
das Jahr 2019 ist geprägt von 

richtungsweisenden Entschei-

dungen. Hiermit meine ich vor 

allem die zurückliegende Euro-

pa– und Kommunalwahl, aber 

auch die anstehenden Land-

tagswahlen in drei Bundeslän-

dern, darunter ebenfalls der 

Freistaat Sachsen. Am 01. Sep-

tember wird sich entscheiden, 

ob die sächsische CDU mit Mi-

chael Kretschmer an ihrer Spit-

ze erneut eine stabile Regierung 

bilden kann. Mit Blick auf die 

Themen               
in dieser Ausgabe: 

 

 Bundesverkehrswege-

plan 2015: Ringen um 

die Projekte der Zukunft 

 Fragen und Antworten 

zur Griechenland-Krise 

 Mein aktueller Bericht 

aus Berlin 

 Aktuelle Informationen 

aus meinem Wahlkreis 

 „In der Asylpolitik gibt 

es keinen Königsweg“ 

 Neubau des Bundes-

innenministeriums 

eingeweiht 
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derzeitige Stimmung in unse-

rem Land wird dies sicher kein 

einfaches Unterfangen. Umso 

wichtiger ist es, dass politische 

Verantwortungsträger in Bund, 

Land und Kommunen weiterhin 

aktiv in ihren Wahlkreisen prä-

sent sind und für Michael Kret-

schmer als unseren Minister-

präsidenten werben. Auch ich 

war in den vergangenen Mona-

ten wieder viel in der Region 

unterwegs. Natürlich ging es 

hierbei nicht nur um die anste-

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

hende Wahlen, sondern vor al-

lem um die Anliegen und Ideen 

der Menschen im Landkreis 

Meißen. Davon möchte ich in 

dieser Ausgabe des Infobriefes 

berichten.   

Eine angenehme und interessan-

te Lektüre wünscht Ihnen 

 

 

 

 

Dr. Thomas de Maizière, MdB 

 

 

THOMAS DE MAIZIÈRE 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Bundesminister a.D. 

 

   EIN HINWEIS IN EIGENER SACHE:      Aktuelle Informationen finden Sie immer online unter www.thomasdemaiziere.de. 

Versprechen eingelöst: Container für Pausitzer Jugend 

„Mission erfüllt“, freut sich der 

Bundestagsabgeordnete Dr. 

Thomas de Maizière.  Die Contai-

ner für den Jugendclub in Pauß-

nitz sind aufgestellt.  

Bereits im Sommer 2017 be-

suchte der Bundestagsabgeord-

nete den Strehlaer Ortsteil Pauß-

nitz. Im Rahmen eines Rund-

gangs durch den Ort fiel ihm ein 

in die Jahre gekommener Bau-

wagen ins Auge, der den Pauß-

nitzer Jugendlichen als Treff-

punkt diente. Gemeinsam mit 

den Jugendlichen und Vertretern 

der Ortschaft entstand die Idee, 

den Wagen durch einen komfor-

tableren Container zu ersetzten. 

Dr. de Maizière versprach, sich 

für ein neues Domizil zu engagie-

ren und vermittelte dafür die 

großzügige Spende eines Contai-

ners durch das Deutsche Rote 

Kreuz. 

In den weiteren Planungen ent-

stand der Wunsch nach einem 

weiteren Sanitärcontainer, des-

sen Finanzierung durch einen 

Spendenaufruf des Abgeordne-

ten an Bürger und Unternehmen 

der Region finanziert werden 

sollte. Eine Summe von 3.940 

Euro wurde schließlich zusam-

mengetragen, wobei sich auch 

Dr. de Maizière mit einer Spende 

beteiligte. „Den Spendern gilt 

auch im Namen des Bürgermeis-

ters der Stadt Strehla, Herrn 

Jeromin, und der Paußnitzer 

Jugend unser herzlicher Dank“, 

betonte Dr. de Maizière auf der 

offiziellen Eröffnungsfeier des 

neuen Jugendclub-Containers 

am 26. April 2019. Bei einem 

kurzen Rundgang über das Areal 

wurde deutlich, wie großzügig 

und gemütlich die neue Herber-

ge der Jugendlichen im Vergleich 

zum alten Bauwagen ist.  

