
Starker Mittelstand mit 
Verantwortung für die Region

Sachsen war schon immer das Land der 
„pfiffischen“ Ideen – und ist es auch 
heute noch. Es sind vor allem die klein- 
und mittelständischen Unternehmen, die 
Sachsen groß machen. Viele sächsische 
Unternehmer sind mittlerweile weltweit 
aktiv, mir ist es jedoch wichtig, dass sie 
dabei vor allem vor Ort Verantwortung 
übernehmen – auch hier in Dresden.  

Als Politiker ist es unsere Aufgabe, gute 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen und Unternehmer bei Ihrem En-
gagement in den Regionen zu unterstüt-
zen. Drei Themen sind mir dabei beson-
ders wichtig: 

1. Ohne gutes Personal ist alles nichts! 
Wir müssen weiter in gute Bildung und 
Ausbildung unserer Jugendlichen inves-
tieren und die Berufsorientierung an den 

Schulen verbessern. Zudem benötigen wir 
eine gesteuerte und maßvolle Arbeits-
marktzuwanderung zupackender und in-
tegrationswilliger Menschen.

2. Unser Handwerk ist mehr wert! Ich 
werde mich für mehr Anerkennung der 
klassischen Handwerksberufe stark ma-
chen – ideell und materiell. Daher befür-
worte ich einen Meisterbonus von 2500,- 
Euro. 

3. Unternehmer brauchen Sicherheit! Je-
der Unternehmer muss sich darauf verlas-
sen können, dass sein Eigentum vor unbe-
rechtigtem Zugriff geschützt ist. Gleiches 
gilt für den Schutz vor Beschädigung oder 
Zerstörung. Deshalb setze ich mich für 
eine Förderung des Einbruchschutzes 
für Unternehmen bis zu einer Höhe von 
5000,- Euro ein. 

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, dass Sie sich kurz Zeit neh-
men, die Sächsische Union, mich und meine 
Themenschwerpunkte etwas näher kennen-
zulernen. 

Politisch leben wir in Sachsen und vor allem 
in Dresden in sehr bewegten Zeiten. Gesell-
schaftlich hat sich vieles verändert und poli-
tisch ist einiges in Bewegung geraten. Dabei 
besorgt mich ganz besonders der schwindende 
Zusammenhalt der Menschen untereinander. 
Als Politiker kann und werde ich dieser Ent-

wicklung nicht tatenlos zusehen. Daher lau-
tet mein Credo: „Zuhören statt Ausgrenzen“. 
Unsere Demokratie lebt vom Widerspruch und 
dem Wettstreit der Meinungen – solange er 
offen, fair und respektvoll ist. Dafür haben 
gerade die Menschen in Sachsen 1989 viel 
riskiert. 

In mir werden Sie immer einen Streiter für die 
Freiheit der Meinung finden. Darauf können 
Sie sich verlassen. Und natürlich gilt: Kommen 
Sie gern mit Ihrem Anliegen und Ihren Fragen 
auf mich zu. Was meiner Partei und mir sonst 
noch wichtig ist, lesen Sie auf den nachfolgen-
den Seiten. Viel Freude beim Lesen!

Ihr 

Christian Hartmann
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Der sächsische Weg – 
mit Michael Kretschmer
Zuhören, verstehen, anpacken – dafür steht Michael Kretschmer.

Von Patrick Ziob, 
stellvertretender Chefredakteur der SuperIllu

Seit Anna von Sachsen (1544-1577) wird 
den Bewohnern des Freistaates eine ge-
wisse Sturheit nachgesagt. Historiker be-
scheinigen der Kurfürstentochter, dass 
sie stoisch auf ihrer Meinung beharren 
konnte, auch wenn diese nicht dem Zeit-
geist entsprach. Diese sächsische Sturheit 
beschreibt auch ganz gut den Politikstil 
von Michael Kretschmer.

Seit seinem Amtsantritt als Parteivorsit-
zender der Sächsischen Union und Minis-
terpräsident des Freistaates im Dezember 
2017 geht der gebürtige Görlitzer einen 
neuen Weg. Die Landes-CDU, in der jetzt 
junge, gebürtige Sachsen das Sagen ha-

ben, hat er aus der Dresdner Wagenburg 
umgekrempelt und auf das Land hin-
ausgetrieben. Versehen mit der Aufgabe: 
„Zuhören, verstehen, loslegen.“ 

Mit der gleichen sächsischen Sturheit 
spricht sich Michael Kretschmer für die 
Aufhebung der Russland-Sanktionen 
aus – wohl wissend, dass er damit an-
eckt. Natürlich ist ihm klar, dass Putin 
nicht nur Partner, sondern auch Panther 
sein kann, aber er weiß ebenso, dass die 
Ostdeutschen ein ganz anderes Gefühl zu 
Russland haben und dass die Aufhebung 
der Sanktionen der sächsischen Wirtschaft 
gut tun würde. 

