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Neue Regelungen für die SED-Opferrente
Die Rente für SED-Opfer soll erhöht und das Antragsverfahren vereinfacht 
werden: Das ist das Ziel eines gemeinsamen Antrags der sächsischen Land-
tagsfraktionen von CDU und FDP. Der Antrag sieht vor, dass die sächsische 
Staatsregierung die bisherigen Regeln zur Beantragung einer solchen Opferren-
te überarbeitet. So soll die SED-Opferrente erhöht und die Antragsfrist bis zum 
31. Dezember 2025 verlängert werden. Außerdem könnten dann bisher nicht von den gesetzlichen 
Regelungen erfasste Opfergruppen rehabilitiert und entschädigt werden. Der Antrag sieht darüber 
hinaus vor, das Antragsverfahren transparenter und verständlicher zu machen, um Opfern die Hürde 
zu nehmen, überhaupt einen Antrag zu stellen. Auch die Bearbeitungszeit soll deutlich verkürzt 
werden. •

Freie Schulen erhalten 35 Millionen Euro
Bis zum Inkrafttreten eines neuen Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft erhalten die freien 
Schulen in Sachsen 35 Millionen Euro zusätzlich. Einer entsprechenden Förderrichtlinie des Kul-
tusministeriums hat das Kabinett zugestimmt. Zehn Millionen Euro bekommen die freien Schulen 
in diesem Jahr, weitere 25 Millionen Euro werden Anfang 2015 ausgezahlt. Mit der Übergangsre-
gelung reagiert das Land auf das Urteil des sächsischen Verfassungsgerichtshofes vom 15. November 
2013, das mehrere Teile des Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft als verfassungswidrig erklärt 
und eine Neuregelung bis zum 31. Dezember 2015 gefordert hatte. Die Staatsregierung hatte ange-
kündigt, ein neues Gesetz bereits zum 1. August 2015 in Kraft treten zu lassen. •

Neues Polizeiabkommen zwischen Deutschland und Polen
Deutschland und Polen haben ein neues Kooperationsabkommen zur gemeinsamen 
Bekämpfung der Grenzkriminalität unterzeichnet. Ab sofort dürfen deutsche Poli-
zisten in Polen verdächtige Personen kontrollieren und auch festnehmen. Gleiches 

gilt für die polnischen Kollegen auf deutschem Staatsgebiet. Das neue Abkommen gilt in ganz 
Deutschland und Polen und nicht nur in den Grenzregionen. Die bisher gültige Vereinbarung war 
zwölf Jahre alt. Nach dem erfolgreichen Vertragsabschluss mit Polen will Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière Anfang 2015 ein ähnliches Polizeiabkommen mit Tschechien treffen. •

Initiative „Pro Pflege Sachsen“ stärkt Pflegeberufe
Mehrere Institutionen aus dem Pflegebereich haben die Initiative „Pro Pflege Sachsen“ gestartet. 
Ziel ist, die Qualität der Pflege weiter zu stärken und bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Vorhandenes Fachpersonal in den Pflegeberufen soll in Sachsen gehalten und der Personalbestand 
weiter ausgebaut werden. Zu den Unterzeichnern eines entsprechenden Positionspapiers gehören 
das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, die Pflegekassen, der kom-
munale Sozialverband und die Leistungserbringer im Pflegebereich. 
Neben finanziellen Anreizen soll unter anderem der Anteil der Vollzeitbeschäftigten deutlich  
erhöht und im Gegenzug die befristeten Arbeitsverhältnisse sowie der Einsatz von Leiharbeit  
reduziert werden. • 

Zehn-Punkte-Plan gegen Crystal
Die Sächsische Staatsregierung hat einen Zehn-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Modedro-
ge Crystal verabschiedet. Der Plan „Sachsen gegen Drogen“ basiert auf drei Säulen: Neben der 
Aufklärung durch Information, der Beratung und Behandlung von Abhängigen werden auch die 
Polizeikontrollen verstärkt, um den Verfolgungsdruck von Dealern und Herstellern zu erhöhen. 
Das Innenministerium arbeitet bei der Umsetzung des Plans eng mit Sozial-, Kultus-, Justiz- und 
Wirtschaftsministerium zusammen. Die CDU-Landtagsfraktion wird sich regelmäßig über den 
Verlauf und die Erfolge des Programms informieren lassen. Außerdem trifft sich der Arbeitskreis 
Innenpolitik der CDU-Landtagsfraktion am 23. Juni in Bamberg mit bayerischen Landtagskolle-
gen und Vertretern der Polizei, um weitere Strategien zur grenzüberschreitenden Bekämpfung der 
Drogenkriminalität zu entwickeln. •

Das war

Das wird
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ohne jeglichen Zweifel hat Sach-
sen in den vergangenen 25 Jahren 
eine gute wirtschaftliche Entwick-
lung vollzogen. Vor allem wenn 
man bedenkt, welch katastrophale 
Ausgangslage wir 1989 hatten. 
Vier Jahrzehnte sozialistische 
Plan(miss)wirtschaft hatten dafür 
gesorgt, dass unsere Umwelt zer-
stört, die Städte kaputt und die 
Betriebe mit den westdeutschen 
Unternehmen in keiner Weise 

wettbewerbsfähig waren. Das einzige Pfund, mit dem wir 
wuchern konnten, waren unsere gut ausgebildeten, enorm 
flexiblen und hoch motivierten Arbeitskräfte. 

Dass wir heute die höchste Wirtschaftsleistung aller ostdeut-
schen Länder vorweisen können, haben wir vor allem den 
vielen engagierten Frauen und Männern zu verdanken, die 
in ganz Sachsen Zehntausende Unternehmen gründeten  
(Titelgeschichte auf Seite 4). Dazu kommt eine Vielzahl 
von Freiberuflern, die als Architekten, Ingenieure, Hebam-
men oder freischaffende Künstler zur wirtschaftlichen Stärke 
Sachsens beitrugen (Seite 12). Natürlich haben die großen 
Konzerne aus der Automobilindustrie und Mikroelektro-
nik einen erheblichen Anteil an dem wirtschaftlichen Auf-
schwung. Auch der Freistaat hat die Wirtschaft seit 1991 mit 
mehr als zehn Milliarden Euro Fördermitteln unterstützt.

Dennoch – der Rückstand zur Wirtschaftskraft gemessen an 
Ländern wie Bayern oder Hessen ist noch immer groß. Ziel 
sächsischer Wirtschaftspolitik muss es deshalb sein, Unter-
nehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Das bedeutet, dass 
wir mehr Innovationen, Wachstum und qualifizierte Fach-
kräfte brauchen. Da stimme ich mit Bodo Finger völlig über-
ein (Interview auf Seite 14). Der flächendeckende Ausbau 
unserer Infrastruktur gehört auch dazu.

