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UNSERE MOTIVATION 

Wir sind hier zur Schule gegangen, haben die Liebe gefunden, gelernt, gearbeitet, gefeiert, 

Freundschaften gepflegt, uns ein Nest gebaut, uns gestritten und geärgert. Wir haben uns 

bewusst entschieden, hier in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge zu leben. 

Wir sind ein Teil dieses Landkreises, weil wir die Menschen und die Landschaft lieben. 

Wunderschöne Wanderungen, unsere Burgen und Schlösser, das Skifahren im Erzgebirge 

und das Paddeln auf der Elbe: Das macht unser Leben hier lebenswert. 

Für all dies wollen wir unseren Einsatz geben - damit unser Landkreis weiterhin so lebens- 

und liebenswert bleibt. Wir verteidigen den Kern, der die Sächsische Schweiz und das 

Osterzgebirge ausmacht: Wir wollen, dass alle hier anständig leben, eine anständige Arbeit 

haben und anständig miteinander umgehen. Wir widersprechen, wo ein klares Wort 

gebraucht wird, wo Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Wir wählen den 

unbequemen Weg, weil unser Landkreis es uns wert ist. Weil wir uns nicht wegducken 

wollen. 

Seit der Gründung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vor 150 Jahren ist 

Kommunalpolitik für uns Sozialdemokraten unsere Wurzel. Unser Ziel ist ein Landkreis, in 

dem alle Bürgerinnen und Bürger - alte wie junge, Frauen wie Männer, Gesunde wie Kranke - 

gern leben, sich wohl fühlen, Verantwortung übernehmen und soziale Gerechtigkeit erleben. 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sollen die gleichen Chancen haben, sich zu entwickeln 

und sich zu verwirklichen. 

Unser Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ist die Vielfalt seiner Städte, seiner 

Gemeinden, seiner einmaligen Landschaft und seiner Menschen. Unsere Kulturlandschaft, 

die wirtschaftliche Tradition, der Tourismus, die Menschen mit ihrem Wissen und ihren 

Fähigkeiten und die Offenheit für Neues – das sind die Chancen unserer Region. Diese 

müssen wir nutzen! 
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Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Kreisverband Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge stehen für eine glaubhafte – nicht realitätsferne - Kommunalpolitik! Hier ist 

Politik unmittelbar erlebbar, Erfolge und Misserfolge werden sofort spürbar. 

Lasst uns das gemeinsam tun. Denn es ist auch deine Heimat. 

SOZIALE VERANTWORTUNG 

Die SPD ist DIE Kommunalpartei – unsere Politik vor Ort orientiert sich an den 

sozialdemokratischen Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Darum gehört 

ganz selbstverständlich die Übernahme von sozialer Verantwortung dazu. Im Gleichklang von 

Sozialem, Umwelt und Wirtschaft können wir die Voraussetzungen für eine hohe 

Lebensqualität in unserem Landkreis schaffen. Die SPD ist und bleibt die Kümmererpartei, 

denn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten handeln engagiert für die Bürgerinnen 

und Bürger. 

Deshalb stellen wir die Interessen Vieler über die Interessen Einzelner und lassen stärkere 

Schultern mehr tragen als schwache. 

BÜRGER UND POLITIK 

Repräsentative Demokratie heißt nicht: gewählt und weg vom Wähler, sondern ansprechbar 

und den Wählerinnen und Wählern verantwortlich über die gesamte Wahlperiode zu sein. 

Meinungsaustausch und Information dürfen nicht nur durch die Öffentlichkeit von Kreistags-

, und Ausschusssitzungen, sondern sollten auch durch Bürgerinnen- und 

Bürgerversammlungen gegeben sein. 

Wir werden mit den Bürgerinnen und Bürgern Plattformen der Beratung und Diskussion 

schaffen. Wir werden eine „Beteiligungskultur“ durch die Landkreisverwaltung einfordern. 
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KOMMUNE, LAND, BUND 

Die Kommune ist die engste Nahtstelle zwischen den Menschen und ihrem Staat. Hier, vor 

Ort, werden die wichtigsten Bedürfnisse erfüllt: Wohnen, Einkaufen, 

Kindertageseinrichtungen, Schulen, ärztliche Versorgung, soziale Hilfen, Einrichtungen für 

Seniorinnen und Senioren, Verkehrsanbindungen, ÖPNV, Radwege, Sport, Kultur und 

Freizeit. 

Von daher besteht die klare Verpflichtung von Bund und Land dafür zu sorgen, dass der 

Landkreis seine Aufgaben auch erfüllen kann. 

AUFGABENERFÜLLUNG FÜR UNSEREN 
LANDKREIS 

Aufgabenerfüllung in einem Landkreis ist keine „Wünsch-dir-was“-Veranstaltung, sondern 

ein ständiger, verantwortungsvoller Abwägungsprozess, dem wir uns stets gestellt haben 

und weiterhin stellen werden. Hier hat das Allgemeininteresse eindeutig Priorität vor dem 

Interesse Einzelner.  

Ein offener Diskussionsprozess ist für uns selbstverständlich, darf nicht ausgeschlossen 

werden, sondern ist mit allen Mitteln zu fördern. 

