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Sächsischer Städte- und Gemeindetag stellt Strategiepapier vor: 
„Kommune 2020 – Die Zukunft der sächsischen Städte und Ge-
meinden“ 
 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) hat mit dem Kon-
zept „Kommune 2020 – Die Zukunft der sächsischen Städte und 
Gemeinden“ ein eigenes Strategiepapier vorgelegt. 
 
„Von Arbeit und Bildung, über Energie und Feuerwehren bis zur 
Verwaltungsvereinfachung und kommunalen Zusammenarbeit, wir 
haben jedes kommunale Aufgabengebiet bearbeitet. Wir haben uns 
Gedanken gemacht, wie sich die Städte und Gemeinden angesichts 
der Bevölkerungsentwicklung und der Entwicklung der Kommunalfi-
nanzen selbst helfen können. Nur dort, wo dies aus eigener Kraft 
nicht möglich ist, unterbreiten wir dem Land die entsprechenden Vor-
schläge.“ sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, 
der Bautzener Oberbürgermeister Christian Schramm, heute zur 
Vorstellung des Strategiepapiers. 
 
Das Strategiepapier geht in insgesamt zwölf Kapiteln auf alle wichti-
gen kommunalen Politikfelder ein. So wollen die Städte und Gemein-
den gemeinsam mit dem Freistaat einen neuen Anlauf nehmen, die 
Verwaltung zu vereinfachen. Sie wollen auch im ländlichen Raum die 
Grundversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten und sich im Be-
reich der Energieversorgung stärker engagieren. Die Städte und 
Gemeinden wollen für ein wirtschafts- und ansiedlungsfreundliches 
Klima sorgen, verlangen jedoch auch vom Freistaat eine Strategie 
zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Am Bildungsort Kom-
mune wollen die Schulträger bei der Bestellung der Schulleiter mit-
wirken und in der Schulkonferenz mehr Verantwortung übernehmen. 
Die Ganztagsangebote an den Schulen sollen ausgebaut werden. Im 
Brandschutz soll am Dualismus von Freiwilligen Feuerwehren und 
Berufsfeuerwehren festgehalten werden. Gleichzeitig wollen die 
Städte und Gemeinden Stützpunktfeuerwehren erproben, um auch 
im ländlichen Raum den Brandschutz dauerhaft zu gewährleisten. 
Eine Zusammenfassung aller Vorschläge ist dem Anhang zu ent-
nehmen. 
 
„Wir wollen, dass unsere Städte und der ländliche Raum den Men-
schen weiter eine lebenswerte Heimat bleiben. Dafür braucht es ein 



 

neues Miteinander zwischen dem Land und den Kommunen. Wir 
wollen der Landespolitik neue Impulse geben, auch über die laufen-
de Legislaturperiode des Landtages hinaus. Wir erwarten nicht, dass 
jeder unserer Vorschläge umgesetzt wird. Aber wir erwarten, dass 
über jeden Vorschlag diskutiert und nachgedacht wird“, fasste 
Schramm seine Erwartungen zusammen. 
 
Das Strategiepapier „Kommune 2020 – Die Zukunft der sächsischen 
Städte und Gemeinden“ wurde vom Landesvorstand des SSG am 
07.09.2012 beschlossen. Es wird anlässlich der Mitgliederversamm-
lung des Spitzenverbandes am 11.10.2012 der Öffentlichkeit vorge-
stellt. 
   
 
Dresden, 10.10.2012 
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Telefon: 0351/8192-110, Telefax: 0351/8192-222, 
E-Mail: falk.gruber@ssg-sachsen.de 
 

 
 

Kurzdarstellung Sächsischer Städte- und Gemeindetag e. V. 
 
Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) ist der kommunale Spitzenverband der Städte 
und Gemeinden des Freistaates Sachsen mit 451 Mitgliedern.  
 
Der SSG fördert die Rechte und Interessen der Städte und Gemeinden und vertritt sie gegen-
über der Landesregierung, dem Landtag sowie zahlreichen anderen Landesorganisationen. Der 
Verband berät seine Mitglieder, vermittelt ihnen Informationen und pflegt deren Erfahrungs-
austausch.  
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Einleitung

Einleitung

Nach Wiedereinführung der kommunalen Selbstverwaltung 
im Jahr 1990 wurden die Kommunalverwaltungen im Freistaat 
Sachsen durch den Freiheits- und Gestaltungswillen der Bürger, 
durch das Engagement und den Ideenreichtum der haupt- und 
ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, durch den Fleiß und die Ver-
änderungsbereitschaft der Verwaltungsmitarbeiter sowie mit der 
Unterstützung des Freistaates Sachsen auf neue Füße gestellt. Aus 
Weisungsempfängern in einer autoritären Diktatur wurden eigen-
verantwortliche und verantwortungsbewusste Gemeinwesen im 
demokratischen Rechtsstaat. Nach zwei Jahrzehnten des Aufbaus 
und der Konsolidierung der Kommunalverwaltungen zeichnet sich 
jedoch ein zunehmender Veränderungsbedarf am Standort Kom-
mune ab. Verantwortlich sind insbesondere die demografischen 
und finanzpolitischen Rahmenbedingungen, die durch die sich 
fortentwickelnden Erwartungen der Bevölkerung und durch den 
wissenschaftlich-technischen Fort   schritt flankiert werden.

Wie sich aus den Annahmen der Bevölkerungsprognosen des statis-
tischen Landesamtes1 ergibt, wird die Einwohnerzahl des Freistaa-
tes innerhalb von 35 Jahren von 1990 bis 2025 um über ein Fünftel 
von rund 4,7 Millionen auf unter 3,7 Millionen (Variante  2 der 
Bevölkerungsprognose) abnehmen. Dabei wird das Erwerbsper-
sonenpotenzial (Menschen zwischen 15 und 65 Jahren) allein von 
2011 bis 2025 um 440.000 Menschen und damit um ca. 16,6 % 
zurückgehen2. Auch von den rund 72.000 Beschäftigten im kom-
munalen Personalbestand werden bis zum Jahr 2025 mehr als 
33.000 Beschäftigte, also fast die Hälfte, das Rentenalter erreichen 
und damit aus dem Dienst ausscheiden.

Die demografische Entwicklung führt zugleich zu einem Rück-
gang, bestenfalls zu einem Stagnieren, der kommunalen Ein-
nahmen bzw. Erträge. Mit dem Abschmelzen und Einstellen der 
Zahlungen aus dem Solidarpakt II an den Freistaat Sachsen ist 
voraussichtlich auch eine stetige Verringerung der kommunalen 
Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich verbunden.

Diese Entwicklungen machen Veränderungen und Anpassungen 
auf verschiedenen kommunalen Politikfeldern erforderlich. Das 
vorliegende Papier beschreibt auf diesen Politikfeldern die heu-
tige Ausgangslage, skizziert ein Szenario, wie die Kommune der 
Zukunft aussehen könnte und leitet aus der Lücke von Gegenwart 
und Zukunft die notwendigen Maßnahmen ab.

