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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde der 
Jungen Union Sachsen & Niederschlesien,

unser Land ist in Bewegung und und steht vor größeren Herausforderun-
gen. Die Globalisierung und die technische Revolution verunsichern die 
Menschen. In einer Zeit, in der vieles infrage gestellt wird, liegt es insbe-
sondere an uns - der jungen Generation - mit starker Stimme Ideen für die 
Zukunft zu formulieren. Dabei geht es darum, den Strukturwandel in der 
Lausitz und in Mitteldeutschland aktiv zu gestalten, damit der Ausstieg 
aus der Braunkohleförderung nicht zum Strukturbruch führt. Dafür ste-
hen dem Freistaat Sachsen ab sofort jährlich über 170 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Wir müssen mit klugen Ideen in die Infrastruktur investieren, aber 
auch den Bildungs- und Forschungsstandort Sachsen stärken 

um die Wertschöpfung im Land weiter zu steigern. Deshalb 
haben wir im Landesvorstand auch unter dem Eindruck 

der Corona-Pandemie noch einmal unseren Leitantrag  
„Neues Jahrzehnt, neue Aufgaben!?“ überarbeitet und 
werden diesen nach der Bearbeitung in den Kreisverbän-
den auf einer Kreisvorsitzendenkonferenz im Oktober 
weiter diskutieren.

Auch auf unserer digitalen Perspektivwerkstatt  
Zukunftsforum am 10. Oktober wollen wir mit Entschei-

dungsträgern aus Poltik, Gesellschaft und Wirtschaft 
der Frage nachgehen, wie man die Digitalisierung ak-
tiv gestaltet und wie man insbesondere die Themen 
Wirtschaft, Bildung oder Mobilität digital denkt!

Euer

 Florian Oest
 Vorsitzender Junge Union Sachsen & Niederschlesien
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zukunftsforum

CHANCEN DER 
DIGITALISIERUNG JETZT 
RICHTIG NUTZEN! 
– Lasst uns gemeinsam darüber sprechen –

Die letzten Monate haben uns erneut bewiesen, wie 
wichtig die Digitalisierung für uns ist. Unser künfti-
ger Erfolg als Land, aber auch als Partei hängt un-
trennbar mit dieser zusammen. 
So haben wir u. a. Videokonferenzen genutzt, um 
trotz der Kontaktbeschränkungen politisch arbei-
ten zu können. Diese Entwicklung darf jetzt nicht 
zurückgedreht werden. Wir brauchen als Partei 
und als Junge Union auch künftig einen hybriden 
Mix aus Präsenz- sowie Onlineveranstaltungen. So 
fallen zum Beispiel beim Austausch mit Ministern 
via Videokonferenzen Anfahrtswege weg, wodurch 
es im Zweifel einfacherer ist, einen geeigneten Ter-
min zu finden. Mit einer hohen Zahl niedrigschwelli-

ger und interessanter Veranstaltungen erhöht sich 
auch die Attraktivität einer Mitgliedschaft bei uns.
Deshalb möchten wir am 10. Oktober 2020 mit euch 
in unserem Onlineformat Zukunftsforum die In-
halte unseres Digitalisierungspapiers „Neues Jahr-
zehnt – neue Aufgaben!“ diskutieren. Dazu hat die 
neu gegründete AG Wirtschaft und Digitalisierung 
den Entwurf für den diesjährigen Landestag aktua-
lisiert. Im Folgenden möchten wir euch bereits ein-
zelne Schwerpunkte des Papiers vorstellen.

Digitale Infrastruktur
Mit dem Rechtsanspruch auf mobiles Internet ma-
chen wir eine sehr weitreichende Forderung auf. 

Marcus Mündlein (25 Jahre), 
Leiter AG Wirtschaft und 
Digitales
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BKS
Bildungswerk für
Kommunalpolitik
Sachsen e.V.

• Grundlagen der Kommunalpolitik
• Kommunalpolitik in den Medien
• Kommunikation im öffentlichen Raum
• Demokratie braucht Mehrheiten – 
 zwischen Konsens und Kon�ikt

SEMINARREIHE

mit renommierten und erfahrenen Referenten
(Termine und Veranstaltungsorte individuell vereinbar)

Collegium regional – 
 Wissen vor Ort

Schulstraße 5
02977 Hoyerswerda

Tel.: 03571-407217
Fax: 03571-407219

bks@bks-sachsen.de
www.bks-sachsen.de

ANZEIGE

Unser Ziel ist es, dass jeder sächsische Haushalt und Standort 
über eine ausreichende Abdeckung verfügt. Nur so können wir 
das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse erreichen und die 
Chancengerechtigkeit der Landkreise gegenüber den drei gro-
ßen Städten erhöhen. Nur mit starken Städten UND vitalen so-
wie wirtschaftlich attraktiven Landkreisen hat unser Freistaat 
Sachsen eine gute Zukunft.

Digitale Bildung
Bildung ist ein klassisches JU-Thema und die Digitalisierung 
dieser ist kaum mehr aufzuhalten. Digitalisierung und das Er-
lernen von Grundkompetenzen wie Lesen und Schreiben stehen 
für mich nicht in Widerspruch, wenn man es richtig angeht. Fest 
steht jedoch, dass die Schulbildung auch auf die Herausforde-
rungen des Lebens und der Erwerbstätigkeit vorbereiten sollte. 
Diese werden immer digitaler. Die Nutzung digitaler Medien im 
Alltag und im Beruf nimmt immer weiter zu, dieser Trend ist 
nicht aufzuhalten. Somit bestehen für uns keine anderen Op-
tionen, als die Digitalisierung unserer Schulen voranzutreiben 
und aktiv zu gestalten. 

Digitale Verwaltung
Im letzten Jahr, während unserer Bildungsreise in Estland, 
konnten wir erfahren, wie weitreichend dort Verwaltungs-
prozesse digital gestaltet sind. Es gibt nur noch wenige Ab-
läufe, welche eine physische Anwesenheit erfordern, u. a. die 
Eheschließung. Natürlich ist die Umsetzung solch umfang-
reicher Digitalisierungsprozesse in unserer deutschen Ver-
waltung deutlich komplizierter, u. a. aufgrund unserer föde-
ralen Struktur. Dennoch müssen wir uns das Ziel setzen, bis 
spätestens 2025 weitestgehend alle Verwaltungsprozesse in 
digitaler Form zu ermöglichen. So entlasten wir die Bürge-
rinnen und Bürger, die staatlichen Haushalte und steigern 
die Attraktivität des Standorts Deutschland für Investoren.

Über diese und viele weitere Punkte wollen wir am 10.  Oktober 
im Rahmen unseres Zukunftsforums diskutieren. 
Die Informationen zur Veranstaltung werden euch zeitnah  
zugehen. 

Wir freuen uns auf eure Ideen und den Austausch mit euch!
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Peter Flaske ist 22 Jahre alt 
und studiert Medizin an der 
TU Dresden. 
Als Landesvorsitzender des 
RCDS ist er auch in den JU-
Landesvorstand kooptiert.

„Wer sich nicht digitalisiert, wird ausgeknockt“, zeig-
te sich Wladimir Klitschko schon vor drei Jahren in 
einem Interview überzeugt. Damals kannten nur 
Virologen die unberechenbare Gefahr, die von Co-
rona-Viren ausgehen könnte. Niemand hatte es für 
möglich gehalten, dass eine einzige Pandemie die 
gesamte Menschheit in Schach halten und die Welt-
wirtschaft in die schwerste Krise seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs stürzen würde. In diesem Jahr 
wurden wir eines Besseren belehrt und wissen seit-
dem auch, dass Virusbekämpfung und IT unmittelbar 
zusammenhängen können.
Zehntausende sächsische Studenten konnten live 
miterleben, wie ihre Universitäten innerhalb von nur 
vier Monaten ein ganzes Jahrzehnt Digital-Rückstand 
aufgeholt haben.
Professoren verabschiedeten die Kreidezeit, Prü-
fungsämter entdeckten eine nie gekannte Flexibi-
lität, Rektoren avancierten zu Krisenmanagern. Im 
RCDS waren wir von Anfang an überzeugt, dass diese 
historische Krise eine ebenso historische Chance für 
die sächsische Hochschullandschaft sein würde. Nie 
zuvor ist den oftmals allzu trägen Verwaltungen so 
deutlich vor Augen geführt worden, dass ihre digitale 
Performance im 21. Jahrhundert ein entscheidendes 
Kriterium für die Leistungsfähigkeit ihrer Universität 
sein würde. Auch wenn die Corona-Krise mit der Er-
findung eines Impfstoffs schon in wenigen Monaten 
ein abruptes Ende finden könnte, muss der digitale 
Reformkurs in sämtlichen Bereichen der sächsischen 
Hochschulen unverändert fortgesetzt werden. Ex-
zellente Wissenschaftler brauchen exzellente Da-

tenbanksysteme und eine Videokonferenz-
Infrastruktur, mit der sie in Echtzeit 

mit ihren Kollegen auf der an-
deren Seite des Globus kom-

munizieren können. Damit 

werden zukünftig nicht nur die Reisekosten-Budgets 
der Unis und die Nerven der Forscher geschont, son-
dern auch die Emissionslasten erheblich reduziert. 
Wenn ich mir anschaue, wieviele Professoren selbst 
für eintägige Konferenzen bis in die USA oder nach 
Singapur fliegen müssen, steht für mich fest: Hier 
existieren Optimierungspotentiale, die bisher kaum 
ausgeschöpft worden sind. Und nicht zuletzt sollte 
Sachsen die Möglichkeit nutzen, durch die Einbin-
dung seiner Wissenschaftler in international tätige 
Forschungsgruppen auch zukünftig in wichtigen Be-
reichen hervorragend aufgestellt zu sein.

Wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen, kann diese 
Krise auch für die Lehre eine einmalige Chance sein. 
Zwar freue ich mich wie viele andere RCDS-Mitglieder 
darauf, meine Vorlesungen und Seminare endlich 
wieder in physischer Anwesenheit erleben zu dürfen. 
Dennoch sollte es in Sachsen perspektivisch gesehen 
der Standard werden, dass jede Vorlesung als Video-
mitschnitt aufgezeichnet und in einer nutzerfreund-
lichen Mediathek zum Nachhören zur Verfügung ge-
stellt wird. Damit schaffen wir nicht nur verbesserte 
Möglichkeiten zur Prüfungsvorbereitung, sondern 
treiben auch die Flexibilisierung des Studiums voran. 
Im Jahr 2030 soll es keine Rolle mehr spielen, ob man 
sich gegen 07:30 Uhr aus dem Bett in den Hörsaal 
gequält hat oder zur selben Zeit noch schläft, seine 
Kinder in die Kita schafft, die bettlägerige Oma pflegt 
oder an einer anderen Lehrveranstaltung teilnimmt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen unbedingt die 
Mitarbeiter mit ins Boot geholt werden. Teure Hör-
saaltechnik und smarte Online-Portale bringen we-
nig Mehrwert, wenn zuvor keine Qualifizierungsmaß-
nahmen für das Lehrpersonal durchgeführt worden 
sind. Insbesondere bei den älteren Angestellten soll-
ten die Vorbehalte gegenüber digitalen Neuerungen 

CORONA ALS CHANCE 
BEGREIFEN! 
Unsere Vorstellungen von einer modernen 
Hochschullandschaft
Ein Gastbeitrag vom RCDS-Landesvorsitzenden Peter Flaske
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ausgeräumt werden. Wir brau-
chen bei dieser digitalen Wen-
de kein Überstülpen, sondern 
kontinuierliche Überzeugungs-

arbeit, sinnvolle Unterstützung 
und fundierte Anleitung. Das gilt 

auch für die Mitarbeiter in den 
Hochschulverwaltungen. Im RCDS 

haben wir den Wunsch, dass schon in 
wenigen Jahren alle Verwaltungsvorgänge 

im Zusammenhang mit dem Studium vollstän-
dig digital durchführbar sind. An der TU Dresden, an 

der ich studiere, haben wir hier noch erheblichen Nachholbe-
darf. Das Nebeneinander verschiedenster Online-Portale, die 
Unübersichtlichkeit, Nutzerunfreundlichkeit und die komplexen 
Datenschutzprobleme müssen endlich der Vergangenheit an-
gehören. Hier helfen keine neuen Finanzspritzen für die Hoch-
schulen, sondern vor allem Führungskräfte mit Weitblick und 
Durchsetzungskraft.
Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass wir uns in 
einem globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe befinden 
- angefangen mit den Studenten, fortgesetzt über die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter bis hin zu den Professoren. Niemand 
will sich tagtäglich über schwache sächsische IT-Systeme är-
gern müssen, wenn er in Großbritannien oder in der Schweiz 
viel bessere Voraussetzungen zum Lernen und Forschen 

vorfindet.

Bei all meiner Begeisterung für digitale Zukunftschancen möch-
te ich dennoch anmerken, dass dieser Wandel kein Selbstzweck 
ist und ständig neu durchdacht werden muss. Ich bin skeptisch, 
ob digitale Prüfungen von zu Hause ein zukunftsfähiges Kon-
zept sein können, wenn aus Datenschutzgründen die Beaufsich-
tigung des Prüflings nicht gestattet ist. In jedem Fall müssen wir 
sicherstellen, dass Betrugsversuche wirkungsvoll unterbunden 
werden können, damit wir die hohe Qualität sächsischer Hoch-
schulabschlüsse halten können und der Redlichkeit im Studium 
weiterhin oberste Priorität einräumen. Bevor wir uns aber wie-
der voll ins neue Semester stürzen, wünscht euch der Landes-
vorstand des RCDS Sachsen eine erholsame Urlaubszeit. 
Bleibt gesund!

 Der RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten)  
 ist die CDU-Sonderorganisation, die sich mit allen  
 Themen rund ums Studium beschäftigt. Wenn du an  
 einer sächsischen Hochschule studierst, freuen wir  
 uns darauf, dich kennenzulernen! Schau gern mal auf
 unserer Website vorbei: rcds-sachsen.de
 Du findest uns auch auf Facebook und Instagram.
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PRO
Wenn wir Volkspartei bleiben wollen, führt kein 

Weg an mehr Frauenförderung vorbei – zur Not 

auch durch Quoten.

Es ist eigentlich ein sozialdemokratischer Ansatz, Ziele 

über Zwänge zu erreichen.

Passt es dann überhaupt zur CDU, irgendetwas mit einer 

Quote regeln zu wollen? Es ist unbequem aber man muss 

es aussprechen: Offenbar haben die meisten Maßnah-

men zur Frauenförderung in den letzten Jahren zu wenig 

gebracht und wir kommen nicht drumherum, wenn wir 

als Volkspartei erfolgreich bleiben wollen. Wir können 

es uns nicht mehr leisten, dass zu wenig Frauen in der 

CDU hör- und sichtbar sind. Nach meinen Erfahrungen 

ist das Problem selten, dass es nicht ausreichend Frauen 

gibt. Vielmehr ist das Problem, dass die meisten Männer 

keinen Platz machen wollen oder müssen. Freiwillig hat 

das bis jetzt nicht funktioniert. Hinzu kommt auch, dass 

sich Frauen auch dort lieber engagieren werden, wo be-

reits andere Frauen sichtbar sind. 

Das Hauptargument gegen Quoten ist meist, dass da-

durch im Zweifel nicht die besten Bewerber um ein 

Amt gewählt werden, sondern man in Kauf nimmt, dass 

schlechter geeignete Kandidaten den Vorzug bekommen. 

Es heißt dann sehr oft „Frauenquoten schaden der Kom-

petenz in der Politik.“ – Man kann diese Diskussion sehr 

schnell beenden, denn diese Befürchtung hat kaum eine 

empirische Basis. Eine schwedische Studie zeigt, dass 

die Einführung einer Quote bei den Schwedischen Sozi-

aldemokraten positive Effekte auf die Kompetenz ihrer 

Politikerinnen und Politiker hatte. Aber wie kann das 

sein? Die Frauenquote hat in diesem Fall auch dafür ge-

sorgt, dass mäßig geeignete männliche Kandidaten we-

niger in Ämter gewählt wurden. Die kompetenten Männer  

konnten sich auch mit Frauenquote behaupten. Zu ähn-

lichen Ergebnissen kommt auch eine Studie aus Italien.

Von Gegnern der Quote wird immer wieder gerne ins 

Feld geführt, dass ja niemand gerne als „Quotenfrau“ 

bezeichnet werden will. Der Hauptgrund ist aber vor 

allem die negative Konnotation des Begriffs durch die 

Gegner einer Quote. Hier sieht man sehr schön, wie viel 

man durch Framing erreichen kann: Wenn man als Frau 

gewählt wird und es gibt eine Quote, steht sie gleich im 

Verdacht nur wegen der Quote gewählt worden zu sein. 

Durch solche sprachlichen Bilder setzt man die Kompe-

tenz aller Frauen herab. Wer im Jahre 2020 der Frauen-

quote immer noch mit dem Wort „Leistung“ widerspricht, 

verkennt, dass es genug fähige Leistungsträgerinnen in 

unserem Land gibt.
Die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, dass 

sich Frauenquoten nicht negativ auf die weiteren Karrie-

ren von Frauen innerhalb der Partei auswirkt. Zu diesem 

Ergebnis kommt eine Langzeitstudie der University of 

Cambridge. 

Nun hat die Diskussion um die Einführung einer Quote 

oft sehr wenig mit Fakten, dafür aber mit Emotionen 

oder Bauchgefühl zu tun. Sie dürfen uns aber in dieser 

Frage nicht leiten.

Freilich würde eine Satzungsänderung nicht reichen, 

um Frauen innerhalb der Union wirksam zu fördern. Als 

Partei müssen wir attraktiver für Frauen werden. Dafür 

reicht eine bloße Quote nicht. Sie kann aber der Anstoß 

für einen Entwicklungsprozess sein. 

Strukturen müssen sich verändern, es muss sich eine 

Kultur entwickeln, die Frauen deutlich macht: Ihr seid 

willkommen, ihr könnt etwas mit uns bewegen und was 

werden. 

Pro – von Paul Schäfer 

Frauenquote?! Pro & Contra.
Jeder kann und will mitreden. Jeder hat eine Meinung. Nicht selten wird  
die Debatte emotional geführt: Die Frauenquote beschäftigt CDU und auch 
die Junge Union.
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CONTRA
Verbindliche Frauenquoten auf Wahllisten sind keine Frauenförderung, sondern Beruhigungsmittel. 

Die Erfüllung einer Quote verbessert die Personalaus-wahl noch lange nicht – im Gegenteil. Die Kompetenz erfolgreicher Frauen wird entwertet, das Leistungsprin-zip ausgehöhlt und an den tiefer liegenden Gründen, weshalb Frauen sich weniger beteiligen als Männer, än-dert sich überhaupt nichts. In meinen Augen wird das Ziel, mehr Frauen in die Politik zu bringen, durch einen solchen Quotenbeschluss konterkariert. Wer möchte als Quotenfrau oder auch als Quotenmann bezeichnet werden? 
Der Gleichheitssatz im Grundgesetz soll das Gleich-heitsstreben der Geschlechter fördern, nicht aber be-stimmte Ergebnisse vorschreiben und damit verzerren. Fördermaßnahmen zur Gleichstellung sind etwas ande-res als zwangsweise Regelungen. 

