
das Jahr 2018 neigt sich dem 

Ende entgegen. Die vergange-

nen Monate waren sowohl für 

das politische Berlin, als auch 

für den Landkreis Meißen zwei-

felsfrei eine bewegte Zeit. Polari-

sierende Wahlkämpfe in Bayern 

und Hessen sowie heftig geführ-

te politische Debatten prägten 

die öffentliche Berichterstattung 

sowie die Meinungsbildung um 

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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die besten politischen Lösun-

gen. 

Als Ihr direkt gewählter Bundes-

tagsabgeordneter für den Land-

kreis Meißen ist es mir wichtig, 

über meine Aktivitäten in Berlin 

und im Wahlkreis zu berichten. 

Die Sacharbeit hier vor Ort so-

wie im Deutschen Bundestag 

ist die zentrale Aufgabe zur 

Erfüllung meines Mandates. 

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Das bleibt auch so. Denn die 

gemeinsame Arbeit in unserem 

Landkreis ist mir wichtig. Hiervon 

möchte ich in dieser Ausgabe 

erneut berichten. Viel Spaß beim 

Lesen 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.  

Würdevolles Gedenken zum Volkstrauertag in Zeithain  

In Sachsen gibt es wenige Orte, 

an denen sich die deutsche und 

europäische Geschichte des 20. 

Jahrhunderts – besonders des-

sen dunkelste Jahre – so eng 

verdichtet, wie in Zeithain. Das 

ehemalige Kriegsgefangenenla-

ger Stalag IV H, der Bahnhof 

Jacobsthal, oder die zahlreichen 

Grabanlagen in der Gohrischhei-

de sind Zeugen dieser kriegeri-

schen Zeit. So war es kein Zufall, 

dass am 18. November 2018, 

einhundert Jahre nach dem En-

de des ersten Weltkrieges, der 

Waldfriedhof Zeithain als Veran-

staltungsort der diesjährigen 

Gedenkveranstaltung zum Volks-

trauertag diente. Der Friedhof 

dient als letzte Ruhestätte für 

Gefallene aus dem Ersten und 

Zweiten Weltkrieg, deren Namen 

im Rahmen der Gedenkveran-

staltung auszugsweise verlesen 

wurden. Die Gedenkstunde orga-

nisierte der Förderverein Ge-

denkstätte Ehrenhain Zeithain 

e.V. gemeinsam mit der Reser-

vistenkameradschaft Riesa, um 

dem würdigen Erinnern an die 

Opfer von Krieg- und Gewaltherr-

schaft den entsprechenden 

Raum zu geben. In seiner Ge-

denkrede unterstrich de Maizi-

ère, dass der Volkstrauertag 

nach wie vor einer der wichtigs-

ten Tage im Gedenkkalender 

unseres Landes darstellt. Auch 

mit zunehmendem zeitlichem 

Abstand zu den Weltkriegen und 

ihren Gräueln dürfe das Erinnern 

und damit verbundene Mahnung 

zu Frieden und Freiheit nicht an 

Bedeutung verlieren. Schließlich 

erwachse aus der Vergangenheit 

unseres Landes der wichtigste 

gesellschaftliche Grundkonsens: 

„Die Würde des Menschen ist 

unantastbar“ (Artikel 1, Grundge-

setz). Der Bundestagsabgeord-

nete beteuerte aber auch, dass 

dieser Tag nicht nur eine Rück-

schau halten sollte, sondern 

besonders den Blick für aktuelle 

Konflikte und deren Opfer nicht 

verlieren sollte. Auch heute be-

klagen wir Bundeswehrangehöri-

ge, die im Auslandseinsatz ihr 

Leben lassen. „Ihr Ableben zeigt 

uns, wie abrupt ein Leben enden 

und wie fragil der Friede sein 

kann“, mahnte der Bundestags-

abgeordnete. Frieden, Freiheit, 

und die Achtung der Menschen-

würde seien keine von vornhe-

rein bestehenden Werte. Sie 

müssten immer wieder neu er-

rungen und verteidigt werden. 