1 vgl. 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes, 
http://www.statistik.sachsen.de/bevProg/; siehe dazu auch das Handlungs-
konzept der Staatsregierung „Den demografischen Wandel gestalten“, Stand 
27.04.2010, Abbildungen 1 bis 5

2 http://www.statistik.sachsen.de/bevProg/, zuletzt abgerufen am 21. August 
2012

Es verfolgt das Ziel, die kommunale Selbstverwaltung zu stär-
ken und die sächsischen Städte und Gemeinden zukunftsfest zu 
machen.

Die Lebenswirklichkeit in den Kommunen ist allerdings nicht 
homogen. Dies ist einerseits durch unterschiedliche Ausgangs- und 
Rahmenbedingungen, andererseits durch abweichende Schwer-
punktbildungen im politischen Handeln bedingt. Die Kommunen 
bekennen sich zu dieser Vielgestaltigkeit und dem damit verbun-
denen Wettbewerb.

Die Städte und Gemeinden wollen – getreu des Ursprungs der 
kommunalen Selbstverwaltung – den Gemeingeist und den Bür-
gersinn erhalten und wiederbeleben3. Die kommunalen Gemeinwe-
sen brauchen mehr Selbstverantwortung und weniger bevormun-
denden Zentralismus. Die örtlichen Gemeinschaften wollen sich 
selbst steuern und dabei auf das Engagement und die Partizipation 
ihrer Bürger setzen. Deshalb werden die Städte und Gemeinden 
zukünftig mehr Chancen und Möglichkeiten bürgerschaftlicher 
Beteiligung bieten.

Die Kommunen stehen zu ihrer Verantwortung, alle Angelegenhei-
ten der örtlichen Daseinsvorsorge zu tragen und die übergeordne-
ten staatlichen Ebenen von öffentlichen Aufgaben zu entlasten. Die 
demografische Entwicklung und die Krise der öffentlichen Finan-
zen erfordern jedoch ein Umdenken, was den Umfang, die Wahr-
nehmung und die Finanzierung öffentlicher Aufgaben angeht. Die 
Städte und Gemeinden fordern eine kritische Überprüfung der 
öffentlichen Aufgaben und eine angemessene Finanzausstattung 
der Kommunen ein. Außerdem werden die Städte und Gemein-
den bei der Bewältigung ihrer Aufgaben im Sinne einer nachhal-
tigen Entwicklung darauf achten, dass die Lebensgrundlagen in 
der Gegenwart gesichert werden, ohne die ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Interessen künftiger Generationen zu vernach-
lässigen.

Die Städte und Gemeinden wollen ihre Zukunft aktiv gestalten. 
Sie erwarten dabei vom Freistaat Sachsen, dass er die kommunale 
Selbstverwaltung respektiert, sichert und mit den Kommunen 
partnerschaftlich zusammenwirkt.

3 Freiherr vom Stein, Nassauer Denkschrift, 1807 
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Zusammenfassung

1.  Städte und Gemeinden –  
moderne Dienstleister vor Ort

 • Die Kommunen führen gemeinsam mit dem Freistaat Sach-
sen eine Aufgabenkritik und eine Überprüfung von Stan-
dards durch, um Ressourcen freizumachen und stärker eigene 
Schwerpunkte setzen zu können. Dabei ist der Umfang der zur 
Erfüllung nach Weisung übertragenen Pflichtaufgaben kritisch 
zu überprüfen.

 • Die Städte und Gemeinden prüfen verstärkt die Möglichkei-
ten freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse. Die Kommunen 
erwarten vom Freistaat, dass er stärkere Anreize für freiwillige 
Gemeindezusammenschlüsse setzt, indem er zusätzliche staat-
liche Mittel gewährt, bestehende Hemmnisse (Grunderwerb-
steuerpflicht, Überschuldung einzelner Gemeinden) abbaut 
und – neben der pauschalen Unterstützung – auch bei der 
Lösung individueller Problemlagen mitwirkt.

 • Die Städte und Gemeinden bauen die interkommunale Koope-
ration aus. Mit den Landkreisen ist die Erprobung bürgernaher 
Verwaltung voranzubringen. Das Landesrecht ist entsprechend 
anzupassen.

 • Die Städte und Gemeinden insbesondere im ländlichen Raum 
können zusammen mit anderen öffentlichen und privaten 
Kooperationspartnern multifunktionale Bürgerläden schaffen. 
Der Freistaat Sachsen wird aufgefordert, die dazu notwendigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

 • Die Städte und Gemeinden erproben nach Vorliegen der landes-
rechtlichen Rahmenbedingungen ein Prozessmanagement, um 
die Wirtschaftlichkeit von Teilprozessen zu prüfen und diese 
ggf. an öffentliche oder private Dritte auslagern zu können.

 • Die Kommunen arbeiten auf eine homogene kommunale säch-
sische IT-Landschaft hin. Dabei wird unter Einbeziehung des 
Freistaates der Einsatz zentraler Angebote angestrebt.

 • Um die stetige Aufgabenerfüllung langfristig gewährleisten 
zu können, erstellen Städte und Gemeinden Personalentwick-
lungskonzepte.

 • Die Städte und Gemeinden passen den Personalbestand weiter 
an den Einwohnerrückgang an und nutzen technische Mög-
lichkeiten zur Verfahrensvereinfachung sowie Kooperationen, 
um den Personalbedarf zu reduzieren.

 • Unter der Voraussetzung, dass besoldungs- und tarifrechtliche 
Anreize ermöglicht werden, schaffen kommunale Arbeitgeber 
auch durch die Verlängerung der Dienstverhältnisse über die 
Altersgrenze hinaus kurzfristige Entlastung.

 • Bei der künftig in größerem Maße notwendigen Gewinnung 
neuer Fachkräfte achten die Städte und Gemeinden auf die 
Herstellung einer langfristig ausgewogenen Altersstruktur.

 • Die Ausbildung in den verwaltungsspezifischen Berufen wird 
wieder zentral organisiert und langfristig am konkreten Bedarf 
aller Kommunen ausgerichtet.

 • Um ihre Attraktivität als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, schaffen die 
Städte und Gemeinden im Rahmen des Personalmarketings ein 
gemeinsames Informationsportal im Internet.

 • Den demografischen Veränderungen innerhalb der Belegschaft 
tragen die Kommunen durch die alters- und familiengerechte 

Gestaltung der Arbeitsplätze und -zeiten sowie durch bedarfs-
gerechte Fortbildungsangebote Rechnung. 

 • Die Kommunen fördern ehrenamtliches bzw. bürgerschaftli-
ches Engagement, sind hierfür Ansprechpartner der ehrenamt-
lich Tätigen und erster Ansprechpartner für eine gemeinsame 
Strategie mit dem Freistaat Sachsen.

 • Die Städte und Gemeinden setzen auf das Prinzip der reprä-
sentativen Demokratie. Sie bieten jedoch auch nichtförmliche 
Möglichkeiten der bürgerschaftlichen Partizipation an, die die 
repräsentative Demokratie auf kommunaler Ebene ergänzen.

