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Nach der Ermittlung der Stärken und Schwächen der Region Dresden sollen nun das 

Leitbild  und darauf basierende Leitlinien  für die zukünftige Entwicklung der Region 

erarbeitet werden. Hauptziel für die Akteure der Region Dresden bleibt dabei mittel- 

und langfristig die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft der 

Region.  

Die Basis für die Entwicklung des Leitbildes und der Leitlinien bilden: 

− die Stärken-Schwächen-Analyse der Region Dresden (vgl. 1. Teilbericht REK 

Region Dresden unter www.rek-dresden.de) 

− vielfältige Diskussionen in den Arbeitsgremien (Arbeitsstab, Arbeits- und 

Projektgruppen) 

− rund 60 Fachgespräche mit Landräten, Bürgermeistern, Wirtschaftsförderern, 

Regionalinitiativen, Verbänden und Vereinen der Region sowie 

− die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen der 1. Regionalkonferenz am 

13. Dezember 2004 in Dresden. 

Bei der Entwicklung des Leitbildes wurde Wert darauf gelegt, dass die Zielsetzungen 

einerseits nicht zu visionär angelegt sind und sich anderseits nicht zu sehr an 

kurzfristigen Problemlösungen orientieren. Es wurden umsetzbare 

Handlungsleitlinien und Ziele ausgewählt, die für die nächsten zehn bis fünfzehn 

Jahre Bestand haben könnten. Das Leitbild stützt sich dabei auf die drei Säulen der 

nachhaltigen Entwicklung und versucht ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher, 

sozialer und ökologischer Entwicklung herzustellen. 

Jetzt und in Zukunft kommt es darauf an, die Aktivitäten und Anstrengungen in der 

Region Dresden am Leitbild und an den Leitlinien auszurichten. Das Leitbild soll als 

Bewertungsmaßstab für zukünftige Entscheidungen und Projekte der regionalen 

Akteure gelten. Jeder, der in der Region Dresden Verantwortung trägt, sollte sich 

zukünftig fragen, inwieweit seine Entscheidungen auf die Umsetzung des Leitbildes 

Einfluss nehmen und wie er bei der Erreichung der gesetzten Ziele mithelfen kann. 

Auf einen wichtigen Punkt soll vorab noch hingewiesen werden: In den 

unterschiedlichen Arbeitsgremien erfolgte in den letzten Monaten eine intensive 

Diskussion zur zukünftigen Bezeichnung des REK-Gebietes. Gerade aus dem 

Blickwinkel der Außendarstellung und Vermarktung wurde der vorläufige Arbeitstitel 

„Kooperationsraum Dresden“ von einigen Akteuren als ungünstig und als zu 

kompliziert empfunden. Im Rahmen des Workshops zur Diskussion des 
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Leitbildentwurfes am 26.05.2005 wurde deshalb die Region Dresden durch die 

Mehrzahl der Teilnehmer gebeten, den vermarktungsfreundlichen Namen „Region 

Dresden“ zur Verfügung zu stellen. Nach Zustimmung der Bürgermeisterkonferenz 

der Stadt-Umland-Region Dresden am 01.09.2005 zum Namenswechsel, kann die 

Bezeichnung „Region Dresden“ ab sofort für den „Kooperationsraum Dresden“ 

verwendet werden. Nachfolgend wird deshalb für das REK-Gebiet durchgehend die 

Bezeichnung „Region Dresden“ verwendet. 

Zur Diskussion wird das folgende Leitbild gestellt, das auf den nächsten Seiten 

erläutert wird. 

Region Dresden: zusammen wachsen. 

Die Region Dresden ist ein freiwilliger Zusammensch luss (der 
Landeshauptstadt Dresden und der Umlandkreise). Gem einsam werden weitere 
Wachstumspotenziale erschlossen und die wirtschaftl iche Spitzenstellung in 
Deutschland wird ausgebaut. Gleichzeitig sichern te chnologische 
Spitzenleistungen, die Lage im Zentrum der EU, der einzigartige Naturraum, 
herausragende Kultur- und Freizeitangebote und die hohe Lebensqualität die 
Bedeutung der Region innerhalb Europas. 