In der Politik müssen wir aufpassen, der Wirtschaft nicht ein 
zu enges Regelkorsett anzulegen. Wirtschaftspolitik ist vor 
allem auf Bundesebene zu einem großen Experimentierfeld 
geworden. Energiewende, Mindestlohn oder die Rente mit 
63 stellen für viele Unternehmen zunehmend unkalkulier-
bare Größen dar. In Sachsen werden wir unsere Politik wei-
terhin nach den Regeln der sozialen Marktwirtschaft gestal-
ten. Nur diese Beständigkeit garantiert uns auch in Zukunft 
Freiheit, Wohlstand und soziale Sicherheit.
  
Herzlichst Ihr
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Bestens aufgestellt
Sachsen ist als Wirtschaftsstandort hochattraktiv und zieht Menschen und Unter-
nehmen an. Ob klassisches Handwerk, Automobilhersteller, Chipindustrie oder bio-
technische Entwicklung – viele Unternehmer im Freistaat profitieren von der wirt-
schaftsfreundlichen Politik des Landes. Und doch gilt: Wer rastet, der rostet.

Text: Nicole Kirchner, Birgit Morgenstern; Foto: Mike Hillebrand, Christoph Busse

Als ich die Harmona 2005 übernommen habe, befand sich das 
    Unternehmen in einer sehr schwierigen Lage. Dank der Unter-
stützung regionaler Banken, der Sächsischen Aufbaubank (SAB), 
Politiker und Mitarbeiter haben wir bis heute viel erreicht.  
Unsere Akkordeons, Marke „Weltmeister“, sind wieder weltweit 
gefragt. Wir freuen uns, dass wir die über 160-jährige Tradition 
des Akkordeonbaus hier im Musikwinkel fortführen können. Am 
Standort in Klingenthal können wir leider nicht bleiben. Das 
gemietete Fabrikgebäude ist in einem äußerst maroden Zustand. 
Lange haben wir vergeblich nach einem neuen Standort in Klin-
genthal gesucht. In Markneukirchen fanden wir ein geeignetes 
Objekt, welches von uns erworben und derzeit saniert wird. Es 
ist das Traditionsgebäude der Musima, in dem früher auch schon 
Musikinstrumente hergestellt wurden. Bei der Finanzierung des 
Vorhabens werden wir mit Mitteln des Landes Sachsen und aus 
der EU unterstützt. Das Engagement der Politiker und Banken 
für den Erhalt unserer Manufaktur schätzen ich und mein Ge-
schäftspartner Andreas Schertel sehr. Leider ist der bürokratische 
Aufwand für mittelständische Unternehmen überdimensioniert, 
zeitraubend und nicht immer nachvollziehbar. „
Gabriele S. Herberger (Geschäftsführerin), Harmona GmbH

Die Risikofreudige„

ƒ
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Titel

 

Als die BMW Group zur Errichtung eines neuen Werkes 
  einen Standort suchte, hat sich Leipzig gegen 250 Städte und Ge-
meinden in ganz Europa durchgesetzt. Dabei gaben verschiedene 
Kriterien den Ausschlag für Leipzig: die Verfügbarkeit von quali-
fiziertem Fachpersonal, die ideale Beschaffenheit und Lage des zu-
künftigen Werksgeländes sowie ein schneller Genehmigungsprozess 
für die Umsetzung, der die Produktionsaufnahme 2005 garantierte. 
Die Wirtschaftsatmosphäre hier ist geprägt von einer sehr guten Zu-
sammenarbeit mit den Behörden in Stadt und Land. Das betrifft 
die effizienten Prozesse bei allen Genehmigungsverfahren für Bau-
vorhaben, die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaftsförderung 
der Stadt Leipzig und des Freistaates Sachsen und die Kooperati-
onen mit den sächsischen Forschungs- und Lehreinrichtungen, von 
denen alle Beteiligten profitieren. So hat sich das BMW Werk Leipzig 
mittlerweile zu einem festen Eckpfeiler im Produktionsnetzwerk der 
BMW Group entwickelt. Hinzu kommt unsere besondere Rolle als 
Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge. In Leipzig haben wir 
dazu die weltweit erste Großserienproduktion errichtet, bei der wir 
Fahrzeuge mit dem Werksstoff Karbon herstellen. Wir sind gerade 
noch dabei, die jetzige Ausbaustufe des Werks abzuschließen. Weitere 
Investitionen sind aber nicht ausgeschlossen.

Kleine Betriebe mit großer Wirkung 
Sachsens Wirtschaft entwickelt sich dynamischer als je 
zuvor: Sie erzielte seit dem Jahr 2000 mit 53 Prozent das 
zweitstärkste Wachstum aller Bundesländer. Im Vergleich zu 
großen westdeutschen Ländern wie Bayern muss der Frei-
staat trotzdem noch viel aufholen, aber unter den neuen 
Ländern ist Sachsen vorn. Der Freistaat hat mit einem Brut-
toinlandsprodukt (BIP) von 23.400 Euro je Einwohner die 
höchste Wirtschaftsleistung aller ostdeutschen Länder. Der-
zeit arbeiten rund 115.000 Betriebe in Sachsen. Drei viertel 
davon haben weniger als 250 Beschäftigte. Sie erbringen zwei 
Drittel des Industrieumsatzes, der 2012 rund 59,5 Milliarden 

Euro betrug. Außerdem sitzen diese Unternehmen nicht nur 
in Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum wie der 
Oberlausitz und dem Erzgebirge. 
Gerade im Erzgebirgskreis ist die Industriedichte fast dop-
pelt so hoch wie in der Landeshauptstadt Dresden. Beim 
Export hat der Freistaat einen weiteren Rekord aufzuwei-
sen: Mit 31,8 Milliarden Euro realisierten die sächsischen 
Firmen 2012 rund 40 Prozent aller Ausfuhren, die aus Ost-
deutschland ins Ausland gingen. Exportschlager sind Autos. 
Den ersten Silberstreif am Horizont brachte dazu nach der 
Friedlichen Revolution im September 1990 die Ansiedlung 
von VW in Zwickau. 

