecken und eine Rücknahme der Mittelkürzungen wirbt. Gerade die Erzgebirgsbahn hat
sich mit einer Pünktlichkeit von 98,7 Prozent (2012) und der guten Fahrgastbetreuung durch
ihre 250 Mitarbeiter einen bundesweiten Spitzenplatz in der Kundenzufriedenheit erobert. Der
künftige Einsatz von neue Hybridfahrzeugen, die Bremsenergie elektrisch speichern und so
bis zu 25% Diesel einsparen, zeigen zudem, dass die Erzgebirgsbahn auch eine ökologische
Vorreiterrolle im Schienenverkehr einnimmt. Diese Erfolge dürfen nicht gefährdet werden.
Darüber hinaus streben wir eine Fortsetzung der zeitweiligen Arbeitsgruppe ÖPNV an. Diese
wurde im Frühjahr 2011 auf Initiative der Kreisräte von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN eingesetzt.
Damit kamen erstmals alle Fraktionen des Kreistages, Regionalverkehr Erzgebirge,
Erzgebirgsbahn sowie Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) und die Landkreisverwaltung an
einen Tisch.
In der neuen Wahlperiode müssen eindeutigere Schritte für eine Modernisierung der ÖPNVStrukturen folgen. Dazu gehört auch die Nutzung von landesweiten Förderprogrammen für
die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Bedienangebote (z.B. Rufbusangebote,
Sammeltaxis, etc.). Beispiele aus anderen Regionen zeigen, dass ein verbessertes Angebot zu
höheren Einnahmen führen und kostenneutral betrieben werden kann. Eine reine Nutzung
einschlägiger Landesfördertöpfe nur für den motorisierten Individualverkehr, wie in der
Vergangenheit durch die Landkreisverwaltung praktiziert, werden wir uns entgegenstellen.
Zudem muss der Landkreis als Gesellschafter der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (RVE)
sicherstellen, dass sich Bus und Bahn optimal ergänzen, anstatt sich in Konkurrenz um
öffentliche Gelder gegenseitig zu schwächen. Es ist für den Erhalt des ÖPNV im Erzgebirgskreis
schlicht unverständlich, wenn Bus und Bahn zeitgleich dieselben Linien bedienen und an
Übergangsstellen keine Anschlusssicherheit besteht. Stattdessen müssen die Buslinien des
RVE und die Angebote der Erzgebirgsbahn bzw. City-Bahn zeitlich und räumlich so
aufeinander abgestimmt sein, dass eine möglichst hohe Taktung und eine gute Erreichbarkeit
sichergestellt sind. Hier kommt der Fortschreibung der Nahverkehrsplanung (2015-2020) über
den Verkehrsverbund Mittelsachsen eine Schlüsselfunktion zu. Diesen Prozess wird BÜNDNIS
90/ DIE GRÜNEN, im Gegensatz zu zahlreichen anderen Fraktionen – wie die Erfahrung im
aktuellen Kreistag zeigt, kritisch und umfassend begleiten. Neben den Fahrangeboten auf den
einzelnen Linien machen wir uns für einheitliche und abrechenbare Qualitätsstandards im
ÖPNV stark. Dazu gehören zum Beispiel neben transparenten Reportings gegenüber der
öffentlichen Hand auch Mindestkenntnisse in einer Fremdsprache. Das Erzgebirge positioniert
sich als Urlaubs- und Reiseziel. So sollte es selbstverständlich sein, dass man als
fremdsprachiger Tourist einen Fahrschein im Bus lösen kann und den richtigen Ausstieg
genannt bekommt.
Die Kreisräte von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN werden den Landrat beauftragen, über den
Zweckverband des VMS eine Übergangstariflösung in die benachbarten Verkehrsverbünde
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(Verkehrsverbund Vogtland, Mitteldeutscher Verkehrsverbund und Verkehrsverbund
Oberelbe) anzustreben. Bislang sind Pendler aus dem Erzgebirgskreis heraus in andere
Regionen auf bis zu drei Fahrscheine angewiesen. Dies grenzt an Kleinstaaterei und motiviert
nicht zum Umstieg auf die bereits schon verlässlichen Angebote des ÖPNV. Längerfristig
streben BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ein landesweites Tarifsystem an. Nur so kann eine
nachhaltige Verkehrspolitik gelingen.
Obwohl das Erzgebirge über eine gute Eisenbahn-Infrastruktur verfügt, findet praktisch kein
Gütertransport mehr auf den Schienenwegen statt. Hierin sehen wir aber eine ernsthafte
Alternative zum Gütertransport auf unseren Straßen. Wir sprechen uns dafür aus, zu prüfen,
ob die vorhandenen Straßen perspektivisch nicht dadurch entlastet werden können, dass
Gütertransporte auf die Schiene verlegt werden. Sowohl Straßen als auch Schienen würden
davon profitieren. Die erforderlichen Anpassungen des Schienennetzes wären zudem
günstiger als ein weiterer Ausbau des Straßennetzes für den Güterverkehr.

3. Rad- und Wanderwege
Zur Entwicklung eines naturnahen Tourismus unter Nutzung unserer reichhaltigen kulturellen
und bergbauhistorischen Traditionen und Denkmäler gehört auch eine Stärkung der
touristischen Infrastrukturen. Deshalb halten wir den weiteren Ausbau von Rad-, Wander- und
Reitwegen, von Lehr- und Erlebnispfaden für zwingend erforderlich.