Als nächste Schritte folgen der 

Anschluss an die Versorgungs-

medien und der Einbau der sani-

tären Anlagen durch regionale 

Handwerker mit tatkräftiger 

Unterstützung durch die Jugend-

lichen. Dem Ortschaftsrat und 

dem Bundestagsabgeordneten 

war besonders wichtig, dass die 

jungen Leute von Anfang an bei 

den Planungen und Bauarbeiten 

am Objekt mitwirken. „Solche 

Einrichtungen sind nicht nur 

Treffpunkte für junge Leute. Sie 

sind auch Orte, wo Gemeinschaft 

gepflegt und Verantwortung 

übernommen wird“, so Dr. de 

Maizière. Gerade in ländlichen 

Bereichen sind solche Orte wich-

tig für das Zusammenleben. 

Deshalb unterstützte der Bun-

destagsabgeordnete dieses 

Projekt gern.  
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Es ist bekannt, dass der Ar-

beitsalltag in der Land- und Vieh-

wirtschaft mit viel Bürokratie 

verbunden ist. Wie die Landwirte 

aus der Lommatzscher Pflege 

mit den Anforderungen der EU-, 

Bundes- und Landesbehörden 

umgehen, wollte Thomas de 

Maizière von den Mitgliedern des 

Arbeitskreises Betriebsführung 

Meißen-Lommatzsch e.V. wis-

sen, der am 17. April 2019  in 

den Räumlichkeiten der DSV AG 

in Käbschütztal-Leutewitz tagte.  

Den bestehenden Bürokratieauf-

wand vor Augen, konfrontierte 

der Bundestagsabgeordnete die 

etwa dreißig anwesenden Land-

wirte zunächst mit der Frage, wie 

die EU-Förderarchitektur refor-

miert werden müsse, um prakti-

sche Erleichterungen für die 

Betriebe zu erwirken. Zwar fan-

den die Mitglieder des Arbeits-

kreises keine einheitliche Positi-

on zu dieser Frage. Grundsätz-

lich wurde das Zwei-Säulen-

Modell der gemeinsamen Agrar-

politik in der Europäischen Union 

aber für zweckmäßig befunden. 

Die erste Fördersäule, die einen 

Finanzzuschuss pro Hektar ge-

währt, müsse den Landwirten 

allerdings wesentlich mehr Ver-

trauen entgegenbringen und 

vermehrt auf digitale Erhebungs-

methoden bewirtschafteter Flä-

chen bauen. Bei der zweiten 

Fördersäule sei eine stärkere 

Zweckbindung von bezuschuss-

ten Projekten wichtig, wobei die 

Idee dieses Förderinstrumentes, 

nämlich die strukturelle Förde-

rung des ländlichen Raumes, 

nicht aus den Augen verloren 

werden sollte.  

Im Folgenden erörterten die 

anwesenden Gäste das große 

Thema des Einsatzes von Pflan-

zenschutzmitteln und der Kon-

kurrenzfähigkeit einheimischer 

Betriebe. So stünde die deut-

sche Agrarbranche unter enor-

mem Kostendruck, da Wettbe-

werber aus dem osteuropäi-

schen Raum unter wesentlich 

günstigeren Voraussetzungen 

produzieren könnten. Die deut-

sche Öffentlichkeit – so waren 

sich die Landwirte einig – müsse 

sich entscheiden, ob sie die 

wirtschaftliche Produktion ein-

heimischer Erzeugnisse wirklich 

wolle. Unter Einhaltung aller 

europäischen Standards hätten 

diese schlichtweg ihren Preis, 

was ein generelles Umdenken im 

Konsumverhalten der Bevölke-

rung voraussetzen würde.  

Zentrale Bausteine der europäi-

schen Agrarstandards sind die 

Sortenzulassung und der Sor-

tenschutz. Sie fallen ins Aufga-

benspektrum des Bundessorten-

amtes, das unter anderem für 

die Zulassung von neuen Züch-

tungen zuständig ist. Das Bun-

desamt besitzt eine Prüfstelle in 

Nossen, die Thomas de Maizière 

am 24. Mai 2019 besuchte. 