Vielmehr müssen wir Barrieren analysieren, verstehen und anschließend das parteiliche Bewusstsein für mög-liche Hemmnisse sensibilisieren. Was hindert Frauen sich in einer Partei zu binden und aktiv zu partizipieren? Mit einem kognitiven Verständnis kann sich anknüpfend einer empathischen und zielführenden Frauenförde-rung gewidmet werden. Zum einen müssen wir den Weg für Quereinsteiger vereinfachen, zum anderen eine Be-teiligung auch ohne Ämter und Mandate ermöglichen. Parteiarbeit soll nicht daran messbar sein, an wie vielen Abendterminen bspw. eine Vollzeitangestellte und/oder Mutter teilnimmt, sondern welche inhaltlichen und or-ganisatorischen Impulse und Taten umgesetzt werden. Kinder dürfen nicht zu einem Problem für politisches Engagement werden. Deswegen sollten wir auch über eine Festsetzung von konkreten Anfangs- und End- 

zeiten von Sitzungen diskutieren. Auch sind eine ge-zielte Vernetzung durch Mentoringprogramme, regel-mäßige thematische Events für Frauen, wie ein Ladies-Brunch pro Quartal, und konstruktive Young-Women Konferenzen weitere Meilensteine für eine moderni-sierte Frauenförderung.

Die Lösung heißt nicht Frauenquote, sondern Frauenför-derung. Frauenpolitische Schwerpunkte müssen in der parteilichen Diskussionskultur verstärkt berücksichtigt werden. In einem demokratischen Geflecht sollen die Mitglieder oder Delegierten entscheiden, wen sie für die beste Wahl, gemäß der Kompetenz und Leistungs-bereitschaft, bei Vorstandsämtern halten. Frauen soll-ten in Vorständen gemäß ihrem Anteil in der Mitglied-schaft vertreten sein. Ich stehe hinter dem Ziel, dass Frauen ebenso wie Männer in der Politik repräsentiert sein müssen - am besten mit 50 Prozent. 

Ich bin jedoch der Ansicht, dass eine starre Frauenquote nichts an den tiefer liegenden Gründen ändert, weshalb Frauen sich weniger in Parteien engagieren und struk-turell unterrepräsentiert sind. Wir müssen vermehrt Frauen ermächtigen und unterstützen, damit sie sich selbst Netzwerke aufbauen können. Eine verpflichtende Quote ist dafür ein zu plumpes Instrument. Frauenquo-ten schaffen Quotenfrauen, was letztlich dem Anliegen schadet. Anstatt ihnen zuzutrauen, dass sie sich durch-setzen können, erklärt man sie zu bedürftigen Wesen. Das ist das Gegenteil von Emanzipation.

Contra – von Alexandra Zins
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Rassismus

Der Todesfall George Floyd hat diese Frage in den gesell-
schaftlichen Vordergrund gerückt. Herrschen in der Bun-
desrepublik Deutschland ähnliche oder gar gleiche Verhält-
nisse?
Aus meiner Sicht ist es nicht angemessen, alle Polizistinnen 
und Polizisten unter Generalverdacht zu stellen oder zu mei-
nen, dass es sich um ein strukturelles Problem handle. Eine 
Differenzierung ist unumgänglich, schließlich verlangt das 
polizeiliche Gegenüber selbiges – zu Recht. Mit dieser Aus-
sage möchte ich nicht in Abrede stellen, dass es den einen 
oder anderen geben wird beziehungsweise gibt, der seine 
Weltansicht oder auch politische Meinung außen vor lassen 
kann und zu übertriebener Härte neigt, insbesondere wenn 
der Tatverdächtige vermutlich anderer Herkunft ist.

Wie wird dem vorgebeugt? Was unterscheidet das Agie-
ren eines amerikanischen und eines deutschen Ordnungs- 
hüters?
Die Ausbildung oder das Studium bilden die Grundlage für 
den beruflichen Werdegang. Sowohl in der Ausbildung als 
auch im Studium werden die angehenden Polizistinnen und 
Polizisten auf den folgenden Berufsalltag mit all seinen Fa-
cetten vorbereitet, Lehrinhalte wie interkulturelle Kompe-
tenz und der Umgang im Allgemeinen mit Menschen aus an-
deren Kulturen finden sich wieder. Dabei wird das Verhalten 
der Handelnden durch erfahrene Beamte, welche als Fach-
lehrer fungieren, unter die Lupe genommen und eingeordnet 
– rechtlich und moralisch im Sinne von menschlich zumut-
bar. Hinzu kommt, dass in weiteren Fächern Eingriffstechni-
ken gelehrt werden, die zum einen den polizeilichen Zweck 
erfüllen und zum anderen die geringste Gewalteinwirkung 
gegen den menschlichen Körper mit sich bringen. Der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit ist stets zu wahren!

Um die zweite Frage zu beantworten, dürfen zwei – wesentli-
che – Aspekte nicht außer Acht gelassen werden. Die Ausbil-
dung zur Polizeivollzugsbeamtin/ zum Polizeivollzugsbeam-
ten erstreckt sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, 
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur sechs Monate. Des 
Weiteren sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den 
Erwerb und das Führen einer Schusswaffe in der Öffentlich-
keit deutlich höher, so dass die Polizistinnen und Polizisten 

in der Bundesrepublik Deutschland geringeren Gefahren aus-
gesetzt sind. Außerdem agieren die Beamten mindestens zu 
zweit und niemals allein.

Welche Rolle spielt die Möglichkeit, Bilder oder Mitschnitte 
unverzüglich zu veröffentlichen?
Eine große. Bilder oder Mitschnitte geben in der Regel nicht 
das gesamte polizeiliche Handeln wieder oder zeigen nur, wie 
eine Polizistin / ein Polizist gewaltsam vorgeht beziehungs-
weise auf sein Gegenüber einwirkt. Dies birgt die Gefahr nach 
außen, die Polizei handle willkürlich oder übertrieben. Noch 
emotionaler wird es, wenn ein Mensch / Menschen involviert 
ist / sind, der / die anderer Herkunft ist / sind. Ein Agieren 
gegen diese Personengruppe wird noch kritischer betrach-
tet und oftmals mit rassistischen Motiven begründet. Dabei 
findet ein Grundsatz keine Berücksichtigung, nämlich dass 
jeder vor dem Gesetz gleich ist und wer eine Straftat begeht, 
muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Umso er-
schreckender ist es, dass in Teilen unserer Gesellschaft von 
einer „Partyszene“ gesprochen wird oder die Polizei auf-
grund der Corona-Beschränkungen mehr Verständnis haben 
solle. Bei Vergehen wie in Stuttgart oder Frankfurt ist dies 
nicht möglich und nicht vorgesehen, schließlich verpflichtet 
das Legalitätsprinzip eine Beamtin / einen Beamten Strafta-
ten zu verfolgen.

Fazit: Zu sagen, es gäbe innerhalb der Polizei gar keinen 
Rassismus wäre falsch, aber die Verhältnisse, welche in 
den Vereinigten Staaten von Amerika vorherrschen, 1 zu 1 
zu übertragen genauso. Bis auf wenige Ausnahmen, die das 
Neutralitätsgebot nicht wahren, komme ich zu der Auffas-
sung, dass die Polizei in der Bundesrepublik Deutschland 
vertrauenswürdig ist und objektiv das Gewaltmonopol des 
Staates vertritt.

SIND POLIZISTEN RASSISTEN?
Ein Artikel von Christoph Herrich, Beisitzer im Landesvorstand der 
JU Sachsen & Niederschlesien 

„Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit 
ist stets zu wahren!“



11

sicherheit

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Men-
schen wollen sich auf Straßen, in Bahn-
höfen, in Wohnungen oder im Internet 
frei und sicher bewegen. Die Aufgabe 
des Staates ist es, Leben, leibliche Un-
versehrtheit, Freiheit und Eigentum zu 
schützen. Aber jede Zeit hat ihre eigenen 
Herausforderungen. Unsere auch. Die 
weltweite Vernetzung in der realen und 
digitalen Welt, die Globalisierung und 
die Digitalisierung, stellen uns vor neue 
Aufgaben.    
 
Die Zeiten sind rauer geworden. Unsere 
demokratische und offene Gesellschaft 
ist verwundbar. Die latente terroristi-
sche Gefahr steigt, Massen lassen sich 
durch soziale Medien schnell mobilisie-
ren, Cyberangriffe haben ein hohes Dun-
kelfeld erreicht, die Gewaltbereitschaft 
von Versammlungs- und Demonstrati-
onsteilnehmern nimmt zu, Amts- und 
Mandatsträger werden bedroht, einzel-
ne Personen radikalisieren sich auch 
ohne extremistische Vergangenheit, 
Einsatz- und Ermittlungsaufwand bei 
Prüfverfahren oder Beobachtung von 
Gefährdern steigen, und Angriffe auf Po-
lizisten, Rettungsdienste oder staatliche 
Einrichtungen bilden keine Ausnahme 
mehr. Diese Tendenzen senken das all-
gemeine Sicherheitsgefühl der Bürge-
rinnen und Bürger. Nur wenn der Staat 
seine Schutzaufgabe erfüllt, kann er auf 
das Vertrauen seiner Bürgerinnen und 
Bürger hoffen.

Daher ist eine angepasste und wirksa-
me Sicherheitsstrategie notwendig. Ein 

zielführender Ansatz, mit der wir unsere 
jetzigen Herausforderungen am ehes-
ten meistern können, ist die Vernetzte 
Sicherheit. Vernetzten Bedrohungen 
begegnet man mit vernetzter Sicher-
heit. Dieser Begriff stammt zwar aus der 
Außen- und Sicherheitspolitik, gilt aber 
auch für die innere Sicherheit. Er meint 
die Vernetzung von Sicherheitsbehörden 
auf Bundes- und Landesebene, die Ver-
netzung von Sicherheitsbehörden ver-
schiedener Länder und die Vernetzung 
von Kommunen und gesellschaftlichen 
Akteuren. Der Freistaat hat auf diesem 
Gebiet bereits viel unternommen. Wir 
haben die Zusammenarbeit zwischen 
Landes- und Bundespolizei neu aus-
gerichtet und verbessern die grenz-
überschreitende Kooperation zwischen 
sächsischer, polnischer und tschechi-
scher Polizei. Aber wir müssen weiter-
gehen. Wir brauchen mehr Personal, 
mehr rechtliche Befugnisse und darüber 
hinaus zum Beispiel ein europäisches 
Überwachungssystem für Gefährder, ein 
funktionierendes europäisches Asylsys-
tem und ein sicheres 5G-Netz.