4. Straßenbau
Unsere Region verfügt über ein so umfangreiches Straßennetz, dass es die öffentliche Hand
schon heute finanziell überfordert, alle vorhandenen Straßen instand zu halten. In den
vergangenen Jahren sind die Einwohnerzahlen im Erzgebirgskreis massiv gesunken, für die
nächsten Jahre ist ein weiterer Rückgang um ca. 20 Prozent prognostiziert.
Diese Entwicklung schlägt sich auch im Verkehrsaufkommen nieder. Der Neubau von Straßen
lohnt sich immer weniger. Es gibt immer weniger Bedarf an Straßenneubauten, die sich mit
tatsächlichen Erfordernissen und einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis begründen
lassen. Darum plädieren wir GRÜNE dafür, das vorhandene Geld für die Instandhaltung und
Optimierung der vorhandenen Straßen auszugeben, anstatt utopische Summen für neue
überdimensionierte Straßenbauprojekte zu versprechen.
Allein für die Instandhaltungsmaßnahmen, die aufgrund der Winterschäden erforderlich sind,
fehlt dem Landkreis das Geld. Er benötigte dazu in den letzten Jahren finanzielle
Unterstützung des Freistaats. Für die Zukunft stellt der Landrat gar die Existenz des
Kreisstraßennetzes in seinem heutigen Umfang in Frage.
Solange Bund, Land und Kommunen finanziell nicht in der Lage sind, alle Schäden an
bestehenden Straßen zu reparieren und kaputte Straßen zu sanieren, erübrigt sich jede
Diskussion über neue Straßenprojekte. Vorrangiger Handlungsbedarf besteht beim Erhalt des
Straßenbestands.
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5. Verkehrssicherheit
Immer noch werden jährlich zu viele Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr verletzt oder gar
getötet. Wir GRÜNEN setzen uns für mehr Sicherheit auf unseren Straßen im Erzgebirge ein.
Das Motto muss lauten: Sicherheit geht vor Flüssigkeit des Verkehrs.
Bereits heute lässt die bestehende Rechtslage umfangreiche verkehrsbehördliche
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu (z.B. Ausweisung von Tempo-30Zonen). Noch zu oft werden derartige Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
durch politische Entscheidungsträger abgelehnt.
Wir schließen uns der Forderung des Deutschen Städtetages an, die Innerortsgeschwindigkeit
generell auf 30 km/h mit der Maßgabe herabzusetzen, dass Hauptverkehrsstraßen auf Tempo
50 km/h angehoben werden können.
Außerdem unterstützen wir eine kontinuierliche Verkehrsüberwachung durch die Polizei und
Ordnungsämter an Unfallschwerpunkten sowie vor Schulen und Kindergärten.

6. Feuerwehren stärken
Die Freiwilligen Feuerwehren im Erzgebirgskreis haben eine für die regionale Sicherheit und
Gefahrenabwehr herausragende Bedeutung. In den letzten Jahren macht aber auch ihnen
vermehrt der Nachwuchsmangel zu schaffen. Darum muss die Sicherstellung der
flächendeckenden Einsatzbereitschaft auch durch den Landkreis gewährleistet werden. Wir
fordern daher zunächst eine grundlegende Analyse, in welchen Kommunen ein Mangel an
Einsatzkräften und -mitteln besteht. Darauf aufbauend muss geprüft werden, inwieweit die
Möglichkeit besteht, die Einsatzbereitschaft zu optimieren, indem es zu kommunalen,
landkreis- und länderübergreifenden Zusammenarbeiten kommt. Der Landkreis muss seiner
moderierenden Rolle in diesen Fragen, vor allem der ortsübergreifenden Zusammenarbeit
stärker gerecht werden. Ebenso sollte er prüfen, inwieweit der Einsatz von Berufsfeuerwehren
zur Vermeidung von Lücken in der Einsatzbereitschaft geeignet sein könnte. Gestärkt werden
müssen zudem bedarfs- und ortsorientierte Fortbildungsmöglichkeiten, die
Öffentlichkeitsarbeit und die Kooperation mit Dritten. Hierbei soll der Landkreis die
Feuerwehren unterstützen.

VI. Willkommenskultur
1. Willkommen im Erzgebirge
Unser Einsatz für Weltoffenheit und für eine Willkommenskultur gegenüber Migranten ist
nicht wirtschaftlich motiviert, aber wirtschaftlich sinnvoll, weil wir auf die Zuwanderung von
Menschen angewiesen sind. Schon heute arbeiten im Erzgebirge beispielsweise eine ganze
Reihe von Ärzten und Pflegekräften aus Tschechien oder Polen. Sie helfen dabei, den Ärzteund Pflegemangel zu mildern. Dennoch gibt es immer wieder Vorbehalte, rechtliche
Unsicherheiten und Berührungsängste gegenüber der Einstellung und Ausbildung von
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Migranten. Das wollen wir GRÜNE ändern.
Unter Willkommenskultur verstehen wir aber auch ein "Willkommen zurück" an all jene,
deren Heimat das Erzgebirge ist, die es aber in den vergangenen Jahrzehnten verlassen
haben. Seit einiger Zeit steigt die Anzahl der Rückkehrer wieder an. Die Vorteile der Region
werden von immer mehr Fachkräften (wieder-)entdeckt. Diese Entwicklung gilt es zu
verstärken und mit allen Mitteln für die Standortvorteile des Erzgebirges zu werben.