Nach der Begrüßung durch den 

Präsidenten des Bundesamtes, 

Herrn Udo von Kröcher, sowie 

den Prüfstellenleiter der Außen-

stelle Nossen, Herrn Pienz, wur-

de der Bundestagsabgeordnete 

sogleich ins Aufgabenspektrum 

der Behörde eingeführt. So wur-

de schnell klar, dass nur ein 

umfangreiches Zulassungsver-

fahren für neue Nutzplanzen-

züchtungen deren dauerhafte 

Qualität sichert. Nach der Dis-

kussion über natürliche und 

menschenverursachte Verände-

rungen des Gen-Pools einer 

Pflanze ging es auf eine Feldbe-

fahrung. Auf den Flächen der 

Behörde wird über mehrere Jah-

re geprüft, wie unterscheidbar, 

homogen und beständig die 

neuen Züchtungen unter Realbe-

dingungen wirklich sind.  

Der Bundestagsabgeordnete 

verabschiedete sich vom Präsi-

denten des Bundessortenamtes 

unter dem gewonnen Eindruck, 

dass die Zulassung und der 

Schutz von Sorten innerhalb der 

Europäischen Union ein stren-

ges, aber durchaus effektives 

Prozedere darstellt. Was in vie-

len Politikbereichen bis heute 

ein Wunschtraum bleibt, ist hier 

Realität geworden: Das Bun-

dessortenamt kooperiert bereits 

seit vielen Jahren mit seinen 

europäischen Partnerbehörden, 

sodass man hier von echter 

europäischer Arbeitsteilung spre-

chen kann. „Eine Behörde mit 

Vorbildwirkung“, resümierte de 

Maizière abschließend. 

Ein Bundesamt im Wahlkreis  

► Studie bescheinigt der Haushebung in Brockwitz technische Machbarkeit  
 

 Die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geförderte Machbarkeits-

 studie zu den Voraussetzungen einer Anhebung großer Bereiche der Niederseite des Coswiger Ortsteils 

 Brockwitz kommt zu einem positiven Fazit. Die Haushebung sei eine technisch und finanziell vertret- 

 bare Alternative zu einem Deichbauwerk. Finanzierungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft. 

Aktuelle Wahlkreisinformationen 

► BKM-Förderung für Jahnhalle in Meißen und die Kirche Boritz 
 

 Der Bund fördert erneut zwei Bauprojekte im Landkreis Meißen im Rahmen des Denkmalschutz-Sonder-

 programmes des Bundes. Für die Sanierung ihres Daches und des Turmes erhält die Kirche in Boritz 

 300.000 Euro aus dem Fördertopf. Die Bürgerstiftung Meißen wird mit 169.000 Euro für die Entwicklung 

 der Jahnhalle zu einer Multifunktionsanlage für Sport und Freizeit bedacht. 

I:/Kopie_Hitachi/Bilder/20190523_Jahnhalle_mei/IMG_1136_2000.jpg
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Mehr Transparenz und Gerechtigkeit bei der Grundsteuer 
Noch kurz vor der Sommerpause wurde ein Reformvorschlag für die Grundsteuer in den Deutschen Bundestag 

eingebracht. Ziel dieses Vorschlages ist es, die Bewertung von Grundstücken und Immobilien gerechter, einfa-

cher und zeitgemäßer zu gestalten. Statt bisher 30 Kriterien, die zur Berechnung der Grundsteuer nötig sind, soll 

es künftig nur noch fünf bis acht Kriterien geben. Wohnen, Gewerbe und Landwirtschaft sollen dabei aber nicht 

zusätzlich belastet und keine unnötige Bürokratie geschaffen werden. Auch in Zukunft soll es dabei bleiben, 

dass jede Kommune den jeweiligen Hebesatz für die Grundsteuer selbst festlegen kann. Gleichzeitig sollen die 

Länder in Zukunft die Möglichkeit erhalten, eigene Gesetze zur Grundsteuer beschließen zu können. 

Verschärfung der Transparenzpflichten für Netzbetreiber  
Die Bundesnetzagentur kann von Mobilfunknetzbetreibern künftig Angaben über die tatsächliche Netzabde-

ckung, einschließlich lokaler Schwerpunkte für Verbindungsabbrüche bei der Sprachtelefonie, verlangen und im 

Internet veröffentlichen. Außerdem bekommt sie mehr Sanktionsmöglichkeiten an die Hand, um Versorgungsauf-

lagen wirksam und konsequent gegen die Netzbetreiber durchsetzen zu können. So sollen Geldbußen künftig bis 

zu 2 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes eines Unternehmens betragen können, wenn es seinen 

Verpflichtungen beim Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze nicht nachkommt. 

