
Gewinnzahlen

Lotto am Mittwoch
Mittwochslotto: 6 – 13 – 29 – 35 – 38 – 48
Superzahl: 3

Spiel 77: 3 1 0 1 2 4 0
Super 6: 6 9 0 4 0 7

(alle Angaben ohne gewähr)

in Kürze

Stau auf A 14 wegen
brennenden Lasters
Grimma. ein brennender Lastwa-
gen auf der A14 bei grimma
(Landkreis Leipzig) hat gestern
Morgen zu einer Sperrung der
Fahrbahn Richtung Dresden ge-
führt. Der notruf sei gegen 6.20
Uhr bei den Rettungskräften ein-
gegangen, sagte ein Sprecher der
Leipziger polizei. nach ersten er-
kenntnissen hatte der mit press-
pappe beladene Anhänger des
Lasters Feuer gefangen. Die Ursa-
che dafür war zunächst unklar.
Verletzt wurde niemand.

Lastwagen schiebt
Auto vor sich her
Zwickau. ein betrunkener Laster-
fahrer (1,14 promille) hat in zwickau
ein einfädelndes Auto übersehen
und rund 30 Meter vor sich herge-
schoben. Der 56-Jährige war mit
seinem Fahrzeug auf der linken
Spur einer Straße in der innenstadt
unterwegs, als eine Frau (50) mit
ihremWagen am ende der rechten
Fahrspur vor ihm nach dem Reiß-
verschlussprinzip einscherte, wie
die polizei gestern mitteilte. Der
Fahrer bemerkte das Auto zunächst
nicht und schob es vor sich her.

Gedenken für Opfer des DDR-Volksaufstandes
Leipzig. Sachsen hat mit Gedenk-
veranstaltungen und Kranznieder-
legungen an die Opfer des DDR-
Volksaufstandes vor 67 Jahren erin-
nert. „Der 17. Juni 1953 bedeutete
fürdieDDReinenhistorischenLegi-
timationsverlust. Dieses Ereignis
verdeutlichte, dass die politische
Macht auf der Gewalt sowjetischer

Panzerberuhte“, sagteKulturminis-
terin Barbara Klepsch (CDU) ges-
tern in Leipzig. Dort hatten das Bür-
gerkomitee Leipzig sowie Verfolg-
tenverbände zu einem Erinnern an
die Gedenktafel in der Straße des
17. Juni eingeladen, die in Leipzig
an das historische Ereignis erinnert.
Auch in Chemnitz und Görlitz gab
es Kranzniederlegungen und stilles
Gedenken.

Klepsch betonte, dass die Arbeit
von Gedenkstätteninitiativen und
Opferverbänden seit Jahrzehnten
einen wichtigen Beitrag leiste, um
dasGeschichtsbilddes17. Juni1953
weiter zu vervollständigen.

RundeineMillionMenschenwa-
ren inderDDRvor67 Jahren in rund
700 Orten gegen die politisch und
wirtschaftlich angespannte Lage
auf die Straße gegangen. Aus spon-

tanen Streiks entwickelte sich ein
Aufstand mit Rufen nach Freiheit
und Einheit.

Bei einemstillenGedenken inder
Hauptstadt legten gestern Bundes-
justizministerinChristineLambrecht
und Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller (beide SPD)
Kränze am Mahnmal für die Opfer
des Aufstands vom 17. Juni 1953 auf
dem Friedhof Seestraße nieder.

Von Christiane Raatz

„Rosamunde-Pilcher-Sachsen“:
Land könnte Städtern Idylle bieten

Prognose: Bevölkerungsschwund bis 2035, Kreise verlieren massiv Einwohner.
Soziologe Lengfeld sagt: Ländlichen Regionen fehlt ein positives Image.

unter -1 5,0
-1 5,0 bis unter -1 0,0
-1 0,0 bis unter -5,0
-5,0 bis unter 0
0 bis unter 5,0
5,0 und mehr

Q
ue
lle
:S
ta
tis
tis
ch
es

La
nd
es
am

t
de
s
Fr
ei
st
aa
te
s
Sa
ch
se
n
|g

ra
fik
:p
at
ric
k
M
oy
e

Bevölkerungsentwicklung 2035
gegenüber 2018 nach Kreisen

Bevölkerungszu- bzw.
-abnahme in Prozent

Bautzen

Mittelsachsen

Vogtlandkreis

MeißenLandkreis
Leipzig

Leipzig

Sächsische Schweiz-
osterzgebirge

görlitz

erzgebirgskreis

Chemnitz
zwickau

nordsachsen

Dresden

Leipzig. Das Statistische Landesamt
Sachsen prognostiziert bis 2035
einen weiteren Bevölkerungsrück-
gang um mehr als 250 000 Men-
schen vor allem in den ländlichen
Regionen. Zudem setze sich die zu-
nehmende Überalterung im Frei-
staat fort. Über die Auswirkungen
sprachen wir mit Professor Holger
Lengfeld vom Institut für Soziologie
der Uni Leipzig.