2. Grundrecht auf Asyl vor Ort ernst nehmen
Der Freistaat Sachsen und damit auch der Erzgebirgskreis sind in den kommenden Jahren
verstärkt Anlaufpunkt für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Tschetschenien, die für sich
und ihre Kinder um Leib und Leben fürchten und häufig eine risiko- und entbehrungsreiche
Flucht hinter sich haben. Gerade für eine Region, die für sich in Anspruch nimmt, das
Weihnachtsland zu sein, muss es eine Selbstverständlichkeit sein, jene Menschen
aufzunehmen, willkommen zu heißen und ihnen ein faires Asylverfahren zu ermöglichen:
Auch Jesus suchte Asyl.
Zwar fällt die Asylpolitik nicht in Zuständigkeit des Landkreises, so dass dieser hier nur
begrenzte Einflussmöglichkeiten hat. Dennoch muss jener darauf hinwirken, in die Planung
der Unterbringungen der Asylbewerber und Flüchtlinge vor Ort frühzeitig einbezogen zu
werden. Dies gilt für die Standortauswahl der Asylbewerberheime, die Unterbringungsqualität
als auch für die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung und den Abbau von Vorurteilen.
Der Versuch der Neonazis, mit ihren Protestmärschen die Flucht vor Krieg und Verfolgung vor
Ort als Asylmissbrauch zu diskreditieren, stellt in obszöner Boshaftigkeit den Eigenwert der
menschlichen Würde in Frage und muss entschieden auf den gemeinsamen Widerstand aller
Demokraten stoßen. Deshalb setzen wir uns für ein professionelles und gut vernetztes
überregionales Aktionsbündnis ein, das der billigen Stimmungsmache der Neonazis
wirkungsstark entgegentritt. Daran mitzuwirken ist die Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger.

3. Dezentrale Unterbringung
Die im Landkreis derzeit in Gemeinschaftsunterkünften wohnenden Asylbewerber mit
Aufenthaltsrecht sollen künftig verstärkt in einzelnen Wohnungen untergebracht werden.
Auch auf Initiative der Kreisräte von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurden im Kreistag die
Grundlagen für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern geschaffen.
Die Unterbringung in einer Wohnung ermöglicht Ausländern mit Aufenthaltsstatus eine
einfachere Integration in die Gesellschaft als eine Heimunterkunft. Sie haben dadurch die
Möglichkeit, sich vor Ort besser einzuleben und können an Selbstwertgefühl gewinnen. Die
dezentrale Unterbringung bietet die Chance auf ein Mehr an Normalität und weniger
Stigmatisierung, sowohl für Ausländer als auch deutsche Anwohner. Zugleich bietet sich
dadurch die Chance, leerstehende Wohnungen der kommunalen Wohnungsgesellschaften
sinnvoll zu nutzen und macht letztlich auch die Unterbringung kostengünstiger als in Heimen.
Leider wurden diese Möglichkeiten in der Vergangenheit von der Verwaltung und den
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Wohnungsgesellschaften noch nicht umfassend genutzt. Der Übergang in dezentrale
Wohnungen soll vom Landkreis über einen längeren Zeitraum mit Hilfestellungen begleitet
werden. Dazu gehören Eingewöhnungen in das Alltagsleben der jeweiligen Kommune, die
Erstkontaktierung von Ämtern und Behörden sowie Sprachkurse. Diesen Prozess politisch
einzufordern und kritisch zu begleiten wird eines der Ziele der neuen Kreistagsfraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sein.

4. Ausländerbeauftragter
Der Erzgebirgskreis hat seit 2009 einen Integrations- und Ausländerbeauftragten, dessen
Aufgabe es ist, das öffentliche Bewusstsein für Probleme der Migration zu sensibilisieren und
die Interessen von Zugewanderten im Landkreis zu stärken. Zugleich ist es seine Aufgabe,
Diskriminierungen von Ausländern in allen Bereichen der Gesellschaft zu verhindern und ihr
vorzubeugen. Aus Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat diese Tätigkeit einen bedeutenden
Stellenwert für die Schaffung einer Willkommenskultur im Landkreis. Seine Tätigkeit hilft
beim Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen gegenüber Ausländern.
Derzeit nimmt der Beauftragte diese umfangreiche Tätigkeit allein und rein ehrenamtlich
wahr. Wir setzen uns dafür ein, dass die Aufgabe aufgewertet wird und vom Landkreis so mit
finanziellen Mitteln ausgestattet wird, dass die Möglichkeit besteht, eine halbe Personalstelle
für den Beauftragten zu schaffen. Dafür sprechen insbesondere die Herausforderungen der
kommenden Jahre im Bereich Asyl und Migration. Auch die Diskussionen um die
Erstaufnahmeeinrichtung in Schneeberg zeigt, dass Ausländer und Asylsuchende im
Landkreis eine starke Stimme brauchen.

5. Integrationskonzept des Netzwerkes Migration
Wir setzen uns dafür ein, dass der Kreistag aktiv an der Verbesserung der Situation von
Migranten im Landkreis mitarbeitet. Das „Netzwerk Migration“ im Erzgebirgskreis erarbeitet
derzeit ein umfassendes Integrationskonzept. Mit diesem soll sich der Kreistag nach
Fertigstellung befassen und zügig an der Umsetzung der darin enthaltenen Empfehlungen
arbeiten.

