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Ethik-Unterricht für Erwachsene 

Die Regierung kommt in einer Dippoldiswalder Schule mit 200 Bürgern ins Gespräch. Eins wird dabei schnell klar. 

Ministerpräsident Michael Kretschmer hörte 
sich im Gymnasium in Dippoldiswalde gedul-
dig an, was die Menschen derzeit besonders 
bewegt. Trotz unterschiedlicher Meinungen 
waren die Diskussionen von Respekt und 
Sachlichkeit geprägt. 
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Von Gunnar Klehm 7 Min. Lesedauer  

Der Klassenraum war schnell gefüllt. Dutzende Menschen folgten Ministerpräsident Michael 

Kretschmer (CDU), um ihm mal direkt die Meinung zu sagen, ihn um Hilfe zu bitten oder auch 

nur, um ihn mal besser kennenzulernen. Die Landesregierung hatte am Dienstagabend ins 

„Glückauf“-Gymnasium nach Dippoldiswalde zum sogenannten Sachsen-Gespräch geladen. 

Etwa 200 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen. Nach einer kurzen Einführung in der 

Aula ging es in elf Klassenräume, in denen Minister und Staatssekretäre zu Fachfragen Rede 

und Antwort standen. In Klassenraum 110 wird sonst Mathematik oder Ethik unterrichtet. Nun 

nahm dort der Ministerpräsident in einem Stuhlkreis Platz und hörte sich an, was die erwach-

senen Bürger des Landes bewegt. Schüler sah man kaum. 

Lokale Themen wie der geplante Industriepark Oberelbe oder Windkraftanlagen waren ebenso 

Thema wie Bildungsurlaub oder die Bezahlung in der Pflege. Schnell wurde klar: Auf kaum 

eine Frage gab es einfache, unkomplizierte Antworten. Doch das wurde offenbar auch nicht 

erwartet. Der Ton blieb auf beiden Seiten klar und sachlich - Polemik oder Verbalattacken gab 

es an diesem Abend nicht. An Kritik wurde trotzdem nicht gespart. Es gab aber auch Lob und 

fromme Wünsche. Die SZ-Reporter nahmen zufällig ausgewählte Fragen und die Antworten 

darauf mit. 
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Sieben Fragen und Antworten 

Bernd Grahl 
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Hilfe für Brunnendörfer 

Bernd Grahl aus Dittersdorf fragt: Fördert der Freistaat den Anschluss an eine zentrale Was-

serversorgung? 

"Der Freistaat wird einen Fördersatz von 65 Prozent bereitstellen. Ihre Wahlkreis-Abgeord-

nete, Andrea Dombois, war da sehr hartnäckig gewesen. Die Förderung wird damit in etwa so 

hoch sein, wie im damaligen Programm, als sie in Dittersdorf noch abgelehnt hatten, sich ans 

zentrale Trinkwassernetz anschließen zu lassen. Ich sage aber auch ganz klar, dass die 

Grundstückseigentümer einen Eigenanteil zu leisten haben und auch alle im Ort mitmachen 

müssen. Da erwarte ich auch von Ihnen Unterstützung, dass das vor Ort geklärt wird. Mög-

licherweise werden einige Kredite aufnehmen müssen. Angesichts der derzeit herrschenden 

Niedrigzinsphase ist die Situation sogar besser als früher. Bevorzugen dürfen wir sie als Frei-

staat jetzt aber nicht."  Michael Kretschmer, Ministerpräsident 

Nach 1990 abgewertet 

Gerd Hegewald aus Dippoldiswalde fragt: Unsere Generation hat nach der Wende einen Wert-

verlust erlitten. Wer sagt den Jüngeren, dass wir davor auch etwas geleistet haben?  

"Ich versuche ,Integration und Gleichstellung anders zu begreifen als üblich. Es gilt, für alle 

Menschen Hilfsangebote zu machen. Das trifft auch für Ost und West zu. Auch die Enkelge-

neration sagt, wir fühlen uns als Menschen zweiter Klasse. Sie haben erlebt, wie die Elternge-

neration gedemütigt, oft zu den Wendeverlierern gehörte. Sie fragen sich, warum sie im Schnitt 

700 Euro weniger verdienen als im Westen. Das allein mit Produktivitätsunterschieden zu be-

gründen, das ist Unsinn. Vergleichen Sie mal einen Handwerker in Sachsen und Bayern. Das 

hat mit Jammer-Ossi nichts zu tun. Ich bin deshalb sehr glücklich, dass meine Partei – die 

SPD – endlich solche Dinge aufgreift und nun etwa in Richtung Grundrente geht." Petra Köpping, 

Gleichstellungsministerin 



Günter Biedermann 
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Regieren mit der AfD? 

Günter Biedermann aus Altenberg fragt: Wie stehen Sie zu einer Zusammenarbeit mit der AfD? 

"Gehen Sie nur einen halben Tag in den Landtag oder den Bundestag und hören sich an, was 

dort von AfD-Abgeordneten gesprochen wird und Sie sind geheilt. Mit welcher Verachtung 

über unseren Staat und seine Institutionen gesprochen wird, das dürfen wir nicht hinnehmen. 