Und er weiß auch, dass für die meisten 
Menschen im Freistaat das Wort „Boden-

ständigkeit“ keine leere Worthülse ist. 
„Ein gesunder Patriotismus, Heimatliebe 
oder das bewusste Leben von Werten ist 
wichtig für unser Land. All das ist we-
der verstaubt noch verdächtig – es ist 
menschlich“, so Michael Kretschmer.

Dass man als Sachse nicht immer mit dem 
Mainstream schwimmen muss, sondern 
eine eigene Sicht auf die Dinge hat, und 
dass man deswegen auch selbstbewusst 
sein darf – das verkörpert gerade der Mi-
nisterpräsident des Freistaates Sachsen. 
Ja, wir dürfen auch mal stolz auf unse-
re Sturheit sein, scheint sein Motto zu 
sein. Oder wie der DDR-Historiker Klaus 
Vetter über Anna von Sachsen schrieb: 
Sie sei eben „gebildet und willensstark“ 
gewesen.



Politische Verantwortung 
beginnt vor Ort

Zukunft gestalten heißt Lebensqualität erhöhen.  
Drei Vorhaben für eine intakte und lebenswerte Heimat

Im Sachsenmonitor 2018 ist zu lesen, dass 
die Sachsen ein großes, emotionales Be-
dürfnis nach Heimat haben. Besonders 
wichtig sind ihnen dabei – laut der Um-
frage – die persönlichen Bindungen zu 
Familie, Freunden und Verwandten am 
Wohnort. Auch die kulturelle Bindung an 
Traditionen und Brauchtümer der Region 
hat einen hohen Stellenwert für das Hei-
matgefühl der Sachsen. 

Uns Dresdner überrascht ein solches Um-
frageergebnis kaum. Schließlich haben wir 
einen  besonderen Bezug zu unserer Stadt, 
dem eigenen Stadtteil oder der Ortschaft 
in der wir leben. Das unsere Stadt sicher, 
familienfreundlich und lebenswert für alle 
Generationen ist, dafür engagieren sich 
tagtägliche viele tausende Menschen – 
jeder auf seine Art.

Auch wir Politiker leisten unseren Bei-
trag dazu – können Sie mir glauben!  

Drei Vorhaben liegen mir dabei besonders 
am Herzen:

1. Ich setze mich weiterhin dafür ein, die 
Naherholungsregion Dresdner Heide zu 
stärken. Auch werde ich für den Ausbau 
der Radwege im Dresdner Norden und den 
Bau eines Radschnellwegs in die Innen-
stadt kämpfen.

2. Den Bau der Schwimmhalle in Klotz-
sche will ich weiter vorantreiben – für 
einen lebendigen Vereinssport und mehr 
Badespaß in der Freizeit. 

3. Ich werde auch zukünftig Partner der 
Ortschaften sein und sie insbesondere in 
eigenen Belangen und landespolitischen 
Themen unterstützen, wie der Fertig-
stellung der S177. Diese Staatsstraße ist 
wichtig, um die Ortschaften vom hohen 
Verkehrsaufkommen zu entlasten und das 
Umland besser mit der Stadt zu vernetzen 
– für mehr Sicherheit und Lebensqualität.

Der Staat muss für die Stabilität 
unseres Gemeinwesens sorgen

Sicherheit ist die Voraussetzung für al-
les! Dabei verstehe ich Sicherheit aber in 
einem umfassenderen Sinn. Dazu gehö-
ren für mich der Schutz vor Kriminalität, 
Gewalt, Natur- und Umweltkatastrophen 
und der Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft.

Sicherheit hat in unser aller Bewusstsein 
einen hohen Stellenwert eingenommen. 
Die allermeisten Sachsen wollen in einem 
ordentlichen, gepflegten und familien-
freundlichen Umfeld wohnen und arbeiten 

1. Zuhören statt Ausgrenzen! Mein Ziel ist 
es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
wieder zu stärken. Nur so kann es gelin-
gen unsere Gesellschaft gemeinsam zu 
gestalten. Denn Veränderungen und das 
dafür notwendige Engagement werden 
nicht aus der Konfrontation geboren, son-
dern entstehen aus dem Vertrauen in die 
Stabilität unseres Gemeinwesens. 

2. Wir brauchen mehr Polizei vor Ort und 
auf der Straße, zum Schutz unseres Eigen-
tums und für mehr Sicherheit im Verkehr. 
Daher müssen wir weitere 1000 Polizisten 
in den Dienst stellen.