VII. Kulturpolitik
1. Künstlerische und kulturelle Potenziale erhalten
Kultur und Kunst prägen uns und unsere Heimat, gestalten unseren Lebensraum und unsere
Lebenswirklichkeiten. Sie sind Möglichkeiten des Austausches und der gesellschaftlichen
Selbstverständigung. Kunst und Kultur haben einen Eigenwert, den es vor allen weiteren
Effekten auf Wirtschaft und Tourismus anzuerkennen gilt. Und Kunst und Kultur brauchen
Freiheiten und Freiräume, die wir sichern müssen, wenn wir nicht nur marktgängige,
bequeme Formen erhalten wollen.
Unser Ziel ist es, die großen künstlerischen und kulturellen Potenziale im Erzgebirge zu
erhalten und zu erneuern. Für uns heißt das, sowohl unser vielfältiges kulturelles Erbe zu
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pflegen und erlebbar zu machen, als auch die Entwicklung neuer künstlerischer
Ausdrucksformen zu gewährleisten. Und es bedeutet vor allem, allen Menschen Zugang zu
Kunst und Kultur zu ermöglichen. Weder Wohnort noch Geldbeutel, soziale Herkunft noch
Behinderung dürfen Menschen von einer intensiven Begegnung mit Kultur und Kunst
ausschließen.

2. Bibliotheken und Museen als Orte der Bildung und der Kultur
Wir wollen die Bibliotheken im Landkreis als Bildungsorte und Medienzentren stärken und ein
leistungsstarkes und flächendeckendes Bibliothekssystem im gesamten Erzgebirge erhalten.
Die Kooperation mit Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen soll
verbessert werden.
Auch die erzgebirgischen Museen leisten einen großen Beitrag zur kulturellen Bildung. Sie
sind bestimmend für die Attraktivität der Kommunen und zudem ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Nach wie vor fehlt jedoch eine kreisweite Museumskonzeption, die sich den
Herausforderungen der schrumpfenden finanziellen Ressourcen und der demografischen
Entwicklung ebenso stellt wie der Notwendigkeit, den vorhandenen Bestand an Museen zu
erhalten.

3. Kreismusikschule stärken
Derzeit stehen 350 interessierte Schülerinnen und Schüler auf der Warteliste der
Kreismusikschule. Ihnen kann mangels einer ausreichenden Zahl an Musiklehrern kein
Unterricht angeboten werden. Trotz kürzlich vorgenommener Erhöhungen, sind die
Stundenlöhne für Musiklehrer im Erzgebirgskreis im Gegensatz zu Ballungszentren immer
noch zu niedrig. Das führt zu einem Lehrermangel in der Kreismusikschule. Zudem arbeiten
mehr als 80 Prozent der vorhandenen Lehrer nur freiberuflich, festangestellt sind lediglich 23.
Dieses Verhältnis gilt es langfristig zu korrigieren, um zu erreichen, dass die Mehrheit der
Lehrkräfte im öffentlichen Bildungsbereich fest angestellt wird. Zugleich müssen die
Stundenlöhne der Musiklehrer denen in anderen Regionen mittelfristig angepasst werden.
Einen Anstieg der Kosten für die Musikschüler muss der Kreis durch eine Erhöhung seiner
Zuschüsse abfedern.

4. Austausch mit unseren tschechischen Nachbarn verstärken
Wir GRÜNEN im Erzgebirge treten – wie von uns in der Vergangenheit schon vielfach
praktiziert – für einen regen Austausch mit unseren tschechischen Nachbarn ein.
Wir unterstützen auch künftig alle Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, gemeinsame
Umweltprobleme, wie beispielsweise Luftverschmutzungen, zu lösen oder auch noch immer
latent vorhandene Vorbehalte zwischen den beiden Nationalitäten abzubauen.
Wir treten ein für eine intensive Kontaktpflege zwischen Bürgern und Vereinen, Kommunen,
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Ämtern und politischen Gremien beidseits der Grenze, damit die traumatischen Erfahrungen
aus dem Zweiten Weltkrieg und danach überwunden werden. Gleichzeitig ist es uns wichtig,
eine lebendige Erinnerungskultur zu etablieren, die gegenseitiges Verständnis schafft.
Wir sind der Überzeugung, dass nur durch regen kulturellen sowie einen politisch und
wirtschaftlich fairen Austausch gegenseitige Vorurteile abgebaut werden können. Deshalb
regen wir an, kulturelle Höhepunkte im Landkreis, wie beispielsweise die Kulturtage
„artmontan“ oder das „Musikfest Erzgebirge“ zu inhaltlich wie örtlich grenzüberschreitenden
Kulturereignissen zu entwickeln.
Zudem sollten bestehende sprachliche Defizite auf deutscher Seite beseitigt werden, in dem
mehr Möglichkeiten zum Erwerb der tschechischen Sprache sowohl für Erwachsene als auch
im frühkindlichen und schulischen Bildungsbereich geschaffen werden.
Wir fordern außerdem eine Verbesserung der zweisprachigen Ausschilderung im Hinblick auf
touristische und öffentliche Einrichtungen.
Die Grenzlinie zwischen dem sächsischen und böhmischen Erzgebirge darf keine Trennung
markieren, sondern soll beispielhaft für ein gelingendes, vereintes Europa der Regionen
stehen.