Konsequentes Durchgreifen beim Staatsangehörigkeitsrecht 
Doppelstaatler - also Menschen mit mehreren Staatsangehörigkeiten - verlieren künftig die deutsche Staats-

angehörigkeit, wenn sie sich an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland beteiligen. Gleichzeitig wird 

die Einbürgerung von Personen, die in Mehrehen leben, ausgeschlossen. Denn die Einordnung in die deut-

schen Lebensverhältnisse muss bei der Einbürgerung zwingend gewährleistet sein. Zusätzlich hat der Bundes-

tag gesetzlich klargestellt, dass eine Einbürgerung nur bei vorheriger Klärung der Identität und der Staatsan-

gehörigkeit möglich ist. Zu Unrecht erschlichene Einbürgerungen können von den Behörden künftig nicht mehr 

nur fünf, sondern 10 Jahre lang zurückgenommen werden. 

Entlastung von Betrieben und Vereinen beim Datenschutz 
Um vor allem kleine Betriebe und Vereine von unverhältnismäßigem bürokratischem Aufwand zu entlasten, 

müssen sie in Zukunft einen Datenschutzbeauftragten erst dann bestellen, wenn dort in der Regel mindestens 

20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Bisher 

lag diese Grenze bei 10 Personen. 90 Prozent unserer Unternehmen und Handwerkbetriebe brauchen damit 

keinen eigenen Datenschutzbeauftragten mehr. Zudem können datenschutzrechtliche Einwilligungen in einem 

Beschäftigungsverhältnis künftig auch elektronisch eingeholt werden, das bisherige Schriftformerfordernis ent-

fällt. Es genügt dann etwa, wenn der Arbeitsgeber die Einwilligung als E-Mail abspeichert. Außerdem wird der 

Schutz gegen Abmahnmissbrauch verbessert. Bei Verstößen kleiner Unternehmen gegen die Datenschutz-

Grundverordnung, etwa im elektronischen Geschäftsverkehr, sind kostenpflichtige Abmahnungen durch Mitbe-

werber künftig ausgeschlossen. Außerdem entfällt bei einer erstmaligen Abmahnung die Vertragsstrafe. 

                    
Tour durch den Landkreis mit der französischen Botschafterin  
Am 10. Juli 2019 empfing der Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas de Maizière die französische Botschafterin 

in der Bundesrepublik Deutschland, Frau Anne-Marie Descôtes, zu einem Besuch im Landkreis Meißen. Auf 

dem Programm der Reise standen die Produktionsschule Moritzburg gGmbH, die Porzellanmanufaktur Meißen 

sowie das deutsch-französische Unternehmen BIO PLANÈTE - Ölmühle Moog GmbH und die EDF-Elbe Drahtwer-

ke Feralpi GmbH.  

Es war der ausdrückliche Wunsch der Botschafterin, die Region näher kennenzulernen und neue Kontakte im 

Landkreis Meißen zu knüpfen. So informierte sich die Botschafterin sehr genau über die Struktur und das Kon-

zept der Produktionsschule in Moritzburg, da ähnliche Projekte in Frankreich im Aufbau begriffen sind. Im Rah-

men des Besuches in der Ölmühle in Klappendorf wurden mögliche Wege eines länderübergreifenden Fachkräf-

teaustausches zwischen Frankreich und Deutschland diskutiert. Die Besichtigung der Porzellanmanufaktur 

sowie die Eindrücke aus dem Stahlwerk in Riesa komplettierten die vielseitige Tour und vermittelten ein reiches 

Potpourri an Impressionen aus dem Landkreis Meißen. „Frankreich ist für uns der engste Partner innerhalb der 

Europäischen Union. Die Pflege von intensiven und freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern 

ist wichtig und trägt zur Stabilität in Europa bei. Bei früheren persönlichen Begegnungen habe ich von meinem 

Wahlkreis, dem Landkreis Meißen, geschwärmt und die Botschafterin herzlich eingeladen. Ich freue mich sehr, 

dass Frau Descôtes meiner Einladung folgte und ich Ihr unsere Region zeigen konnte“, unterstrich Thomas de 

Maizière, der selbst Mitglied der deutsch- französischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag ist.  
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Fahrzeugbau in Meißen — eine Erfolgsgeschichte 

Hempelt Karosserie- und Fahr-

zeugbau ist in Meißen und Um-

gebung fast jedem ein Begriff. 