2. Finanzierungsspielräume erhalten –  
Zukunft gestalten

Allgemeine Finanzausstattung
 • Es ist dringend erforderlich, dass der Freistaat Sachsen den 

Landkreisen, Kreisfreien Städten und Gemeinden mit Zuwei-
sungen innerhalb und außerhalb des kommunalen Finanzaus-
gleichs langfristig eine aufgabenadäquate Finanzausstattung 
zusichert, die zudem einen selbstverwaltungsgerechten Gestal-
tungsspielraum zulässt und Investitionen ermöglicht.

 • Der Freistaat Sachsen muss die Ausfinanzierung neuer kom-
munaler Aufgaben und Pflichten garantieren, wenn er sie selbst 
oder über den Bundesrat mit zu verantworten hat. Die Kreis-
umlage ist als „Rettungsschirm“ für jegliche Finanzierungspro-
bleme der Landkreise jedenfalls ungeeignet.

 • Bundesmittel, die für die Aufgaben der kommunalen Ebene 
an die Länder ausgereicht werden, sind grundsätzlich von den 
Ländern in vollem Umfang durchzureichen.

Kommunaler Finanzausgleich
 • Die sächsischen Kommunen fordern aufgrund der ungleichen 

Entwicklung der Aufgaben und Ausgaben beim Freistaat Sach-
sen und bei den Kommunen in den letzten Jahren ab 2015 eine 
weitere Erhöhung ihres Finanzmassenanteils im Sächsischen 
Finanzausgleichsgesetz (FAG).

 • Im Zuge der regelmäßigen ausgabenseitigen Überprüfung des 
Gleichmäßigkeitsgrundsatzes I ist zukünftig auch die Realisie-
rung der Konsolidierungspotenziale zu berücksichtigen.

 • Der Mehrbelastungsausgleich (MBA) für die im Rahmen der 
Verwaltungsreform 2008 vom Freistaat auf die Kommunen 
übertragenen Aufgaben ist zu evaluieren, zu erhöhen und aus 
systematischen Gründen in den kommunalen Finanzausgleich 
zu integrieren.

 • Die Städte und Gemeinden fordern die Beibehaltung der drei 
Schlüsselmassen für die Kreisfreien Städte, die kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden sowie die Landkreise und die 
Aufrechterhaltung der Berechnung der FAG-Masse bzw. der 
Schlüsselmassen der drei Säulen entsprechend der Gleichmä-
ßigkeitsgrundsätze (GMG I und II).

 • Die investiven Zweckzuweisungen des FAG in Höhe von jähr-
lich 110 Mio.  Euro (2013/2014) sind ab 2015 zugunsten der 
Schlüsselzuweisungen aufzulösen.
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Zusammenfassung

 • Die Verwendungsbeschränkung der investiven Schlüsselzuwei-
sungen auf die Einrichtungen der infrastrukturellen Grundver-
sorgung ist aufzuheben.

Staatliche Haushaltspolitik
 • Die sächsischen Kommunen fordern den Freistaat auf, seine 

ergänzenden Zuweisungen zur Mitfinanzierung kommunaler 
Pflichtaufgaben nicht mehr zu kürzen, um die kommunale 
Aufgabenwahrnehmung nicht zu gefährden. Bei regelgebunde-
nen Mischfinanzierungen ist der prozentuale Anteil aufrecht-
zuerhalten bzw. die paritätische Mitfinanzierung (Kita-Landes-
pauschale) zu gewährleisten.

 • Die Einführung eines Verschuldungsverbotes des Freistaates 
Sachsen in die Sächsische Verfassung muss einhergehen mit 
einem qualifizierten Schutz der kommunalen Finanzausstattung.

 • Das Konnexitätsprinzip ist zu qualifizieren im Hinblick auf 
einen Schutz vor Aufgabenerweiterungen und neuen Leistungs-
pflichten. Verfahrensseitig erfolgt eine Absicherung durch den 
Abschluss einer Konsultationsvereinbarung zwischen Staatsre-
gierung und kommunalen Spitzenverbänden.

Förderpolitik des Freistaates
 • Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre bei der Bewälti-

gung der Flutkatastrophen, der Umsetzung des Konjunktur-
paketes II (KP II) sowie der Ausreichung von Investitionspau-
schalen fordern die Kommunen – soweit dies rechtlich zulässig 
ist – eine Umwandlung der Fachförderprogramme in Investiti-
onspauschalen.

 • Zweckbindungsfristen sind auf das europa- bzw. bundesrecht-
lich gebotene Maß zu kürzen.

 • Die Kommunen fordern, dass die verbleibenden Fachförder-
programme mit Blick auf die Erfahrungen im Zuge der Flut-
schadensbeseitigung und des KP II vereinfacht und die Förder-
verfahren zeitlich gestrafft werden.

 • Die Kommunen halten den Freistaat an, eine Generalrevi-
sion aller kommunalrelevanten Fördermittel vorzunehmen, 
bei denen Weiterleitungen in Betracht kommen. Es sollte eine 
Verständigung über bestimmte Förderbereiche stattfinden, bei 
denen eine Umsatzsteuerbarkeit von vornherein ausscheidet, 
etwa im Zusammenhang mit der
 ‒ Beseitigung von Elementarschäden, insbesondere Flutschäden,
 ‒ Städtebauförderung,
 ‒ Aufgabenerfüllung im Jugendhilfebereich, insbesondere 

dem Vollzug des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen 
(SächsKitaG).

Steuern
 • Die Reformbemühungen der kommunalen Ebene, insbeson-

dere der kommunalen Spitzenverbände zur Anpassung der 
rechtlichen Grundlagen für die Erhebung der Gewerbesteuer 
werden fortgesetzt. Die Gewerbesteuer ist zu erhalten und ihre 
Bemessungsgrundlage zu verbreitern.

 • Die Kommunen drängen Bund und Länder, die Reform der 
Grundsteuer zügig voranzubringen. Sie sprechen sich für ein 
einfaches Modell aus, mit dem auch die Verwaltung der Steu-
ern vollständig in kommunaler Hand erfolgen kann.

 • Kommunale Betriebe gewerblicher Art sind von der Grunder-
werbsteuer bei Gemeindefusionen auszunehmen.

 • Der elektronische Datenaustausch zwischen der Finanzver-
waltung und den Kommunen ist weiter auszubauen. Die für 
die Besteuerung relevanten Daten sind den Kommunen auf 

elektronischem Weg zu übermitteln. Die rechtlichen Grundla-
gen hierfür werden geschaffen.

Leistungsbezogene Kommunalabgaben
 • Die sächsischen Kommunen fordern, dass die Grundstruktu-

ren des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) 
erhalten werden und Regelungen zu Gebühren und Beiträgen 
für kostenrechnende Einrichtungen, die allein dem politisch 
motivierten Ziel einer finanziellen Entlastung des die Einrich-
tung nutzenden Bürgers dienen, unterbleiben.