VIII. Eine Region für Jung und Alt
1. Demografischer Wandel
Die demografische Entwicklung wird in unserem Landkreis in den nächsten Jahren eine
besondere Dynamik entwickeln. Während der Landkreis 2010 noch knapp 370.000 Einwohner
hatte, wird er im Jahr 2025 nur noch 300.000 Einwohner haben. Ursache dafür ist nicht nur der
Geburtenknick nach 1990, sondern auch eine hohe Abwanderung. Der Erzgebirgskreis hat ein
sehr niedriges Lohnniveau. Im Jahr 2012 lag er dabei auf Platz 397 von allen 413 deutschen
Landkreisen. Mit der dadurch fehlenden Kaufkraft gehen verringerte Chancen auf
gesellschaftliche Teilhabe einher, woraufhin vor allem junge Menschen und ganze Familien
abwandern. Es entstehen soziale- und infrastrukturelle „Lichtungen“: Schulen,
Gesundheitsversorgung, Kultureinrichtungen, Sparkassen, Einkaufsmöglichkeiten oder
Verwaltungen werden in den nächst größeren Orten zentralisiert und verschwinden aus der
Fläche. Damit gehen öffentliche Räume und grundlegende Perspektiven auf ein attraktives
Lebensumfeld für qualifizierte Fachkräfte verloren. Es schrumpft die Gruppe der Jungen und
Erwerbstätigen, während der Altersdurchschnitt der Bevölkerung im Vergleich zu Großstädten
unverhältnismäßig stark steigt.
Darum ist es höchste Zeit, tragfähige Lösungsansätze zu entwickeln. Dabei sollten wir den
demografischen Wandel auch als Chance begreifen, um innovative Antworten auf diese
Herausforderungen zu finden und so zum Vorbild für andere Regionen mit ähnlichen
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Problemen zu werden. Der demografische Wandel ist eine Querschnittsaufgabe, die alle
Politikbereiche betrifft. Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem die Sicherung eines
ausreichenden
Bildungsangebots,
die
Gewährleistung
einer
bedarfsgerechten
gesundheitlichen Versorgung und Pflege, eine Stärkung der regionalen Wirtschaft, schnelles
Internet bis ins letzte Dorf, eine bedarfsgerechte Wohnraumplanung, die Anpassung der
Verkehrsplanung an reale Ansprüche verbunden mit einem angebotsorientierten
Mobilitätskonzept. Erforderlich ist ferner die Beachtung des demografischen Wandels bei
sämtlichen öffentlichen Investitionen. Aber natürlich auch ein Stopp der Abwanderung durch
ausreichende Angebote und Verdienstmöglichkeiten für junge Leute.
Auf die Anforderungen und Strukturen für ältere Menschen muss dabei besonderer Wert
gelegt werden. Während die Gesamtbevölkerung im Erzgebirgskreis weiter sinkt, steigt der
Anteil an betagten Personen. Lebten 2009 noch knapp 25.000 80jährige und älter im
Landkreis, werden dies im Jahr 2030 bereits 33.000 Personen sein. Zusammengenommen mit
den Personen ab 65 Jahren stellt diese Altersgruppe einen Anteil von 38 Prozent der
Gesamtbevölkerung im Landkreis. Das erfordert spätestens in der nächsten Wahlperiode
vorausschauende Entscheidungen zu fällen und für ein generationengerechtes Umfeld zu
legen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für Quartiersmodelle ein. In den Kommunen des
Landkreises sollen Bereiche entstehen, in denen die Bürger/-innen ganz besonders durch
gemeinsame Identität und soziale Interaktion gekennzeichnet sind. Dabei stehen
gesellschaftliche Teilhabe und die möglichst barrierefreie Gestaltung aller Lebensbereiche im
Mittelpunkt. Ergänzt wird dies durch das Angebot an körpernahen Dienstleistungen. Es gibt
dabei vielfältige Schnittmengen zu den Forderungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im
Bereich „Innenstadtgestaltung“ sowie „Bürgerschaftliches Engagement“.
Bis 2030 steigen neben der Gruppe der über 65jährigen auch die Personen mit Pflegebedarf
um knapp ein Viertel. Darauf müssen sich die Strukturen im Landkreis einstellen. Bereits seit
2008 machen sich BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN im Erzgebirge für ein strukturiertes und
einheitliches Überleitungsmanagement zwischen allen Bereichen der Gesundheitsversorgung
stark. Bislang wurden diese Aspekte von den Entscheidungsträgern der Landkreisverwaltung
klein geredet. Dies muss der Vergangenheit angehören. Die Kreisräte von BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN werden die Entwicklungen im PflegeNetz des Erzgebirgskreises kritisch begleiten
und sich für ein landkreisweites Überleitungsmanagement, die wohnortnahe Beratung sowie
eine unmittelbare spezialisierte ambulante Palliativversorgung für alle betroffene Personen
mit Leistungsanspruch einsetzen.