Dem eigentlichen Leitbild wird ein Motto  vorangestellt: „Region Dresden: 
zusammen wachsen .“ In diesem Motto werden pointiert die beiden aus unserer 

Sicht wesentlichen Entwicklungsaspekte für die Region dargestellt. Zum einen wird 

der Wachstumsaspekt  betont. Die Region Dresden ist heute schon die 

bedeutendste Wachstumsregion im Osten Deutschlands und soll zukünftig mit zu den 

bedeutendsten Wirtschaftsregionen Deutschlands zählen. Dabei sollen zunehmend 

mehr Teile der Region Anteil am Wachstum haben bzw. davon profitieren. Zum 

anderen wird – bei anderer Betonung – auf das Zusammenwachsen  der Region 

hingewiesen. Die Kooperation und Zusammenarbeit in der Region Dresden stehen 

erst am Anfang. Für die Zukunft gilt es deshalb umso mehr, dass sich die Region als 

eine solche versteht und die Kooperation mit Leben erfüllt wird.  

Im Leitbild  wird zuerst noch einmal auf die Besonderheit der freiwilligen 

Zusammenarbeit sowie die regionale Abgrenzung hingewiesen. Danach werden als 

wesentliche Entwicklungsziele die Erschließung von weiteren Wachstumspotenzialen 

und der Ausbau der wirtschaftlichen Spitzenstellung genannt. Darin dokumentiert sich 

auch die Spezifik der Region, die sich aus der Stärken-Schwächen-Analyse eindeutig 

ergeben hat. Auch hier der deutliche Hinweis darauf, wie diese weiteren Potenziale 

erschlossen werden müssen: im gemeinsamen Handeln und Auftreten. Der Verweis 
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auf die technologischen Spitzenleistungen, die Lage im Zentrum der EU, den 

einzigartigen Naturraum, die herausgehobenen Kultur- und Freizeitangebote sowie 

die hohe Lebensqualität entsprechen ebenfalls der Einschätzung der Stärken-

Schwächen-Analyse. Sichtbar wird, dass diese Angebote nicht unwesentlich die 

Bedeutung der Region Dresden innerhalb Europas mit ausmachen und sichern. 

Das Leitbild wird von neun Leitlinien  untersetzt, die sich folgendermaßen 

beschreiben lassen: 

− Kooperationsbasis schaffen 

− Wirtschaftsstellung und Wachstumskerne weiter ausbauen 

− Branchenschwerpunkte und Netzwerke stärken 

− Technologische Spitzenstellung und Technologietransfer ausbauen 

− Fachkräftebedarf decken  

− Internationalität entwickeln und Brückenfunktion nach Osteuropa nutzen 

− Tourismus, Kultur- und Freizeitangebote stärken und vernetzen 

− Natur- und Landschaftsraum erhalten und entwickeln 

− Lebensqualität sichern und vermarkten. 

Die nachfolgende Abbildung stellt das Leitbild mit dem Motto sowie die Leitlinien noch 

einmal im Zusammenhang dar. Anschließend werden die Leitlinien erläutert.  
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Abb. 1: Motto, Leitbild und Leitlinien für die Region Dresd en 
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Leitlinie: Kooperationsbasis schaffen 

Die überregionale und über Kreisgrenzen hinausgehende Zusammenarbeit auf 

freiwilliger Basis steht in der Region Dresden erst am Anfang und besitzt noch 

erhebliche Potenziale. 

Die Erarbeitung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes bietet für die beteiligten 

Partner die Chance, sich nach innen als eine Region aufzustellen und sich nach 

außen gemeinsam zu positionieren. Grundvoraussetzungen dafür sind die 

Umsetzung des Kooperationsgedankens und die Einbeziehung aller regionalen 

Akteure und der Bevölkerung. Einvernehmlich müssen die Handlungsfelder  der 

regionalen Kooperation abgestimmt werden. Dabei sind insbesondere die politischen 

Akteure gefragt. Für eine erfolgreiche innerregionale Kooperation ist es außerdem 

wichtig und notwendig, die bereits bestehenden Regionalinitiativen und teilräumlichen 

Kooperationen (Stadt-Umland-Region Dresden zur Lösung von spezifischen 

Problemstellungen im Verdichtungsraum, Forum für Wirtschaft und Arbeit Sächsische 

Schweiz/Osterzgebirge, Regionalmanagement Region Riesa-Meißen-Großenhain, 

4 Leader+-Gebiete, Regionen Aktiv-Modellregion Sächsische Schweiz/Weißeritzkreis, 

Klosterbezirk Altzella) zu erhalten sowie die bisher gewonnenen Erfahrungen zu 

nutzen und in die gemeinsame Entwicklungsstrategie einzubinden.  