 • Die Kommunen fordern, dass das Aufkommen der Kurtaxe 
auch für die Fremdenverkehrsförderung im weiteren Sinne 
eingesetzt werden kann. Der Freistaat wird aufgefordert, im 
Rahmen einer Novellierung der Fremdenverkehrsabgabe einen 
Ansatz für die pauschalierte Bemessung der Abgabe zu finden.

 • Im Rahmen einer umfassenden Novellierung der Gewässerun-
terhaltungsabgabe sollten die bestehenden Regelungsdefizite 
beseitigt werden. Notwendig ist unter anderem die

 ‒ Klarstellung der Abgabenart (Sonderabgabe),
 ‒ konkrete Definition der Abgabenpflichtigen,
 ‒ konkrete Definition des Umlagemaßstabs,
 ‒ Abgabenhoheit generell beim Unterhaltungspflichtigen zu 

verankern.
 • Eine Pflichtverbandslösung und die einseitige Abwälzung der 

Refinanzierungslast auf die Mitgliedsgemeinden werden als 
nicht zielführend erachtet und deshalb abgelehnt.

Neues Finanzmanagement
 • Zur Umsetzung der Zielvorgaben werden folgende Maßnah-

men vorgeschlagen:
 ‒ Aufbau von Netzwerken zum Erfahrungsaustausch und 

zum Benchmarking,
 ‒ Entschlackung von Vorschriften im kommunalen Finanz-

wesen, klare Abgrenzung zu handels- und steuerrechtlichen 
Vorschriften, die auf die kommunale Aufgabenerfüllung 
nicht oder nur bedingt übertragbar sind,

 ‒ intensive Nutzung von elektronischer Rechnungslegung 
und elektronischem Dokumentenmanagement,

 ‒ klassische Finanzdienstleistungen wie Buchführung, Kas-
senmanagement einschließlich Beitreibung oder Vollstre-
ckung oder die örtliche Rechnungsprüfung können aus-
gelagert und nach Möglichkeit im Wege der kommunalen 
Zusammenarbeit in öffentlich-rechtlicher Form gebündelt 
werden.

Spenden und Sponsoring  
als Instrumente kommunaler Aufgabenerfüllung
 • Die Kommunen fordern eine Regelung in der Sächsischen 

Gemeindeordnung nach dem Vorbild des § 78 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW), mit der 
die Voraussetzungen für die Einwerbung, Annahme oder Ver-
mittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen an Dritte zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben 
geklärt werden.

 • Die Kommunen halten die Erarbeitung einer Sponsoring-
richtlinie durch die Finanzverwaltung als Grundlage für den 
Abschluss von Sponsoringvereinbarungen mit den Kommunen 
für erforderlich.
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Zusammenfassung

3.  Kommune in Europa  
und internationale Beziehungen

 • Die Kommunen sind durch eine Anhörung ihrer Verbände bei 
allen kommunalrelevanten Rechtssetzungsprozessen der EU 
stärker einzubinden. Die Position der Kommunen ist durch 
eine Aufstockung der Sitze im Ausschuss der Regionen (AdR) 
dauerhaft zu stärken und das Subsidiaritätsprinzip konsequent 
durchzusetzen.

 • Die interkommunale Zusammenarbeit ist auch über die Gren-
zen der EU-Mitgliedstaaten hinweg auszubauen. Die Vorgaben 
für die interkommunale Zusammenarbeit sind auf EU-Ebene, 
Bundes- und Landesebene zu vereinheitlichen. Der Freistaat 
muss sich unter Einbeziehung der kommunalen Seite für eine 
Vernetzung der sächsischen Grenzregionen mit den infrastruk-
turellen Gegebenheiten der europäischen Nachbarn einsetzen 
und hat kooperationsfördernde, ordnungspolitische und ent-
sprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

 • Der Regulierungsdichte in der EU ist durch den Abbau von 
Vorschriften und Standards ein Ende zu setzen. Die Regulie-
rungen sind auf ein Mindestmaß zurückzuführen. Zwischen-
geschaltete Parlamente und Behörden auf Bundes- und Lan-
desebene haben bei der Umsetzung von EU-Vorschriften eine 
unbürokratische und kommunalfreundliche Verfahrensweise 
zu garantieren. Anforderungen, die aus EU-Recht resultieren, 
dürfen nicht durch bundes- oder landesrechtliche Vorgaben 
verschärft werden. Die Verfahren bei der Durchführung von 
Projekten aus europäischen Förderprogrammen sind deutlich 
zu vereinfachen.

 • Für die zukünftige Ausrichtung der Regionalförderung im 
Freistaat Sachsen ist gemeinsam mit der kommunalen Ebene 
ein ganzheitliches ressortübergreifendes Konzept zu erstel-
len. Die Fördergegenstände sind so auszugestalten, dass den 
Kommunen möglichst weite Gestaltungsspielräume einge-
räumt werden. Dabei ist an der Ausrichtung der europäischen 
Strukturförderung an Innovation und Wachstum festzuhalten. 
Zukünftig sind jedoch kleine Unternehmen stärker in das Zen-
trum der Förderpolitik zu stellen und ihr Größenwachstum zu 
fördern, um den Mittelstand in Sachsen stärker auszubauen. 
Es ist dauerhaft sicherzustellen, dass alle sächsische Regionen 
von EU-Fördermitteln für Infrastrukturinvestitionen profitie-
ren können. Die Verantwortung bei der Mittelverwendung ist 
dezentral auszugestalten und die Verfahrens- und Evaluations-, 
Berichts- und Dokumentationspflichten zu vereinfachen und 
zu entbürokratisieren.

 • Das Partnerschaftsprinzip ist bei der Planung und Umsetzung 
der Kohäsionspolitik detailliert und rechtsverbindlich zu defi-
nieren, damit die lokalen Gebietskörperschaften in einem frü-
hestmöglichen Stadium der Planung und bei der praktischen 
Ausführung adäquat beteiligt werden. Dabei ist die Rolle der 
Kommunen in den Begleitausschüssen der Operationellen Pro-
gramme durch Einräumung eines Stimmrechts zu stärken.

 • Die Kommunen fördern die internationale Verständigung und 
gestalten gemeinsame Projekte mit Ihren Bürgerinnen und 
Bürger. Transnationale Netzwerke und Städtepartnerschaften 
sind ein fester Bestandteil kommunalpolitischer Praxis.

4.  Kommunale Daseinsvorsorge –  
kommunales Handeln bleibt auch zukünftig  
verlässlicher Eckpfeiler

 • Der Freistaat hält bei der Fortschreibung des Landesentwick-
lungsplans am Zentrale-Orte-Prinzip fest. Die Kommunen 
stellen sich der demografischen Herausforderung.

 • Im ländlichen Raum ist eine flächendeckende, bedarfsgerechte 
und wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Bürokratische Hemmnisse etwa bei der Zulas-
sung ausländischer Ärzte, sind abzubauen.

 • Das Netzwerk „Ärzte für Sachsen“ wird ausgebaut. Die Kom-
munen beteiligen sich aktiv bei der Arztgewinnung.