2. Barrierefrei für Jung und Alt
Ein barrierefrei gestalteter öffentlicher Raum ist für etwa 10 Prozent der Bevölkerung
zwingend erforderlich, für etwa 30 bis 40 Prozent notwendig und für 100 Prozent komfortabel.
Nicht nur behinderte Menschen stoßen im öffentlichen Raum auf viele unnötige Hürden. Zu
hohe Bordsteinkanten, zu schmale Türen, fehlende Aufzüge und Rampen machen wichtige
alltägliche Ziele mit dem Rollstuhl, mit Gehhilfen und Kinderwagen unerreichbar. Wir setzen
uns dafür ein, dass alle öffentlichen Einrichtungen des Landkreises bis 2020 barrierfrei
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werden. Als barrierefrei gelten Anlagen und Objekte laut Gesetz, wenn sie für Menschen mit
speziellen Erfordernissen „möglichst ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne
fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ Erster Handlungsbedarf besteht darin, nach
Möglichkeit einen rollstuhlgerechten Zugang zu allen öffentlichen Gebäuden des Landkreises
sowie zu Bus und Bahn sicherzustellen. Aber auch in der Fläche gibt es viel zu tun. Rollstuhl-,
Rollator- und kinderwagenfreundliche Gehwege sind ebenso erforderlich wie eine
Verbesserung der Parksituation für Behinderte.
Um all diese Aktivitäten auf dem Weg zum „barrierefreien Landkreis“ zu koordinieren, braucht
der Erzgebirgskreis eine(n) Beauftragte(n), die/der für alle Fragen der Barrierefreiheit für Jung
und Alt zuständig ist. Die Verstetigung eines regelmäßigen Dialogs mit den entsprechenden
Interessenverbänden ist unser Ziel und soll Grundlage für einen Maßnahmeplan
Barrierefreiheit werden. Barrierefreiheit muss zu einer Querschnittsaufgabe beteiligter
Fachämter in der Verwaltung werden. Den Zielen und Maßgaben der UNBehindertenrechtskonvention fühlen wir uns verpflichtet. Auch dies ist eine Maßnahme zur
Bewältigung des demografischen Wandels.

IX. Kommunen
1. Innenstadtentwicklung
Beim Thema Innenstadtbelebung besteht ein enormer Handlungsbedarf. In einigen
erzgebirgischen Innenstädten steht mittlerweile fast jedes dritte Geschäft leer. In Aue zum
Beispiel werden das Stadtbild prägende Baudenkmale abgerissen, ohne alternative Lösungen
ernsthaft zu prüfen. Auf immer weniger Marktplätzen unserer Kleinstädte gibt es noch eine
florierende Wochenmarktkultur. Die Einzelhändler klagen über eine zu geringe
Frequentierung und fehlende Kaufkraft. Die Gastronomie ist geprägt von Schließungen und
häufigem Betreiberwechsel.
Wir kritisieren, dass einige der Fehler bereits durch die Stadtentwicklungspolitik in den 90er
Jahren verursacht wurden. Damals wurden die Käuferströme weg vom Einzelhandel der
Innenstädte hin zu neugeschaffenen Einkaufszentren in der Peripherie gelenkt. Diesem
Verdrängungswettbewerb konnten sehr viele Einzelhändler auf Dauer nicht standhalten.
Wir fordern daher aktive Wiederbelebungsmaßnahmen für die Innenstädte der Region und
haben mit einem Positionspapier zwölf Punkte als Anregungen zum Handeln in die Diskussion
eingebracht. So möchten wir unter anderem die Innenstädte wieder zu attraktiven
Wohnquartieren entwickeln, die Wochenmarktkultur stärken und für ein vielfältiges
Einzelhandelsangebot sorgen. Um die Frequentierung der Innenstädte zu sichern, sind aus
unserer Sicht eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ebenso wie
kostenfreie Autoparkplätze im Stadtzentrum erforderlich. Zudem bräuchten die Innenstädte
mehr "Frequenzbringer" wie Bürgerservicestellen, Postagenturen, Banken und Ärzte. In der
Vermietung ihrer kommunalen Immobilien dürften die Städte auch vor innovativen
Mietpreisstrukturen nicht zurückschrecken. Erforderlich ist ebenso ein professionelles und
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einheitliches Standortmarketing der Kommunen in Kooperation mit den Einzelhändlern.
Dabei sind auch bei Touristen bekannte Prädikate in Erwägung zu ziehen.

2. Denkmalschutz
Das Erzgebirge hat in Menge und Qualität ein reiches kulturelles Erbe an bedeutenden
Baudenkmalen. Die Denkmale der Bergbaukultur und Industriegeschichte stehen derzeit im
Mittelpunkt der Bemühungen, Weltkulturerbestatus zu erlangen.
Dieser Umstand führt uns aber auch vor Augen, dass eine Vielzahl von Baudenkmälern in
einem bedauernswerten Zustand sind. Der allgemeine Sprachgebrauch beschränkt sich
dadurch oftmals auf „Schandfleck“. Besonders dort, wo derzeit keine Nutzungen erfolgen
oder in zeitnaher Aussicht sind, wird oftmals der Abriss auch wertvollster historischer
Bausubstanz als alternativlos beschrieben. Aber: Abriss ist keine Politik – Mit jedem Denkmal
geht Kulturerbe unserer Heimat verloren.
Wir sehen unser kulturelles Erbe als eine wesentliche Basis für Heimatverbundenheit, für
Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit unserer Region. Abrisse von Denkmälern sind nicht
unausweichliche Notwendigkeit. In anderen Regionen Sachsen wurden Modelle und Projekte
entwickelt, um wertvollen Baubestand zu sichern, zu nutzen und auch über finanziell
schwierige Zeiten der Nachwelt zu erhalten. Wir fordern ganz besonders von den
kommunalen Eigentümern und der Denkmalbehörde, solche Modelle auch im Erzgebirgskreis
zu entwickeln und umzusetzen.

