Bereit. Für mehr Erzgebirge.
Unser Erzgebirge kann mehr! Unser Erzgebirge ist mehr!
Das Erzgebirge ist ein moderner, aber dennoch traditionsbewusster Landkreis mit vielen
Herausforderungen. Für eine nachhaltige Zukunft unserer Region braucht es anständige
Löhne, eine innovative Wirtschaft und einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die
Bürgerinnen und Bürger müssen mehr als bisher eingebunden und mitgenommen werden.
Dabei ist es besonders wichtig, dass Entscheidungen verständlich erklärt werden. Es braucht
einen Landkreis, der gemeinsam mit Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern das
Morgen gestaltet.
Moderne Landkreisverwaltung
Wir wollen die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung dabei
unterstützen ihr großes Potenzial noch stärker in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger zu
stellen. Digitalisierung ist dazu ein genauso wichtiges Instrument wie die Zugänglichkeit zur
Verwaltung zu verbessern. Deshalb muss noch stärker in die Fort- und Weiterbildung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert und die Arbeitsbedingungen verbessert werden.
Mit einem Leitbildprozess „Moderne Landkreisverwaltung“ soll in der Landkreisverwaltung
die Ermöglichungskultur gestärkt, die Zusammenarbeit mit den Kommunen verbessert, die
Bürgernähe intensiviert und die Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Vereinen sowie Verbänden
ausgebaut werden.
Bürgerbeteiligung und Demokratieförderung
Demokratie lebt von Bürgerbeteiligung. Ein Bürger:innenrat mit zufällig gelosten Mitgliedern
soll die Arbeit des Kreistags und der Landkreisverwaltung unterstützen.
Außerdem sollen Initiativen, Vereine und Verbände, die den gesellschaftlichen
Zusammenhalt und den demokratischen Umgang fördern, dauerhaft und stetig bei der
Umsetzung ihrer Projekte gefördert werden. Dies gilt insbesondere für die Kinder- und
Jugendarbeit, Schulsozialarbeit sowie Integrationsprojekte. Dabei soll ein Fokus auf mobile
Jugendarbeit im ländlichen Raum gelegt werden. Dazu wird sich der Landkreis am „Pakt für
die Jugend“ des Freistaats beteiligen und den Vereinen und Verbänden 5-jährige
Planungssicherheit geben.
Klimaschutz und erneuerbare Energien
Der Klimaschutz muss bei allen Infrastrukturmaßnahmen zuerst gedacht werden. Der
Ausbau von erneuerbaren Energien ist für eine zukunftsfähige und nachhaltige Wirtschaft
unabdingbar. Um die Akzeptanz zu verbessern und gleichzeitig unsere Region zu stärken,
müssen erneuerbare Energien auch lokale Erlöse generieren und den Kommunen zur
Verfügung stehen.
Die Elektromobilität wird aktiv gefördert und Liegenschaften des Landkreises kontinuierlich
mit Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter:innen und Bürger:innen ausgestattet, entsprechende

Förderprogramme konsequent genutzt. Der Landkreis erarbeitet gemeinsam mit den
Kommunen und Energieanbietern eine schrittweise Ausbaustrategie für Ladesäulen unter
Nutzung des dafür aufgelegten Förderprogramms.
Der Landkreis muss eine Vorbildfunktion einnehmen und sukzessive seine Fahrzeugflotte auf
Elektrofahrzeuge umstellen.
Digitalisierung
Neben den aktuellen Breitbandausbaumaßnahmen muss der Fokus auch auf Graue Flecken
gerichtet werden. Ein modernes Glasfasernetz in allen Regionen des Landkreises soll eine
Selbstverständlichkeit sein, hier wird der Landkreis seine koordinierende Arbeit fortsetzen
und sich am geplanten Graue-Flecken-Programmen beteiligen.
Digitalisierung ist eine riesige Chance für den ländlichen Raum und darf nicht als reine
Pflichtaufgabe gesehen werden. Als großer Flächenlandkreis muss der Erzgebirgskreis die
Digitalisierung nutzen um die Verwaltung virtuell näher zu den Bürgerinnen und Bürger zu
bringen. Behördentermine und die Einreichung von Unterlagen müssen digital ermöglicht
werden; Bürger:innen können dieses Angebot zuhause, mobil oder in entsprechend
eingerichteten Räumlichkeit der Kommunen nutzen.
Mobilität
Ein moderner ÖPNV mildert die Nachteile der weiten Wege im ländlichen Raum. Das
Bildungsticket als Angebot an alle Schüler:innen ist hierbei zentraler Bestandteil und darf
nicht zu einem erhöhten Preis der Schülerbeförderung führen. Deshalb darf sich Landkreis
nicht verstecken und die Aufgabe des Schülerverkehrs an den regionale Verkehrsbetriebe
delegieren. Die Entscheidungs- und Satzungshoheit muss wieder zum Kreistag zurückkehren.
Die Einführung eines 365€-Tickets als Jahreskarte zur ganzjährigen Nutzung aller ÖPNVAngebote innerhalb des Landkreises soll vorangetrieben und langfristig eingeführt werden.
Der Ausbau der Radfahrwege wird aktiv unterstützt und als Förderung nachhaltiger Mobilität
und nicht als reine Tourismusförderung betrachtet.
Gesundheit
Die medizinische Versorgung der Bürger:innen des Landkreises ist mit Blick auf die
demographische Entwicklung essentiell. Mit seinen Beteiligungen an den regionalen
Krankenhäusern ist der Landkreis ein wichtiger Player. Er muss seine Verantwortung für eine
gute Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen und sich für gute
Arbeitsbedingungen sowie Tarifverträge der Beschäftigten in den Krankenhäusern einsetzen.
In Bereichen medizinischer Unterversorgung muss der Landkreis in Zusammenarbeit mit der
Kassenärztlichen Vereinigung graue und weiße Flecken ausfindig machen und entsprechende
Strategien und Förderinstrumente entwickeln, um eine wohnortnahe (Fach-) Arztversorgung
sicherstellen zu können. Den Bürger:innen wird das Angebot der medizinische Versorgung in
einer interaktiven Karte kommuniziert.

Wirtschaftsförderung
Die Wirtschaftsförderung muss neu, kooperativer und vor allem innovationsorientierter
werden. Gemeinsam mit Gewerkschaften, Kammern und der Bundesagentur für Arbeit
wollen wir das Erzgebirge zur Zukunftsregion machen.
Das Erzgebirge muss die Transformation der Automobilbranche im südwestsächsischen
Raum mitgestalten. Die Förderung von klein- und mittelständischen Unternehmen muss
dabei ebenso in den Blick genommen werden, wie die Ansiedlung von
Industrieunternehmen. Zukunftstechnologien in den Bereichen Maschinenbau, Erneuerbare
Energien sowie Speichertechnologien sind wichtige Schnittstellen zur Automobilindustrie
und der Wasserstoffwirtschaft. Diese Bereiche sind die Schlüsselindustrien in
Südwestsachsen.
Fachkräftesicherung
Moderne Wirtschaftsförderung ist aktive Fachkräftesicherung. Der Landkreis muss darauf
hinwirken, dass erzgebirgische Unternehmen gute, tarifgebundene, familienfreundliche und
attraktive Arbeitsplätze anbieten, um Fachkräfte zu halten und neu zu binden. Der
Erzgebirgskreis muss die Sozialpartnerschaft stärken. Er muss zudem die Integration von
Menschen aus anderen Regionen der Welt fördern, Bildungsangebote ausbauen und dabei
den Spurwechsel in den Arbeitsmarkt aktiv unterstützen.

