Wahlprogramm des SPD Kreisverbandes zur
Kreistagswahl 2019

„Mobilität, Sicherheit, Bildung – flächendeckend“
Präambel
Uns ist ein respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft wichtig. Soziales, kulturelles
und politisches mit- und füreinander. Dazu gehört auch eine transparente Kommunikation
auf Augenhöhe. Bürgerbeteiligung in wichtigen Zukunftsfragen.

1. Unser Einsatz für mehr Sicherheit für alle im gesamten Landkreis
✓ Unser Ziel ist, dass es flächendeckend mehr Polizei gibt und insbesondere
ihre Sichtbarkeit auf den Straßen im Landkreis deutlich erhöht wird. Dazu
gehören auch wieder mehr Polizeireviere.
✓ Unser Ziel ist, dass die Reaktionszeiten von Polizei, Rettungsdiensten und
Feuerwehren flächendeckend eingehalten werden.

2. Weiterer Ausbau des ÖPNV mit Zugang zu allen Orten
✓ Unser Ziel muss es sein, den gesamten Landkreis in Fahrt zu bringen, indem
Busse alle Ortschaften anbinden, auch am Wochenende und in den
Schulferien.
✓ Dazu gehört aber auch der Ausbau des S-Bahn-Netzes, insbesondere die SBahn-Anbindung für das Muldental.
✓ Die verkehrliche Vernetzung im Landkreis weiter entwickeln, z.B. durch
flächendeckendes Carsharing und Rufbusse.

3. Schnelles und bezahlbares Internet für alle Menschen im Landkreis
✓ Unser Ziel ist es, dass in den nächsten fünf Jahren an jedem Ort im Landkreis
schnelles und bezahlbares Internet verfügbar ist. Glasfaser bis zur letzten
Milchkanne lautet unsere Devise.

✓ Dazu gehört, dass im Landkreis schnellstmöglich ein Breitbandkoordinator
eingesetzt wird.
✓ Dazu gehört auch, den Ausbau mit 5G-Standard zu forcieren.

4. Bestandsschutz für ländliche Schulen und Ausbau der Schulsozialarbeit
✓ Unser Ziel bleibt die Sicherung der Schulen im ländlichen Raum über die
Schulnetzplanung.
✓ In wachsenden Städten und Gemeinden muss es zusätzliche Schulen geben
können. Dazu gehört auch, dass es im Landkreis künftig
Gemeinschaftsschulen gibt.
✓ Die Steigerung der Attraktivität der beiden Berufsschulen in Böhlen, Grimma
und Wurzen ist notwendig, zum Beispiel um den Fachkräftemangel in den
Griff zu bekommen und um den sich verändernden Berufsbildung und der
Digitalisierung Rechnung zu tragen.
✓ Unser Ziel ist es, dass an jeder Schule mindestens ein/e Schulsozialarbeiter/in
ist. Deshalb sollte der Landkreis zusätzliches Geld für Schulsozialarbeit in die
Hand genommen werden.

5. Kostenfreie Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule
✓ Unser Ziel ist, dass wir jedem Kind die gleichen Bildungschancen ermöglichen
und zwar unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.
✓ Deshalb setzen wir uns weiter für kostenfreie Kitas zur Entlastung der Eltern
und der Kommunen ein. Die Finanzierung muss über das Land Sachsen
sichergestellt werden.
✓ Ein für die Schülerinnen und Schüler kostenfreier Schülerverkehr,
einschließlich der Berufsschüler/innen, gehört ebenfalls dazu.
✓ Weiterhin wichtig ist der Zugang zu flächendeckender kultureller Bildung.
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