3. Bürgerschaftliches Engagement (Vereine, Organisationen, Kirchgemeinden)
Nicht nur beim Denkmalschutz, sondern auch in allen anderen Bereichen des öffentlichen
Zusammenlebens, vom Busverkehr bis zu den Ladenöffnungszeiten, vom Straßenbau bis zum
Stadionumbau, möchten wir eine neue Kultur des Einbringens und Einmischens der Bürger
des Landkreises entwickeln.
Die Bürgerschaft soll sich wieder mehr für das öffentliche Eigentum einsetzen und sich aktiv in
die Diskussion um öffentliche Belange einbringen - sei es in Bezug auf das Engagement in
Vereinen und Bürgerinitiativen, hinsichtlich der Stadtentwicklung, des Sports oder anderer
kommunaler Belange.
Es soll nicht mehr allein Aufgabe des Landrates und des Kreistages sein, die
Rahmenbedingungen für die Zukunft der Region zu gestalten. Vielmehr sollen sich alle Bürger
eingeladen fühlen, durch ihr Können und Wissen den Landkreis und damit ihr persönliches
Lebensumfeld mitzugestalten. Daher regen wir an, dass Landrat und Kreistag regelmäßig
Bürgerforen zu verschiedenen Themen in den Regionen des Kreises veranstaltet.
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X. Bürgernaher Landkreis
1. Bürgernahe Verwaltung
Wir wollen eine transparente und bürgernahe Verwaltung, die sich als Dienstleister der Bürger
versteht. Wichtig ist für uns, dass die Verwaltung weiterhin für alle Bürger ansprechbar ist.
Den Abbau von Verwaltungsstrukturen im Landkreis lehnen wir ab. Ideen, wie der
mancherorts diskutierte „Bürgerkoffer“, der mobile Dienstleistungen ermöglicht, oder die
Abwicklung von Verwaltungsgeschäften über das Internet sind begrüßenswerte Ansätze, aber
keine Alternative zu gut erreichbaren Behörden vor Ort. Deshalb muss es eine gesetzliche
Festschreibung der Angebote von Verwaltungsdienstleistungen vor Ort geben. Es bedarf auch
einer Aufarbeitung der Folgen der Verwaltungsreform im Jahr 2008. Vielfach wurden hier
funktionierende Verwaltungsstrukturen zerschlagen, was zum Teil zu Defiziten in der
Versorgung mit Verwaltungsleistungen geführt hat.

2. Den öffentlichen Dienst attraktiver gestalten
Wir
wollen
die
Attraktivität
der
Landkreisverwaltung
durch
bessere
Mitbestimmungsmöglichkeiten und eine stärkere Motivation der Mitarbeiter erhöhen und die
Rechte der Personalvertretungen stärken. Wir wollen zudem durch
spezielle Förderprogramme mehr Frauen in Spitzenfunktionen der Verwaltung bringen.
Der öffentliche Dienst muss Vorreiter als moderner Arbeitgeber sein. Wir fordern daher die
Umsetzung von flexibleren Arbeitszeitmodellen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sowie individuelle Lebensplanungen und Lebensumstände besser berücksichtigen. Im
Vordergrund der Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes sollen bessere Möglichkeiten
für Aus- und Weiterbildungen stehen. Der Pflicht zur Fortbildung der Mitarbeiter des
öffentlichen Dienstes muss zukünftig ein Anspruch auf Freistellung für die Fortbildung
gegenüberstehen. Der öffentliche Dienst wird in den nächsten Jahren von starken
Altersabgängen geprägt. Wir brauchen deshalb ein Personalkonzept mit verbindlichen
Neueinstellungskorridoren als zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der
Landkreisverwaltung und die Förderung in allen ihren Bereichen.

3. Moderne Verwaltung mit E-Government
Durch das Internet können behördliche Angebote und Dienstleistungen den Bürgern einfach,
schnell und komfortabel verfügbar gemacht werden. Wir wollen, dass der Landkreis seine EGovernment-Strategie konsequent weiterentwickelt und den Bürgern dadurch umfassende
Möglichkeiten zur Information, Beteiligung und Interaktion mit seinen Behörden und
öffentlichen Einrichtungen eröffnet. Gleichzeitig dürfen durch den Ausbau des E-Government
keine neuen Barrieren entstehen. Alle E-Government-Angebote öffentlicher Einrichtungen
sollten daher offene Standards verwenden und konsequent in Richtung umfassender
Barrierefreiheit weiterentwickelt werden. Diese Regelung soll auch für Onlineprojekte gelten,
die zu mindestens zehn Prozent aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Wir setzen uns
dafür ein, dass die Weiterentwicklung digitaler Teilhabe nicht zu Lasten analoger
Teilhabemöglichkeiten geht und dass Menschen ohne Internetzugang nicht ausgeschlossen
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werden.

4. Unabhängiger, sicherer und nachhaltiger IT-Einsatz (Open Source)
Wir setzen uns für eine Umstellung auf freie Software (Open Source) und offene Standards
beim IT-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung ein. So können Lizenzgebühren gespart, aber
auch Sicherheit, Transparenz und Unabhängigkeit von Monopolanbietern gewahrt werden. In
den Schulen sollen Kinder und Jugendliche bevorzugt mit freier Software vertraut gemacht
werden. Zudem wollen wir Green IT in der IT-Strategie des Freistaat festschreiben, damit der
Energieverbrauch bei der Nutzung von Hardware und Software abgesenkt und deren umweltund ressourcenschonende Herstellung, Nutzung und Entsorgung beachtet wird. Im Sinn von
Fair IT sollen auch soziale Kriterien bei der Vergabe berücksichtigt werden.