 • Der Freistaat muss die Kommunen nachhaltig dabei unterstüt-
zen, die Substanz der sächsischen Krankenhauslandschaft zu 
erhalten. Es wird erwartet, dass er seinem Finanzierungsauf-
trag bei den Krankenhausinvestitionen umfänglich und ver-
lässlich nachkommt.

 • Der Freistaat sorgt durch eine auskömmliche Förderung dafür, 
dass flächendeckend leistungsfähige Breitbandanschlüsse vor-
handen sind. Notfalls ist darauf hinzuwirken, dass die Breit-
bandanbindung als Universaldienstleistung festgelegt wird.

 • Es wird erwartet, dass sich der Freistaat auf allen Ebenen kon-
sequent für den Erhalt der Wasserversorgung, Abwasserbesei-
tigung und Abfallentsorgung als Daseinsvorsorgeleistung der 
Kommunen einsetzt, um den erreichten hohen Qualitätsstan-
dard zu bewahren.

 • Die Förderinstrumente der Staatsregierung im Ver- und Ent-
sorgungsbereich müssen überprüft und ausgebaut sowie um 
den Rückbau ergänzt werden, wenn das Ziel erreicht werden 
soll

 ‒ bis Ende 2015 die dezentralen und zentralen Entwässe-
rungssysteme zu modernisieren sowie,

 ‒ die Leistungsentgelte trotz zunehmender demografiebe-
dingter Schwierigkeiten stabil zu halten.

 • Die Kommunen fordern vom Freistaat eine sachliche und 
finanzielle Unterstützung bei der Unterhaltung von Gewässern 
II. Ordnung.

 • Alle wichtigen Dienstleistungen werden mindestens in den 
zentralen Orten angeboten. Die Kommunen wirken darauf 
hin, dass die Grundversorgung der Bevölkerung auch im länd-
lichen Raum sichergestellt werden kann.

 • Für die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen sind neue 
Gestaltungsspielräume zu erschließen. Der Freistaat wird des-
halb aufgefordert,

 ‒ die Subsidiaritätsklausel und andere rechtliche Beschrän-
kungen in der SächsGemO zurückzunehmen sowie

 ‒ kommunale Unternehmen in privater Rechtsform von den 
Vorgaben des Vergaberechts freizustellen.

 • Bundes- und Landesgesetzgeber sorgen für eine kommunal-
freundliche Transformation von europäischen Richtlinien in 
nationales Recht.
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5.  Kommunen stehen unter Strom – 
kommunale Energiepolitik der Zukunft 
gestalten

 • Die Neuausrichtung der Energiepolitik durch die Energie-
wende wird ein zentrales Handlungsfeld für die Kommunen 
sein. Sie ist für die lokale Ebene eine große Chance zur Stär-
kung ihrer Rolle bei der Energieversorgung und damit der 
politischen Gestaltungsmöglichkeiten sowie bei der Gewähr-
leistung regionaler Versorgungssicherheit, Wertschöpfung und 
Sicherstellung von Arbeitskräften vor Ort. Um dieser Aufgabe 
gerecht werden zu können, benötigen die Kommunen im Rah-
men ihres verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungs-
rechts flexible Gestaltungsmöglichkeiten und eine Stärkung 
ihres Handlungsspielraumes.

 • Die sächsischen Kommunen werden die mit der Kehrtwende 
in der Energiepolitik von atomaren und fossilen Energieträgern 
hin zu regenerativen Energiequellen einhergehenden Heraus-
forderungen annehmen. Dabei werden sie auf einen ausgegli-
chenen Energiemix von fossilen Brennstoffen und erneuerbaren 
Energiequellen achten und das Ziel verfolgen, die Versorgungs-
sicherheit der Bevölkerung mit Energie zu sozialverträglichen 
Preisen zu gewährleisten. Der überproportional hohen Belas-
tung der Entgelte durch die Einspeisung erneuerbarer Energien 
in einigen Landesteilen ist durch einen bundesweiten Ausgleich 
entgegenzuwirken.

 • Die Möglichkeiten für eine Kommune, sich bei der Umset-
zung der Energiewende zu engagieren, sind vielfältig. Im Vor-
dergrund steht, durch viele kleine Bausteine das kommunale 
Engagement im Energiebereich insgesamt zu stärken und so 
einerseits einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz zu leisten und andererseits der Verantwortung für die 
nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

 • Die Kommunen werden – in Zusammenarbeit mit anderen 
Kommunen, den Stadtwerken und Regionalversorgern – ihr 
Engagement im Bereich der Energieversorgung durch den 
Auf- und Ausbau von kleineren und dezentralen Energieerzeu-
gungsanlagen ausweiten. 

 • Die Kommunen erwarten vom Freistaat Sachsen Änderungen 
des Gemeindewirtschaftsrechts, um energiewirtschaftliche 
Unternehmen zur Bewältigung der Energiewende zu privile-
gieren und den kommunalen Handlungsspielraum zu stärken.

 • Die Energieversorgung in Sachsen wird durch ein Miteinan-
der von regionaler und dezentraler, privater und öffentlicher 
Versorgung sichergestellt: Regionalversorger, Stadtwerke, 
kleine private und örtliche Energieversorger haben nebenein-
ander ihre Daseinsberechtigung. Bei der Zusammenarbeit aller 
Akteure kommt den Kommunen eine Schlüsselrolle zu.

 • Der zügige Ausbau der Stromnetze ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Integration der erneuerbaren Energien. Die 
Kommunen sind beim Netzausbau frühzeitig einzubinden. Auf 
die Belange der Bevölkerung und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung vor Ort ist dabei besonders Rücksicht zu nehmen. 
Zur kontinuierlichen Energieversorgung ist insbesondere beim 
verstärkten Einsatz regenerativer Energien der Aufbau und 
Einsatz von Speicherlösungen voranzubringen. Ähnlich dem 
Netzausbau bedarf es auch dabei der aktiven Mitwirkung der 
Kommunen.

 • Durch konsequente Maßnahmen zur Senkung des Energie-
verbrauchs und der Nutzung erneuerbarer Energien enga-
gieren sich die Kommunen für den Klimaschutz, sparen 

Energiekosten und werden unabhängiger von der Entwicklung 
der Energiekosten.

 • Den Kommunen werden bei der Bauleitplanung und dem Auf-
stellen von Energiekonzepten weitgehende Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielräume eingeräumt. Zudem werden die sächsi-
schen Kommunen auf fachlicher Ebene bei der Aufstellung von 
Energiekonzepten vom Freistaat beraten und unterstützt.

 • Um der gesetzlichen Vorbildfunktion vor allem bei der ener-
gieeffizienten Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes 
gerecht werden zu können, bedarf es einer finanziellen Förde-
rung für die Kommunen. Neben der Aufstockung des KfW-
Sanierungsprogramms muss der Investitionspakt fortgeführt 
werden. In anderen Förderprogrammen – wie der Städte-
bauförderung – wird die energetische Sanierung mit einer ent-
sprechenden Aufstockung der Mittel ermöglicht.