Zur Verstetigung der regionalen Kooperation  auch nach dem REK-Prozess 

müssen klare Aufgabenverteilungen, Funktionszuweisungen und bei Bedarf auch 

neue Strukturen geschaffen werden. So muss zukünftig eine mit einem 

Regionalmanagement vergleichbare Struktur die Koordination von Einzelaktivitäten, 

das Voranbringen der regionalen Projekte sowie die Entwicklung neuer Projekte 

übernehmen. Es sollte zu einer akzeptierten Anlaufstelle für alle Akteure und 

kreisübergreifenden Aufgaben ausgebaut werden. 

 

Leitlinie: Wirtschaftsstellung und Wachstumskerne w eiter ausbauen 

Hinsichtlich wirtschaftlicher Stärke und Dynamik ist die Region Dresden bereits eine 

der wirtschaftlichen Spitzenregionen in den neuen Bundesländern. Das in der Region 

Dresden erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt ist annähernd so groß wie das des 

Saarlandes bzw. Mecklenburg-Vorpommerns. Die jährlichen Wachstumsraten des 

Bruttoinlandproduktes (BIP) waren in den letzten Jahren in der Region höher als in 

Sachsen, den neuen Bundesländern und Deutschland insgesamt.  
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Ziel muss es nun sein, die Region Dresden im Vergleich mit Wirtschaftsregionen 
in den alten Bundesländern  (z. B. München, Stuttgart, Hannover) mittel- bis 

langfristig konkurrenzfähig zu machen und die bestehenden Wachstumskerne weiter 

auszubauen. Für die Leistungsfähigkeit und überregionale Ausstrahlung der Region 

hat dabei die Landeshauptstadt Dresden eine herausragende Bedeutung. Diese 

resultiert insbesondere aus ihrer zentralen Stellung innerhalb des Freistaates 

Sachsen mit hochrangigen Funktionen als Landeshauptstadt und Standort für Politik, 

Verwaltung, Kunst und Kultur sowie wichtige Wirtschaftsunternehmen.  

Dabei muss zukünftig auf die Erzielung eines gemeinsamen 
Wirtschaftswachstums in der Gesamtregion  besonderer Wert gelegt werden. Das 

schließt insbesondere die Erzielung von Ausstrahlungseffekten auf den ländlichen 

Raum sowie den Ausbau des bestehenden wirtschaftlichen Potenzials im ländlichen 

Raum ein. Chancen des ländlichen Raumes liegen dabei in einer Sicherung und 

Stärkung der städtischen Industriestandorte und deren stärkerer Vernetzung mit dem 

Verdichtungsraum (u. a. im Technologietransfer und der Umsetzung von 

Forschungsergebnissen) sowie in der Schaffung alternativer Erwerbsmöglichkeiten 

(u. a. Entwicklung und Vermarktung regionaler Produkte, alternative Energiequellen, 

Landurlaub). 

Weiterhin können mit der gezielten Nutzung neuer wirtschaftlicher Trends  positive 

Effekte im ländlichen Raum erreicht werden. Beispielsweise sollten Entwicklungen 

des letzten Jahrzehnts im Bereich Telearbeitsplätze, die allein unter dem Aspekt der 

Gestaltung sozialfreundlicher Arbeitsplätze betrachtet wurden und weitgehend 

fehlgeschlagen sind, unter neuen (kostenminimierenden) Gesichtspunkten von der 

Region wieder aufgegriffen und schnell propagiert werden (u. a. home-sourcing, 

rural-sourcing).  

In jedem Fall ist darauf hinzuwirken, dass die ökonomischen Erfolge auch mit 

entsprechenden Arbeitsmarkteffekten  verbunden sind, um das Problem der teils 

deutlich erhöhten Arbeitslosigkeit in Teilen des ländlichen Raumes zu verringern und 

die hohe Arbeitslosigkeit in der Region signifikant im Vergleich zum Bundesgebiet 

weiter abzubauen. 