5. Sachkundige Bürger in Ausschüssen
Wir setzen uns dafür ein, dass in allen Bereichen der Ausschussarbeit des Kreistags
sachkundige Bürger in Form von Anhörungen einbezogen werden und dies nicht nur Theorie
bleibt. Oft sind es die betroffenen Buerger, die über Detailkenntnisse verfügen und die
Probleme unter den örtlichen Gegebenheiten am besten einschätzen kennen. Dieses Wissen
sollte sich der Landkreis bei seinen Entscheidungen zu Nutze machen. Durch die
Einbeziehung sachkundiger Bürger würde der Landkreis zudem ein starkes Signal der
Bürgerbeteiligung setzen.

6. Transparenz
Engagement und Beteiligungsfähigkeit setzen Information voraus. Wir wollen im
Erzgebirgskreis eine Informationsfreiheitssatzung schaffen, die es allen Bürgern ermöglicht,
den Zugang zu Informationen über alle sie betreffenden Angelegenheiten der
Landkreisverwaltung und der Eigenbetriebe zu erhalten. Die Informationsfreiheitssatzung soll
so gestaltet werden, dass der Zugang zu den Informationen grundsätzlich kostenlos ist und
lediglich berechtigte Auslagen der Verwaltung, wie z. B. Kopien, in Rechnung gestellt werden
dürfen.
Zu einer transparenten Kreisverwaltung gehört auch, dass frühzeitig, umfassend und zeitnah
über die aktuelle Entwicklung von Projekten des Landkreises informiert wird. Insbesondere
der Neubau des Landratsamtes in Annaberg-Buchholz bot hier in der jüngeren Vergangenheit
mehrfach Anlass zur Kritik. Der Landrat hat hier nur zögerlich und erst auf Nachfragen über
Fehlkalkulationen, Baumängel und massive Kostensteigerungen aufgeklärt. Durch mehr
Transparenz in solchen Angelegenheiten soll es künftig allen Bürgern möglich werden, sich
frühzeitig ein eigenes Bild über Missmanagement in der Kreisverwaltung machen zu können.

7. Mehr Mitbestimmung und Transparenz im Kreistag
Wir setzen uns dafür ein, dass die Tätigkeit des Kreistages und der Kreisräte für die Bürger
transparenter werden und die Mitbestimmungsrechte der einzelnen Fraktionen im Kreistag
gestärkt werden.
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Um dies zu erreichen, fordern wir zum einen, dass künftig die Sitzungen des Kreistages im
Internet übertragen und dokumentiert werden. Ebenso sind die Kosten einer Übertragung im
Regionalfernsehen zu prüfen. Auf kommunaler Ebene geschieht dies beispielsweise schon mit
den Stadtratssitzungen in Annaberg-Buchholz.
Zur Erhöhung der Transparenz sollen künftig die Anfragen von Kreisräten an den Landrat und
seine Antworten im Internet für jedermann einsehbar im bestehenden Rats- und
Bürgerinformationssystem (RIS) veröffentlicht werden. Vorbild dafür ist der Umgang mit
Anfragen an die Regierung von Abgeordneten in Landtagen und Bundestag.
Zur Stärkung der Mitbestimmungsrechte kleiner Fraktionen setzen wir uns dafür ein, dass das
Quorum, ab welchem ein Antrag aus den Reihen der Kreisräte auf die Tagesordnung gesetzt
werden muss, abgesenkt wird. Derzeit müssen 20 Prozent der Kreisräte zustimmen, damit ein
Antrag auf die Tagesordnung gesetzt wird. Wir wollen erreichen, dass dazu bereits das
Einbringen eines Antrags durch eine Fraktion ausreichend ist. Dies würde einem Quorum von
etwa fünf Prozent entsprechen.

8. Förderung des Breitensports / Stadion in Aue
Dutzende Sportvereine im Landkreis sind Identifikationsmerkmal für viele tausend Bürger
und bilden soziale wie gesellschaftliche Mittelpunkte. Von ihnen ist der FC Erzgebirge Aue der
bekannteste. Der Fußball-Bundesligist wirbt weit über die Grenzen des Erzgebirges hinaus für
unsere Heimat und ist eines unserer Aushängeschilder.
Bei der Sport-Finanzierung durch den Landkreis darf die Förderung des Spitzensports
allerdings nicht zu Lasten des Breitensports in den kleinen Vereinen gehen. Hier gilt es, eine
gesunde Balance zu finden. Dies gilt in naher Zukunft insbesondere für die Investitionen des
Landkreises in ein neues Stadion in Aue. Die Finanzierung dieses Großprojekts ist bisher noch
nicht abschließend geklärt und birgt erhebliche Risiken. Diese gilt es vor einem Baustart zu
klären. Um eine Kostenexplosion wie beim Landratsamtsneubau zu vermeiden, sollte von
Anfang an unter realistischen Annahmen geplant werden, um eine ehrliche Ausgangsposition
zu haben. Ebenso gilt es zu prüfen, inwieweit sich Partner und Sponsoren des Stadions
verstärkt finanziell an dem Bauvorhaben beteiligen können. Wir setzen uns dafür ein, bei dem
Projekt von Anfang an für vollkommene Transparenz und Aufklärung über alle notwendigen
Details gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen.
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