6.  Wirtschaft und Arbeit

Arbeits- und Wirtschaftsraum Kommune
 • Die Staatsregierung hat eine langfristig angelegte Gesamtstra-

tegie für die wirtschaftliche Entwicklung des Freistaates unter 
Berücksichtigung der regionalen Entwicklungspotenziale zu 
erarbeiten, die ein ausgeglichenes Wachstum zwischen den 
Regionen ermöglicht. Diese muss in enger Abstimmung mit 
den Kommunen erarbeitet werden und folgende Kernpunkte 
berücksichtigen:

 ‒ Förderung von Wachstumsclustern mit internationaler 
Bedeutung einerseits und klein- und mittelständischer 
Unternehmen andererseits,

 ‒ Förderung neuer Wachstumsmärkte, z. B. in den Bereichen 
Energie und Elektromobilität,

 ‒ eine stärkere Unterstützung der Revitalisierung von Brach-
flächen und

 ‒ Erleichterung der Flächenbevorratung der Kommunen.
 • Die Kommunen sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

für eine funktionierende Infrastruktur und für marktgerechte 
Rahmenbedingungen für die bereits ansässigen Unternehmen 
sowie zur Ansiedlung neuer Unternehmen durch:

 ‒ Ausbau der Wirtschaftsförderung,
 ‒ gemeinsame regionale Wirtschaftsförderungsaktivitäten 

von Kommunen und Landkreisen,
 ‒ mittelstandsfreundliche Ausrichtung der Verwaltung,
 ‒ Nutzung von Initiativen zur Innenstadtbelebung, wie z. B. 

„Ab in die Mitte – Die City-Offensive Sachsen“,
 ‒ vertiefte Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft,
 ‒ stärkere Zusammenarbeit zwischen Kommunen und 

Arbeitsagenturen bzw. optierenden Landkreisen bei der 
Vermittlung von Arbeitslosen.

 • Die sächsischen Kommunen fordern den Freistaat auf, eine flä-
chendeckende Breitbandversorgung als Wirtschaftsförderungs- 
und Innovationsmaßnahme sicherzustellen. Dabei muss die 
Leistungsfähigkeit der Anschlüsse den zukünftigen Anforde-
rungen der Bürger und Unternehmen im Freistaat entsprechen. 
Zielgröße sollte eine Übertragungskapazität von 50 Mbit/s sein.

Sicherung des Fachkräftepotenzials
 • Gegen den sich abzeichnenden Fachkräftemangel müssen 

geeignete Maßnahmen mit messbaren Zielen und konkreten 
Maßnahmen entwickelt werden.
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 • Das Landes-Modellprojekt AKZESS (Ausländische Fach-
kräfte-Zuwanderung effizient und sensibel steuern) zur Fach-
kräftegewinnung ist auf den gesamten Freistaat Sachsen zu 
übertragen.

 • Die sächsischen Universitäten, Fachhochschulen und For-
schungseinrichtungen sind unverzichtbare Kooperationspart-
ner der Wirtschaft. Der Aufbau von kommunalen und überre-
gionalen Netzwerken aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
ist von Seiten des Freistaates zu unterstützen. Dabei ist der 
Bedeutung der Kommunen in diesen Netzwerken Rechnung 
zu tragen: als gleichberechtigte Partner der Wirtschaft, der 
Wissenschaften und des Freistaates.

Tourismus
 • Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor ist stärker zu fördern.
 • Die Zusammenarbeit der Kommunen in den Destinationen 

(Regionen) ist zu intensivieren (abgestimmtes Marketing zwi-
schen Kommunen und Regionen).

 • Touristische Angebote in den Bereichen Gesundheit und Well-
ness sind vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-
lungen vorrangig auszubauen.

 • Zudem ist der Ausbau lokaler und regionaler Kooperationen, 
die Zusammenarbeit zwischen Sport und Tourismus, der Aus-
bau und die Erhaltung der Rad-, Wander- und Wassertouris-
musinfrastruktur und die Entwicklung von Alternativangebo-
ten zum Wintersport zu intensivieren.

7.  Soziales neu gestalten –  
Soziale Leistungen nachhaltig sichern

 • Die Angebotsstruktur wird im Hinblick auf eine inklusive 
Leistungserbringung und des sich verändernden Bedarfes von 
älteren, behinderten und pflegebedürftigen Menschen neu aus-
gerichtet. Die Sozialplanung des Landreises/der Kreisfreien 
Stadt ist hierfür die Grundlage. Der Freistaat Sachsen muss 
hierzu einen unterstützenden Beitrag leisten.

 • Die Kommunen wirken darauf hin, dass Wohnungsunterneh-
men und interessierte Bauträger bei Neu- und Umbaumaßnah-
men altengerechte und barrierefreie Wohnungen schaffen und 
neue Wohnkonzepte entstehen können. Zusammen mit den 
Akteuren und Leistungserbringern werden Serviceangebote 
und unterstützende Netzwerke aufgebaut.

 • Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Pflege ist die 
Attraktivität des Pflegeberufs zu verbessern, der Berufseinstieg 
durch eine Reform der Berufsausbildung zu erleichtern und der 
Beruf des Heilerziehungspflegers als Fachkraft in der Pflege 
anzuerkennen.

 • Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mit deren Finanzierung die 
Kommunen überfordert sind. Der Bund, hilfsweise der Frei-
staat, müssen hierfür Verantwortung übernehmen.

 • Der Prozess zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist stär-
ker zu begleiten. Obdachlosen wird zumindest eine schlichte 
Unterkunft zur Verfügung gestellt, in der sie sich ganztägig 
aufhalten können. Hierzu entwickeln Landkreise, Städte und 
Gemeinden eine gemeinsame Strategie.

 • Bei Förderprogrammen des Freistaates im sozialen Bereich ist 
eine mehrjährige Finanzierungs- und Planungssicherheit für 
die freien und öffentlichen Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe wie auch der Sozialhilfe zu gewährleisten. Dabei sind 

Maßnahmen zur Pauschalierung von Fördermitteln auf der 
Ebene der Landkreise/Kreisfreien Städte als auch die Entbüro-
kratisierung der Förderverfahren vorzunehmen.

 • Das Land hat eine finanzielle Einstandspflicht für ausgaben-
wirksame Entscheidungen auf Bundesebene wie z. B. beim Bil-
dungs- und Teilhabepaket.

8.  Kinder und Jugendliche – unsere Zukunft

 • Die Kommune und die Akteure vor Ort gestalten eine kinder-, 
jugend- und familiengerechte Infrastruktur, um u. a. eine best-
mögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. 
Der Freistaat muss hierzu seinen Beitrag leisten und im Bereich 
der präventiven Angebote seine Förderpolitik nachhaltig, ver-
lässlich und angemessen ausrichten.

 • Die Kommunen sichern zusammen mit den freien Trägern die 
Qualität der frühkindlichen Betreuungs- und Bildungsange-
bote, auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, durch flexible und bedarfsgerechte Angebote. Voraus-
setzung hierfür ist ein gemeinsamer „Konsens“ zwischen Land 
und Kommunen zu den qualitativen Anforderungen an die 
Kinderbetreuung sowie das Bekenntnis des Freistaates zu einer 
nachhaltigen paritätischen und der Kostenentwicklung ange-
passten Finanzierung der Angebote.