„

„
Milan Nedeljkovic (Werksleiter), BMW Werk Leipzig

Der Milliardeninvestor
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Eckpfeiler der sächsischen Wirtschaft
„Die Investition von VW war Initialzündung für andere 
Unternehmen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Frank 
Heidan. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Verkehr der CDU-Fraktion. So rollt inzwischen fast je-
des zehnte in Deutschland hergestellte Auto aus sächsischen 
Werkhallen. „Allerdings gibt es bei uns leider zu wenig Kon-
zernzentralen. Das ist eine Zukunftsaufgabe“, sagt Heidan. 
International erfolgreich ist Silicon Saxony. Er ist Europas 
größter Verbund der Halbleiterindustrie und einer der inno-
vativsten weltweit. Zukunftsfähig sind auch Chemieindustrie 

und -anlagenbau und die Energiebranche. Medizintechnik, 
Life-Science und Umwelttechnik haben sich etabliert, und 
sogar die Solarbranche hält an Sachsen fest. 
Prägend sind außerdem Handwerk, Gaststätten- und Hotel-
gewerbe sowie Tourismus. Hart kämpfen mussten nach 1990 
Traditionsbranchen wie der Maschinen- und Anlagenbau  
sowie die Textilindustrie. „Mittlerweile ist sie eine Hightech-
branche. Durch enge Kooperation mit Forschungsinstituten 
bestimmen Sachsen das Tempo in wichtigen Marktseg-
menten weltweit mit“, sagt Bertram Höfer vom Verband der 
Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. 

 

Vor 20 Jahren standen wir vor dem Nichts. Der 
    Markt mit Leiterplatten war gesättigt, keiner brauchte uns. 
Nach der Reprivatisierung haben wir aber trotzdem weiterge-
macht. Das war eine Herausforderung. Wir haben verzweifelt 
nach neuen Kunden gesucht. Dann haben wir die Schwächen 
der anderen genutzt und uns vor allem im Bereich der Logistik 
weiterentwickelt. Eine Liefertreue gab es damals in der Leiter-
plattenindustrie nicht – das haben wir geändert. Damals hat 
man uns dafür belächelt, heute werden wir von den anderen 
gejagt. Mit 100 Millionen Dollar Jahresumsatz gehören wir 
zu den Top 100 in der Welt. Ohne die investive Förderung des 
Freistaates Sachsens hätten wir das allerdings nicht geschafft. 
Kein Antrag bei der SAB wurde bisher abgelehnt. Allein in die-
sem Jahr investieren wir noch einmal 14 Millionen Euro, um  
weiter wachsen zu können. Damit wir auch am Standort in 
Gornsdorf bleiben können, hat sich die Gemeinde sehr für uns 
starkgemacht. Da sich unser Werk mitten im Ort befindet, haben 
für die Erweiterung mehrere Anwohner ihre Grundstücke an 
uns verkauft. „

Margret Gleiniger und Prof. Dr. Udo Bechtloff  
(Geschäftsführung), KSG Leiterplatten GmbH

Die Umsatzmillionäre„
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Meine Frau Dr. Gouya Ram-Liebig und ich haben  
  die Firma 2005 als Ausgliederung der Medizinischen 
Fakultät der TU Dresden gegründet. Gouya ist Erfinde-
rin des ersten auf dem Markt befindlichen Zelltherapie-
produktes in der Urologie. Es wird aus patienteneigenen 
Zellen im Labor herangezüchtet und als Gewebeersatz bei 
Harnröhrenverengungen verwendet. Seit Januar 2014 
haben wir die nationale Arzneimittelgenehmigung und 
besitzen damit weltweit die erste Marktzulassung für ein 
Zelltherapieprodukt in der Urologie. Damit es allen Pati-
enten zur Verfügung steht, ist eine Regelerstattung durch 
die Krankenkassen nötig. Mit der können wir die Markt-
zulassung in Europa und den USA erlangen und unsere 
weltweite Führung ausbauen. Bis heute haben wir circa 
sieben Millionen Euro investiert und wurden dabei un-
ter anderem vom Technologiegründerfonds Sachsen und 
der SAB unterstützt. Durch die hohen regulatorischen 
Anforderungen und die langen Entwicklungszeiträume 
benötigen wir zusätzliche Mittel. Leider ist die Risikobe-
reitschaft von Investoren für Zukunftstechnologien noch 
nicht stark genug ausgeprägt, sodass die Gefahr besteht, 
von anderen Ländern abgehängt zu werden.  

Forschung und Entwicklung als Motor
Solche Innovationen sind Garant für die Zukunft. „Sachsen 
steht mit den Zuwachsraten und absoluten Aufwendungen 
für Forschung und Entwicklung im Vergleich zu den ost-
deutschen Bundesländern und einigen westdeutschen Län-
dern an der Spitze“, sagt Dr. Stephan Meyer, Technologieex-
perte der CDU-Landtagsfraktion. So haben die kleinen und 
mittleren Unternehmen ihre Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung zwischen 2009 und 2012 um bis zu 25 Pro-
zent erhöht, ihren Umsatz verdoppelt und ihre Exportquote 
um 75 Prozent gesteigert. „Wir werden diese Entwicklung 
weiter unterstützen, da so Wertschöpfung und Arbeitsplätze 

in unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft entstehen“, 
sagt Meyer. Dazu tragen neben Sachsen auch der Bund und 
die Europäische Union bei. Zentrales Förderinstitut des Frei-
staates ist die Sächsische Aufbaubank (SAB). 2012 gewährte 
sie Mittel in Höhe von 1,67 Milliarden Euro. Dazu gehören 
Investitionszuschüsse und -zulagen, Eigenkapitalhilfepro-
gramme und zinsverbilligte Darlehen, Beteiligungen, Bürg-
schaften und Garantien. Die Wirtschaftsförderung Sachsen 
(WFS) unterstützte im vergangenen Jahr 22 Vorhaben, mit 
einer Gesamtinvestition von 329 Millionen Euro. Allein da-
durch entstanden 1.121 neue Arbeitsplätze im Freistaat. •

„

„
Sören Liebig (Geschäftsführer), UroTiss GmbH

Der Zukunftsforscher
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Die Belastungen der mittelständischen Wirt-
schaft sind extrem hoch geworden.

Contra

Die Unternehmen müssen auch ihren Kosten-
anteil tragen.

Die richtige Frage ist: Wollen wir noch eine wert-
schöpfende industrielle Fertigungstiefe in Deutsch-
land haben? Die Belastungen der mittelständischen 

Wirtschaft sind mittlerweile extrem hoch geworden. Es ist 
ein Irrglaube, zu meinen, die deutsche Industrie zahle keine 
Umlagen. Ein Blick auf die Stromrechnung zeigt: bis zu 50 
Prozent Abgaben für Umlagen und Steuern. 

