
Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt will sich dem 
Thema Tierschutz aktiv widmen und mit der Öffentlichkeit in  
Dialog treten. 
Der Mensch hat ein sehr differenziertes Verhältnis zum Tier. Manche 
Tiere umsorgen wir als Haustiere, andere betrachten wir als Schädlin-
ge, wieder andere essen wir. Wie Sie zum Thema Tierschutz stehen, 
welche Meinungen Sie haben und ob das, was wir zum Thema emp-
finden, auch von Ihnen so gesehen wird, das wollen wir herausfin-
den. Dazu haben wir unter anderem einen Themen-Blog auf unserer 
Internetseite eingerichtet.

Das Thema Tierschutz ist in verschiedenen Ressorts angesiedelt. Es 
gibt dazu großen Gesprächsbedarf, weshalb wir den Diskussionspro-
zess auf einer breiteren Basis anlegen und führen wollen. Mit den The-
sen, die sich mit den drei Komplexen Heimtiere, Nutztiere und allge-
meine Wahrnehmung des Tierschutzes beschäftigen, wollen wir Ihnen 
ein Gesprächsangebot unterbreiten und den öffentlichen Diskurs aktiv 
begleiten. Wir erhoffen uns von unserem Engagement, neue Erkennt-
nisse zu erhalten und einen aktiven Prozess des Nachdenkens und 
Diskutierens anzustoßen. Im Sommer 2014 wird unsere Fraktion dazu 
zu einer Politik+Club-Veranstaltung einladen, in der die Anregungen 
und Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden können.
Daher regen wir Sie dazu an, auf www.cdufraktion.de/themen/the-
menblog/ kontroverse und konstruktive Anregungen zu machen und 
mitzudiskutieren. Über Ihre rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

Auftakt für kommunalen Zukunftsdialog in Naumburg

Städte und Gemeinden in guter Verfassung?
Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 02. April 
2014 zu ihrer Auftaktveranstaltung des kommunalen Zukunftsdialoges 
eingeladen. Unter der Fragestellung „Städte und Gemeinden in guter 
Verfassung?“ wurde über die konkrete Ausgestaltung des Kommunal-
verfassungsgesetzes mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern so-
wie Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern diskutiert. 
Referenten waren der Minister für Inneres und Sport des Landes Sach-
sen-Anhalt, Holger Stahlknecht, der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, André Schröder, der innenpolitische Sprecher der Fraktion, 
Jens Kolze, sowie der finanzpolitische Sprecher, Kay Barthel.
Aus der Sicht André Schröders war die Veranstaltung ein voller Erfolg. 
Das Interesse an den Themen Finanzausstattung und Kommunalver-
fassung wurde durch die rege Diskussion der Gäste, u. a. Oberbürger-
meister der Stadt Naumburg, Bernward Küper, oder Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde An der Finne, Götz Ulrich, deutlich.
„Insbesondere die Stärkung der bürgerschaftlichen Teilhabe sowie 
die Stärkung der Verwaltungseffizienz sind klare Ziele einer Zusam-
menführung der jetzigen Gemeinde- und Landkreisordnung mit dem 
Verbandsgemeindegesetz. Die neue Kommunalverfassung wird vor-
aussichtlich im Mai im Landtag beschlossen. 
Ein wichtiges Thema war auch die kommunale Finanzsituation. U. a.  
stand die Neufassung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes 
(FAG) im Mittelpunkt. Das jetzige FAG hat sich grundsätzlich bewährt. 
Wir brauchen jedoch eine spezielle Hilfe für diejenigen, die aus eigener 
Kraft aufgelaufene Altschulden nicht abbauen können. Ab 2015 wird 
das Land diesen Kommunen einen Teil der Altfehlbeträge gegen Spar-
auflagen erstatten“, so André Schröder.   
Zwei weitere Veranstaltungen der Reihe „Kommunaler Zukunfts-
dialog – Städte und Gemeinden in guten Verfassung?“ finden am 
24. April in Salzwedel und am 07. Mai in Brehna statt. Bei Inte-
resse hinsichtlich einer Teilnahme wenden Sie sich bitte an die 
Pressestelle der CDU-Landtagsfraktion unter der E-Mail-Adresse: 
presse@cdufraktion.de. 
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Das Infoblatt 
der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt

Kurz & knapp:
Schulverbünde ab 2017 
Kein Kahlschlag bei den Grundschulen 

Wir haben in Sachsen-Anhalt eines der dichtesten Grundschul-
netze aller Bundesländer. Zurzeit existieren 536 Grundschulen 
– private wie öffentliche. Die Schüler-Lehrer-Relation liegt bei 
1:11,5 und ist damit eine der niedrigsten aller Bundesländer. 

Wir müssen in den Jahren nach 2020 davon ausgehen, dass sich 
die Schülerzahl an Grundschulen erneut deutlich verringern wird. 
Dies würde dazu führen, dass wir immer kleinere Grundschulen 
im Land hätten, sollten wir nicht auf diese Entwicklung reagieren. 
Eine Reaktion ist neben den organisatorischen auch aus finanz-
politischen Gründen geboten. Wie sehen nun unsere Planungen 
aus?

Die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung vom 15. Mai 2013 
sieht für Grundschulen ab dem Schuljahr 2014/2015 eine Min-
destschülerzahl in dünnbesiedelten Gebieten von 52 Schülern vor. 
Diese Vorgabe gilt einschließlich bis zum Schuljahr 2016/2017. Ab 
dem 1. August 2017, also ab dem Schuljahr 2017/2018, gilt eine 
Mindestschülerzahl von 60 Schülerinnen und Schülern in dünn be-
siedelten Gebieten. Um welche Gebiete handelt es sich genau? 
Laut §4 Abs. 3 Nr. 3 sind es die Landkreise Salzwedel, Stendal, Wit-
tenberg sowie der Landkreis Jerichower Land ohne die Gemeinden 
Biederitz, Gommern und Möser sowie der Landkreis Börde ohne 
die Gemeinden Wanzleben-Börde, Sülzetal, Haldensleben, Hohe 
Börde, Niedere Börde, Barleben und Wolmirstedt. In diesen Gebi-
eten lässt die Verordnung folglich Spielräume für Ausnahmen von 
der Regel zu, indem die Regelgröße 80 für Grundschulen um bis zu 
20 Schüler (5 pro Zug) unterschritten werden kann. 

Zusätzlich eröffnet die Verordnung eine weitere Möglichkeit, in-
dem auf die Wegebeziehungen abgestellt wird. Sollten diese 
Wegebeziehungen vom Wohnort zur Schule unzumutbar sein, 
können Einzelfalllösungen durch die Träger der Schulentwick-
lungsplanung in Betracht gezogen werden. 

Verwaltungsgerichte haben in den zurückliegenden Jahren bereits 
ausgeurteilt, dass bei Grundschulen eine reine Fahr- und Wegezeit 
von der Haustür bis zur Schultür von 45 Minuten je Richtung zu-
mutbar ist. Hinzu kommen Wartezeiten an der Bushaltestelle der 
Schule bzw. des Wohnortes.

Wir behalten uns als CDU angesichts dieser Spielräume weiterhin 
vor, die bereits in der Öffentlichkeit diskutierten Gedanken über 

die Einführung von Schulverbünden als zusätzliches Instrument 
der Schulentwicklungsplanung fortzuentwickeln. Dies würde die 
2. Phase der Schulentwicklungsplanung ab 1. August 2017 betref-
fen. Ob diese Gedanken dann im Rahmen einer neuen Planung für 
die Praxis relevant werden, wird auch von der dann vorherrschen-
den politischen Gesamtlage im Landtag abhängen. In jedem Falle 
planen wir bereits in den kommenden Monaten eine Anpassung 
der Bestimmungen für das Schulsanierungsprogramm im Rahmen 
von STARK III an die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung. 
Dadurch sollen auch Grundschulen mit nur 80 Schülerinnen und 
Schülern in den Genuss von Sanierungsmitteln kommen können.