Die Staatsregierung setzt in ihrem Pro-
jekt Allianz Sicherer Sächsischer Kommu-
nen (ASSKomm) auf die Vernetzung meh-
rerer Akteure auf kommunaler Ebene. Der 
Staat sind wir alle. In Präventionsräten 
kommen Sportvereine, Kulturvereine, 
Kirchen usw. zusammen, um präventiv 
gemeinsam aktiv zu werden. Dabei un-
terstützen wir die Kommunen und bauen 
die Arbeit der Kriminalpräventiven Räte 
aus. Sicherheit ist ein öffentliches Gut, 

aber keine alleinige Aufgabe des Staa-
tes. Daher ist ein Zusammenwirken not-
wendig und auch Partnerschaften mit 
anderen Akteuren vorstellbar, u. a. mit 
privaten Betreibern von Social-Media-
Plattformen bei Unterbindung von Hass- 
und Hetze-Botschaften. 

Der Rechtsextremismus und -terroris-
mus ist derzeit unsere größte Heraus-
forderung. Während die Kriminalitäts-
rate im Freistaat Sachsen die niedrigste 
seit zehn Jahren ist, steigt die Zahl der 
Rechtsextremisten an. Die Terroran-
schläge von Halle, Kassel und Hanau zei-
gen, zu welchen Verbrechen diese bereit 
sind. Der Freistaat hat bereits viele Maß-
nahmen eingeleitet, um dem Rechtsex-
tremismus wirkungsvoll entgegenzutre-
ten. Mit einem Gesamtkonzept gegen 
den Rechtsextremismus werden wir die-
se Maßnahmen bündeln und weiterent-
wickeln. Der Rechtsstaat darf auf keinem 
Auge blind oder kurzsichtig sein. 

Wachsamkeit ist der Preis unserer Frei-
heit und Sicherheit. Wir alle müssen 
wachsam bleiben und mit vereinten 
Kräften für unser Gemeinwesen eintre-
ten. Das schulden wir denen, die Recht 
und Freiheit für unser Land friedlich er-
kämpft haben und unseren nachfolgen-
den Generationen, denen wir ein freies, 
sicheres und friedliches Land hinterlas-
sen wollen. Daher wird der Rechtsstaat 
auch weiterhin mit Vernunft, Augenmaß 
und Klarheit die Rechtsgüter unserer 
freiheitlichen Tradition schützen: Leben, 
Freiheit und Eigentum.

VERNETZTE 
SICHERHEIT
Ein Artikel von Prof. Dr. Roland Wöller, 
Sächsischer Staatsminister des Inneren
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SMS Interview

SMS-INTERVIEW 
mit RAINER BURGOLD
Landesgeschäftsführer CDU Sachsen

Hallo Rainer! Schön, dass du beim SMS-Interview dabei bist.
Wo treffen wir dich gerade an?

Ich bin auf dem Weg zum Wahlkampf-Kickoff der JU Chemnitz für die Oberbürger-
meisterwahl. Einer von vielen Wahlkampfterminen in den nächsten Wochen.

Das ist ein gutes Stichwort. Du bist seit vielen Jahren in der Jungen 
Union engagiert. Welche Erfahrungen aus dieser Zeit kannst du im 
neuen Job einbringen und was sind deine ersten Projekte?

Die JU war schon immer Motor der CDU, wenn es um Mobilisierung und Kampagnen geht. Vieles, was ich 
darüber weiß, habe ich hier gelernt und es ist mir mehr als bewusst, dass die Nachwuchsförderung in 
unserer Partei eines der wichtigsten Themen ist. Eines unserer ersten Projekte ist daher, das Förderpro-
gramm der Sächsischen Union ins Leben zu rufen. Dabei sollen natürlich vor allem Nachwuchstalente 
gefördert werden. Die bisherigen Konzeptideen der JU ergänzen sich gut mit unseren Vorstellungen.

Seit Mai bist du neuer Landesgeschäftsführer der Sächsischen 
Union. Wie war dein Start mitten in Zeiten von Corona?

Erstmal bin ich dafür dankbar, dass ich als JU-Mitglied für diese verantwortungsvolle Aufgabe ange-
fragt und durch den Landesvorstand gewählt wurde. Ich verstehe es auch als Würdigung dessen, dass 
wir als Junge Union in den letzten Jahren viel Zeit und Leidenschaft investiert haben. Es war nichtsdes-
totrotz ein Einstieg unter ganz besonderen Umständen. Ein großer Teil des LGS-Teams war beispielswei-
se am Anfang im Homeoffice, geplante Veranstaltungen mussten abgesagt werden, Sitzungen mussten 
plötzlich digital stattfinden und neue Veranstaltungsformate entwickelt werden. Alles Herausforde-
rungen, die ich gerne angenommen habe.

Du hast gerade digitale Formate angesprochen. 
Was erwartet die CDU da in nächster Zeit?

Wir sind gerade dabei, die Digitalisierung in der Partei voranzutreiben, damit unsere Strukturen, z. B. 
die Kreisverbände, Landesfachausschüsse und Vereinigungen, noch effektiver arbeiten können. Dazu 
müssen mehr „hybride Sitzungen“ stattfinden. So soll die Möglichkeit verbessert werden, mitzumachen, 
auch wenn man zum Beispiel durch Kinderbetreuung, einem fernen Wohnort und aus anderen Gründen 
nicht an physischen Sitzungen teilnehmen kann.
Das größte Projekt in diesem Jahr ist unsere Digitalkonferenz im November.

Wie kann man sich so eine Digitalkonferenz vorstellen?

Da durch die Pandemielage ein Landesparteitag nicht sicher planbar ist, hat sich 
die CDU für eine digitale Veranstaltung entschieden. Diese wird noch sichtbarer 
sein, als ein normaler Parteitag. Über einen Livestream kann sozusagen ganz 
Sachsen dabei sein.

Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg!
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moskaureise

Moskau, über 12 Millionen Menschen mit 
einer Fläche fast dreimal so groß wie 
Berlin und 197-mal so groß wie meine 
Heimatstadt Wilkau-Haßlau. Auf Einla-
dung des russischen Auslandsbüros der 
Konrad-Adenauer-Stiftung durften wir 
diese Megacity Anfang März besuchen.

Für uns vier war es die erste Reise nach 
Russland, entsprechend aufgeregt wa-
ren wir, was uns erwarten würde. Unser 
Hotel für die ersten zwei Nächte befand 
sich direkt gegenüber vom Roten Platz, 
dem Machtzentrum von Moskau. Nach 
unserer Ankunft folgte ein gemeinsa-
mes Abendessen mit Dr. Thomas Kunze, 
dem Leiter des Auslandsbüros der KAS, 
der uns einen ersten Überblick über den 
gegenwärtigen Stand der deutsch-russi-
schen Beziehungen gab.
Der nächste Tag startete mit einer Sight-
seeing-Tour gefolgt von einem Rundgang 
über den Roten Platz, der mit 500 Meter 
Länge und 150 Meter Breite eine riesi-
ge Fläche einnimmt. Zu den weiteren 
wichtigen Bauwerken Moskaus gehören 
neben dem Kreml auch das Lenin-Mau-
soleum, die Basilius-Kathedrale und das 
pompöse Kaufhaus GUM. Besonders be-
eindruckend war das Grabmal des „Un-
bekannten Soldaten“.
Im KAS-Büro der Russischen Föderation, 
welches übrigens das größte Auslands-
büro der KAS weltweit ist, konnten wir 
anschließend mit Vertretern der Bür-
gergesellschaft zum Thema Russische 
Innen- und Außenpolitik sprechen. An-
schließend trafen wir uns zum Gespräch 

mit dem Vorstand der Föderalen Jugend-
organisation „Jungen Garde“. Der Vorsit-
zende Denis Dawydow stellte uns sein 
Team und deren Geschäftsstelle vor. Ent-
gegen unserer Erwartungen, und daher 
umso überraschender, wurden wir durch 
hippe, nach Start-Up/Coworking Space 
anmutenden Räumlichkeiten geführt.
Das anschließende Gespräch war nicht 
weniger überraschend. Die Junge Gar-
de hat ähnliche Veranstaltungsformate 
und eine ähnliche Mitglieder- und Fi-
nanzierungsstruktur wie die Junge Union 
Deutschlands. Während des Gesprächs 
zeigten sich neben den Gemeinsamkei-
ten auch die Unterschiede auf. So wurde 
nochmal deutlich, dass es vor allem bei 
der russischen Außenpolitik, Stichwort 
Annexikon der Krim und der Syrienkrieg, 
entscheidende unterschiedliche An-
sichten gibt.
Danach ging es weiter zum Koordinati-
onszentrum der Regierungskommission 
für die Zusammenarbeit im Bereich der 
IT. Hier wartete mit dem aktuellen Stand 
der Digitalisierung in Russland ein wei-
teres spannendes Thema auf uns.
In Deutschland von uns oft kritisiert, 
waren wir gespannt zu erfahren, wie 
es denn zu diesem Thema in Russland 
aussieht. Der stellvertretende Minister 
für digitale Entwicklung, Kommunikati-
on und Massenkommunikation Micha-
el Momonov gab uns höchstpersönlich 
einen Einblick. In Russland entwickele 
man gerade eine nationale digitale Stra-
tegie. Dabei geht es unter anderem um 
Digitales Medizinwesen, Informationssi-

cherheit, Digitale Grundlagenforschung, 
Smart-Cities und E-Governance. Russ-
land hat das ambitionierte Das Ziel, die 
russische Gesellschaft und Wirtschaft 
bis 2025 vollständig zu digitalisieren.
Die Reise hat uns einen spannenden 
Einblick in die russische Politik und Ge-
sellschaft gegeben und hat uns nochmal 
verdeutlicht, dass trotz aller Differen-
zen der stete Dialog mit Russland uner-
lässlich ist.