Darin bestehe unsere Aufgabe 

und Verantwortung, auch über 

den Volkstrauertag hinaus. Im 

Anschluss daran folgte die Nie-

derlegung zahlreicher Gebinde 

vor dem Hochkreuz auf der 

Kriegsgräberstätte. Nach dem 

offiziellen Teil der Veranstaltung 

verweilten noch viele der etwa 

vierzig Gäste auf der Anlage, um 

in aller Stille den Opfern von 

Krieg und Gewaltherrschaft in 

Würde und Anteilnahme  zu 

gedenken.  
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Breitbandausbau: Chance und Herausforderung 

    Breitbandversorgung im Landkreis Meißen 

Die Gewährleistung einer guten 

Internetverbindung  ist eine der 

wichtigsten Herausforderungen 

für Politik und Verwaltung. Die 

Beschaffenheit der anliegenden 

Breitbandverbindung ist ein 

immer relevanter werdender 

Stadtortfaktor für Unternehmen 

und besitzt obendrein erhebli-

chen Einfluss auf die Lebensqua-

lität vor Ort.  

Die gesteigerte Rolle des Inter-

nets in allen Lebensbereichen 

erfordert einen raschen Breit-

bandausbau. An vielen Orten, 

besonders in dichtbewohnten 

Städten und Gemeinden, ist dies 

bereits durch die Telekommuni-

kationsunternehmen meist zu-

friedenstellend vollzogen wor-

den. Probleme beim Ausbau 

treten hingegen vor allem dort 

auf, wo er sich privatwirtschaft-

lich nicht rechnet.  

Sowohl für die Schließung dieser 

„Wirtschaftlichkeitslücke“, als 

auch für einen kommunalen 

Ausbau der digitalen Infrastruk-

tur stehen umfangreiche Förder-

mittelprogramme des Bundes 

und der Länder zur Verfügung. 

Im Freistaat Sachsen wird zu-

künftig auch der kommunale 

Eigenanteil der Ausbaumaßnah-

me durch das Land getragen. 

Dennoch verläuft die Abrufung 

dieser Mittel bisher eher schlep-

pend. Gründe hierfür sind bei-

spielsweise der enorme Bürokra-

tieaufwand des Förderverfahrens 

sowie mangelnde Tiefbaukapazi-

täten. Auch die Entscheidung 

über die eingesetzte Technik – 

Kupfer- oder Glasfaserkabel zu 

verwenden – besitzt großen 

Einfluss auf die dauerhafte und 

bedarfsgerechte Versorgung mit 

schnellem Internet. 

Die Bundesregierung trug den 

beschriebenen Hemmnissen 

Rechnung, indem sie die Richtli-

nie zur Unterstützung des Breit-

bandausbaus in der Bundesre-

publik Deutschland grundlegend 

überarbeitete. Seit dem 01. 

August 2018 wird nun ein ver-

einfachtes Bearbeitungsverfah-

ren von Fördermittelanträgen 

angewandt, wobei nicht nur der 

Förderhöchstbetrag je Projekt 

auf 30 Millionen Euro angeho-

ben wurde, sondern auch die 

Fördervoraussetzungen flexibili-

siert wurden. Außerdem erhalten 

Kommunen, die bisher auf Kup-

fertechnologie gesetzt und das 

Ausschreibungsverfahren noch 

nicht beendet haben, die Mög-

lichkeit, unbürokratisch auf Glas-

faser umzustellen. Auf diese 

Weise sollen die verbliebenen 

„weißen Flecken“, sprich die mit 

digitaler Infrastruktur unterver-

sorgten Gemeinden im Bundes-

gebiet, zur Antragstellung moti-

viert werden. So wird die Bun-

desregierung bis 2021 über 10 

Mrd. Euro für den Netzausbau 

zur Verfügung stellen. Mittelfristi-

ges Ziel bleibt eine flächende-

ckende Breitbandversorgung von 

100 Mbit/s bis 2025 sowie die 

rasche Bereitstellung eines 5G-

Mobilfunkstandards. Die Erfül-

lung dieser Ziele wird aber unter 

allen Umständen weniger von 

den umfangreich zur Verfügung 

stehenden Finanzmitteln abhän-

gen, als vielmehr von der antrag-

stellerfreundlichen Anwendung 

der Förderrichtlinien sowie der 

tatkräftigen Umsetzung des 

Breitbandausbaus in der Fläche 

durch die Kommunen. 