 

Leitlinie: Branchenschwerpunkte und Netzwerke stärk en 

Die Region Dresden wird durch eine breit gefächerte, traditionell gewachsene 

Industriestruktur charakterisiert. Dabei nimmt die Branche Herstellung von 

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 
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mit einem Beschäftigungsanteil von fast 30 % eine führende Stellung ein. Aber auch 

die Metallindustrie, der Maschinenbau und das Ernährungsgewerbe sind von 

Bedeutung. Es sind bereits eine Reihe von Branchennetzwerken tätig. Das größte 

darunter ist Silicon Saxony e. V. als Netzwerk der Halbleiter-, Elektronik- und 

Mikrosystemindustrie.  

Zukünftig muss die bereits begonnene Konzentration auf zukunftsträchtige  und 

technologieorientierte Branchenschwerpunkte  konsequent fortgeführt werden. 

Die Region Dresden muss dabei insbesondere die Branchenschwerpunkte 

Mikroelektronik, Metall / Maschinenbau, Neue Werkstoffe (Kunststoffe), 

Feinmechanik / Elektrotechnik / Elektronik, Chemie / Pharmazie, Luft- und 

Raumfahrttechnik, Biotechnologie sowie Ernährungswirtschaft im Blick haben. Hier 

bestehen die besten Voraussetzungen, die zukünftige Wirtschaftsentwicklung zu 

fördern, die vorhandenen Wirtschaftspotenziale der gesamten Region zu nutzen 

sowie Arbeitsplätze zu sichern und neu zu schaffen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Intensivierung von Kooperationen  und 

der Ausbau von Wertschöpfungsketten  zwischen den ansässigen Unternehmen 

der gesamten Region Dresden. Dabei gilt es, auch die wirtschaftsnahe 
Infrastruktur (Forschungseinrichtungen, Technologietransfereinrichtungen etc.) und 

unternehmensnahe Dienstleister konsequenter als bisher auf die 

Branchenschwerpunkte auszurichten und stärker mit der regionalen Wirtschaft zu 

verflechten.  

Bei der Investorensuche sollte die gezielte Ansiedlung  von Unternehmen aus den 

Branchenschwerpunkten und deren Zulieferer forciert werden. Chancen zur 

Ansiedlung zukunftsträchtiger Unternehmen ergeben sich für die Region 

insbesondere in der Mikroelektronik, Biotechnologie sowie verstärkt auch im Bereich 

Nanotechnologie. In die Spitzengruppe der bedeutendsten Halbleiterstandorte 

weltweit aufzusteigen, ist dabei für die Region Dresden nicht nur eine Vision. Die 

Region gilt heute bereits in vielen Bereichen als interessantester neuer Hightech-

Standort in Deutschland. 

Zur Unterstützung des vorhandenen Innovationspotenziales in der Region müssen 

weiterhin insbesondere Gründungen in den Branchenschwerpunkten  gefördert 

werden. Die notwendigen Rahmenbedingungen zur Verbesserung des Gründerklimas 

und -images in der Region werden u. a. mit der verstärkten Zusammenarbeit und der 

gemeinsamen Gründerunterstützung aller relevanten Fördereinrichtungen sowie der 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen erreicht.  
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Leitlinie: Technologische Spitzenstellung und Techn ologietransfer ausbauen 

Die Ausstattung mit wissenschaftlich-universitären Einrichtungen gehört zu den 

wesentlichen Stärken der Region Dresden. Mit 8 Hochschulen ist die Region der 

bedeutendste Hochschulstandort in den neuen Bundesländern. Außerdem befindet 

sich in der Region Dresden die größte Konzentration von Forschungseinrichtungen in 

den neuen Bundesländern (11 Fraunhofer-Institute, 4 Einrichtungen der Leibniz-

Wissenschaftsgemeinschaft und 3 Max-Planck-Institute). Ergänzt wird die 

technologische Spitzenstellung durch ein gut ausgebautes, leistungsfähiges Netz von 

Technologie- und Gründerzentren sowie von branchenbezogenen und 

branchenübergreifenden Technologietransferzentren. 