Diese möglichen Entlastungen der Industrie, unter anderem 
bei Strom, gibt es nur, weil es diese in anderen Ländern für die 
Unternehmen gar nicht oder nicht in dieser Höhe gibt. Ein 
Mittelstandsunternehmen mit einem Strombedarf von drei 
Millionen Kilowatt pro Stunde zahlt alleine für das Erneu-
erbare-Energien Gesetz (EEG) 187.200 Euro, ist es befreit 
mindestens 74.880 Euro. Dies entspricht den Lohnaufwen-
dungen für ein bis zwei Arbeitsplätze. Netzentgeltentlastung 
gibt es bei diesen Verbrauchswerten nicht.

Eine wichtige Frage ist: Haben wir mit dem EEG ein Mons-
ter erschaffen, was wir nicht mehr stoppen können? So, wie es 
bisher funktionierte und neu geplant ist, ist es „umgekehrter 
Sozialismus“: Gewinne werden kapitalisiert, Verluste sozia-
lisiert. Im EEG erhält der Einspeiser für seinen Strom eine 
feste Vergütung unabhängig davon, ob dieser Strom gerade 
gebraucht wird oder nicht. Hier gibt es bisher noch nicht ein-
mal eine Planwirtschaft. Man kann das jetzige EEG-System 
mit einem Bäcker vergleichen, der unabhängig von seinen 
Verkäufen für jedes gebackene Brötchen sein Geld erhält, 
egal ob es gekauft wird oder nicht – und das dann auch noch 
mit einer 20-jährigen Garantie. Wer würde das gutheißen, 
außer dem Bäcker? •

Nach der Atomkatastrophe in Fukushima haben Bun-
destag und Bundesrat die Energiewende beschlos-
sen: geordneter Ausstieg aus der Atomverstromung 

bis 2022 und verstärkter Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Trotz überwältigender Zustimmung in den Parteien, ein-
schließlich der Bevölkerung, wurde unmittelbar danach ein 
Stimmungsfeldzug gegen die Energiewende losgetreten. Die 
Energiewende mit Wind, Sonne und Co. wird viel zu teuer, 
Unternehmen werden auswandern, Deutschland als High-
tech-Land wird in der Bedeutungslosigkeit versinken. 

Ja, die Energiewende kostet Geld, nur bisher werden die 
Hauptkosten von der Allgemeinheit getragen und nicht von 
der Wirtschaft. Die vier Energieriesen konnten jahrelang 
von den teils offenen und versteckten Subventionen profi-
tieren. Tatsachenverdrehung und Lüge sind nur recht, um 
die Pfründe nicht zu verlieren. Mehr als 2.000 Unternehmen 
wurden 2014 von der EEG-Umlage befreit und mit einem 
5,1-Milliarden-Euro-Geschenk von der Bundesregierung 
bedacht. Fukushima wurde als Einstieg in den Energieum-
bau genommen. Die Hauptgründe erwachsen aber aus der 
globalen Klimaerwärmung. 

Der 5. Sachstandsbericht des Weltklimarates sollte endlich 
allen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft die Augen 
öffnen. Alle Volkswirtschaften sind gezwungen, die Ener-
giebereitstellung von fossil-atomaren auf die klimafreund-
lichen regenerativen Energieträger umzustellen. Deutsche 
Unternehmen haben über Jahrzehnte Gigatonnen von CO2 
in die Atmosphäre emittiert und erheblich zur Klimaerwär-
mung beigetragen. Jetzt müssen die Unternehmen auch ihren 
Kostenanteil tragen. Nicht die Unternehmen, sondern das  
Klima braucht den besonderen Schutz! •

Dipl.-Ing. 
Hans-Jürgen Schlegel,
VEE Sachsen e. V. (Vereini-
gung zur Förderung der Nut-
zung Erneuerbarer Energien 
e. V.) 

Dipl.-Ing. 
Ulrich Reese,
Geschäftsführer Härterei 
Reese Chemnitz GmbH & 
Co. KG

Der Preis für die Energiewende
Der Austritt aus der Atomenergie stellt Politik und Wirtschaft vor große Herausfor- 
derungen. Zentrale Frage: Sollten Unternehmen von der EEG-Umlage befreit werden?

Pro und Contra



Ortstermin

Nachfolger gesucht!

An den Wänden hängt Werkzeug. Auf 
dem steinernen Fußboden liegen  
Metallspäne. Überall in der großen 

Werkstatt lehnen, stehen und liegen Teile aus 
Stahl. Zwei Männer hieven gerade ein schwe-
res geschweißtes Metallgestell auf eine hölzerne 
Werkbank. „Das sind zwei unserer fünf Ange-
stellten“, sagt Axel Nawroth.

Er ist der Firmenchef von „Nawroth Stahl- und 
Türenbau“ mit Sitz im Osten von Leipzig. 1990 
gründete er den Familienbetrieb, kaufte drei 
Jahre später das Grundstück in der Teslastraße. 
„Seitdem läuft es gut“, sagt Axel Nawroth. Nur 
die Krise 2008 hat die Geschäfte geschwächt, 
kurzfristig. Ein Jahr später hat der Firmen-
chef das in den Bilanzen gemerkt. Das ist jetzt 
überwunden. „Unsere Auftragsbücher sind gut 
gefüllt. Theoretisch müssten wir jetzt wieder 
Fachkräfte einstellen“, sagt er. Doch das ist 
leichter gesagt als getan.

Wie der Firma Nawroth geht es vielen Unter-
nehmen in Sachsen. Schon heute haben sie es 
zunehmend schwer, Fachkräfte zu finden. Und 
die Zukunft verheißt nichts Gutes. Immer mehr 
junge gut ausgebildete Fachkräfte verlassen die 
Region. Auch Axel Nawroth bildete mehrere 
junge Leute aus, hätte diese auch gerne über-
nommen. „Doch nach ihrem Abschluss sind alle 
in den Westen abgewandert“, sagt er. Ein Grund 
dafür sei vor allem die bessere Bezahlung in den 
alten Bundesländern. „Ich kann solche Gehälter 
nicht zahlen. Das würde mich ruinieren“, sagt er. 

Zukunftsproblem Fachkräftemangel
Neben der Abwanderung gibt es aber noch ei-
nen anderen Aspekt. Sachsen wird die Verände-
rungen in der Altersstruktur viel eher zu spüren 
bekommen als viele andere Bundesländer. Laut 
der Industrie- und Handelskammer Leipzig 
wird die Zahl der erwerbstätigen Sachsen bis 
2020 um bis zu 25 Prozent sinken. Damit wird 
der Fachkräftemangel nicht nur ein Problem für 
die Unternehmen der Region, sondern auch für 
den Wirtschaftsstandort Sachsen allgemein.
Axel Nawroth ist 66 Jahre alt. Er denkt an den 
Verkauf seiner Firma, gezwungenermaßen. 