Breitbandversorgung mit ≥ 50 Mbit/s (Quelle: Breitbandatlas des Bundes - TÜV Rheinland, Mitte 2018)  

►  Radeburg: 

Fördermodus: Wirtschaftlichkeitslücke 

Partner: ENSO 

Technik: VDSL 

Ausbaustand: abgeschlossen 

►  Moritzburg: 

Fördermodus: Wirtschaftlichkeitslücke 

Partner: Deutsche Telekom GmbH  

Technik: Glasfaser 

Ausbaustand: laufende Realisierung 

Status ausgewählter Förderprojekte 

►  Thiendorf: 

Fördermodus: Wirtschaftlichkeitslücke 

Partner: Deutsche Telekom GmbH  

Technik: Glasfaser 

Ausbaustand: laufende Realisierung 

►  Großenhain: 

Fördermodus: Wirtschaftlichkeitslücke 

Partner: ENSO 

Technik: Glasfaser 

Ausbaustand: laufende Realisierung 



Startschuss für Breitbandausbau in Großenhain  
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Symbolische Spatenstiche sind 

Vorboten großer Baumaßnah-

men. Am 22. Oktober 2018 er-

folgte ein solcher im Großenhai-

ner Ortsteil Bauda anlässlich des 

hier bevorstehenden Breitband-

ausbaus in der Gemeinde. Wie 

Oberbürgermeister Dr. Sven 

Mißbach bescheinigte, werden in 

den kommenden Monaten insge-

samt 2.600 Haushalte sowie 

380 Unternehmen an das 

schnelle Glasfasernetz ange-

schlossen. Unter Einsatz von 

8,94 Millionen Euro aus Förder-

mittelprogrammen des Landes 

und des Bundes erschließt die 

ENSO damit 17 der 19 Großen-

hainer Ortsteile mit Übertra-

gungsraten von 100 Mbit/s und 

mehr.  

Thomas de Maizière betonte im 

Rahmen der Veranstaltung den 

besonderen Nutzen des schnel-

len Internets. Es diene nicht nur 

der Freizeitgestaltung, sondern 

habe auch wichtige Funktionen 

im Berufsleben der Menschen. 

Die Bedeutung des Heimarbeits-

platzes am PC steige stetig. Auch 

bei Arzt- oder Behördengängen 

könne das Internet helfen, das 

Leben der Menschen zu verein-

fachen. Landrat Arndt Steinbach 

fügte hinzu, dass man an sol-

chen Großprojekten, wie dem 

Breitbandausbau in Großenhain, 

auch den Erfolg der zurücklie-

genden Gemeindegebietsrefor-

men ablesen kann. Denn nur 

leistungsfähige Gemeinden, wie 

Großenhain, sehen sich im Stan-

de, die anspruchsvollen Verwal-

tungsverfahren zum Ausbau der 

digitalen Infrastruktur zu bewälti-

gen. Andere Gemeinden könnten 

nun von diesen Erfahrungen 

profitieren. De Maizière unter-

strich, dass unter allen Umstän-

den eine leistungsfähige Inter-

netverbindung die ländlichen 

Räume davor bewahren wird, 

wirtschaftlich und gesellschaft-

lich abgehangen zu werden. 

„Großenhain ist hierfür ein abso-

lut positives Beispiel“, resümiert 

der Bundestagsabgeordnete. 