Zukünftig muss sich die Region Dresden als einer der bedeutendsten Forschungs- 

und Hochschulstandorte bundesweit  und auch international  etablieren . Die Region 

muss sich zum Anziehungspunkt für hochkarätige Forscher entwickeln, die u. a. in 

den Forschungsschwerpunkten Zellbiologie, Genetik, Biophysik und Bioinformatik, 

Physik komplexer Systeme, Werkstoffforschung und –technik sowie Verkehrs- und 

Infrastruktursysteme tätig sind. Dresden sollte dabei seine Bedeutung als Zentrum 

internationaler fachwissenschaftlicher Tagungen und Messen weiter ausbauen. 

Zudem muss noch konsequenter auf die stärkere Vernetzung  der Unternehmen mit 

den vorhandenen Einrichtungen des Technologietransfers und die tatsächliche 

Nutzung der Transferangebote  durch die Unternehmen hingewirkt werden. Das 

beinhaltet einerseits eine nutzerfreundliche Vermittlung der Angebote und 

andererseits die Motivation der Unternehmen zu deren Inanspruchnahme. 

Für den ländlichen Raum sollten insbesondere die Potenziale zur Ansiedlung und 

Entwicklung spezifischer regionaler Kompetenzzentren genutzt werden. 

 

Leitlinie: Fachkräftebedarf decken 

Die Region  Dresden verfügt über hochqualifizierte Fachkräfte. Auf Grund der starken 

Abnahme der erwerbsfähigen Bevölkerung stellt die Verfügbarkeit von Facharbeitern 

und Ingenieuren jedoch zunehmend ein Problem dar, das sich verstärkt auf die 

Branchenschwerpunkte Mikroelektronik, Metall / Maschinenbau sowie 

Feinmechanik / Elektrotechnik / Elektronik konzentrieren wird. 

Zukünftig müssen deshalb Ausbildungs-, Qualifizierungs- und 

Weiterbildungsangebote konsequent an den Bedürfnissen der ansässigen 
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Unternehmen  ausgerichtet werden. Nur über qualifizierte Mitarbeiter und junge 

Fachkräfte können langfristig der Wirtschaftsstandort Region Dresden gesichert und 

Vorteile gegenüber anderen Regionen in Deutschland und Europa beibehalten 

werden.  

Die in der Region ansässigen Hochschulen und Berufsausbildungseinrichtungen 

sollten sich dabei auf ihre Kernstärken der Ingenieurausbildung  (Maschinenwesen, 

Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik) sowie Zukunftsbranchen  

(Mikroelektronik, Bio- und Nanotechnologie) konzentrieren. Dabei muss es den 

Hochschulen und Berufsausbildungseinrichtungen der Region gelingen, auch 

zunehmend ausländische Studenten für ein Studium in der Region zu gewinnen und 

somit die Internationalität in der Ausbildung weiter zu steigern.  

Veranstaltungen zur Berufsorientierung  müssen kontinuierlich an Schulen 

angeboten werden, was auch eine viel stärkere Motivation der Schulen zur 

Berufsorientierung mit einschließt. Zugleich müssen vor dem Hintergrund des 

absehbaren Rückganges der Schülerzahlen auch noch viele Unternehmen motiviert 

werden, mehr Eigeninitiative zur Absicherung des beruflichen Nachwuchses zu 

entwickeln.  

Zusätzlich sollte die Qualität und Ausrichtung von Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen sowie von Existenzgründerberatungen stärker auf die 

regionalen Rahmenbedingungen  (Wirtschaftsstruktur, Branchenschwerpunkte etc.) 

zugeschnitten werden.  

 

Leitlinie:  Internationalität entwickeln und Brücke nfunktion nach Osteuropa 
nutzen 

Die Region Dresden übernimmt mit ihrer Grenzlage zu Tschechien und als Teil der 

Paneuropäischen Korridore III  und IV eine wichtige Funktion als Brücke zu Ost- und 

Südosteuropa und ist somit Teil einer grenzüberschreitenden Region in der Mitte 

Europas. Wirtschaftliche Stärke, zukunftsorientierte Technologien und Wissenschaft, 

hochkarätige Kulturereignisse sowie Tourismusangebote stehen für Internationalität 

und internationale Wahrnehmung.  

Vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit insbesondere zu den neuen 

EU-Nachbarn Tschechien und Polen muss auf wirtschaftlicher als auch auf 

verwaltungsseitiger Ebene maßgeblich ausgebaut werden, um wirtschaftliche 

Impulse und Vorteile für die Region zu generieren. Das setzt in deutlichem Maße den 
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Abbau der bestehenden Sprachbarrieren  sowie der Wissensdefizite über die 

Rechtssysteme und die Verwaltung der Beitrittsländer voraus. Es gilt, bei 

Unternehmen und der Bevölkerung allgemein, Interesse für die Nachbarländer zu 

wecken und Vorurteile abzubauen.  

Daneben ist eine bewusste Positionierung mit den vorhandenen Standort- und 

Lagevorteilen im (inter)nationalen Standortwettbewerb  durch alle Akteure 

notwendig und zwingend. Positiven Einfluss auf die internationale Wahrnehmung des 

Raumes hat dabei auch die stärkere Zusammenarbeit der Städte Dresden, 

Halle/Leipzig und Chemnitz/Zwickau als Europäische Metropolregion 
Halle/Leipzig – Sachsendreieck . Die Region Dresden leistet einen wichtigen Beitrag 

in gemeinsamen Projekten der Metropolregion, die insbesondere die Handlungsfelder 

Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft, Tourismus / Großveranstaltungen sowie 

Marketing betreffen. Daneben ist die Zusammenarbeit verschiedener Kommunen der 

Region Dresden in bereits existierenden internationalen Regionen und 

Städteverbindungen fortzuführen. 

Zur Verbesserung der internationalen Anbindung und Förderung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist die Umsetzung verschiedener 
Verkehrsprojekte  und die Stärkung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur von 

wesentlicher Bedeutung: 

− In Bezug auf die neuen EU-Nachbarn Tschechien und Polen besteht insbesondere 

noch Handlungsbedarf bei der schnelleren Umsetzung vorhandener Planungen 

und Maßnahmen. Das betrifft u. a. die Fertigstellung der E 55 (A 17 / 8) auf 

deutscher und tschechischer Seite sowie den Ausbau von Eisenbahnstrecken  im 

Zuge der Paneuropäischen Korridore III und IV (hier in erster Linie den Ausbau der 

Sachsen-Magistrale Hof – Dresden – Görlitz bis nach Breslau (Wroclaw)). Auch zu 

beachten sind dabei grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen im „kleinen 

Grenzverkehr“. 

− Die schienenseitige Anbindung an Großstadtregionen in den alten Bundesländern 

und Westeuropa ist zu verbessern. 

− Die Entwicklung der Elbe  als Verkehrsweg mit europäischer Bedeutung muss 

weiter forciert werden. Dabei leisten die Binnenhäfen der Sächsischen Binnenhäfen 

Oberelbe GmbH (SBO) einen wichtigen Beitrag für den wachsenden 

grenzüberschreitenden Gütertransport von Tschechien über Sachsen bis Hamburg.  

− Zur Weiterentwicklung internationaler Wirtschaftsbeziehungen ist auch die 

Bedeutung des Flughafens Dresden  zu stärken. 
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Verstärkte gemeinsame Lobbyarbeit für regional bedeutsame Verkehrsvorhaben 

sollte einen wesentlichen Beitrag zur schnelleren Umsetzung der Verkehrsvorhaben 

leisten.  

Zur Entwicklung von Internationalität müssen letztlich Sprachkompetenz, Offenheit 

gegenüber anderen Kulturen und der Ausbau von internationalen 

Kooperationsbeziehungen die Region Dresden auszeichnen. Dazu sind 

grenzüberschreitende soziokulturelle Projekte , politische Bildung  und nicht 

zuletzt verstärktes Handeln gegen rechtsradikales Gedankengut  erforderlich.  

 

Leitlinie: Tourismus, Kultur- und Freizeitangebote stärken und vernetzen 

Die Region Dresden weist ein hohes Potenzial für Tourismus und Naherholung auf. 

Hauptstärke ist die Verbindung der Kunst- und Kulturmetropole Dresden mit der 

landschaftlichen Attraktivität und Vielfalt der gesamten Region Dresden. Dazu tragen 

u. a. die Nationalparkregion Sächsische Schweiz, das Osterzgebirge, der Tharandter 

Wald, das UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal, die Moritzburger Teichlandschaft und 

das Oberlausitzer Bergland bei. Die Region Dresden bietet außerdem hochwertige 

Kultur- und Freizeitangebote.  

