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Künftig treibt der Vermieter die Müllgebühren ein: TZ beantwortet wichtige Fragen und blickt über den Tellerrand
CDU und SPD legen Entwurf des Vertrages vor / Parteigremien müssen noch zustimmen / Kritik an unverbindlichen Aussagen zur Finanzierung der Kommunen
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Vereinbarungen sehen einen verbesserten Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten vor. Bis September 2016 soll
ein Erzieher nur noch für zwölf Kinder
zuständig sein. Derzeit liegt der Schlüssel bei 1 zu 13. An den Schulen sollen bis
Ende der Legislatur mindestens 6100
Lehrer unbefristet eingestellt werden.
Auch für die 14 staatlichen Hochschulen
im Land sind Verbesserungen geplant.
Auf den Abbau weiterer 754 Stellen ab
2017 werde verzichtet. Den Stellenabbau

bei der Polizei will Schwarz-Rot zurücknehmen und die Zahl der neu einzustellenden Polizeianwärter auf jährlich 400
erhöhen.
Noch gestern Abend wollte der CDULandesvorstand über eine Beschlussempfehlung für einen Sonderparteitag entscheiden. Dieser soll den Vertrag am 7.
November absegnen. Auch der geschäftsführende SPD-Landesvorstand muss noch
zustimmen, bevor der Koalitionsvertrag
den Parteimitgliedern zur Abstimmung

Landfrauen setzten auf guten Stil

zugeschickt wird. Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll am 9. November
verkündet werden. Heiko Wittig, Mitglied im nordsächsischen SPD-Kreisvorstand und Vorsitzender der Kreistagsfraktion aus SPD, FDP und Grünen, freute sich, dass insbesondere in der Bildungspolitik wichtige Forderungen der
SPD in der Vertrag hineinverhandelt werden konnten. Enttäuscht zeigt er sich mit
Blick auf die unverbindlichen Aussagen
zur künftigen Kommunalfinanzierung.
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Schweinepest sorgt Bauern

Schwarz-Rot 2.0
weckt Hoffnung

Amtstierärztin informierte über aktuelle Lage

Karriereschritt
für Handwerker

■ KURZINTERVIEW
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Für einen Spielplatz im Husarenpark müssten alle zahlen
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Gestern Schmunzeln in Belgern – heute Tag der Bibiliotheken