Die Vernetzung mit der kommu-

nalen Ebene ist Thomas de 

Maizière ein besonderes Anlie-

gen. Hier wirkt Bundesgesetzge-

bung, hier treten die zu lösen-

den Probleme in der Regel zu-

erst auf. So war es dem Bundes-

tagsabgeordneten ein besonde-

res Bedürfnis, den Bürgermeis-

ter der Gemeinde Ebersbach, 

Herrn Falk Hentschel, am 20. 

September 2018 einen Besuch 

abzustatten. 

Bürgermeister Hentschel, der 

seit etwas mehr als einem Jahr 

im Amt ist, informierte den Bun-

destagsabgeordneten zunächst 

über aktuelle Handlungsfelder 

und verschiedene kommunale 

Maßnahmen in der Gemeinde. 

Es wurde ersichtlich, dass die 

Gemeinde größere Straßenbau- 

und Kanalarbeiten im Ortsteil 

Freitelsdorf vorsieht, wobei auch 

eine leistungsfähige Breitband-

verbindung installiert werden 

soll.  

Vor Ort wurde allerdings deutlich, 

dass die Koordinierung all dieser 

Tiefbauarbeiten mit Problem 

verbunden ist. Denn während die 

Gemeinde die Maßnahmen zeit-

nah einleiten möchte, soll die 

Aufwertung der Internetverbin-

dung frühestens 2020 erfolgen. 

Dass die zweimalige Öffnung der 

Straßen vermieden werden soll-

te, beteuerten sowohl der Bür-

germeister, als auch der Bundes-

tagsabgeordnete. Die Verlegung 

von Leerrohren, durch die zu 

einem späteren Zeitpunkt ein 

Glasfaserkabel geschoben wer-

den kann, schloss die Gemeinde 

hingegen aus. Deren Einbau sei 

höchst kompliziert zu planen und 

zudem sehr kostspielig, betonte 

Falk Hentschel. Das 2016 vom 

Deutschen Bundestag beschlos-

sene DigiNetz-Gesetz, welches 

Kommunen zur Verlegung von 

solch passiver Infrastruktur an-

hält, wäre aus diesen Gründen 

von kleineren Gemeinden, wie 

Ebersbach, kaum anwendbar. 

Thomas de Maizière nahm alle 

Hinweise des Bürgermeisters auf 

und zeigte Verständnis: „Es ist 

viel Geld vorhanden, das aber 

nicht verbaut werden kann. Die 

Kooperation zwischen den Tele-

kommunikationsanbietern und 

den Gemeinden muss sich ver-

bessern. Darauf möchte ich 

hinwirken.“ 

Besuch in der Gemeinde Ebersbach  

► Bund fördert die Restaurierung der Jehmlich-Orgel in Meißen 
 

 Aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VII der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 

 Medien erhält die Frauenkirche zu Meißen 75.000 Euro zur Restaurierung ihrer Orgel. Insgesamt beläuft 

 sich das Projekt auf etwa 350.000 Euro.  

Aktuelle Wahlkreisinformationen 

► DB-Netz AG stellt Machbarkeitsstudie vor: Aussicht auf weniger Bahnlärm im Elbtal  
 

 Wie die Machbarkeitsuntersuchung bestätigt, sind zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen im Bereich 

 Coswig und Weinböhla baulich möglich und finanziell förderfähig. Die hierfür notwendigen Finanzmittel 

 entstammen dem freiwilligen Lärmsanierungsprogramm des Bundes. Das Programm fasst insgesamt 

 150 Mio. Euro und unterstützt zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bahnanlagen. 
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In den vergangenen Wochen 

dominierte die Frage nach den 

Inhalten und dem Zustandekom-

men des Globalen Pakts für 

sichere, geordnete und reguläre 

Migration (UN-Migrationspakt) 

die politische Diskussion in un-

serem Land. Leider überlagerte 

die zuweilen sehr emotional 

geführte Debatte um das Papier 

die guten und für Deutschland 

sowie Europa absolut wichtigen 

Verhandlungsergebnisse des 

Paktes.  