 • Die Kommunen bestehen eindringlich darauf, dass die zukünf-
tigen Bundesmittel für den Kita-Ausbau vom Freistaat tatsäch-
lich und zusätzlich an die Kommunen weitergereicht werden.

 • Die Kommunen und freien Träger tragen dem Ansatz der Inte-
gration in Kindertageseinrichtungen stärker Rechnung. Der 
Freistaat unterstützt diesen Ansatz, indem er die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür schafft, dass heilpädagogische Grup-
pen, soweit sie konzeptionell mit einer Kindertageseinrichtung 
verbunden sind, unter das SächsKitaG überführt werden.

9.  Bildungsort Kommune

 • Das gut funktionierende Schulsystem im Freistaat Sachsen 
ist im Sinne einer verstärkten regionalen Verantwortung wei-
ter zu entwickeln. Der Schulträger ist als stimmberechtigtes 
Mitglied in der Schulkonferenz zu verankern. Wesentliche 
schulorganisatorische Entscheidungen des Schulleiters sind im 
Einvernehmen mit dem Schulträger zu treffen. Die Bestellung 
des Schulleiters wird im Einvernehmen mit dem Schulträger 
vorgenommen.

 • Städte und Gemeinden unterstützen gemeinsam mit dem Frei-
staat die gelebte Kooperation von Kindergarten und Schule zur 
Erleichterung des Übergangs.

 • Ganztagsangebote (GTA) werden so weiterentwickelt, dass 
unter Einbeziehung aller Bildungsträger vor Ort für Schüler 
aller Schularten an jedem Wochentag eine durchgehende indi-
viduelle und sinnvolle Freizeitbeschäftigung gewährleistet ist. 
GTA (einschließlich der Schülerverkehrskosten) sind insbe-
sondere in den Finanzierungsfragen verbindlich gesetzlich zu 
verankern.

 • Zur Verbesserung der Kooperation zwischen Horterziehern 
und Lehrern im Rahmen der GTA ist gemeinsam mit dem 
Freistaat Sachsen ein Zukunftskonzept zu entwickeln, das die 
unterschiedliche Verantwortung für das Personal in Horten 
und Schulen aufhebt.
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 • Um die hohe Zahl der Schulabbrecher in Förderschulen zu 
senken, wird eine stärkere Integration – vor allem im Förder-
schwerpunkt Lernen – umgesetzt. Dafür stehen Schülern mit 
Förderbedarf langfristig in zumutbarer Entfernung Schulen 
jeder Schulart zur Verfügung, die die besonderen Vorausset-
zungen für eine integrative Beschulung erfüllen.

 • Im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten bringen 
sich kreisangehörige Gemeinden in die von Landkreisen und 
Kreisfreien Städten gestaltete Bildungsplanung ein und unter-
stützen diese.

10.  Lebenswertes Wohnen  
in Städten und Gemeinden der Zukunft

 • Die sächsischen Städte und Gemeinden legen im Rahmen von 
städtischen oder regionalen, integrierten Konzepten strate-
gische Ziele für eine Gesamtentwicklung der Kommune und 
daraus abgeleitet für die einzelnen Fachbereiche fest.

 • Die Erstellung und Fortschreibung derartiger Konzepte wird 
vom Freistaat Sachsen gefördert. Die Konzepte sind anzuerken-
nen sowie bei fachlichen Entscheidungen und bei der Ausrei-
chung von Fördermitteln vom Freistaat zu berücksichtigen.

 • Die Landesregierung setzt sich auf Bundesebene für eine Fort-
setzung der Städtebauförderung in ausreichender Höhe mit 
einer mehrjährigen Budgetausreichung und flexiblen Einsatz-
möglichkeiten ein.

 • Um eine auskömmliche Förderung für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes zu gewährleisten, ist der Freistaat aufgefor-
dert, sich für eine ausreichende Ausstattung der ILE-Förderung 
einzusetzen.

 • Sofern EU und Bund keine ausreichenden Fördermittel bereit-
stellen, ermöglicht der Freistaat Sachsen die Förderung durch 
ein Landesprogramm, das sich an den erstellten kommunalen 
Konzepten orientiert. Schwerpunkte und Prioritäten der För-
derung können vor Ort festgelegt werden.

 • Der Rückbau des überflüssigen Wohnraums sowie von Indust-
riebrachen wird durch finanzielle Anreize vorangetrieben. Eine 
Förderung erfolgt auch außerhalb der festgelegten Städtebau-
gebiete mit hohen Förderquoten.

 • Die Städte und Gemeinden können die Beseitigung von 
Gebäuden auf Kosten des Eigentümers anordnen, die dem 
Verfall preisgegeben wurden. Nach Aufgabe des Eigentums 
besteht ein gesetzliches Aneignungsrecht für die Belegenheits-
gemeinde, wenn das Land nicht innerhalb eines Jahres von sei-
nem Aneignungsrecht Gebrauch macht.

 • Der Freistaat wird aufgefordert, Umbaumaßnahmen zur Her-
stellung barrierefreien und generationengerechten Wohnraums 
in allen sächsischen Kommunen zu fördern.

 • Mithilfe von Einzelhandelskonzepten stellen die sächsischen 
Städte ein funktionierendes Nahversorgungsnetz sicher. Die 
Erstellung der Konzepte wird durch den Freistaat gefördert.

 • Das Denkmalschutzrecht schafft durch Bürokratieabbau und 
entsprechende Fördermöglichkeiten einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den öffentlichen Interessen des Denkmalschut-
zes und den Interessen des Eigentümers. Die Verantwortung 
der unteren Denkmalschutzbehörden ist zum einen durch ver-
stärkte Förderung und zum anderen durch Flexibilisierung der 
ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu stärken. Die Denkmal-
schutzlisten sind zu überarbeiten.

 • Durch die Verabschiedung von Kleingartenkonzeptionen und 
eine gezielte Verpachtungspolitik werden die für Sachsen typi-
schen Kleingartenanlagen an den wesentlichen Standorten 
erhalten.

 • Die Verpflichtungen zur Umsetzung europarechtlicher Vorga-
ben im Umweltbereich werden auf alle Verantwortlichen, die 
Einfluss auf die jeweiligen Werte haben können, ausgeweitet. 
Den Kommunen werden stärkere Befugnisse zur Umsetzung 
erforderlicher umweltschutzrechtlicher Maßnahmen einge-
räumt.

 • Der Freistaat Sachsen unterstützt die Kommunen bei der 
Umsetzung umweltschutzrechtlicher Maßnahmen in fachli-
cher und finanzieller Hinsicht.

 • Im Rahmen ihrer Stadtentwicklung tragen die Kommunen zu 
einem gesunden Stadtklima bei.

 • Der Ausbaustandard des sächsischen Straßennetzes ist den 
veränderten Verkehrsbedürfnissen anzupassen. Dabei ist eine 
ausgeglichene Entwicklung der Regionen zu erreichen. Stra-
ßenbaustandards sind maßvoll zu gestalten und müssen die 
Folgekosten für die Unterhaltung berücksichtigen.