BESUCH IN DER 
MEGACITY MOSKAU
Delegationsreise von Tilman Kuban, Stefanie Franzl (Beisitzerin im 
Landesvorstand der JU Sachsen & Niederschlesien), Cornelius Golembiewski  
(LV Thüringen) und Sebastian Sommer (LV Hessen) nach Russland.
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freundeskreis

Einhergehend mit Beginn des neuen Jahres startete am ers-
ten Januarwochenende der Kampf um das Amt des Ober-
bürgermeisters in Leipzig. Spitzenkandidat der CDU war der 
Jurist Sebastian Gemkow – gebürtiger Leipziger und sächsi-
scher Wissenschaftsminister im Kabinett Kretschmer. Seine 
zentralen Programmschwerpunkte bestanden in den Themen 
Wohnen, Familie, Sicherheit, Mobilität und Digitalisierung. 
Teil dieses Wahlkampfteams war auch ich, Lukas, seit Okto-
ber 2019 aktives Mitglied in der JU und tätig im Presseteam 
der JU Leipzig. Letztere Funktion gab mir die Möglichkeit,  
u. a. den Wahlkampf aus Social-Media-Sicht zu begleiten. 
Der Startschuss erfolgte mit einem Unterstützertag in der 
Leipziger Innenstadt, zu welchem sich JU´ler aus ganz Sach-
sen auf den Weg in die Messestadt machten. Gemeinsam 
mit dem Spitzenkandidaten Sebastian Gemkow und der CDU 
Leipzig wurden im gesamten Stadtgebiet fleißig Plakate ge-
hangen, Flyer verteilt und folglich ein erfolgsversprechender 
Wahlkampf eingeläutet. Hochmotiviert und durch modisch 
gestaltete Hoodies und dem präsenten Slogan „Gemkow 
2020“ eingekleidet, wurde zum Wahlkampfauftakt eine auf-
fallende Sichtbarkeit im gesamten Stadtgebiet gezeigt. Be-
eindruckend waren für mich in diesem Zusammenhang die 
herrschende Dynamik innerhalb der JU sowie das Gespräch 
mit den Bürgern der Stadt, wenngleich ich erstmalig an einem 
Wahlkampf mitwirkte und somit den dringend notwendigen 

Generationswechsel in Leipzig herbeiführen wollte. Auf den 
überaus erfolgreichen Unterstützertag folgte das erste Wahl-
forum der Leipziger Volkszeitung, in welchem sich die aus-
sichtsreichsten Kandidaten für den Platz an der Stadtspitze, 
den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leipzig präsentierten 
und treibende Themen wie Sicherheit, Mobilität oder Woh-
nen miteinander diskutierten. Die Wahlkampfstände in ver-
schiedensten Stadtteilen unterstützte die JU Leipzig täglich 
mit. Mitte Januar wurde erneut ein Unterstützertag ins Leben 
gerufen, welcher unter dem Schwerpunkt Mobilität stand. Ge-
mäß dieser Ausrichtung wurde eine City-Tour mit der Straßen-
bahn und dem Fahrrad sowie rund 40 JU´lern aus ganz Sach-
sen initiiert. Vordergründig galt es Präsenz in der Innenstadt 
zu zeigen und Werbung für Sebastian Gemkow zu betreiben, 
um möglichst viele Wähler von der richtigen Zukunftspolitik 
für Leipzig zu überzeugen. Abermals wurden Flyer verteilt 
und zahlreiche Gespräche geführt. Die Aktion bündelte sich 
schließlich in einem, auf dem zentralen Richard-Wagner-Platz 
aufgebauten, Wahlkampfstand.

Der erste Wahlgang rückte nun zunehmend näher. Im Hin-
blick darauf reiste unser sächsischer Ministerpräsident und 
CDU-Landesvorsitzender Michael Kretschmer nach Leipzig 
und unterstützte Sebastian Gemkow und die CDU Leipzig bei 
einer Wahlkampfveranstaltung im vollbesetzten Saal der Al-
ten Handelsbörse. Programmatische Reden, ein zuversicht-
licher Blick nach vorn und ein mehrminütiger Applaus zeug-
ten von der intensiven Unterstützung für #Gemkow2020. Das 
Wochenende des ersten Wahlganges wurde genutzt, um in 
der gesamten Stadt einzelne Wahlkampfaktionen zu starten. 
Eines der besonderen Highlights stellte für mich der Tür-zu-
Tür Wahlkampf mit dem Generalsekretär der CDU Deutsch-
lands Paul Ziemiak dar. Mit seiner tatkräftigen Unterstützung 
betrieben wir im Stadtteil Knautkleeberg, Wahlkampf für 
Sebastian Gemkow. Bis zum späten Abend und sprichwört-
lich letzten Minute wurden alle Kräfte mobilisiert, um Leip-
zigerinnen und Leipziger vom Wechsel an der Stadtspitze zu 
überzeugen. Dieses Engagement zahlte sich am Abend des 
ersten Wahlganges aus. Entgegen allen vorherigen publizier-
ten Umfragen, gewann Sebastian Gemkow mit 31,6 Prozent 

KOPF-AN-KOPF-RENNEN UM 
DAS LEIPZIGER RATHAUS:
Bilanz eines engagierten Wahlkampfes
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der Stimmen vor Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD), welcher 
seit 2006 als Leipzigs Oberbürgermeister tätig ist. Das Er-
gebnis verdeutlichte, dass eine Mehrheit der Leipzigerinnen 
und Leipziger den Wechsel und das Ende der SPD-geführten 
Ära herbeisehnten. Da allerdings keine absolute Mehrheit er-
reicht wurde, war nun umso mehr der zweite Wahlgang am  
1. März entscheidend. Das Ergebnis offenbarte zugleich, dass 
der bisher geführte Wahlkampf, seine Wirkung entfaltet hat-
te. Nach Analyse der Ergebnisse und Planung der nächsten 
Wahlkampfwochen, starteten wir motiviert in den zweiten 
Teil der heißen Wahlkampfphase. Damit verbunden waren 
weitere Flyerverteilungsaktionen, das Anbringen neuer Pla-
kate und das Betreiben vieler Wahlkampfstände. Dem Wetter 
zum Trotz führten wir interessante Gespräche. Einer der Hö-
hepunkte war der dritte Unterstützertag, zu welchem JU´ler 
und CDU´ler aus ganz Sachsen nach Leipzig reisten und mit 
hohem Engagement Wahlkampf in der Stadt betrieben. Von 
der JU Leipzig ins Leben gerufen, wurden nun bereits hän-
gende Wahlplakate unseres Spitzenkandidaten mit auffälli-
gen neonorangefarbenen Störern mit der Aufschrift „Leipzig 
wählt jünger!“ beklebt. Hierdurch wurde nicht nur Aufmerk-
samkeit generiert, sondern auch großer Zuspruch bei der 
Leipziger Bevölkerung erzielt. Unter kräftiger Mithilfe von 
Mandatsträgern, Ortsverbänden und der Seniorenunion be-
treuten wir in verschiedenen Stadtteilen Wahlkampfstände. 
Die letzten Tage vor dem alles entscheidenden zweiten Wahl-
gang wurden mit der Verteilung hunderter Gemkow-Anhänger 
eingeläutet. Mit dem letzten großen Unterstützertag auf dem 
Leipziger Marktplatz gaben wir noch einmal alles. Zum wie-
derholten Mal unterstützten uns zahlreiche JU´ler aus ganz 
Sachsen. Darüber hinaus warb mit uns der Generalsekretär 
der CDU Sachsen, Alexander Dierks, intensiv für Sebastian 
Gemkow. Dies war der Abschluss eines erfolgreichen Wahl-
kampfes, an dessen Ende die Leipzigerinnen und Leipziger die 

Entscheidung in der Hand hatten, wie sich Leipzig in den kom-
menden sieben Jahren weiterentwickeln sollte. Wir verfolg-
ten gebannt am Abend des ersten Märzes im Neuen Rathaus 
die Stimmenauszählung. Es zeichnete sich ein enges Duell 
zwischen Amtsinhaber Jung und CDU-Kandidat Gemkow ab, 
wonach der bisherige Regierende mit einem Vorsprung von 
etwa 3000 Stimmen gewann. Ernüchtert und enttäuscht vom 
sehr knappen Endergebnis, feierten wir unseren Kandidaten 
Sebastian Gemkow, welcher mit maximalem Engagement ei-
nen tollen Wahlkampf geführt hat. Positiv lässt sich ableiten: 
In einer seit Jahrzehnten SPD-regierten Stadt haben wir als JU 
Leipzig maßgeblich dazu beigetragen, eine Wechselstimmung 
zu erzeugen und Themen der CDU ansprechend zu bewerben. 
Wir sind stolz auf das Geleistete und blicken optimistisch auf 
die kommenden Jahre!

Abschließend möchten wir uns bei allen bedanken, die so-
wohl im Vorfeld des ersten als auch des zweiten Wahlganges, 
Wahlkampfaktionen tatkräftig unterstützt haben! Der Dank 
gilt ebenso dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer so-
wie dem Generalsekretär der CDU Sachsen, Alexander Dierks! 
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

 Mein Name ist Lukas Reiche. Ich bin 23 Jahre 

  alt und komme gebürtig aus Leipzig.   

 Seit 2019 bin ich Mitglied der Jungen Union 

  Leipzig und dort Teil des Presseteams.   