Zukünftig kommt es jedoch stärker als bisher auf die Entwicklung neuer, 
gemeinsamer Produkte  für die Gesamtregion sowie auf die Vernetzung  der Kultur- 

und Freizeitangebote in der Gesamtregion an. Dabei sind auch bisher weniger 

beachtete touristische Kleinode (Schlösser, Herrenhäuser usw.) aus dem ländlichen 

Raum mit einzubeziehen sowie die Vielfalt an Traditionen und Brauchtum zu 

berücksichtigen. Außerdem muss die hohe Naherholungsfunktion des unmittelbaren 

Dresdner Umlandes außerhalb der etablierten Tourismusgebiete in Verbindung mit 

seinen interessanten Kultur- und Freizeitangeboten stärker für Einheimische und 

Tagestouristen erschlossen und mehr als bisher vermarktet werden. Eine 

Grundvoraussetzung dafür ist ein geschlossenes Wegenetz (Rad-, Wander- und 

Reitwege). Die Organisations- und Vermarktungsstrukturen müssen sich flexibel den 

neuen Anforderungen anpassen. 

Außerdem sollte insbesondere im Tourismusbereich der grenzüberschreitende 
Aspekt  viel stärker eine Rolle spielen und bei sich ergänzenden Angeboten noch 

stärker herausgestellt werden. Beispielhaft dafür ist die gemeinsame Bewerbung der 

Landkreise Sächsische Schweiz und der tschechischen Region Usti nad Labem um 

den Titel Unesco-Weltnaturerbe für die Region Sächsische-Böhmische-Schweiz. 

Besonders hier bedarf es einer Unterstützung durch die Region. 
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Wichtig ist ebenfalls die verstärkte Profilierung im Tourismusbereich , um 

zielgruppengerechte Angebote zu entwickeln. Hier sollte an den 

sog. Alleinstellungsmerkmalen der Region Dresden angesetzt werden, z. B. 

Manufakturen (Automobilbau – VW-Manufaktur Dresden, Porzellan – 

Porzellanmanufakturen Meißen und Freital, Uhren – Glashütte Uhren), Weinanbau 

(Wein – Weingüter, Sekt – Schloss Wackerbarth), UNESCO-Welterbe Dresdner 

Elbtal, Schmalspurbahnen (Lößnitzgrundbahn, Weißeritztalbahn), Weihnachtsland 

Erzgebirge, Technikgeschichte / Bergbautradition im Osterzgebirge, Sandsteinabbau 

im Elbsandsteingebirge sowie internationale Sportveranstaltungen in Altenberg, 

Dresden und Riesa. 

 

Leitlinie: Natur- und Landschaftsraum erhalten und entwickeln 

Die Region Dresden besitzt einzigartige landschaftliche und ökologische Potenziale, 

die in ihrer Summe die Region prägen. Mit dem Nationalpark Sächsische Schweiz 

befindet sich der einzige Nationalpark Sachsens in der Region. Die Königsbrücker 

Heide im Nordosten der Region Dresden ist das größte Naturschutzgebiet Sachsens. 

Dabei profitieren Tourismus und Naherholung maßgeblich von den naturräumlichen 

und landschaftlichen Potenzialen. 

Zur Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung des Natur- und Landschaftsraumes 

bedarf es zwingend eines umsetzungsorientierten Freiraumschutzes , z. B. durch 

die Vernetzung der vorhandenen und geplanten Schutzgebiete und die Herstellung 

eines funktionsfähigen Freiraumverbundsystems.  

Auch für infrastrukturelle, ökonomische und touristische Planungen muss eine 

schonende Flächeninanspruchnahme  Grundvoraussetzung sein. Dazu können 

u. a. die Abstimmung der Siedlungsentwicklung, v. a. im Stadt-Umland-Bereich, 

Ökoflächenmanagement und die koordinierte Umsetzung der 

Hochwasserschutzkonzepte beitragen. 