Unser Ziel ist es, dass enge Netz von Grundschulen auch weiter-
hin aufrecht zu erhalten. Nach konservativen Schätzungen wird es 
nach der Reform rund 500 Grundschulen in Sachsen-Anhalt ge-
ben. Die Schüler-Lehrer-Relation wird in Zukunft bei 1:13,5 liegen. 
Damit verfügen wir in Sachsen-Anhalt immer noch über die klein-
sten Grundschulen im Vergleich der Bundesländer. 

Von einem Kahlschlag kann angesichts der aufgezeigten Spiel-
räume der Schulentwicklungsplanung keine Rede sein. Wir be-
mühen uns gemeinsam mit der Landesregierung, auf die spezi-
fischen Probleme vor Ort einzugehen, um Lösungen im Interesse 
aller Beteiligten zu erreichen.

Einblick per E-Mail – Unser Newsletter „e-Einblick“
Möchten Sie den „Einblick“ schneller erhalten und gleichzeitig Papier spa-
ren? Dann senden wir Ihnen das Informationsblatt der CDU-Landtagsfraktion 
von Sachsen-Anhalt künftig gern per E-Mail als Newsletter zu. Über unseren  
„e-Einblick“ erhalten Sie regelmäßig Informationen zu unserer politischen Ar-
beit. Bestellen Sie unseren kostenlosen digitalen Newsletter ganz einfach per 
E-Mail: presse@cdufraktion. Im Anschluss erhalten Sie von uns eine Bestä-
tigungsmail mit Informationen zum Datenschutz und dem Hinweis, dass der 
Newsletter jederzeit wieder abbestellt werden kann.

Manche Tiere lieben wir, 
manche Tiere hassen wir, 
manche Tiere essen wir

Bernhard Daldrup, Jürgen Stadelmann, Thomas Leimbach (v.l.n.r.)

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Bildung und Kultur der CDU-Landtagsfraktion: 
Dr. Gunnar Schellenberger, Angela Gorr, Thomas Keindorf, Edwina Koch-Kupfer,  
Hardy Peter Güssau (v.l.n.r.)

Kommunaler Zukunftsdialog in Naumburg  
am 02.04.2014

AG Bildung und Kultur und AG Arbeit und  
Soziales bei Ameos am 01.04.2014

Wirtschaftskonferenz in Magdeburg 
am 16.01.2014



Wir in Sachsen-Anhalt haben Europa un-
heimlich viel zu verdanken. Ohne die Eini-
gungsentwicklung im westlichen Europa 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
würde auch Sachsen-Anhalt heute nicht da 
stehen, wo es steht. Die Menschen in den 
neuen Ländern haben nach dem Zusam-
menbruch der SED-Diktatur eine große ge-
meinsame Aufbauleistung erbracht. Eine 

solche Aufbauleistung wäre nicht möglich gewesen, ohne die fi-
nanzielle Unterstützung aus den Fonds der Europäischen Union. 

Europa, das ist auch gelebte Solidarität. Denn in Europa helfen 
die stärkeren Regionen den schwächeren Regionen. Seit 1991 hat 
Sachsen-Anhalt rund 9 Mrd. Euro aus den Europäischen Struktur-
fonds erhalten. In der kommenden EU-Förderperiode werden es 
noch einmal 2,86 Mrd. Euro sein. Das Kabinett wird im Mai 2014 
über den thematischen Zuschnitt der Operationellen Programme 
entscheiden. Klar ist aber schon jetzt: Der investive Teil des Lan-
deshaushalts lebt von den europäischen Fördergeldern.

Europäische Fördergelder dienen der Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwicklung und Innovation sowie der Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen- und mittelständisch-
en Unternehmen. Sie stecken in Straßen, in sanierten Schulen, in 
unzähligen Entwicklungsprojekten im ländlichen Raum und nicht 
zuletzt auch in zahlreichen Fördermaßnahmen für Benachteiligte 
am Arbeitsmarkt.