„Unsere Tochter hilft zwar ab und an nach dem 
Feierabend aus, doch übernehmen möchte sie 
den Betrieb nicht. Wir haben zwei Bewerber, 
die auch schon Interesse angekündigt haben, 
doch beide können sich einen Kauf der Firma 
einfach nicht leisten. Sie haben keinen Kredit 
bekommen“, sagt der Unternehmer. So geht es 
vielen Familienbetrieben in Sachsen. Die eige-
nen Kinder haben sich ein anderes Lebensmo-
dell ausgesucht. Und potenzielle Interessenten 
haben nicht genug Eigenkapital.

„Das ist der Punkt, an dem sich die Politik ein-
schalten muss“, sagt Ronald Pohle. Der Land-
tagsabgeordnete und handwerkspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen 
Landtag macht sich für den Erhalt von mit-
telständigen Unternehmen stark. „Wenn wir in 
nächster Zeit nicht handeln und unser eigenes 
Kapital, nämlich das Handwerk in Sachsen, un-
terstützen, wird es irgendwann verschwunden 
sein“, sagt er. Es müsse doch möglich sein, dass 
junge Menschen die Chance bekommen, einen 
24-jährigen Betrieb zu übernehmen, ohne sich 
in ein finanzielles Fiasko zu stürzen. „Es müssen 
einfach neue Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die das möglich machen“, sagt Ronald 
Pohle. •

Stahl- und Türenbauer Axel Nawroth sorgt sich um die Zukunft seiner Firma. 
Doch die Suche eines neuen Firmenchefs gestaltet sich schwierig.

Nachwuchssuche
Ronald Pohle (links)
im Gespräch mit Axel 
Nawroth. Der Firmen-
chef könnte längst seinen 
Ruhestand genießen, aber 
der Unternehmer hat bis-
her keinen Nachfolger für 
seinen Handwerksbetrieb 
finden können. 

Text: Julia Kynast; Foto: Anja Jungnickel
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Trotz seines im politischen Maßstab relativ jungen Al-
ters hat Christian Hartmann bereits zahlreiche Äm-
ter inne: Der heute 40-jährige CDU-Landtagsab-

geordnete ist der amtierende Vorsitzende des Arbeitskreises 
Innenpolitik sowie der kommunalpolitische Sprecher seiner 
Fraktion. Hartmann engagiert sich aber auch kommunalpo-
litisch. So steht er seit einem Jahr an der Spitze des Dresdner 
CDU-Kreisverbandes und ist seit 2012 Landesvorsitzender 
der Kommunalpolitischen Vereinigung Sachsen. Außerdem 
ist Christian Hartmann seit 15 Jahren Ortsvorsteher von 
Langebrück, einem eher ländlich geprägten Stadtteil von 
Dresden, der erst mit Beginn seiner Amtszeit in die Landes-
hauptstadt eingemeindet wurde. Dass Christian Hartmann 
einmal eine politische Laufbahn einschlagen würde, hätte 
er sich mit 15 Jahren nicht träumen lassen. Damals begann 
er eine Ausbildung zum Energieelektroniker. Dann kam die 
Friedliche Revolution. „Wie für die meisten, brachte auch 
für mich der Herbst 1989 eine Zäsur“, sagt der Landtagsab-
geordnete. „Ich interessierte mich zunehmend für die poli-
tischen Hintergründe und fing an, viele Abläufe in unserer 
Gesellschaft zu hinterfragen.“ 

Doch nur das nackte Wissen genügte dem Hobbyhistoriker 
irgendwann nicht mehr. „Ich überlegte, wie ich mich besser 
in die Gesellschaft einbringen könnte. Ich wollte Verant-
wortung übernehmen und für Sicherheit sorgen. Was lag da 
näher, als mich in den Dienst der Polizei zu stellen?“ Der 
gebürtige Calbenser (Sachsen-Anhalt) bewarb sich an ver-
schiedenen Polizeischulen in ganz Deutschland. Aus Dres-
den kam die Zusage. 1993 schloss er seine Ausbildung ab und 
wurde später selbst zum Polizeiausbilder.

„Durch meine Tätigkeit als Ausbilder lernte ich viele Politiker 
kennen, die mich nachhaltig geprägt haben“, darunter auch 
den damaligen Europaabgeordneten und heutigen Minister-
präsidenten Stanislaw Tillich, aber auch dessen Amtsvorgän-
ger und damaligen Finanzminister Georg Milbradt. Ein paar 
Gespräche später stand für den Polizeibeamten fest: „Hier 
will ich mitmischen.“ Zunächst ohne Karriereabsichten trat 
Christian Hartmann 1994 in die CDU ein. Es folgten Ju-

gendarbeit in seiner neuen Wahlheimat Langebrück und der 
Eintritt in die Junge Union. 1999 kandidierte er erstmals er-
folgreich für den Vorsitz im Ortschaftsrat. 

2001 dann die Wahl in den Dresdner Stadtrat. „Ich erinnere 
mich noch genau an diese erste große Bewährungsprobe. Auf 
den Bildern der Wahlflyer trug ich eine Luftballonkrawatte“, 
gesteht Hartmann diese „Jugendsünde“. Viele Wähler fanden 
das wohl eher charmant als albern und kreuzten seinen Na-
men an. Acht Jahre lang engagierte er sich ernsthaft für seine 
Stadt. Es folgte 2009 der Einzug in den Sächsischen Landtag 
als Abgeordneter der CDU-Fraktion. Hartmann musste sich 
entscheiden. „Ein guter Landtagsabgeordneter versteht sein 
Mandat als Vollzeitjob – und davon kann man nur einen ha-
ben.“ Seinen Polizeidienst ließ er von nun an ruhen.

In seiner Fraktion und selbst bei der Opposition im Land-
tag ist er ein anerkannter Innenpolitiker. Egal ob Polizei-, 
Verfassungsschutz- und Versammlungsgesetz, neues Dienst- 
und Kommunalrecht oder Rettungsdienstgesetz, zahlreiche 
Regelungen hat Hartmann in den teilweise heftigen Plen-

ardebatten kompetent und rhetorisch geschickt vertei- 
digt und mit der Koalition durchgesetzt. „Natürlich sind uns 
Entscheidungen wie die Streichung des Weihnachtsgeldes 
für die Beamten 2010 extrem schwergefallen. Aber sie wa-
ren in den schwierigen Zeiten der Haushaltskonsolidierung 
notwendig. Wir haben aber durch die neue Dienstrecht- und 
Besoldungsreform im vergangenen Jahr wieder für einen fi-
nanziellen Ausgleich gesorgt. Leider werden diese positiven 
Entscheidungen der Politik nur selten öffentlich wahrge-
nommen“, so Hartmann. 