Zunächst sei festzuhalten, dass 

Migration klarer Regeln bedarf. 

Dies gilt sowohl für Wirtschafts-

flüchtlinge, als auch für Flucht 

aus humanitären Gründen. Dar-

über hinaus handelt es sich hier 

um einen Politikbereich, der 

niemals unilateral geregelt wer-

den kann, denn Flüchtlingsbewe-

gungen verlaufen in den meisten 

Fällen über Ländergrenzen hin-

weg. Aus diesen Gründen beab-

sichtigte die internationale Staa-

tengemeinschaft, gemeinsame 

Ziele und Standards zur Ordnung 

und Gestaltung von Migration zu 

schaffen. Die Absichten des 

Paktes sind beispielsweise, die 

Triebkräfte und Anreize für 

Fluchtbewegungen zu minimie-

ren, das Schlepper- und Schleu-

serwesen grenzübergreifend zu 

bekämpfen, ein sicheres und 

koordiniertes Grenzmanagement 

sicherzustellen sowie eine 

schnellere und sichere Rück-

übernahme von Migranten zu 

ermöglichen. Es war auch die 

deutsche Verhandlungsseite, die 

aktiv auf die Erfassung dieser 

Prämissen im Pakt hinarbeitete. 

Alle durch den Pakt formulierten 

Ziele richten sich an alle Staaten 

gleichermaßen. Als ein Land mit 

schon heute hohen Standards 

für Flüchtlinge ist es im deut-

schen Interesse, dass auch an-

dere Staaten diese Standards 

erfüllen oder sich diesen zumin-

dest annähern. Es sind also 

besonders die Herkunfts- und 

Transitländer, die durch den UN-

Migrationspakt künftig stärker in 

die Verantwortung genommen 

werden, um ihrerseits für besse-

re und sicherere Lebensbedin-

gungen vor Ort zu sorgen. Indem 

sich diese Staaten dazu beken-

nen, ihre Bürger besser zu be-

handeln, wird schließlich der 

Sogeffekt nach Europa reduziert, 

was in der Folge die Migrations-

zahlen verringern wird. Je besser 

die Zustände in einem Her-

kunftsland sind, desto weniger 

Menschen werden sich auf den 

Weg nach Europa und insbeson-

dere Deutschland machen.  In 

dieser Logik besteht die Kern-

a u s s a g e  d e s  U N -

Migrationspaktes.  

Neben der Reduzierung des 

Migrationsdruckes hat die Ver-

besserung der Lebensumstände 

in den Herkunftsländern auch 

positive Effekte auf die Rückfüh-

rungspraxis der Zielländer. Denn 

nicht bleibeberechtigte Personen 

werden sich besser rückführen 

lassen, wenn sie in ihrem Hei-

matland weder Mord oder Verfol-

gung , noch wirtschaftlichen Ruin 

oder Hunger fürchten müssen.  

Außerdem hat Deutschland da-

für gesorgt, dass der Pakt eine 

grundsätzliche Unterscheidung 

zwischen legaler und illegaler 

Migration vorsieht. Hierbei wurde 

klargestellt, dass illegale Migran-

ten keinen Anspruch auf einen 

legalen Aufenthaltsstatus haben. 

Die nationale Souveränität in 

Grenz- und Sicherheitsfragen 

bleibt ebenso unangetastet, wie 

die Strafbarkeit der illegalen 

Einreise. 

Die Regierungsfraktionen CDU/

CSU und SPD fassten am 29. 

November 2018 im Plenum des 

Deutschen Bundestages einen 

Entschließungsantrag, in dem 

sie sich eindeutig zum GCM 

bekannten und die Bundesregie-

rung aufforderten, dessen Ziele 

gemeinsam mit der internationa-

len Staatengemeinschaft tatkräf-

tig umzusetzen.  