Auf dem Land gibt es immer weniger
Einwohner, während die beiden Met-
ropolen profitieren. Was bedeutet
das für die sächsische Gesellschaft?
Aussagen über die Zukunft zu ma-
chen ist immer schwer, ich kann da-
her nur vermuten: Das größte Prob-
lem der ländlichen Regionen wird
sein, wie man aufgrund der vorher-
gesagten Schrumpfung und Alte-
rung der Bevölkerung ein Mindest-
maß an infrastrukturellen Einrich-
tungen aufrecht erhalten kann, oh-
ne dass die Entfernungen zwischen
Wohnort und Einrichtung zu groß
werden. Das betrifft etwa Bildungs-
einrichtungen, Gesundheitsversor-
gung, Geschäfte. Ansonsten wird
sichdasKonsumgüter-undFreizeit-
angebot stärker an den Bedürfnis-
sen der Älteren ausrichten – was
weitereWegzüge von Jüngeren zur
Folge haben könnte.

Der Anteil der Alten in den ländlichen

Regionen nimmt zu, während
die Großstädte jünger blei-
ben: Wird das zu einer Ent-
fremdung führen?
Menschen in Städten und
auf dem Land haben sich
schon immer in ihrer Welt-
anschauung unterschieden.
DasmusspersenichtzuEnt-
fremdung führen. Es könnte
zu einem Problem werden,
wenn die Bewohner von
Stadt und Land unterschiedliche
politische Parteien wählen, die je-
weils entgegengesetzte Auffassun-
gen vertreten, wenn also das Wahl-
verhalten entscheidend vom Grad
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unter 26
26 bis unter 28
28 bis unter 30
30 bis unter 32
32 und mehr

Anteil in Prozent

Bautzen

Mittelsachsen

Vogtlandkreis

MeißenLandkreis
Leipzig

Leipzig

Sächsische Schweiz-
osterzgebirge

görlitz

erzgebirgskreis

Chemnitz
zwickau

nordsachsen

Dresden

Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 und mehr Jahren
an der gesamtbevölkerung 2035

der Urbanität abhängt. In
gewisser Weise haben wir
das heute schon: Bei den
Landtagswahlen waren die
Grünen In Leipzig undDres-
den stärker, in einer Reihe
ländlicher Regionen die
AfD.

Außer in Leipzig und Dresden
wird es 2035 in Sachsen über-
all mehr Rentner, Kinder und

Jugendliche als Erwerbstätige geben.
Droht der Generationenvertrag zu
kippen?
Diese Sorge teile ich nicht. Für die
öffentliche Rentenversicherung ist

es egal, wo jemand wohnt. Auch
dann, wenn der Anteil der Renten-
beiträge, die Menschen in Städten
einzahlen, ansteigt. Es ist ein Umla-
gesystem zwischen den Generatio-
nen und nicht zwischen Stadt und
Land.

Wie ließe sich der Bevölkerungs-
schwund in Sachsen aufhalten oder
wenigstens abschwächen?
Wenn ich hier ein Patentrezept hät-
te, wäre ich ein gemachter Mann.
Sowas gibt es aber nicht. Denn
schon seit Längerem gibt es ja zahl-
reiche Maßnahmen zur Förderung
der ländlichen Entwicklung. Die
zielen aber vorwiegendaufArbeits-
plätze und Infrastruktur für die Da-
gebliebenen. Was vielleicht fehlt,
damit auch Städter neu aufs Land
ziehen, das ist ein positives Image
des Lebens im ländlichen Raum.
Das ihnen signalisiert, hier kann ich
michentfalten,hier istesschön,eine
Art Rosamunde-Pilcher-Sachsen.
Das mag naiv klingen, aber wenn
sich Städter nach etwas sehnen,
dannnachdem,wassienichthaben:
Idylle, einen Bauerngartenmit Hor-
tensien,Austausch in der dörflichen
Gemeinschaft. Ländliche Schönheit
als Lebensqualität. Dann nimmt
man den einen oder anderen länge-
ren Fahrweg zur Post oder zum
Supermarkt auch eher hin.