Seine Kondition für den harten politischen Alltag holt sich 
der kräftige Mann beim Sport. Er fährt gern Fahrrad, geht 
wandern und reitet, wenn es seine Zeit erlaubt. „Vielleicht 
schaffe ich es, noch vor der Landtagswahl am 31. August die-
ses Jahres mit dem Fahrrad die Elbe entlang bis nach Ham-
burg zu fahren.“ Angesichts seiner vielen Aufgaben in der 
Landes- und Kommunalpolitik ein sehr ambitioniertes Ziel. •

"Ich wollte Verantwortung übernehmen  
und für Sicherheit sorgen."

Der Mann für die Sicherheit
Christian Hartmann hatte schon immer einen ausgeprägten Beschützerinstinkt 
und Sinn für Gerechtigkeit. Ob als Polizeibeamter, Ortsvorsteher oder Landtagsab- 
geordneter – seit Jahren setzt er sich für die Sicherheit der Bürger in Sachsen ein.
Text: Maria Grahl; Foto: Lutz Weidler
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Christian Hartmann
übernimmt Verantwortung und gilt 
als anerkannter Innenexperte.



In der Region verwurzelt
Der Start in die Selbstständigkeit war für Ulrike Neumann nicht einfach. Bereut hat sie diesen 
Schritt nie, auch weil sie so in ihrer Heimat bleiben konnte.
Text: Dagmar Möbius, Foto: André Schulze

Der Start ins Freiberuflerleben war für die junge Architektin nicht einfach. Heute hat sie zwei Angestellte.

lrike Neumann war 23 Jahre alt, als sie ihr Diplom 
als Landschaftsarchitektin in der Tasche hatte. 
Doch feste Stellen in ihrer Heimat gab es nicht. 
„Zu viele Leute, zu wenig Arbeit im ländlichen 

Raum“, sagt sie. Doch die Oberlausitzerin wollte nicht wie 
viele ihrer Kommilitonen einfach wegziehen. Sie hat ihre Fa-
milie in der Region und sagt: „Hier ist es einfach schön.“
Und so entschied sich die gebürtige Löbauerin nach der Uni 
für das Freiberuflerdasein und eröffnete 2000 ihr Büro „Neu-
land“ in Oppach im Landkreis Görlitz. „Mit 25 als Land-
schaftsarchitektin zu starten, war nicht einfach“, sagt Ulrike 
Neumann. Der neue Rathausvorplatz in ihrer Gemeinde 
war ihr erstes eigenes Projekt. Inzwischen hat die Diplom-

Ingenieurin zwei fest angestellte Mitarbeiter und zahlreiche 
Projekte vom Oppacher Brautweg über den Skulpturenpark 
Olbersdorf bis zum Planungsentwurf für das „Kleine Zittau-
er Gebirge“ verwirklicht. 
Auch der Gedenkplatz am Bautzener Karnickelberg ist ihr 
Werk. Dort wird an die Opfer des Sonderlagers im Bautze-
ner Gefängnis zwischen 1945 und 1956 erinnert. „Ein Bei-
trag zum lebendigen Geschichtsunterricht ist das“, sagt sie – 

einer, der Ulrike Neumann sehr bewegt. Momentan gestaltet 
sie den Eingangsbereich am Olbersdorfer See, wo im Som-
mer die Weltmeisterschaft im Cross-Triathlon stattfindet. 

Avantgardisten des Gemeinwohls 
Theodor Heuss hätte eine treffende Beschreibung für Ulrike 
Neumann: „Avantgardisten des Gemeinwohls“ hat der erste 
Bundespräsident Deutschlands die freiberuflich tätigen wie 
beispielsweise Architekten, Ingenieure, Kulturschaffende, 
Rechtsanwälte und Steuerberater genannt. „Freiberufler sind 
dem Gemeinwohl verpflichtet und müssen ihre Beratungs- 
und Dienstleistungen unabhängig erbringen und allein 
verantworten. Deshalb haben sie auch eine wichtige gesell-

schaftliche Funktion“, sagt Hans-Joachim Kraatz, Präsident 
des Landesverbandes der Freien Berufe, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater. 
Der Landesverband vereinigt zurzeit 16 sächsische Berufs-
verbände der Freien Berufe mit über 35.000 Mitgliedern. 
Geschätzt 211.150 sächsische Erwerbstätige sind derzeit in 
freien Berufen tätig. Davon sind rund ein Drittel Selbststän-
dige. Auch bundesweit kann die Gesamtzahl der Freiberufler 

Über 200.000 sächsische Erwerbstätige  
sind derzeit in Freien Berufen tätig.

U
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Freie Berufe / Namen und Nachrichten

nur geschätzt werden. „Die Datenlage ist schlecht“, 
konstatiert ein 2012 vom Institut für Freie Berufe 
Nürnberg veröffentlichter Bericht. Das Statistische 
Jahrbuch Sachsen 2013 zählt beispielsweise 6.265 
Architektur- und Ingenieurbüros, die durchschnitt-
lich 88.030 Euro pro tätige Person erwirtschafteten. 
Die freien Kulturberufe bilden die größte Gruppe 
der Freiberufler, gefolgt von Ärzten und anderen 
Heilkundlern sowie Rechtsanwälten. Die Gesamt-
zahl der Freiberufler genau wie der Frauenanteil bei 
Selbstständigen in freien Berufen steigen. 

Hoher Einsatz
„Ich bin zufrieden, auch wirtschaftlich“, sagt Ulrike 
Neumann. Das war nicht immer so. „Es gab schlim-
me Jahre mit mehr Ausgaben als Einnahmen.“ Ihr 
Einsatz ist hoch. Immer dranbleiben und Qualität 
liefern, keine geregelten Arbeitszeiten, Abend- und 
Wochenendtermine, Dienstreisen, Abgabedruck, 
keine langfristige Planung. Wie schafft man das 
als Vollzeitberufsstätige mit zwei kleinen Kindern, 
wird sie mitunter gefragt. Ganztagsbetreuung in 
Kita und Schule sowie ein großes soziales Netzwerk 
helfen bei der familiären Organisation. Sich für ihre 
Berufstätigkeit rechtfertigen muss die Landschafts-
architektin und Regionalmanagerin immer weniger. 
„Da setzt auch auf dem Dorf langsam ein Um-
denken ein.“ Einheimische Fachleute seien heute 
wieder mehr anerkannt, weil sie sich in der Region 
auskennen und etwas können. 