Holger Hempelt gründete das 

KfZ-Unternehmen bereits 1994, 

begann ein Jahr später mit sechs 

Mitarbeitern und arbeitete sich 

sprichwörtlich von unten Stück 

für Stück nach oben. Fünfund-

zwanzig Jahre später beschäftigt 

er achtzehn Arbeitnehmer, die in 

den Firmenabteilungen Fahr-

zeugbau, Karosseriebau, in der 

Lackiererei, in der Transportkäl-

teabteilung oder in der Fahrzeug-

vermietung arbeiten.  

„Diese Entwicklung kann sich 

sehen lassen“, unterstrich 

Thomas de Maizière im Rahmen 

seines Firmenbesuches am 28. 

März 2019. Während des Ge-

spräches mit dem Gründer und 

Geschäftsführer des Unterneh-

mens wurden Fragen der berufli-

chen Bildung und der Unterneh-

menszertifizierung erörtert, ehe 

sich ein Firmenrundgang an-

schloss. Hier wurde deutlich, 

welch großen Bedarf die Logistik-

branche an Spezialaufbauten, 

besonders Kältetechnik, hat und 

wie das Unternehmen darauf 

reagiert. Der angeschaffte Fuhr-

park von mehreren zur Vermie-

tung verfügbaren Kühlfahrzeu-

gen beweist, dass dieser noch 

relativ kleine Markt beständig 

wächst. Holger Hempelt ist stolz, 

seine Fahrzeuge auf dem inter-

nationalen Markt erfolgreich 

anbieten zu können. Kühlfahr-

zeuge aus Meißen sind mittler-

weile in ganz Europa unterwegs.  

Thomas de Maizière freute sich 

über diese tolle Entwicklung und 

wünschte dem Unternehmerehe-

paar weiterhin alles Gute. „Wer 

Qualität produziert, behauptet 

sich am Markt. Sie sind dafür ein 

gutes Beispiel“, so Thomas de 

Maizière beim Abschied. 

Die Zahlen sprechen für sich:  

99 % aller sächsischen Unternehmen gehören  

dem Mittelstand an und beschäftigen dabei drei  

Viertel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer  

im Freistaat. Seit jeher ist Sachsen maßgeblich von kleinen  

und mittelständischen Handwerksbetrieben geprägt, die sich  

stets technikfreundlich und veränderungsbereit zeigten. Im  

Landkreis Meißen gibt es zahlreiche Beispiele solcher  

Firmen. Ihnen galt das besondere Interesse  

von Thomas de Maizière.  

 

 

Mittelstand im Fokus  

Fährt man die Öhringer Straße in 

Großenhain entlang, könnte man 

die hier befindliche Gesenk- und 

Freiformschmiede beinahe ver-

fehlen. Überhören kann man sie 

hingegen nicht. Seit etwa 120 

Jahren werden am Standort 

Großenhain Schmiedeerzeugnis-

se hergestellt, welche mittlerwei-

le rund um die Welt eingesetzt 

werden. Vor diesem Hintergrund 

war das Interesse von Thomas de 

Maizière groß, als er die Firma 

am 27. März 2019 besuchte. 

Nach freundlicher Begrüßung 

durch den 2017 eingestiegenen 

Geschäftsführer, Herrn Wolfgang 

Pradella, der das Unternehmen 

vom Vorbesitzer Atilla Branczeisz  

übernahm, interessierte Thomas 

de Maizière zunächst die Firmen-

geschichte. Der Geschäftsführer 

gab einen kurzen Abriss über die 

Entwicklung des Unternehmens 

von einem kleinen Schmiedebe-

trieb für landwirtschaftliche Gerä-

te hin zu einem modernen Zulie-

ferer für Schmiedeteile, die be-

vorzugt im Verkehrs- und Logistik-

bereich eingesetzt werden. Im 

Anschluss daran erörterten die 

beiden das Problem des Fach-

kräftemangels, welcher zuneh-

mend spürbar wird. So würde 

Wolfgang Pradella gern die auf 

150 Mitarbeiter angewachsene 

Belegschaft weiter vergrößern. 