Die Land- und Forstwirtschaft  erfahren eine weitgehende Unterstützung, da sie 

erheblich zum Schutz und der Entwicklung des Landschaftsbildes, der Natur und 

Umwelt beitragen und gleichzeitig eine wichtige wirtschaftliche Basis darstellen und 

eine landschaftspflegerische Funktion besitzen. Projekte im Rahmen der 

Umweltallianz sollten hier verstärkt forciert werden. 

Der Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft und des Kulturraumes sollten 

als ein wesentliches Potenzial für die touristische und wirtschaftliche Entwicklung 
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sowie die Lebensqualität in der Region Dresden betrachtet werden. Noch stärker als 

bisher sind Synergien zwischen Landnutzung (insbesondere Landwirtschaft, 

Weinbau) und Tourismus zu schaffen.  

 

Leitlinie: Lebensqualität sichern und vermarkten 

Die sehr gute Ausprägung der weichen Standortfaktoren, insbesondere in den 

Bereichen Natur- und Landschaftsraum, Kultur- und Freizeitangebote, 

Naherholungspotenzial, Wohnangebot und –umfeld, Bildung, Kinder- und 

Familienfreundlichkeit sowie Gesundheitsversorgung, ist eine wichtige Stärke der 

Region Dresden. 

Insgesamt weist damit die Region Dresden eine gute Wohn- und Lebensqualität auf, 

die zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie zu vermarkten ist. 

Stadtsanierung / Stadtumbau und Dorfentwicklung kom men dabei eine 
besondere Bedeutung zu.  

Die gezielte Vermarktung der weichen Standortfaktoren  (u. a. landschaftliche 

Attraktivität, Wohnqualität, differenzierte Wohnangebote, Kinder- und 

Familienfreundlichkeit) kann außerdem dazu beitragen, junge Fachkräfte in der 

Region Dresden zu halten bzw. gezielt anzuwerben. Die Attraktivität der Region als 

Wohnstandort gerade auf Grund der guten Lebensqualität ist in der Vermarktung 

hervorzuheben.  

Zugleich sind die kinder- und familienfreundlichen Rahmenbedingungen  zu 

erhalten und weiterzuentwickeln, um so Abwanderung und Überalterung aktiv 

entgegen zu wirken. 

Zukünftig verlangt der demographische Wandel eine massive Umorientierung im 

Bereich Infrastrukturausstattung. Das Infrastrukturangebot muss zukünftig stärker auf 

die Bedürfnisse der Bevölkerungsgruppe 65+ ausgerichtet werden. Noch mangelt es 

an Angeboten (Freizeit- und Kulturbereich, altersgerechtes Wohnen und 

Wohnumfeld), die sich den besonderen Fähigkeiten und Situationen älterer Bürger 

annehmen. Die Konzipierung entsprechender Angebote  sollte es der Region 

Dresden ermöglichen, sich auch in diesem Bereich zu positionieren (u. a. als Zweit- 

und Alterswohnsitz und durch Angebote in den Bereichen Wellness-, Kultur- und 

Bildungstourismus). 
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Insbesondere für den ländlichen Raum wird sich auf Grund der demographischen 

Entwicklung der Anpassungsdruck noch deutlich erhöhen und es gilt über neue 
Formen der Infrastrukturangebote  und der Versorgung nachzudenken, die sich 

stärker als bisher an ihrer Tragfähigkeit orientieren. 

Die wichtigste Voraussetzung zur langfristigen Erhaltung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum  ist neben der Etablierung leistungsfähiger und tragfähiger Zentren 

und der Stärkung der Wohnfunktion die Sicherstellung seiner Erreichbarkeit. 

Einerseits ist hier straßen- oder auch schienenseitig die Anbindungsqualität einzelner 

Teilregionen an das Oberzentrum Dresden und den Verdichtungsraum zu verbessern 

und andererseits die Erschließung in der Fläche sicherzustellen, beispielsweise 

durch neue alternative Bedienformen im ÖPNV. 

Auch die Arbeit der Vereine , das Ehrenamt  sowie Eigeninitiative  werden 

insbesondere im ländlichen Raum immer wichtiger. Dazu müssen unterstützende 

Ansätze (Netzwerke, Organisationen, Management etc.) gefördert werden. Um auch 

bei den jüngeren Generationen eine engere Verbundenheit mit ihrer unmittelbaren 

Heimat zu erreichen, sollte dabei die Rolle der Traditionspflege nicht unterschätzt 

werden. 