Kooperation als Erfolgsrezept
Konkurrenz gibt es dabei kaum. Auch Ulrike Neu-
mann kennt das nicht. Von Anfang an pflegte sie 
Kooperationen und sagt: „Ich kenne 90 Prozent der 
regionalen Kollegen.“ So können größere Aufga-
ben der Regionalentwicklung gemeinsam bewältigt 
werden. Nur das langsame Internet macht ihr zu-
weilen Sorgen: „Das behindert unsere Arbeit sehr. 
Wenn wir keine Pläne schicken können, haben wir 
einen Standortnachteil.“ Zeitnahe Breitbandversor-
gung steht daher ganz oben auf ihrer Wunschliste. 
Für Aline Fiedler, kulturpolitische Sprecherin der 
CDU-Landtagsfraktion, ist das nachvollziehbar. 
Die Fraktion hat am 20. März 2014 wirtschafts-
politische Thesen verabschiedet, in denen sie sich 
zum Schutz und zur Erhaltung der freien Berufe 
bekennt. Weil die Bereiche der Freiberufler und 
Kreativen so unterschiedlich sind, sind die Unter-
stützungsmöglichkeiten vielfältig: „Sie umfassen 
eine praxisnahe, qualitativ hohe Ausbildung, die 
Öffnung der Förderprogramme für die meist klein-
teiligen Bedürfnisse der Kreativwirtschaft, Förder-
mittel für den flächendeckenden Ausbau mit leis-
tungsfähigen Breitbandanschlüssen und eine hohe 
Investitionsquote.“ •

Namen und 
Nachrichten
Flath und Schiemann mit Verfassungsmedaille ausgezeichnet
Steffen Flath, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, und 
Marko Schiemann, Vorsitzender des Arbeitskreises „Verfassung, 
Recht und Europa“ der CDU-Landtagsfraktion, haben die Ver-
fassungsmedaille des Sächsischen Landtages verliehen bekommen. 
Mit der Auszeichnung wurden die beiden Politiker für ihr lang-
jähriges Engagement, insbesondere für die Aufnahme des Neuver-
schuldungsverbotes in die Sächsische Verfassung geehrt. •

+++
Colditz in Landessynode berufen
Der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Colditz aus Aue ist in 
die 27. Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens berufen 
worden. Die Landessynode besteht aus 80 Mitgliedern und bildet 
gemeinsam mit dem Landesbischof und dem Landeskirchenrat 
die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sach-
sen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die kirchliche Ge-
setzgebung und die Verabschiedung des Haushaltes. •

+++
Mackenroth weiter Landesvorsitzender des Weißen Rings
Geert Mackenroth, Abgeordneter in der CDU-Landtagsfraktion 
und Staatsminister a.  D., ist erneut zum Landesvorsitzenden des 
Weißer Ring e. V. in Sachsen gewählt worden. Das Wahlergebnis 
war einstimmig. Somit steht der Politiker weitere vier Jahre an der 
Spitze der größten Opferhilfeorganisation in Sachsen. •

+++
Schneider in DRK-Fachausschuss berufen
Professor Günther Schneider ist in den Fachausschuss Rettungs-
dienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) berufen worden. 
Gemeinsam mit zwölf weiteren Experten wird der CDU-Land-
tagsabgeordnete, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises für 
Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien der CDU-
Fraktion des Sächsischen Landtags ist, das Präsidium des DRK 
strategisch beraten. •

+++
Bandmann zum Ehrenkommissar ernannt
Volker Bandmann hat bei einem Festakt in Dresden den Titel des 
Ehrenkommissars der sächsischen Polizei verliehen bekommen. 
Seit 1990 setzt sich der Görlitzer Politiker und Abgeordnete der 
CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag für das Thema Sicherheit 
im Freistaat ein. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Innenpoli-
tik der CDU-Landtagsfraktion und Vorsitzender des Landesfach-
ausschusses „Innere Sicherheit“ beim CDU-Landesverband. •
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2050 – Zukunftsperspektiven

Vor welchen Herausforderungen steht die 
sächsische Wirtschaft in den nächsten Jahren?
Der globale Wettbewerb um die besten Köpfe, 
die klügsten Ideen und die besten Standorte für 
Investitionen geht unvermindert weiter. Wir 
müssen uns darüber im Klaren sein, dass die In-
dustrie die Schlüsselrolle spielt, wenn es um den 
zukünftigen Wohlstand unserer Bürger geht. Ist 
sie auf Wachstumskurs, profitieren auch die an-
deren Wirtschaftszweige. 
Aktuell kennzeichnet Sachsens Wirtschaft eine 
kleinteilige Branchenstruktur. Hier müssen wir 
ansetzen. Wir brauchen mehr Größenwachs-

tum. Das gibt es aber nur, 
wenn die Firmen innova-

tive Produkte herstel-
len, mit denen sich 

gute Preise erzielen 
und neue Märkte 
erschließen lassen. 

Die Nachfrage lässt 
sie wachsen und 

bringt die Kapazi-
täten für Forschung 
und Entwicklung mit. 
Gleichzeitig sind die 

Unternehmen na-
türlich auch auf 

die richtigen 

Rahmenbedingungen angewiesen, um interna-
tional mitspielen zu können. 
Problematisch sind beispielsweise die hohen 
Arbeitskosten, die in Deutschland seit 2011 
stärker steigen als in der EU. Konkret erwarte 
ich, dass die Politik nicht dauernd neue Regu-
lierungen und Restriktionen aufbaut. Wir brau-
chen endlich weniger statt immer mehr Büro-
kratie.
Hinzu kommt die demografische Entwicklung, 
die unsere Gesellschaft grundlegend verändern 
wird. Qualifizierte Fachkräfte werden mehr 
denn je zum Zünglein an der Waage, wenn es 
um eine positive Unternehmensentwicklung 
geht.

Demografischer Wandel ist die eine Seite, 
gleichzeitig steigt laut aktuellen Studien die 
Zahl der Ausbildungsabbrecher. Was sollte 
sich hier ändern?
Die Landesarbeitsgemeinschaft „Schule-Wirt-
schaft“ leistet auf diesem Feld in Sachsen be-
reits Hervorragendes. Die Firmen müssen sich 
den Schulen öffnen. Gerade in den Ober- und 
Hauptschulen muss frühzeitig der Nachwuchs 
Kontakt zu den Unternehmen haben, damit sie 
ganz genau wissen, was später auf sie zukommt. 
Die meisten haben heute keine Ahnung, was es 
heißt, in der Industrie zu arbeiten. Wir brau-
chen nicht nur tolle Ingenieure, die neue Pro-
dukte erfinden, sondern auch Facharbeiter, die 
diese Produkte herstellen.