BILDUNG, ARBEIT UND WIRTSCHAFT 

Eine gute Bildung ist das Kapital und die persönliche Zukunft jedes einzelnen Menschen, 

zugleich aber auch der Gemeinschaft insgesamt. Dabei sind Wissens- und Wertevermittlung 

heute ganzheitlich zu betrachten. Von frühkindlicher Bildung, die bereits im Kindergarten 

bzw. in der Kindestageseinrichtung ansetzt, über das reguläre Schulsystem bis hin zur 

Bildung und Weiterbildung im Erwachsenenalter wollen wir durchgehende Bildungsketten 

bieten, die ein Angebot für lebenslanges Lernen sichern. 
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Die Fortführung und der Ausbau der Schulsozialarbeit sehen wir als unverzichtbar an. 

Längeres gemeinsames Lernen führt zu mehr Chancengleichheit. Das haben bis heute bereits 

mehrfach internationale Studien belegt. 

Die Entwicklung der digitalen Medien hat in den letzten Jahren unsere Welt verändert. Der 

Einfluss auf unsere Freizeit, auf Kultur und Arbeitswelt wird sich fortsetzen und verstärken. 

Darauf müssen unsere Kinder vorbereitet werden. In einem modernen Unterricht sind 

digitale Bildungsinhalte und -methoden unverzichtbar. 

Die Wirtschaftsförderung als zentrale Aufgabe eines Landkreises dient dem Erhalt und 

Ausbau von Arbeitsplätzen. Sie hilft, den in unserem Landkreis lebenden Menschen eine der 

wichtigsten Lebensgrundlagen zu sichern. Von besonderer Wichtigkeit ist die Schaffung 

beruflicher Perspektiven für junge Menschen. 

Die Rolle des Landkreises als Arbeitgeber, aber auch als Auftraggeber, ist dabei besonders 

wichtig. 

JUGEND, SPORT UND KULTUR 

Unser Landkreis sollte auch für die Jugend eine lebenswerte Region sein. Er bietet starke 

Strukturen, um ihnen Chancen und Perspektiven zu bieten, aber auch gezielt Talente zu 

fördern. Die Jugend ist in den letzten Jahren immer individualisierter und vielfältiger 

geworden. Ein erfolgreicher Landkreis muss deshalb ein vielschichtiges und flexibles 

Freizeitangebot bereitstellen, um einen Ausgleich zu den derzeitigen Anforderungen von 

Schule und (Aus-)bildung zu geben. 

Stark bedeutet nicht starr. So ist die SPD für eine moderne Kinder- und Jugendarbeit, in der 

sich Standorte und Interessenlagen auch wandeln und verschieben können. Wir wollen 

Kindern und Jugendlichen das bestmögliche Angebot präsentieren. Eine zentrale Aufgabe 

des Landkreises, der Städte und Gemeinden ist, der jungen Generation die besten 

Voraussetzungen zu bieten. Denn: die jungen Menschen von heute sind die Erwerbstätigen 
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von morgen. Damit aus den jungen Menschen selbstbewusste, kreative und glückliche 

Erwachsene werden, braucht es verschiedene Angebote, Unterstützungsleistungen sowie 

präventive und frühe Förderung. 

Kaum ein anderes Betätigungsfeld in der Freizeit spricht eine so hohe Zahl von Menschen an 

wie der Sport. Wettkampf (aktiv oder als Zuschauer), Gesundheitsförderung, 

Freizeitgestaltung oder soziales Zusammensein sind nur einige Motive für sportliche 

Betätigung; ergänzt man diese um die fast grenzenlose Vielfalt von Sportarten, wird deutlich, 

welchen Raum der Sport in unserem Leben einnimmt. 

Kultur bereichert unser Leben, unterhält uns, gestaltet unsere Freizeit und lässt uns 

entspannen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verstehen Kultur aber auch als 

bildungspolitischen Zugangsschlüssel für alle Menschen. Insbesondere in der Zeit 

schwieriger finanzieller Verhältnisse für Kommunen und den damit verbundenen 

notwendigen Konsolidierungsprogrammen gilt es, die Strukturen und Arbeit der 

Kultureinrichtungen zu sichern. 

UNSERE FORDERUNGEN UND ZIELE 
KOMPAKT 

Wirtschaft, Tourismus und Ökologie im Einklang 

heißt für uns: 

• Verstärkte Aktivitäten des Landkreises für den Klimaschutz 

• Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Einführung von Energiesparmodellen an 

Schulen und Kindertagesstätten und die Anwendung von Klimaschutztechnologien 

bei der Stromnutzung 

• Weiterhin eine eindeutige Positionierung für den Erhalt der naturnahen Elbe in 

unserem Landkreis 
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• Änderung der Nationalparkregionsverordnung zur Ermöglichung von touristischen 

Projekten 

• Schneller Breitbandausbau und ein flächendeckendes Mobilfunknetz im 

Landkreis; dies sind wichtige Standortfaktoren für unsere Wirtschaft, medizinischen 

Einrichtungen und natürlich auch für unsere Bürgerinnen und Bürger 

Soziale Infrastrukturen stärken und ausbauen 

heißt für uns: 

• Angebote der Jugendarbeit erhalten 

• Keine öffentliche Neuausschreibung aller Angebote: Wir sehen es als absolute 

Pflicht an, dass der Landkreis diese Unterstützungsangebote in guter Qualität 

bereithält. Dafür stehen unsere freien Träger zur Verfügung. Wir lehnen es ab, diese 

Angebote komplett - mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahren - neu 

auszuschreiben. Die Gefahr ist zu groß, dass es am Ende nur um das “günstigste” 

statt um das qualitativ beste Angebot geht; es geht um die Zukunft unserer Kinder! 