Interview:Matthias Puppe

Anteil der Bevölkerung im Alter unter 20 Jahren

unter 16
16 bis unter 17
17 bis unter 18
18 bis unter 19
19 und mehr

Anteil in Prozent
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Die Bevölkerungsprognose im überblick

■ Aufbauend auf ver-
gangene und aktuelle
entwicklungen haben
die Forscher zwei Sze-
narien bis 2035 entwi-
ckelt. Beide sehen eine
negative entwicklung.
■ Sachsens Bevölke-
rungszahl sinkt um bis
zu 6,5 prozent auf 3,8
Millionen einwohner.
(2019: 4,07 Millionen)
■ Hauptgrund ist das
anhaltende geburten-
defizit. Allein dadurch

gehen 400 000 ein-
wohner verloren
■Wanderungsgewinne,
(Leipzig und Dresden)
schwächen das Defizit
ab, können es aber nicht
ausgleichen.
■ Sachsens Bevölkerung
wird immer älter, weil
die Lebenserwartung
steigt und nur wenig
Junge dazu kommen.
■ 2035 wird ein Sachse
im Schnitt 48,1 Jahre alt
sein. (Aktuell: 46,8)

■ Alle Landkreise und
Chemnitz büßen ein-
wohner ein. Am stärks-
ten betroffen: das erz-
gebirge (-56 000 ein-
wohner bis 2035)
■ einzige Ausnahmen:
Dresden (+30 000) und
Leipzig (+90 000).
■ Außer in diesen Metro-
polen wird es überall
mehr Rentner, Kinder
und Jugendliche als
Sachsen im erwerbstäti-
gen Alter geben.

Professor
Holger Lengfeld.
Foto: Uni Leipzig

17-Jähriger flüchtet
mit Moped vor Polizei
Marienberg. ein Mopedfahrer hat
in Marienberg (erzgebirgskreis) mit
seinem aufgemotzten zweirad ver-
sucht, einer polizeikontrolle zu ent-
kommen. Als die Beamten den
17-Jährigen anhalten wollten, gab
der Jugendliche gas, teilte die poli-
zei gestern mit. Dabei raste der Mo-
pedfahrer auch über die wegen
Bauarbeiten derzeit gesperrte B171.
Die Beamten zwangen ihn kurz
nach dem ortsausgang Marienberg
zum Anhalten. er gab zu, sein Fahr-
zeug aufgemotzt zu haben.

Fahrradklau:
Dresden
leitet jetzt

Ermittlungen
Generalstaatsanwalt

und „Ines“ übernehmen

Dresden/Leipzig. In der Affäre um
Leipziger Polizisten, die sicherge-
stellte Fahrräder mutmaßlich ver-
kauft haben sollen, zieht die Ge-
neralstaatsanwaltschaft Dresden
die Ermittlungen an sich. Diese
werden gemeinsammit dem Lan-
deskriminalamt Sachsen und der
integrierten Ermittlungseinheit
Sachsen (Ines) geführt. Das teilte
die Behörde gestern mit. Bislang
leitete die Staatsanwaltschaft
Leipzig die Ermittlungen.

Zur Begründung, führte die
Generalstaatsanwaltschaft Dres-
den an, dass der Fall eine heraus-
gehobene Bedeutung habe. Dass
gegen eine große Anzahl von be-
schuldigten Polizeibeamten und
Angestellten im polizeilichen
Dienst ermittelt wird, sei ein wei-
terer Grund für die Übernahme
der Ermittlungen.

In der vergangenen Woche
wurde bekannt, dass seit Ende
2019 gegen mehrere Polizisten
und Mitarbeiter der Polizei ermit-
teltwird.Diese sollenübermehre-
re Jahre Fahrräder, welche die
Polizei nach Diebstählen sicher-
gestellt hatte, verkauft haben.
Über 1000 Fahrräder verschwan-
densoausderAsservatenkammer
der Polizei.

Zuletzt geriet auch Innenmi-
nister Roland Wöller (CDU) unter
Druck:ErwussteoffenbarseitMo-
naten von den illegalen Radge-
schäften. Der Vorschlag des Leip-
ziger Polizeichefs, „größtmögli-
che Transparenz“ walten zu las-
sen, fandbei ihmaber keinGehör.