 Ich studiere Ökotrophologie (Ernährungs-  

 wissenschaften) an der Hochschule Anhalt  

 und engagiere mich hochschulpolitisch im  

 Fachschaftsrat und Fachbereichsrat.
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Thomas Schmidt führt seit Dezember 2019 das Sächsische 
Staatsministerium für Regionalentwicklung. Eine zentrale 
Aufgabe des neu geschaffenen Ministeriums ist die Struktur-
entwicklung in den sächsischen Braunkohlerevieren. Bianca 
Schulz sprach mit dem Staatsminister darüber, wie der Struk-
turwandel in Sachsen erfolgreich gestaltet werden kann. 

Bianca Schulz: Wie soll die Zukunft der Kohlereviere eigent-
lich aussehen? Wie schafft man Arbeitsplätze für hunderte 
hochqualifizierte Ingenieure und Facharbeiter? Wie gelingt 
es, eingespielte Kreisläufe der Energieversorgung und Ab-
fallentsorgung neu aufzulegen? Wie stellt man ein neues 
Gleichgewicht der Natur her, das jahrzehntelang auf den 
Kopf gestellt wurde? Fragen über Fragen, für deren Beant-
wortung die Verabschiedung von Kohleausstiegs- und Struk-
turstärkungsgesetz nur der erste Schritt ist. Ein #EinstiegZu-
kunft (wie eine Kampagne der Staatsregierung heißt) war der 
Beschluss des Gesetzestandems allemal.

Thomas Schmidt: „Das Strukturstärkungsgesetz ist eine star-
ke Solidarleistung aller Deutschen. Bis zu zehn Milliarden 
Euro stellt der Bund zur Finanzierung des Strukturwandels 
in den beiden sächsischen Braunkohlerevieren bis 2038 zur 
Verfügung. Ja, es hat mir viel zu lange gedauert und ja, auch 
nicht alle unsere sächsischen Forderungen finden sich am 
Ende in den Gesetzen wieder. Aber wir haben enorme Mittel 
für Investitionen zur Verfügung, die wir zügig für die Entwick-
lung der Regionen einsetzen müssen.“

Das Geld allein wird jedoch keine Zukunft schaffen. Gefragt 
sind umso mehr neue Konzepte, innovative Projekte und mu-
tige Menschen. Bereits da sind einige Bundesbehörden. Da 

gibt es unter anderen eine Agentur für Sprunginnovation in 
Leipzig, eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle in Weißwasser, das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt für CO2-arme Industrieprozesse in 
Cottbus und Zittau. Eine Bundeswehreinheit soll in die Ober-
lausitz kommen. Ist das jetzt der Strukturwandel?

„Nein, das allein für sich sicher nicht. Das sind wichtige Bau-
steine. Rund 6,5 Milliarden Euro will der Bund u. a. in Ver-
kehrsprojekte investieren. Beschlossen ist die beschleunigte 
Planung dieser Projekte. Klar, profitieren werden das Mittel-
deutsche und das Lausitzer Revier davon sicherlich erst in 
einigen Jahren. Dennoch ist die Anbindung eine elementare 
Grundlage für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
kunft der Reviere. Es geht darum, neue Wertschöpfungsket-
ten in den Regionen zu entwickeln als Grundlage der Siche-
rung von Lebensqualität und Daseinsvorsorge in unserer 
Heimat. Es geht um die Modernisierung von Krankenhäusern, 
von Kindergärten und anderen Einrichtungen. Und schließ-
lich, und das sage ich bewusst zuletzt, wird auch Tourismus 
eine große Rolle spielen. Aber ich sage es zuletzt, weil unser 
Ansatz nicht ist, ‚der Tourismus wird alles retten‘. Aber er ist 
ein wichtiger Baustein von vielen.“

Die Junge Union Sachsen & Niederschlesien hat als eine der 
ersten die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone ins Ge-
spräch gebracht, um Unternehmen breitere Förderungen an-
zubieten. Dieser Ansatz war heiß diskutiert. Doch in Brüssel 
und in Berlin war dieser Wunsch nicht mehrheitsfähig. Ach 
ja, und dann wäre da ja noch der flächendeckende Breit-
bandausbau… Aber hat denn nun die Politik die alleinige 
Sorgepflicht für den gelingenden Strukturwandel? 

STRUKTURWANDEL 
„Wir wollen keine kurzfristigen 
Strohfeuer entfachen. 
Wir wollen einen echten Einstieg 
in die Zukunft.“
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„Was der Staat schaffen muss, sind in erster Linie Rahmen-
bedingungen, um vorhandenen Unternehmen Wachstum zu 
ermöglichen, neue Investoren zu gewinnen und die Regionen 
als Wohn- und Arbeitsort attraktiv zu gestalten. Der Staat 
kann Unternehmen das Ansiedeln nicht verordnen! Er kann 
aber die Voraussetzungen schaffen, dass diese optimale Be-
dingungen in den Regionen vorfinden. Dazu gehören neben 
der Verkehrsinfrastruktur auch die Anbindung an das digita-
le Breitband-Netz und der schnelle Mobilfunk. Eine Sonder-
wirtschaftszone wäre für mich ein guter Ansatz gewesen. Ja, 
ich hätte mir auch mehr Freiheiten gewünscht beim Einsatz 
der Mittel. Aber es ist verständlich, dass der Bund bei diesen 
erheblichen Summen, die ja letztlich die Allgemeinheit auf-
bringt, klare Regeln formuliert.“

Apropos Allgemeinheit: Der vorgezogene Kohleausstieg war 
von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen – das 
mag in den Braunkohlerevieren anders ausgesehen haben…

„Und dennoch: Ein erfolgreicher Strukturwandel wird nie-
mals ohne die Menschen vor Ort gelingen. Sie braucht es, um 
die beiden sächsischen Reviere auch in Zukunft lebenswert 
zu gestalten. Sie haben auch ein Sorgerecht für den gelin-
genden Strukturwandel. Deswegen wollen wir so gut es eben 
geht das sächsische LEADER-Prinzip übertragen, mit dem wir 
in den letzten Jahren hervorragende Erfahrungen im ländli-
chen Raum gemacht haben. Die Kommunen sollen maßgeb-
lich unter Einbeziehung der Menschen vor Ort die Projekte 

selbst entwickeln und priorisieren. Natürlich mit enger Un-
terstützung der eigens dafür vom Land geschaffenen Sächsi-
sche Agentur für Strukturentwicklung (SAS).“ 

In den kommenden Jahren wird also viel Geld in Projekte der 
Strukturentwicklung fließen. Die Betreiber der Kraftwerke 
und Tagebaue werden für den vorgezogenen Kohleausstieg 
vom Bund entschädigt. Für Bergleute und Kraftwerker, die 
bis zum letzten Tag die Anlagen am Laufen halten müssen, ist 
ein Anpassungsgeld vorgesehen. Aber was ist eigentlich mit 
den Folgen des Tagebaus für die Natur?

„Diese Frage hat mich schon als Umweltminister beschäftigt. 
Diese ökologische Seite des Strukturwandels darf keinesfalls 
aus dem Blick geraten – das wird eine Jahrhundertaufgabe. 
Wir haben aber auf der einen Seite die Altlasten der DDR, für 
deren Beseitigung der Bund aufkommt. Auf der anderen Sei-
te haben wir Vorsorgevereinbarungen mit der LEAG und der 
MIBRAG und das Verwaltungsabkommen mit der LMBV über 
die Wiedernutzbarmachung sowie der Nachsorge für die Ta-
gebaue. Zudem konnten wir erreichen, dass die Unternehmen 
aus ihren Entschädigungszahlungen Rückstellungen genau 
für diese Zwecke vornehmen."

Es ist jetzt innerhalb von 30 Jahren der zweite fundamentale 
Wandel, der in den beiden Regionen vollzogen werden soll. 
Wird das den Strukturwandel einfacher oder eher schwerer 
gestalten? 

strukturwandel

STRUKTURWANDEL 
„Wir wollen keine kurzfristigen 
Strohfeuer entfachen. 
Wir wollen einen echten Einstieg 
in die Zukunft.“
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„Wir haben in den vergangenen drei Jahrzehnten erlebt, wie 
aus dreckigen Schloten und zerschlissenen Produktionsan-
lagen neue, hochmoderne Kraftwerke und Industrieanlagen 
wurden. Das war eine Erfolgsgeschichte, die weltweit ihres 
gleichen sucht. Jetzt haben wir die Chance, einen neuen 
Schritt zu gehen und für die Menschen Perspektiven zu schaf-
fen. Mit Offenheit für neue Technologien, Erfindergeist und 
Optimismus werden wir auch diesen zweiten Wandel gemein-
sam meistern. Für uns war es wichtig, keine kurzfristigen 
Strohfeuer zu entfachen. Wir wollen einen echten Einstieg 
in die Zukunft. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Kinder 
in ihrer Heimat eine gute Zukunft haben. Deshalb wird ein 
großer Teil der Mittel in die Verbesserung der Infrastruktur 
investiert, vor allem in die Elektrifizierung von Eisenbahnver-
bindungen, aber auch in den Neu- und Ausbau von Straßen-
verbindungen." 

Aber wie läuft das denn nun ab? Etwa 3,5 Milliarden Euro er-
hält der Freistaat in den nächsten beiden Jahrzehnten. Was 
sind die nächsten Schritte?

„Das klingt vielleicht verrückt, aber derzeit strukturieren 
wir das Angebot der zahlreichen Fördermöglichkeiten. Das 
Strukturstärkungsgesetz, der Just Transition Fund der EU, 
das Corona-Programm des Bundes bieten gute gegensei-
tige Ergänzungsmodalitäten, die wir jetzt zusammenfüh-
ren. Dann brauchen wir eine Förderrichtlinie. Diese hat das 
Staatsministerium für Regionalentwicklung erarbeitet: Sie 
wurde nach den Abstimmungen mit den Ressorts und Kom-
munen innerhalb Sachsens vom Kabinett am 11. August ver-
abschiedet. Außerdem brauchen wir ein sogenanntes Hand-
lungsprogramm, das vom Bund genehmigt werden muss. Das 
bildet den strategischen Rahmen für die nächsten Jahre.“ 

Und was ist die Strategie der kommenden Jahre?