Hierfür mangelt es ihm aber an 

nötigen qualifizierten Facharbei-

tern. Es fehle ihm eine zentrale 

Anlaufstelle für Fachkräfte aus 

dem europäischen Ausland, um 

unkompliziert neue Arbeitnehmer 

für sich gewinnen zu können. 

Beim anschließenden Rundgang 

wurde deutlich, wie wichtig dem 

Geschäftsführer eine qualifizierte 

und junge Belegschaft sowie ein 

gutes Arbeitsklima sind. Das 

Unternehmen ist Ausbildungsbe-

 

 

Schmiede mit Tradition 

trieb. Auffällig war die gute Mi-

schung aus erfahreneren Arbeit-

nehmern und jungen Mitarbei-

tern, die die Werkstücke Hand in 

Hand vom ersten Modell bis zur 

Auslieferung bearbeiteten.  

Der Bundestagsabgeordnete 

zeigte sich von den großen 

Schmiedewerkzeugen tief beein-

druckt und zollte Geschäftsführer 

Pradella seinen höchsten Res-

pekt, in diese Branche eingestie-

gen zu sein. Wolfgang Pradella, 

selbst in der Region aufgewach-

sen, zeigte sich optimistisch für 

die Zukunft. Er wolle den Stand-

ort Großenhain dauerhaft erhal-

ten, Werte vor Ort schaffen und 

den hier beschäftigten Arbeitneh-

mern eine beständige Perspekti-

ve geben. „Für Großenhain und 

Umgebung ein echter Glücksfall“, 

beteuerte der Bundestagsabge-

ordnete  abschließend. 
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Termine: 

 

01.09.2019 Wahl zum 7. Sächsischen Landtag  
03.09.2019 Mitgliederversammlung der Senioren Union des CDU-KV Meißen 

06.-08.09.2019 Tag der Sachsen in Riesa 

08.11.2019 14. Kreisparteitag des CDU-KV Meißen 

21.-23.11.2019 Bundesparteitag der CDU in Leipzig 

01.02.2020 Großenhainer Ausbildungstag 

Bestellung: 

Der Infobrief von Thomas de Maizière erscheint 2-3 mal im Jahr. Sie können ihn unter 

der E-Mail-Adresse thomas.demaiziere.wk@bundestag.de bestellen bzw. abbestellen. 
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                    Den Platz wechseln, um zu wissen wo der Schuh drückt 

Jeder kennt sie: öffentliche Dis-

kussionsveranstaltungen, wo 

Politiker auf Podien sitzen und 

die strittigen Fragen unserer Zeit 

debattieren. Auf der anderen 

Seite wird es keinem Politiker 

schaden, einmal in die Zuhörer-

rolle zu wechseln und nach den 

Ideen, Erfahrungen und Vor-

schlägen der Bürger zu fragen. 

Mit seinem Veranstaltungsfor-

mat „Platzwechsel“ folgte 

Thomas de Maizière schon eini-

ge Male diesem Gedanken. In 

der ersten Jahreshälfte lud er 

bereits drei Mal dazu ein. 

Am 24. Mai 2019 behandelte 

die erste Platzwechselveranstal-

tung die Frage, welchen Beitrag 

Vereine und Initiativen für unser 

gesellschaftliches Miteinander 

leisten. Unter dem Motto „Orte 

der Gemeinschaft erhalten, Hei-

mat pflegen“ traf der Bundes-

tagsabgeordnete zahlreiche 

Vertreter von Vereinen, Kirchen 

und weiteren Initiativen an die 

Bockwindmühle in Ebersbach. 