Fühlt sich denn die Wirtschaft im Freistaat 
Sachsen ausreichend von der Landespolitik 
unterstützt?
Das Verhältnis zwischen Politik und Wirt-

schaft in Sachsen ist ein ausgesprochen gutes. 
Die Wirtschaft hat hier im Großen und 

Ganzen gar keinen Grund, sich zu be-
schweren. Da braucht man sich nur die 

rasante Entwicklung anschauen, 
die Sachsen unter dieser 

Bodo Finger
ist Präsident der Verei-
nigung der Sächsischen 
Wirtschaft (VSW). Der 
gebürtige Leipziger lei-
tet als geschäftsführender 
Gesellschafter die Chem-
nitzer Zahnradfabrik 
und die Maschinenfabrik 
Mönninghoff in Bochum. 
Der Diplom-Kaufmann 
ist außerdem Präsident 
des Verbandes der Säch-
sischen Metall- und Elek-
troindustrie (VSME).

Interview: Nicole Kirchner; Foto: Wolfgang Schmidt

„Die Industrie spielt eine 
Schlüsselrolle“

VSW-Präsident Bodo Finger über die Lage der Wirtschaft im  
Freistaat, das Verhältnis zur Politik und die Herausforderungen der 
Zukunft. 
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bürgerlichen Regierung seit Biedenkopf bis 
heute gemacht hat. Besser geht es nicht. Natür-
lich gibt es Dinge, die man noch besser machen 
kann, aber wir haben schon Wesentliches ge-
schafft. Und wir haben das nur geschafft, weil 
diese Regierung soziale Marktwirtschaft prakti-
ziert. Das ist der Garant für unseren Wohlstand, 
und das wird er auch in Zukunft sein.

Was sind die Stellschrauben, an denen die 
sächsische Wirtschaftspolitik noch drehen 
sollte?
Innovationen, Wachstum und qualifizierte 
Fachkräfte sind die Bausteine erfolgreichen 
Unternehmertums, das die Politik mit den rich-
tigen Rahmenbedingungen unterstützen sollte. 
Wünschenswert ist, dass Unternehmen in ihrem 
Umfeld auf gut ausgebildetes und gebildetes 
Personal zurückgreifen können, auf einem fle-
xiblen Arbeitsmarkt agieren, aus einer dichten 
Forschungs- und Entwicklungslandschaft der 
Technologietransfer erleichtert wird, eine unbü-
rokratische und flexible Verwaltung zu schnellen 
Entscheidungen kommt und moderate Gebüh-
ren und Abgaben dem Wachstum, vor allem der 
kleinen Unternehmen, nicht entgegenstehen. 
Daneben müssen wir unsere Standortqualität 
weiter verbessern: Die Erreichbarkeit der Un-
ternehmen über Schiene und Straße, aber auch 
ein flächendeckender Ausbau von modernen 
Kommunikations- und Energienetzen sind  
signifikante Standortvorteile, die nicht nur die 

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit un-
serer Wirtschaft verbessern, sondern auch die 
Investitionsentscheidungen für Neuansied-
lungen bestimmen.

Perspektivisch werden die EU-Fördermittel 
für Sachsen immer weniger. Wie sollten die 
Mittel in Zukunft vergeben werden?
Bei den Fördermitteln kommt es jetzt darauf 
an, dass sie nicht konsumtiv, sondern unbedingt 
wertschöpfungsorientiert, also investiv einge-
setzt werden. Da ist der Freistaat Vorbild und 
muss es auch bleiben. Natürlich müssen die ge-
ringeren Fördermittel vor allem effizient einge-
setzt werden, das heißt dort, wo sie den volks-
wirtschaftlich größten Nutzen bringen. Die 
entscheidenden Kennziffern sind dabei neue 
Arbeitsplätze und innovative Produkte, Dienst-
leistungen oder Verfahren. Auch bei der Verwal-
tung der Fördermittel könnten wir sicher einiges 
vereinfachen, wenn Investitions- und Innovati-

onsförderung wieder in 
einer Hand, und zwar 
im Wirtschaftsminis- 
terium gebündelt wer-
den.

Gibt es Branchen oder 
Infrastrukturbereiche, 
die der Freistaat des-
wegen besonders för-
dern sollte?
Nein, die sehe ich nicht. 
Eine Fokussierung der 
Wirtschaftsförderung 
auf einzelne Bran-
chen beziehungsweise 
Technologien wird der Vielfalt der sächsischen 
Wirtschaft, der Bedeutung des ländlichen 
Raums als Standort und der Geschwindigkeit 
des technischen Fortschritts nicht gerecht. Ich 
befürworte stattdessen eine technologie- und 
branchenoffene Innovationsförderung, ganz 
nach dem Motto: „Möge der Beste gewinnen.“ 
Denn es hat sich ja auch schon gezeigt, dass alle 
Förderung nichts bringt, wenn am Ende die 
Wertschöpfungseffekte nicht stimmen.

Welche langfristige wirtschaftliche Perspekti-
ve sehen Sie für den Freistaat Sachsen? 
Auch perspektivisch geht es darum, die indus-
trielle Wertschöpfung als Basis für gesellschaft-
lichen Wohlstand nachhaltig sowie international 

wettbewerbsfähig zu sichern und weiter aufzu-
bauen. Gerade auch für das Exportgeschäft ist 
ein Größenwachstum unserer Firmen eine ent-
scheidende Stellschraube. Nur die innovativsten 
Produkte machen Unternehmen zu gleichbe-
rechtigten Partnern bei Auftragsverhandlungen, 
vor allem wenn es darum geht, Wertschöpfung 
im eigenen Land zu halten. 
Auch den Herausforderungen von Industrie 
4.0, das heißt der „denkenden Fabrik“ durch 
computervernetzte Produktionseinheiten, wer-
den wir uns stellen müssen. Gut aufgestellt und 
beste Wachstumsperspektiven hat, wer erfolg-
reich Internettechnologien in die Produktion 
integriert. Ein wichtiger Schlüssel dafür ist die 
enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, 
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 
und Hochschulen. Diese ist in Sachsen noch 
deutlich ausbaufähig. •

2050 – Zukunftsperspektiven

„Die Firmen müssen sich den Schulen öffnen.“

Das ganze Interview 
finden Sie online: 
bit.ly/f inger-interview

http://bit.ly/finger-interview
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