„In dem Handlungsprogramm werden Leitbilder für die bei-
den sächsischen Reviere formuliert und es wird festgelegt, 
welche Kriterien uns bei der Mittelvergabe besonders wich-
tig sind. Die SAS wird den Bürgern, Unternehmen, Kommu-
nen sowie den sächsischen Behörden als Ansprechpartner in 
den Fragen der Strukturentwicklung zur Verfügung stehen. 
Sie bietet umfassende Beratung bei der Projektentwicklung 
und -förderung. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass 
oberste Priorität Arbeitsplatzerhalt und -schaffung haben, 
aber natürlich auch Ausbildungsplätze und Nachhaltigkeit 
werden ganz oben stehen.“

Nachhaltigkeit ist ja im Grunde der Leitgedanke, der hinter 
dem vorgezogenen Kohleausstieg steht, und nun den Braun-
kohlerevieren die wirtschaftliche Basis entzieht.

„Das ist so nicht ganz richtig. Kern eines erfolgreichen Struk-
turwandels wird es sein, auf den vorhandenen Strukturen 
aufzubauen und neue Wertschöpfungsketten zu generieren. 
Wir stehen zum Beispiel vor der Herausforderung der zukünf-
tigen Wärmeversorgung. In vielen Kraftwerken werden ther-
misch verwertbare Restabfälle verbrannt zur Wärmeversor-
gung. Hier brauchen wir neue Lösungen. Und dabei werden 
auch neue Arbeitsplätze entstehen. Ich kann mir auch das 
große Thema 'Kreislaufwirtschaft' sehr gut in den Revieren 
vorstellen. Es gibt die Idee des Flugzeugrecyclings. Mit den 
Elbe Flugzeugwerken haben wir da einen guten Ansprech-
partner für Projekte. Ich will, dass wir zukunftsweisende Ar-
beitsplätze schaffen. Das Mitteldeutsche, aber insbesondere 
das Lausitzer Revier können weiterhin Energieregionen blei-
ben. Dabei kann unter anderem der Wasserstoff eine wichti-
ge Rolle spielen.“

strukturwandel
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Neben den Bundesbehörden im engeren Sinne, wurden be-
reits Forschungsinstitutionen angesiedelt oder sollen noch 
kommen: CASUS ist bereits in Görlitz, nach Thallwitz soll eine 
Power-to-X-Forschungsanlage, für zwei Helmholtz-Zentren 
wird noch eine Ausrichtung gesucht. Sind Forschung und 
Entwicklung die Geheimwaffen der erfolgreichen Struktur-
entwicklung?

„Sie braucht es jedenfalls, um beiden Regionen eine wirt-
schaftliche Perspektive zu geben. Und zum Ersten: Wo findet 
man derart geballt hochqualifizierte Menschen? Wo gibt es 
in Deutschland eine solch dichte Forschungslandschaft wie 
in Sachsen? Der Nährboden ist also bereits vorhanden – und 
den sollten wir nutzen! Zum Zweiten: Wir haben die Chance, 
die beiden Regionen jetzt fit für die Zukunft zu machen. Das 
heißt, für zukunftsweisende Wirtschaftszweige zu öffnen und 
langfristig zu etablieren. Dazu sind F&E essenziell. Die Säch-
sische Staatsregierung hat zum Beispiel vor einem Jahr Pla-
nungsmittel für ein neues Wasserstoff-Forschungszentrum 
in Görlitz freigegeben. Im ‚Fraunhofer Hydrogen Laboratory 
Görlitz‘ auf dem geplanten Innovationscampus werden Sie-
mens und die Fraunhofer-Gesellschaft die Erzeugung, Spei-
cherung und Nutzung von Wasserstoff untersuchen. Görlitz 
soll damit langfristig zu einem Kompetenzzentrum für Was-
serstofftechnologien und für klimafreundliche, digitale In-
dustrieprozesse entwickelt werden. Siemens und Fraunhofer 
wollen rund 30 Millionen Euro in Görlitz investieren. Hunderte 
hochqualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen. Im Mittel-
deutschen Revier befindet sich das Wasserstoffprojekt ‚Hy-
pos‘ in der Initialphase. In dem vom Bund geförderten Pro-
jekt sind viele sächsische Partner vertreten, die sich mit der 
Herstellung, Speicherung, Verteilung und breiten Anwendung 
von Grünem Wasserstoff in den Bereichen Chemieindustrie, 
Raffinerie, Mobilität und Energieversorgung beschäftigen."

Hand aufs Herz: Wie optimistisch sehen Sie dem Struktur-
wandel entgegen?

„Bei Lichte betrachtet sind die Ausgangslagen in beiden 
Revieren recht gut. Wir, und das sage ich insbesondere als 
Staatsminister für Regionalentwicklung, dürfen aber nicht 
vergessen, dass sich der Strukturwandel in Sachsen nicht 
nur im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier abspielt. Die 
Zwickauer Region beispielsweise steht genauso vor großen 
wirtschaftlichen Umbrüchen. Die eigentliche Frage wird sein: 
Wie sehr begreifen wir dem vielerseits gefürchteten Wandel 
als eine Chance?"

Vielen Dank für das Gespräch!

„Mit Offenheit für 
neue Technologien, 
Erfindergeist und 
Optimismus werden 
wir auch diesen 
zweiten Wandel 
gemeinsam meistern.“

ANZEIGE

Für uns in den Bundestag.
Für uns in den Bundestag.

KÖRBER
CARSTEN

Bundestagsabgeordneter 
für den Wahlkreis Zwickau.

WENDT
Bundestagsabgeordneter für Nordsachsen

MARIAN

www.marian-wendt.de

strukturwandel
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Kreisverbände

Pünktlich am 1. August, um 0 Uhr, sind 
wir in die heiße Wahlkampfphase in 
Hoyerswerda gestartet. Bei einer Pla-
kataktion für Claudia Florian haben wir 
Mitternacht über 300 Plakate in ganz 
Hoyerswerda und dessen Ortschaften 
aufgehängt. Mit ihren klaren Vorstel-
lungen für die Zukunft Hoyerswerdas, 
wie dem Zuse-Campus, dem Ausbau des 
Scheibesees zum Stadtsee, Gemein-
dearbeitern und eigenen Etats für die 
Ortschaften, einer Senkung der Gewer-
besteuer, mehr Bürgernähe und vielen 
weiteren exzellenten Ideen stellt sich 

Claudia Florian am 06. September dem 
Wählervotum. Bei zahlreichen Veran-
staltungen bis zum Wahltag, wie z. B. 
an den Wahlkampfständen aber auch 
bei ihrer offenen und bürgernahen Ver-
anstaltungsreihe „Claudia Florian lädt 
ein“, stellt sie sich nicht nur mit ihrem 
Wahlprogramm den Fragen der Bürger, 
sondern nimmt auch deren Ideen und 
Anregungen mit Begeisterung auf. Wir 
als Junge Union Bautzen unterstützen 
sie dabei auch zukünftig entschlossen, 
tatkräftig und voller Elan „mit Stolz für 
Hoyerswerda“. 

BERICHTE AUS DEN KREISVERBÄNDEN

CHEMNITZ

INITIATIVE „EINKAUFSHELFER“

BAUTZEN

IM WAHLKAMPF FÜR HOYWOYS  
OB-KANDIDATIN CLAUDIA FLORIAN 

Corona hat uns nicht mehr ganz so fest 
im Griff. Eine große Erleichterung! Auch 
wenn wir in diesen Monaten des Zuhau-
sebleibens nicht wirklich viel tun konn-
ten, haben wir doch das ein oder ande-
re möglich gemacht. Mit der Initiative 
„Einkaufshelfer“ in Kooperation mit der 
Jüdischen Gemeinde Chemnitz konnten 

wir wenigstens einen kleinen Beitrag der 
Unterstützung in dieser schwierigen Zeit 
leisten. Mit unseren digitalen Stammti-
schen mit Alexander Dierks MdL, Andreas 
Nowak MdL und Florian Oest hielten wir 
uns auf dem neusten Stand und konnten 
uns auch über das Covid19-Thema hinaus 
austauschen. 

Wie geht’s jetzt weiter? Vor uns liegt ein 
OB-Wahlkampf, auf den wir uns freuen. 
Dann wären da all noch die Themenaben-
de und Stammtische, die wir aufschieben 
mussten. Umso mehr freuen wir uns da-
rauf, dass wir uns nun wieder live und in 
Farbe treffen dürfen. Denn jetzt sind wir 
wieder gemeinsam statt einsam!

ANZEIGE

YVONNE
MAGWAS
Bundestagsabgeordnete 
für das Vogtland
Wahlkreisbüro Auerbach 
Altmarkt 4, 08209 Auerbach 
www.magwas.de
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Mach neu: Anfang des Jahres haben wir uns in Dresden einen 
neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Denny 
Schneider, ist aufgrund seiner beruflichen Neuorientierung 

bereits im Dezember 2019 zurückgetreten. Als neuer Vorsit-
zender wurde Johannes Schwenk (28) gewählt. 
Für das neue Team gilt es, anpacken und durchbeißen: Hinter 
uns liegt ein heftiges Jahr 2020, vor uns eine ebenso intensi-
ve Zukunft. Ein „Weiter-so“ wird und darf es – über Dresden 
hinaus – nicht geben. Es gilt umso mehr mit frischen Ideen, 
starkem Zusammenhalt und großem Mut durchzustarten. 