Gemeinsam mit Staatssekretär 

Dr. Frank Pfeil und dem örtlichen 

Landtagsabgeordneten Sebasti-

an Fischer  diskutierte Dr. de 

Maizière zahlreiche Problembe-

reiche im Vereinswesen, etwa 

die Gewinnung neuer Mitglieder, 

besondere Hürden im Vereins-

recht oder verschiedene Schwie-

rigkeiten mit der Abgabenord-

nung. So wurde deutlich, dass 

Vereine, deren Einnahmen eine 

Umsatzgrenze von 17.500 Euro 

übersteigen, steuerpflichtig wer-

den, was deren Handlungsspiel-

räume arg begrenze. Dieses 

Problem nahm Thomas de Maizi-

ère auf und versprach,  mit sei-

nen Kollegen im Finanzaus-

schuss des Deutschen Bundes-

tages zu beraten, ob hier eine 

höhere Bagatellgrenze möglich 

wäre.  

Die zweite Veranstaltung dieses 

Formats nahm das große Thema 

Landwirtschaft in den Fokus. Im 

Groitzscher Hof sollte am  26. 

Juli 2019 gemeinsam mit dem 

sächsischen Staatsminister für 

Umwelt und Landwirtschaft, 

Herrn Thomas Schmidt, sowie 

der Landtagsabgeordneten Da-

niela Kuge erörtert werden, wie 

eine konkurrenzfähige Landwirt-

schaft und nachhaltiger Umwelt-

schutz miteinander in Überein-

klang gebracht werden können. 

Nachdem zahlreiche Argumente 

zur wirtschaftlichen Betriebsfüh-

rung, dem Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln und dem Insekten-

schutz ausgetauscht wurden, 

brachte es eine junge Landwirtin 

auf den Punkt: Um die Debatte 

über eine naturverträgliche und 

zugleich wirtschaftliche Landwirt-

schaft zu versachlichen, müssen 

Lebensmittel an sich mehr ge-

sellschaftliche Wertschätzung 

erfahren. Dazu gehören das 

Wissen um deren Herstellung 

von Produkten sowie die Bereit-

schaft zur Akzeptanz eines fairen 

Preises. Bedingung dafür sei 

allerdings, dass sich die Erzeu-

ger von Agrarprodukten stärker 

in die öffentliche Debatte ein-

mischten. Außerdem müssten 

sich auch die Lehrpläne der 

Schulen stärker an der Lebens-

wirklichkeit der Landwirte orien-

tieren, um mehr Verständnis 

über die Herkunft unserer Le-

bensmittel zu erlangen. Alle 

Beteiligten waren sich einig, 

dass Umweltschutz kein Gegen-

satz, sondern integraler Be-

standteil einer nachhaltigen 

Landwirtschaft ist. Ohne ein 

vernünftiges Verbraucherverhal-

ten wird diese Rechnung jedoch 

nicht aufgehen. 

Die Stadt Riesa warb einst mit 

dem Slogan „Sportstadt“ zu 

sein. Dass sie es noch immer ist, 

bewies sie am 08. August 2019, 

als Thomas de Maizière ins 

Sportzentrum Olympia einlud. 

Gemeinsam mit Geert Macken-

roth, dem Referatsleiter für 

Sportpolitik und Sportförderung 

im Sächsischen Staatsministeri-

um des Innern, Herrn Andreas 

Schumann, und zahlreichen 

Vertretern regionaler Sportverei-

ne stand zunächst die Frage im 

Raum, wie gut die derzeitige 

Praxis von Breiten– und Spitzen-

sportförderung ist. Hierbei wurde 

deutlich, dass der förderpoliti-

sche Fokus auf den Vereinen in 

der Fläche liegen sollte, da hier 

die Spitzensportler von morgen 

entdeckt und später gezielt in 

den Leistungszentren entwickelt 

werden können. Um die Qualität 

des Trainings zu sichern, müsse 

aber die Arbeit von ehrenamtli-

chen Übungsleitern besser hono-

riert werden. Trotz einer im aktu-

ellen sächsischen Doppelhaus-

halt des aufgestockten Pauscha-

le für Trainer hätte Sachsen hier 

Nachholbedarf. Denn die Bedeu-

tung des Sports für die Entwick-

lung junger Menschen, ihrer 

Gesundheit und Leistungsbereit-

schaft sollte auch seitens des 

Freistaates nicht vernachlässigt 

werden. 

Um all diese Eindrücke zu gewin-

nen, lohnt es sich tatsächlich, 

den Platz einmal zu wechseln.  
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