• Präventive Jugendhilfe ausbauen, KITA-Sozialarbeit stellenweise wieder installieren 

• Keine weiteren Schulschließungen; an jeder Schule - unabhängig von der Schulform - 

mindestens einen Schulsozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin 

• Flächendeckendes Musikschulangebot in unserem Landkreis: egal ob Sie in Pirna, 

Glashütte oder Falkenhain leben, es muss ein Angebot der Musikschulen erreichbar 

und bezahlbar sein; die Musikschullandschaft muss zukunftsfähig aufgestellt werden 

• Volkshochschule, Kultur- und Sportangebote weiterhin bedarfsgerecht fördern 

• Ein hohes Maß an moderner medizinischer Versorgung: Wir unterstützen die Idee 

von Polikliniken im ländlichen Raum und Tandempraxen; die derzeitige 

Krankenhausstruktur ist langfristig zu erhalten 

• Wohnortnahe Kinderbetreuung sichern 

• Dafür sorgen, dass der Landkreisaktiv den Weg für ein Bildungsticket für alle 

Schülerinnen und Schüler freimacht 

• Quantitative und qualitative Sozialberichterstattung 
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Transparenz und Bürgernähe 

heißt für uns: 

• Bürgerbeteiligung im Vorfeld von Großvorhaben als verbindlichen Standard 

einführen; die Beteiligungsplattform des Freistaates nutzen 

• (Digitalen) Zugang zu Informationen weiter vereinfachen und Verfahren und Abläufe 

transparenter machen 

Moderne Verkehrsentwicklung 

heißt für uns: 

• Erstellung eines Mobilitäts- und Verkehrskonzeptes für die Sächsische Schweiz und 

das Osterzgebirge (Parkplätze, Nahverkehr, Radwege): Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV 

und Auto gemeinsam denken 

• Sicherung des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vor allem für die ländlichen Regionen: 

weiterhin durch den ÖPNV in guter Qualität und Quantität an die Mittelzentren und 

das Oberzentrum Dresden angebunden sein; die derzeitige Struktur der 

Verkehrsverbünde gehört auf den Prüfstand; wir unterstützen eine 

Landesverkehrsgesellschaft und eine Neuordnung der Zuständigkeiten von ÖPNV und 

SPNV 

• Ein noch engmaschigeres Angebotsnetz an PlusBus-Verbindungen, beispielsweise 

nach Sebnitz 

• Die Planung der Bahnneubaustrecke Dresden-Prag zügig weiterzuführen und vor 

allem den Vorschlag der Bürgerinitiative mit prüfen 

• Weitere Sanierung der Kreisstraßen: Erhalt und die Instandsetzung vorhandener 

Kreisstraßen; der Unterhaltungsstau bei Straßen, Brücken und Stützmauern ist unter 

Ausnutzung aller Förderprogramme und dem Einsatz von Eigenmitteln des 

Landkreises mittelfristig abzuarbeiten; bei Baumaßnahmen des Landkreises müssen 

Radwege immer direkt mitgedacht werden 
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Verwaltung, Ordnung und Sicherheit 

heißt für uns: 

• Rettungsdienst stärken: Mittelfristiges Ziel ist für uns die Rekommunalisierung des 

Rettungsdienstes; Hilfsfristen des Rettungsdienstes weiter verbessern; finanzielle 

Unterstützung bei der Ausbildung von Notfallsanitätern; neue Rettungswachen baut 

der Landkreis, nicht die Leistungserbringer; Kombibauten mit Feuerwehr 

unterstützen; Einfordern eines Flächen-Tarifvertrages für den Rettungsdienst; stark 

machen für gemeinsame Leitstellen von Kassenärztlicher Vereinigung (116117) und 

Rettungsdienst (112) 

• Feuerwehr: Ehrenamt stärken und fördern; LKW Führerschein komplett bezahlen; 

zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Schutzbekleidung, … 

• Konsequenter Hochwasserschutz und Hochwasservermeidung 

• Klare Kante gegen Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten 

• Verbesserungsmaßnahmen für Lärmschutz, vor allem an Bahntrassen 

• Neues Konzept für eine moderne Landkreisverwaltung: ob vor Ort oder von Zuhause 

am PC, digitale Verwaltung voranbringen; was Sinn macht digital anzubieten, 

Mitarbeiter qualifizieren, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Bürgerbüros als direkte 

Ansprechpartner 

 