Für uns in Dresden gilt, dass Themen wie Klimaschutz, Rad-
verkehr, aber auch Stadtentwicklung müssen in Dresden über 
bewährte Wege hinausgedacht werden. Als Stellvertreter 
wurden die zwei Studenten Bruno Felgentreu und Jakob Wün-
sche, sowie der Polizist, Christoph Herrich, gewählt.

Kreisverbände

DRESDEN

FRISCHER WIND IN HARTEN ZEITEN: 
JU DRESDEN MIT NEUEM VORSTANDSTEAM

GÖRLITZ

DIE JU GÖRLITZ UNTERWEGS AN DER B96!

Hinhören dort, wo es schwierig ist! Mit dem Abklingen der 
Corona-Beschränkungen begannen entlang der Bundes-
straße 96 die sonntäglichen "stillen Proteste". Wir wollten 
wissen, was da los ist und machten uns auf den Weg von 
Oderwitz nach Neusalza-Spremberg, um die Demonstranten 
nach ihren Anliegen zu fragen. Ohne Plakate, aber mit aller-
lei Flaggenwerk ausgerüstet warten sie eine Stunde lang in 
kleinen Gruppen und zeigen ihren Unmut über die Maßnah-
men zur Bewältigung der Corona-Pandemie, den Lockdown; 
wirtschaftliche Probleme in der Lausitz oder auch einen "zu 
laschen Staat". 

Für uns ist klar: die Diskussion mit denen, die sich zur Demo-
kratie bekennen, argumentieren statt schreien, ist wichtig 
und möglich. Pauschale Ablehnung und Ausgrenzung führen 
nicht zur Versöhnung. Wer aber verfassungsfeindliche Sym-
bole vor sich herträgt, - verboten oder nicht, versammelt 
sich hinter jenen die damals wie heute nichts mit einer Re-
publik anzufangen wusste. Das bringt gar nichts! Wir wollen 
konkrete Verbesserungen für die Menschen erreichen und 
unterstützen notwendige Maßnahmen, solange mögliche 

Langzeitfolgende von Covid-Sars-2 nicht geklärt sind. 
Unser Tauschangebot steht: schafft die Reichsflaggen ins 
Museum und holt euch das Grundgesetz!
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Nach einem intensiven OBM-Wahlkampf für Sebastian Gem-
kow zwang uns die Corona-Pandemie in der Verbandsarbeit 
kreativ zu werden. So führten wir ab April unsere Arbeitsgrup-
pen Inhalt, Orga und Presse erstmals als Videokonferenzen 
durch. Unsere traditionellen Stammtische hielten wir in digi-
taler Form ab und nutzten diese u. a. auch zur Diskussion über 
die zukünftige Digitalisierung der Parteiarbeit der Union. Im 
Juni und Juli  konnten wir neben Andreas Nowak MdL und Jens 
Lehmann MdB auch Marco Wanderwitz MdB, Ostbeauftragter 
der Bundesregierung, als Teilnehmer unserer Stammtische 
begrüßen. Seit dem 8. August sind wir nun wieder aktiv im 
Wahlkampf für die OBM-Wahl in Markkleeberg unterwegs und 
unterstützen Karsten Tornow, welcher sich am 20. September 
zur Wahl stellt. Gemeinsam mit der JU Landkreis Leipzig haben 
wir bereits fleißig plakatiert, Flyer verteilt und Gespräche mit 
Markkleebergern geführt.

Kreisverbände

MEISSEN

BERICHTE AUS DEN KREISVERBÄNDEN – 
KREISVERBAND MEISSEN

Anfang März, noch vor dem durch die 
Corona-Krise bedingten Shutdown, 
fand unser traditionelles Volleyball-
turnier zum 10. Mal statt. Jugend- und 
Sportvereine aus dem ganzen Land-
kreis Meißen kämpften in einem fairen 
Wettkampf um die begehrten Preise. 
Mit dem Rücktritt unseres Kreisvor-
sitzenden, Stephan T. Richter, haben 
Hagen Schäfer und Johannes F. Fiolka 
die Leitung des Kreisverbandes Mei-
ßen kommissarisch bis zur Wahl eines 
neuen Kreisvorstandes im September 
übernommen.

Zusammen mit den Kreisverbänden 
Dresden und SOE führten wir im Juni 
eine Wanderung durch die Radebeuler 
Lößnitz durch. Neben einem Besuch 
des Karl-May-Museums und der Be-
sichtigung zahlreicher historischer Ge-
bäude stand vor allem der Dialog zwi-
schen den Teilnehmern im Mittelpunkt.  
Anfang Juli fand unser Sommerfest in 
der Beachbar Meißen vor der Kulisse 
der Meißner Burg statt, zu dem auch 
Vertreter anderer Kreisverbände ein-
geladen waren. 

LEIPZIG
MIT DIGITALEN FORMATEN DURCH DIE KRISE:
Politische Arbeit der JU Leipzig in Zeiten der Corona-Pandemie
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Kreisverbände

Auch die JU-Nordsachsen wurde, wie die komplette politische 
Landschaft, von der Corona-Krise erwischt. Was Anfang des 
Jahres noch eine weit entfernte Herausforderung in China war, 
wurde spätestens ab Mitte März auch für uns zur bitteren Re-
alität: Veranstaltungen abgesagt, persönliche Treffen nicht 
mehr möglich – für einen kurzen Moment stand das politische 
Leben still. Schnell verlagerte sich das politische Engagement 
jedoch in den medialen Raum und der regelmäßige Austausch 
per Skype, oder später per Webex, wurde zu einer festen Grö-
ße in unseren Terminkalendern. Ob nun die Fertigungsphase 

des Lego-Modells bzw. des Modellbausets, die besten Serien 
für den Lockdown, oder auch die aktuellen Fallzahlen von Co-
vid-19, an Themen mangelte es nicht. Unterstützung und aktu-
elle Berichte gab es dabei auch von Mandatsträgern aus dem 
Deutschen Bundestag, dem Sächsischen Landtag sowie von 
kommunaler Ebene. Jetzt, da persönliche Treffen wieder mög-
lich sind und sich auch die ein oder andere Veranstaltung in 
Planung befindet, ist klar das digitale Medien die Parteiarbeit 
nicht ersetzten können, jedoch auch perspektivisch einen 
wichtigen Eckpfeiler darstellen sollten.

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE

MIT ANSTAND UND RESPEKT – GEMEINSAM 
FÜR UNSERE STADT!

NORDSACHSEN 

DIE JUNGE UNION NORDSACHSEN 
BLEIBT ZU HAUSE…

Nachdem es im Rahmen einer sog. „Co-
rona-Demonstration“ in der Pirnaer In-
nenstadt zu gewaltsamen Auseinander-
setzungen mit Polizeikräften gekommen 
war, schlossen wir uns einer Kundgebung 
der Stadtgesellschaft an, um uns zu ei-
nem friedvolles Miteinander in der Stadt 
zu bekennen. Der Pirnaer Oberbürger-
meister reagierte leider viel zu spät auf 
die Ausschreitungen - bereits zuvor ho-
fierte er befremdliche Stimmungsmacher 

bei einer Diskussion mit SPD-Ministerin 
Köpping im Pirnaer Rathaus. 

Die JU Sächsische Schweiz-Osterzgebir-
ge organisierte einen Spaziergang zur 
zentralen Kundgebung der bürgerlichen 
Kräfte in der Stadt und zeigte, dass sie 
geschlossen gegen Gewalt und die Verun-
glimpfung ihrer Heimat einsteht. Dieser 
Einladung schloss sich auch der Vorsit-
zende der MIT SOE, Axel Manthey sowie 

Mitglieder des CDU-Stadtverbandes an.
Gemeinsam mit vielen anderen Pirnaer 
Bürgerinnen und Bürgern setzten wir ein 
Zeichen des Anstands und der Beson-
nenheit. Wir lassen nicht zu, dass Maul-
helden im Netz und Kriminelle auf der 
Straße den Ruf der Stadt beschädigen, 
die in den vergangenen Jahrzehnten zu 
einem echten Kleinod geworden ist und 
auch zukünftig zahlreiche Gäste aus nah 
und fern anziehen soll.

Am 20. September werden gleich drei neue 
Stadt- und Gemeindeoberhäupter im Landkreis 
Zwickau gewählt. Es stellen sich Kathrin Köhler 
in Zwickau, Nadine Sachs in Hartenstein und 
Tronje Hagen in Mülsen für die Union zur Wahl. 
Am 04. Juli 2020 trafen sich die Mitglieder des 
JU-Kreisverbandes zu einem Wahlkampfauftakt-
frühstück mit der Oberbürgermeisterkandidatin 
Kathrin Köhler im Zwickauer Galerie Café. So-
wohl aktuelle Themen in Zwickau, die inhaltli-
che Ausrichtung während des Wahlkampfes, als 

auch die Wahlkampfstrategie waren Thema des 
Austausches.
Im August begann der Wahlkampf dann auch auf 
der Straße sichtbar zu werden. Insgesamt 1.500 
Plakate wurden durch die Mitglieder der JU-Zwi-
ckau in der ersten Plakatwelle aufgehangen.

Wir freuen uns auf die anstehenden Aufgaben 
und darauf, die Mitglieder des Landesverbandes 
am 12. September in Zwickau, Hartenstein und 
Mülsen begrüßen zu dürfen!

ZWICKAU

STARTSCHUSS FÜR DREI BÜRGERMEISTERWAHLEN 
IM LANDKREIS ZWICKAU 



Zukunfts- 
verdächtig
 
Innovative Lösungen  
für eine sichere 
 Energiewende

leag.de→

Moderne Kraftwerkstechnik trifft 
auf den Stromspeicher BigBattery, 
heimischer Berg bau bringt den größten 
künstlichen See Deutschlands hervor, 
neue Energie lösungen ebnen den Weg 
in die Zukunft. Mit unserer Erfahrung, 
Anlagen-Infrastruktur und neuen 
Geschäfts feldern bleiben wir ein 
starker Partner für die deutsche 
Stromversorgung und die Region. 
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