 • Bei Einführung einer Pkw-Maut oder der Ausweitung der 
Lkw-Maut auf alle Straßen sind die auf kommunale Straßen 
entfallenden Mauteinnahmen den Kommunen zur Verfügung 
zu stellen.

 • Die Erneuerung und der Ausbau der kommunalen Verkehrs-
infrastruktur kann zukünftig nur über eine Komplementärfi-
nanzierung aus staatlichen, kommunalen und privaten Mitteln 
sichergestellt werden.

 • Der Freistaat muss aus Staatshaushaltsmitteln einen Ausgleich 
bei der Abstufung von Straßen gewähren. Der bisherige Träger 
der Straßenbaulast steht dem neuen Träger der Straßenbaulast 
bei einer Umstufung dafür ein, dass er die Straße in dem durch 
die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß 
unterhalten und den notwendigen Grunderwerb durchgeführt 
hat. Die Umstufung muss mindestens drei Monate vorher 
gegenüber dem neuen Träger der Straßenbaulast angekündigt 
werden. Bund und Land müssen dauerhaft finanzielle Mit-
verantwortung mindestens auf dem bisherigen Niveau für die 
kommunale Straßeninfrastruktur übernehmen.

 • Die Kommunen erwarten vom Freistaat Sachsen ein integrier-
tes Verkehrskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) und das Straßennetz.

 • Es sind alternative Bedienformen im ÖPNV einzurichten und 
die Transportgrößen zu verringern, um zukünftig auch noch 
eine Flächendeckung im ÖPNV aufrechtzuerhalten. Dies 
bedarf einer Förderung durch Bund und Land.

 • Die Förderung von Park-and-Ride-Möglichkeiten ist beizu-
behalten. Zudem hat der Bund an Bundesautobahnen ausrei-
chend Parkplätze bereitzustellen.

 • Zur Absicherung des ÖPNV sind die vom Bund bisher zur Ver-
fügung gestellten Fördermittel sowie der Anteil am Mineralöl-
steueraufkommen des Bundes in gleicher Höhe beizubehalten. 
Der Freistaat sichert zu, diese Bundesmittel vollständig an die 
kommunalen Aufgabenträger weiterzuleiten.

 • Eine auskömmliche Busförderung ist für die kommunalen Auf-
gabenträger unabdingbar. Zudem hat der Freistaat eine hand-
habbare Regelung zu treffen, die den vollständigen Mittelab-
fluss sicherstellt.
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11.  Kultur und Sport

 • Entsprechend der Verfassung wird durch gemeinsame Anstren-
gungen von Freistaat und Kommunen die Teilnahme an der 
Kultur in ihrer Vielfalt sowie am Sport allen Einwohnern 
Sachsens auf hohem Niveau ermöglicht. Der Freistaat Sach-
sen unterstützt die Kultur dauerhaft durch Kulturraummittel 
sowie die Förderung der Volkshochschulen und Musikschulen 
auf dem Niveau von 2010. Die Kommunen lehnen das Abzwei-
gen von Kulturraummitteln für Landeseinrichtungen ab. Der 
Anteil der Kulturausgaben wird langfristig stabil gehalten.

 • Insgesamt zurückgehenden Mitteln für Kultur und Sport wird 
durch eine verstärkte Kooperation bzw. weitere Fusionen der 
Kultureinrichtungen sowie eine gemeinsame Nutzung von 
Sportanlagen Rechnung getragen.

 • Qualitativ hochwertige Kulturangebote werden in den Ober-
zentren konzentriert und deren unkomplizierte Nutzung auch 
für Einwohner des ländlichen Raums durch innovative Lösun-
gen sichergestellt.

 • Durch die Schaffung einer entsprechenden Kooperationskul-
tur, einer professionellen Unterstützung und Begleitung sowie 
durch die Bereitstellung von Sachleistungen fördern die Städte 
und Gemeinden das ehrenamtliche Engagement im Bereich der 
Kultur.

 • Um die kulturelle und sportliche Bildung zu erhöhen, initiieren 
die Kommunen enge Kooperationen der Schulen mit lokalen 
Kultureinrichtungen und Sportvereinen.

 • Mit gezielter Förderung unterstützen die Städte und Gemein-
den den Beitrag der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Erwei-
terung des Angebotsspektrums der lokalen Wirtschaft (z. B. in 
den Bereichen Presse, Film, Design, Internet, Software).

 • Bei der staatlichen Sportförderung erhält der Breitensport ange-
sichts seiner enormen Bedeutung für das örtliche Gemeinwesen 
Vorrang vor der institutionellen Verbandsförderung und der 
ohnehin dem Bund zugewiesenen Förderung des Profisports.

12.  Öffentliche Sicherheit und Ordnung –  
sichere Kommunen

Polizei
 • Die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit bleibt eine 

ureigene Aufgabe des Staates. Der Freistaat muss eine flächen-
deckende Polizeipräsenz sichern (Bürgerpolizisten).

 • Die Bürger können durch Modelle wie die „Sächsische Sicher-
heitswacht“ einbezogen werden, ohne das staatliche Gewaltmo-
nopol zu ersetzen.

Prävention
 • Die bewährte Präventionsarbeit von Polizei und Kommunen ist 

fortzuführen. Dabei ist eine enge Abstimmung zwischen den 
Kommunen einerseits und den Kommunen und dem Freistaat 
andererseits erforderlich.

 • Kommunale Prävention verursacht Kosten durch die Durch-
führung von Projekten und die personelle und sachliche Aus-
stattung von Organisationsgremien. Neben Eigenmitteln der 
Kommunen werden auch temporäre Finanzierungsquellen her-
angezogen.

BOS-Digitalfunk
 • Die Anforderungen des Bereiches „Brandschutz, Rettungs-

dienst und Katastrophenschutz“ (BRK-Bereich) sind bei der 
Umsetzung des Projektes des BOS-Digitalfunks stärker zu 
berücksichtigen. Die Kommunen erwarten, dass das Land 
an der zugesagten Finanzierung in den Bereichen Investition, 
Betrieb, Leitstellen und Endgeräte festhält.

Feuerwehr
 • Die Kommunen wollen am Dualismus von Freiwilligen Feu-

erwehren und Berufsfeuerwehren festhalten. Das Konzept 
der sogenannten Stützpunktfeuerwehren wird erprobt, um im 
ländlichen Raum den Brandschutz dauerhaft zu gewährleisten. 
Ferner sind zusätzliche Anreize für eine Tätigkeit in der Frei-
willigen Feuerwehr zu schaffen.

 • Die Berufsfeuerwehren arbeiten mit den Freiwilligen Feuer-
wehren zusammen, um im ländlichen Raum den Brandschutz 
dauerhaft zu gewährleisten.

 • Prozesse zur Bildung von Stützpunktfeuerwehren sind vom 
Freistaat zu unterstützen und eine Anschubfinanzierung 
sicherzustellen.