Warum braucht es also einen 

Pakt, der ohnehin keinen An-

spruch auf rechtliche Verbind-

lichkeit besitzt? Wenn wir eines 

aus dem Jahr 2015 und seinen 

Herausforderungen gelernt ha-

ben sollten, dann ist es, dass 

Deutschland die Probleme der 

Welt nicht allein wird lösen kön-

nen. Vielmehr sind globale Her-

ausforderungen, wie die Migrati-

onsproblematik, nur gemeinsam 

mit unseren Nachbarn in Europa 

und der Welt zu regeln. Diese 

Einsicht muss nicht in Völker-

recht übersetzt werden, sondern 

verlangt vielmehr einer engeren 

Kooperation von Herkunfts-, 

Transit– und Zielländern, die von 

gegenseitigem Respekt und 

zielorientiertem Handeln in bei-

derseitigem Interesse geprägt 

sein muss. Darum geht es im 

Pakt für sichere, geordnete und 

reguläre Migration wirklich. 

 

UN-Migrationspakt: Warum er besser ist, als sein Ruf 

Aktuelles aus dem Plenum des Deutschen Bundestages 

► Rund 10.000 Menschen in Deutschland warten derzeit auf ein Spenderorgan. Im ganzen Jahr 2017 stan-

den dem aber nur knapp 3.400 Transplantationen gegenüber. Deshalb hat der Bundestag am 28.11.2018 

darüber debattiert, wie man die Zahl der Organspender erhöhen kann. Grundsätzlich gibt es zwei Modelle: 

Die Zustimmungslösung, bei der die Menschen zu Lebzeiten aktiv ihre Bereitschaft zur Organspende erklären 

müssen, und die Widerspruchslösung, bei der eine Organentnahme nach dem Tod grundsätzlich immer er-

laubt ist, solange man dem zu Lebzeiten nicht explizit widersprochen hat. Da in dieser sensiblen Frage die 

Meinungen über Parteigrenzen hinweg weit auseinandergehen, wurde diese Debatte als 

„Orientierungsdebatte“ ergebnisoffen geführt, um zunächst alle Argumente und Bedenken ohne Zeitdruck zu 

Wort kommen zu lassen. Dabei wurden verschiedene Modelle und Wege vorgestellt, wie die Organspende 

künftig geregelt werden könnte. Hier gilt es abzuwägen zwischen dem allgemeinen Willen, Leben zu retten, 

und dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen. Eine Entscheidung wird der Bundestag voraussicht-

lich im nächsten Jahr treffen. Mehr Informationen zur Debatte finden Sie unter Bundestag.de. 



Infobrief 2/2015 

 

                    
Seite  5 

Am Vorlesetag bei den „Riesenzwergen“ 

Im November eines jeden Jahres 

veranstaltet die Stiftung Lesen 

den sogenannten Vorlesetag. Er 

soll Kindern und Jugendlichen 

nicht nur Literatur näher bringen, 

sondern sie besonders dazu 

motivieren, selbst zum Buch zu 

greifen. Thomas de Maizière 

nahm am 16. November eben-

falls an der bundesweiten Aktion 

teil und besuchte im Rahmen 

dessen die christliche Kinderta-

gesstätte „Riesenzwerge“ in 

Radebeul, die vom Kinderarche 

Sachsen e.V. betrieben wird. 

Der Bundestagsabgeordnete, 

selbst passionierter Leser, stellte 

den Kindern ein Buch vor, wel-

ches er selbst besonders 

schätzt: „Jim Knopf und Lukas 

der Lokomotivführer“ von Micha-

el Ende. Eine halbe Stunde lang 

las er den Jungen und Mädchen 

vor,  nahm sie mit  ins 

„Lummerland“ und auf die 

Abendteuer von Jim Knopf und 

Lukas. Die Literaturauswahl traf 

Thomas de Maizière nicht ohne 

Grund: „Jim Knopf ist eines der 

tollsten deutschsprachigen Kin-

derbücher. Es ist nicht nur phan-

tasievoll geschrieben, sondern 

besitzt auch immer wieder Bezü-

ge zu unserem Alltag. Scheinrie-

sen, wie bei Jim Knopf, gibt es 

schließlich auch im echten Le-

ben“, so der Bundestagsabge-

ordnete. 