„Leipzig neue
Hochburg
der CDU“

Wahlkreisprognose
sieht sächsische

Union als Gewinner
Leipzig.Die sächsischeCDU ist of-
fenbar der große Gewinner in der
Corona-Krise. Nach einer landes-
weiten Trendprognose des Inter-
netportals Wahlkreisprogno-
se.de., die zwischen 2. und 9. Juni
erstellt wurde, käme die Partei –
wenn am Sonntag Landtagswah-
len wären – auf satte 40 Prozent
der Zweitstimmen. Das wäre ein
Zuwachs im Vergleich zum April
um 4 Prozent.

Diesen Zuwachs kann sich
CDU-Chef undMinisterpräsident
Michael Kretschmer auch persön-
lich ans Revers heften. Er legt in
seinem Wahlkreis Görlitz 2 noch
einmal um 2 Prozent auf jetzt 53
Prozent zu. Ostsachsen (43,5 Pro-
zent) und die beiden Großstädte
Leipzig (33 Prozent) und Dresden
(35 Prozent) – dort gewinnt die
Union am deutlichsten hinzu.

Trend bei Direktmandaten
Noch klarer ist der Trend bei den
Direktmandaten. Von den 60 zu
vergebenen fielen 50 mehr oder
wenigerdeutlichandieCDU,6an
die AfD, 3 an dieGrünen und 1 an
die Linke.

ImGegensatzdazuschmiertdie
AfD als Herausforderer Nummer
eins ab. Sie käme noch auf 26 Pro-
zentderZweitstimmenundverlöre
damit drei Prozent. Das spiegelt
sich auch in den Umfragewerten
vonAfD-Fraktionschef JörgUrban
wider, der in seinem Wahlkreis
Bautzen5 rund4,5Prozent einbüßt
und nun bei 34,5 Prozent der Stim-
men einkäme. Am stärksten ist die

Partei nachwievor indenbevölke-
rungsschwachen Gebieten Ost-
sachsens (34 Prozent),während sie
in Leipzig ihre schwächstenWerte
einfährt.

Die Grünen erobern Platz 3. Sie
rekrutieren ihre Klientel wiederum
vorwiegend in den stark besiedel-
tenGegenden (Leipzig: 20Prozent,
Dresden: 18,5 Prozent), sehen in
den ländlichen Gegenden eher
schlecht aus und würden in Ost-
sachsen an der Fünf-Prozent-Hür-
de scheitern. Sie legen landesweit
aber um zwei Prozent auf 9,5 Pro-
zent zu und überholen damit sogar
die Linke.

Diese verliert 0,5 Prozent und
stünde danach bei 8,5 Prozent. Die
höchsten Werte mit 14,5 Prozent
holt sie in Leipzig. Im Wahlkreis
Leipzig 2 im Süden der Stadt als
einzigem im Freistaat überhaupt,
dürfte die Landtagsabgeordnete
Juliane Nagel erneut den Direkt-
einzug ins Parlament schaffen.

SPD auf Talfahrt
WeiteraufTalfahrt istdagegendie
SPD. Sie verlöre weitere 1,5 Pro-
zent und käme nun auf 6 Prozent
derStimmen.FürdieFDP(minus1
Prozent) mit 3 Prozent und die
FreienWähler (minus 0,5 Prozent)
mit lediglich einem Prozent geht
es auch weiter nach unten.

Betrachtet man nun mögliche
Koalitionsoptionen, so ändert sich
wenig – außer, dass die bisher re-
gierende Kenia-Koalition in Sach-
sen nun eigentlich nicht mehr auf
die SPD-Stimmen angewiesen wä-
re.

„Sonderlich überraschend ist
das nicht“, interpretiert Valentin
Blumert von Wahlkreisprogno-
se.de die jüngsten Erhebungen.
„Die sächsische Union profitiert
vom Bundestrend und hat mit Mi-
chael Kretschmer eine Person, die
ebenfalls über gute Werte ver-
fügt.“ Dabei gelinge es der CDU
auch,neueWählerschichtenzuak-
tivieren. „Leipzig beispielsweise
ist eine neue CDU-Hochburg ge-
worden“, sagt Blumert. Das sei im
Vergleich zu den 1990er-Jahren
ein völlig neues Phänomen.

RolandHerold

Prognose Sitzverteilung Landtag
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