Ich gelte in deren Kategorien als Volksverräter. Die wurden damals in Plötzensee hingerichtet. 

Da kann es keine Zusammenarbeit mit mir geben. Wenn ich erlebe, wie jetzt bei der Aufstel-

lung der Landesliste zur Landtagswahl Gemäßigte aussortiert werden, wird sich daran nichts 

ändern. Ein Wahlergebnis sucht sich eine Regierung. Nicht umgekehrt. Ich sage aber klar, 

dass es weder mit der AfD noch mit der Linken eine Koalition geben wird." Michael Kretschmer, 

Ministerpräsident 

Versiegelte Flächen 

Katrin Hlawenka aus Karsdorf fragt: Als ich gehört habe, für den Industriepark Oberelbe bei Pirna 

werden riesige Ackerflächen versiegelt, dachte ich, wie sollen wir das bloß unseren Kindern er-

klären? Warum kann der Landwirtschaftsminister das nicht stoppen? 

"Es ist heute einfach nicht mehr so, dass ein Minister durch das Land geht, seinen Daumen 

hebt oder senkt und dann wird das gemacht oder nicht gemacht. Sie würden sich auch keine 

politische Einmischung wünschen. Zum Industriepark muss es ein ordentliches, unabhängiges 

Verfahren geben. Entschieden wird auf Grundlage des Gesetzes. Das schreibt auch vor, wie 

Bürger an einem solchen Verfahren zu beteiligen sind. Wenden Sie sich dazu an die Landes-

direktion. Ein Gesetz, das vorschreiben würde, dass erst einmal versiegelte Brachflächen für 

solche Projekte verwendet werden müssen, existiert nicht. Was wir aber erreichen wollen, ist 

eine Regelung, wonach Investoren als Ausgleich für die Versiegelung andere Flächen bevor-

zugt entsiegeln sollen." Thomas Schmidt, Landwirtschaftsminister 



Steffen Spittler 
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Bahntunnel ab Heidenau 

Steffen Spittler aus Dohma fragt: Herr Ministerpräsident, ist Ihnen bekannt, dass unsere Bürger-

initiative für den geplanten Bahntunnel Richtung Prag das Nordportal bereits in Heidenau for-

dert? 

"Ja, ich kenne diese Idee. Wer viel Lärm vermeiden will, für den ist es das Beste, die Bahn 

bereits in Heidenau in einen Tunnel zu führen. Wir haben als Landesregierung bei diesem 

Vorhaben aber nicht so viel Einfluss wie etwa bei Staatsstraßen. Die Strecke wird von der 

Deutschen Bahn AG geplant und gebaut. Die Landesdirektion muss die Pläne genehmigen. 

Das ist ein behördlicher Vorgang. Demnächst habe ich aber einen Termin bei der Bahn und 

werde nach dem Planungsstand und auch nach Ihrer Idee fragen. Im Übrigen halte ich den 

Tunnel für ein Jahrhundertprojekt und eine der größten politischen Leistungen meines Vor-

gängers, dass dies nun tatsächlich in Angriff genommen wird." Michael Kretschmer, Ministerprä-

sident 

Bürokratie wegen 1 Cent 

Rüdiger Kubsch aus Dresden fragt: Was tun Sie gegen die Bürokratie? Ich habe erst kürzlich bei 

einem Projekt unserer Euroregion Elbe-Labe erlebt, dass die Prüfer ab dem ersten Cent eine 

Ausschreibung von Aufträgen einforderten. Dabei gibt es doch eine Befreiung bis 500 Euro. 

"Das Bürokratie-Thema, das sehe ich genauso, vergiftet die Stimmung im Land. Dazu gehört 

auch, dass EU-Programme die kompliziertesten und deshalb etwa bei Kommunen nicht so 

beliebt sind. Trotzdem muss, wo öffentliches Geld ausgegeben wird, auch geprüft werden. Ich 

bin aber nicht dafür, dass unsere Prüfer in Sachsen am eifrigsten sind. Mittelmaß reicht schon 

aus. Ich werde mich selbst auch gegen Bürokratie einbringen. Da kann man viel mehr tun als 

die meisten denken." Matthias Haß, Finanzminister 

 

 

 



Lehrer nicht gebraucht? 

Mike Radojewski aus Klingenberg fragt: Meine Tochter will studieren und Grundschullehrerin 
werden. Nun sieht sie sich mit Numerus Clausus konfrontiert, obwohl der Freistaat dringend 
Lehrer braucht. Wieso das? 

"Das ist ein ganz großes Ärgernis. Wir haben zwar in Chemnitz die Kapazitäten für Lehramts-

studenten hochgenommen, trotzdem gibt es mehr Bewerber als Plätze. Die Unis in Leipzig 

und Dresden arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Hatten wir 2011 erst 900 Erstsemestler in 

Sachsen, waren es vergangenes Jahr 2 470. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, dass 

Numerus Clausus das einzig verlässliche Verfahren für die Vergabe der Studienplätze ist. Wir 

würden gern Bewerber aus Sachsen bevorzugen, aber das ist juristisch heikel. Wir warten ab, 

ob andere Bundesländer damit durchkommen." Christian Piwarz, Kultusminister 

 