Den Besuch in der Kita nahm 

Thomas de Maizière zum Anlass, 

sich im Anschluss an die Lese-

stunde noch ein Bild von der 

Einrichtung zu verschaffen. Ma-

thias Lang, Vorstandsvorsitzen-

der des Vereins Kinderarche 

Sachsen e.V., führte ihn durch 

die frisch sanierten Räumlichkei-

ten, die im vergangenen Jahr 

wiedereröffnet werden konnten. 

Brand- und Denkmalschutzaufla-

gen ließen den Projektrahmen 

der Maßnahmen am Gebäude 

enorm wachsen. Am Ende inves-

tierten Bund, Land, Landkreis 

und Gemeinde insgesamt fast 

eine Million Euro, um die Kita 

nach allen gesetzlichen Vor-

schriften zu sanieren. Die bemer-

kenswerte Frischekur des Ge-

bäudes vor Augen, waren sich 

sowohl Thomas de Maiziere, als 

auch Mathias Lang einig, dass 

die behördlichen Auflagen oft mit 

der Realität einer Kindertages-

stätte schwer in Übereinklang zu 

bringen seien. „Bei allen Sicher-

heits- und Denkmalschutzbe-

stimmungen sollten wir nicht 

vergessen, für wen wir Geld in 

Hand nehmen: für die Kinder 

und das Betreuungspersonal“, 

unterstrich Thomas de Maizière. 

Trotz aller Erschwernisse waren 

beide davon überzeugt, dass die 

Kita nun wieder optimale Bedin-

gungen vorweist, um die Kleinen 

sicher und behütet aufwachsen 

zu lassen. Mit Jim Knopfs Aben-

teuern macht das noch viel mehr 

Spaß! 

Eine ganze Festwoche widmeten 

Lehrer- und Schülerschaft dem 

111. Jubiläum des Franziskane-

ums, der größten Schule der 

Stadt Meißen. Mit einem vielfälti-

gen Angebot an Veranstaltungen 

sollte dieser außergewöhnliche 

Anlass besonders gewürdigt 

werden. Workshops, Theatervor-

stellungen, ein interkultureller 

Tag und weitere Präsentationen 

bildeten ein reichhaltiges Ange-

bot, die Schule zu erkunden. Die 

Schüler und Lehrer setzten sich 

dabei aber nicht nur mit der Ge-

schichte ihrer Bildungseinrich-

tung auseinander, sondern stell-

ten ebenso das aktuelle Leben 

der Schule in seinen unterschied-

lichsten Facetten vor. Auch der 

Frage, wie attraktiv die Stadt 

Meißen für junge Menschen ist, 

gingen die Schüler im Rahmen 

einer Podiumsdiskussion nach. 

Höhepunkt der Jubiläumswoche 

war schließlich die Festveranstal-

tung am Abend des 04. Oktobers 

2018. Die Gäste der bis auf den 

letzten Platz gefüllten Aula erleb-

ten zunächst eine sehr bewegte 

Schulleiterin, deren Freude über 

die gute Entwicklung der Schule 

in ihrer Eröffnungsrede zum Aus-

druck kam. Flankiert wurde ihr 

Beitrag von mehreren Darbietun-

gen des Schulchors sowie weite-

ren Musikstücken, die die Schü-

ler gemeinsam mit ihren Lehrern 

einstudiert hatten.  

Darauf folgte schließlich die Fest-

rede zum Jubiläum, die der Bun-

destagsabgeordnete Thomas de 

Maizière hielt. Aus eigener Erfah-

rung berichtete er, wie sehr uns 

die eigene Schulzeit prägt. „In 

diesem wichtigen Lebensab-

schnitt sammeln wir nicht nur 

Noten, sondern vor allem Le-

benserfahrung“, unterstrich de 

Maizière. Schule dürfe sich nicht 

auf die Funktion der reinen Wis-

sensvermittlung beschränken, 

sondern müsse sich vielmehr 

bewusst werden, auch ein Ort der 

Persönlichkeitsentwicklung jun-

ger  Menschen zu se in. 