3. Wir müssen endlich die Gleichstellung 
der ehrenamtlichen Helfer im Katastro-
phenschutz mit denen der Freiwilligen 
Feuerwehren vollziehen. Das ist eine Fra-
ge der Wertschätzung und des Anstands. 
Schließlich riskieren diese Frauen und 
Männer Ihr Leben für unsere Sicherheit.

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Sachsen muss wieder stärker ins Zentrum  
des politischen Handelns gestellt werden. Das ist eine der zentralen  

politischen Aufgaben für die kommende Legislaturperiode

können. Um dies zu gewährleisten, brau-
chen wir staatliche Institutionen, die den 
ihnen gestellten Aufgaben jederzeit ge-
recht werden können. Dabei gilt für mich 
der Grundsatz: So viel Staat wie nötig und 
nicht wie möglich! 

Politik soll die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass jeder Bürger in Sachsen ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben führen 
kann – und das in größtmöglicher Sicher-
heit und Freiheit. Drei Aufgaben haben 
dabei für mich Priorität:
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Moderner Badespaß für Groß und Klein durch 
den Neubau der Schwimmhalle Klotzsche

Schnellere Verkehrsanbindung durch den 
Neubau der S177

Besuch im Lagezentrum der Polizeidirektion Dresden

Beide Stimmen für Sachsen
 
Bei der Landtagswahl am 1. September haben Sie zwei Stimmen. Damit 
ich unsere Heimat auch im Landtag in Dresden vertreten kann und Michael 
Kretschmer weiter Ministerpräsident bleibt, bitte ich Sie um beide Stimmen 
für die CDU.
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 Christlich
             Demokratische
CDU     Union
             Deutschlands

Hartmann, Christian
Polizeibeamter, 
Mitglied des Sächsischen 
Landtages

hier 1 Stimme
für die Wahl einer/eines 
Wahlkreisabgeordneten

Direktstimme

hier 1 Stimme
für die Wahl einer Landesliste 
(Partei) – maßgebende Stimme 
für die Verteilung der Sitze insge-
samt auf die einzelnen Parteien 
 
Listenstimme

Gehen Sie zur Wahl! Machen Sie  
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, 
sonst wählen andere für Sie! 
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CDU  

Christlich 
Demokratische 
Union Deutschlands

Michael Kretschmer, 
Barbara Klepsch,
Alexander Dierks,
Andrea Dombois,
Christian Hartmann,

WER MÖCHTE, DASS

1  Sachsen in Bildungsvergleichen 
       weiterhin vorne liegt,

②   junge Familien stärker unterstützt 
       werden,

③  Recht auch durchgesetzt wird,

④  Mittelstand und Handwerk 
       gestärkt werden,

⑤  das Leben in der Stadt und auf 
       dem Land attraktiv bleibt,

10 gute Gründe, am 1. September CDU zu wählen

⑥  Michael Kretschmer Minister-
       präsident bleibt,

⑦  das Volk mit dem Volkseinwand  
       das letzte Wort bekommt,

⑧  Politik zusammenführt, statt 
       zu spalten,

⑨  Probleme nicht nur benannt, 
       sondern auch gelöst werden,

⑩  in Sachsen vernünftige Politik 
       gemacht wird,

       WÄHLT CDU.

Instagram.com/cdusachsen

Twitter.com/cdusachsen 

Facebook.com/cdusachsen

Weitere Informationen 
finden Sie auf:
www.christian-hartmann.eu

      HartmannMdL

      christian_hartmann

Instagram.com/cdusachsen

Twitter.com/cdusachsen 

Facebook.com/cdusachsen

Polit-Talk mit Sachsens 
Glanz & Gloria

Kurfürst  August 
der Starke, 

Melitta Bentz 
und Herzog 

Albrecht von 
Sachsen geben 

sich die Ehre 
und plauschen 
mit mir unter 
anderem über 

verbogene Huf-
eisen, übermäßi-

gen Kaffeekonsum 
und sächsische 
Hofhaltung. All 

das natürlich auch 
im Licht aktueller 
gesellschaftlicher 

Entwicklungen. 

Zu dieser  besonderen 
Veranstaltung lade ich Sie herzlich ein.

24. August 2019
Beginn: 16:00 Uhr
Einlass: 15:30 Uhr

Gasthof Weißig (Festsaal)
Bautzner Landstraße 280
01328 Dresden

Freuen Sie sich auf einen kurzweiligen, 
kabarettistischen Nachmittag für die gan-
ze Familie. 

Herzlichst
Ihr
Christian Hartmann

Veranstaltungstipp