„Gruppendynamiken unter Spiel- 

und Schulkameraden, Freude 

über Erreichtes und Anerken-

nung, Enttäuschung, vielleicht 

 

 

Alles Gute zum 111. Jubiläum des Franziskaneums  

auch die erste Liebe“, all das 

seien Erfahrungen, die wir beson-

ders in der Schulzeit sammeln. 

Thomas de Maizière lobte die 

Schule für ihre aktive Schüler-

schaft sowie das Engagement 

von Lehrern und Eltern. Das 

Franziskaneum sei ein absolutes 

Positivbeispiel, so der Bundes-

tagsabgeordnete: „Sie alle bewei-

sen, dass Schule heute zum 

Glück viel mehr ist, als nur bitte-

rer Lehrstoff: nämlich der wich-

tigste intellektuelle und charak-

terliche Entwicklungsort junger 

Menschen und auch ein Ort zum 

Lachen. Das ist sicher die gravie-

rendste und gleichzeitig wichtigs-

te Entwicklung, die Schule bis 

heute nimmt.“ Voraussetzung 

dafür sei, dass die Schule sowohl 

baulich, als auch personell die 

Unterstützung erhält, die sie 

benötigt, um weiterhin den An-

sprüchen einer zeitgemäßen 

Bildungseinrichtung gerecht zu 

werden. 
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Termine: 

 
 

01.12.2018 33. CDU-Landesparteitag in Leipzig 

07.12.2018 Jubilartreffen des CDU-Kreisverbandes Meißen 

13.12.2018 Neumitgliedertreffen des CDU-Kreisverbandes Meißen 
19.01.2019 CDU-Landesvertreterversammlung 

09.02.2019 Großenhainer Ausbildungstag 

18./19.03.2019 BPA-Fahrt nach Berlin 

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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Bundeshaushalt 2019: Investitionen in die Zukunft 

10,9 Prozent 
Investitionsquote 

0,- 
Euro neue 

Schulden 

3.200 neue Stellen 
für Bundeskriminalamt, 
Bundespolizei und Bundes-

amt für die Sicherheit in 

der Informationstechnik 

40 Mio. Euro 
Sanierungsprogramm 

für THW-Standorte 

240 Mio. Euro 
für das Bundesprogramm 
„Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Be-
reichen Sport, Jugend und 
Kultur“ 2019-2023, davon 
50 Mio. Euro im Jahr 2019 

167,5 Mio. Euro  
für Modellprojekte zur  
aktiven Gestaltung der  
Digitalisierung in den  
Kommunen (sog. „Smart 

Cities“) 

118 Bahnhöfe der DB 

werden barrierefrei 

umgebaut 

356,4 Mrd. Euro 
G e s a m t a u s g a b e n 

Bundeshaushalt 2019 

5 neue Institute 
des Deutschen Zentrums 

für Luft– und Raumfahrt 

werden gegründet, um den 

Strukturwandel in den 

Braunkohleregionen zu 

unterstützen 

Mindestens 100 Professuren 
im Bereich „Künstliche Intelligenz“ 
sollen bis 2025 geschaffen werden 

25 Mio. Euro 
Dürrehilfen für die 
Forstwirtschaft 

2.000 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst 

werden allein beim THW zusätzlich eingerichtet 

Zusätzlich 10 Mio. Euro 
fließen in die Innovations-

förderung für die neuen 
Bundesländer 

440 Mio. Euro 
sind für ein weiteres 

Denkmalschutz-
Sonderprogramm (40 
Mio. Euro) und für 

ein acht-jähriges 
Sonderinvestitions-
programm „Mittel-
deutsche Schlösser 

und Gärten (400 
Mio. Euro) eingeplant 
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