Europa ist eine Wertgemeinschaft
Der Wert der europäischen Idee darf aber nicht allein auf die För-
derpolitik der Europäischen Union reduziert werden. Das wird uns 
vor dem Hintergrund der Ereignisse in der Ukraine gerade in die-
sen Wochen wieder sehr bewusst. Europa: Das ist vor allem eine 
Wertegemeinschaft. 

Die Anerkennung 

• der persönlichen Freiheit und der Einzigartigkeit jedes Menschen, 
• der Rechtstaatlichkeit, 
• der Demokratie, 
• des Schutzes des Individuums und der Minderheit,
• der unverbrüchlichen Bürger- und Abwehrrechte und 
• der Ächtung staatlicher Willkür 

sind Grundpfeiler der europäischen Idee.

Sie waren und sind die Voraussetzung für die Entwicklung, die Eu-
ropa in den vergangenen sechs Jahrzehnten genommen hat. 

Europa muss man richtig machen 
Aktuelle Trends zeigen, dass der relative Stimmenanteil der drei 
großen politischen Strömungen der Europäischen Konservativen/
Volksparteien, der Sozialdemokraten und der Liberalen abneh-
men könnte. Europaskeptische Bewegungen bekommen in den 
letzten Monaten Zulauf. Nicht alles, aber ein Teil dieser Euro-
paskepsis, ist hausgemacht. Denn sie hat natürlich etwas mit der 
Europäischen Staatsschulden- und Wettbewerbsfähigkeitskrise zu 
tun. Für uns als Union war immer klar: Deutschland wird es auf 
Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Und genau aus 
diesem Grund haben wir schon vor der Einführung des Euros da-
rauf gedrängt, diese Einführung an strenge Regeln zu knüpfen. Zu 
unterschiedlich war und ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Mitgliedstaaten, zu groß die Versuchung, im Vertrauen auf die 
finanzielle Solidarität der Partnerländer über die eigenen Verhält-
nisse zu leben. Das Problem in Europa ist: Die von der Union ver-
abschiedeten Prinzipien wurden nicht befolgt. Wir als CDU wol-
len, dass der Euro stabil bleibt: 
1. Einer Schuldenvergemeinschaftung treten wir entschieden ent-

gegen. Die Verantwortung für nationale Entscheidungen und 
ihre politische Haftung dafür gehören zusammen. 

2.  Eurobonds und Schuldentilgungsfonds lehnen wir ab.

Kein Europa des Klein-Klein, sondern eins der „Langen Linien“
Die Bürgerinnen und Bürger wollen eine EU, die unsere gemein-
samen europäischen Werte und die Vielfalt der europäischen Re-
gionen sichern. Sie wollen eine EU, die Wohlstand und Sicherheit 
garantiert. 

Die Bürgerinnen und Bürger wollen keine EU, die den Krüm-
mungsgrad von Bananen reguliert, Glühbirnen verbietet oder 
sechs Jahre alte Autos jährlich zur Hauptuntersuchung schickt. Da-
her ist eine der ganz wesentlichen Herausforderungen in der Eu-
ropäischen Entwicklung und eine besondere Verantwortung der 
Landtage, auf die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhält-
nismäßigkeit europäischer Entscheidungen hinzuweisen. 

Die CDU-Fraktion ist davon überzeugt, dass Europa weiter erfolg-
reich sein wird, wenn es die Bürgerinnen und Bürger bei seinen 
Entscheidungen mitnimmt. Je mehr Menschen am 25. Mai zur 
Wahl gehen, desto besser ist das für die gemeinsame Europäische 
Entwicklung!

Sachsen-Anhalt hat Europa 
viel zu verdanken

Markus Kurze

Linke Realpolitik oder 
neue Kommunismusversuche

Liebe Leserinnen und Leser,

Anfang März dieses Jahres wurde auf die 
CDU-Landesgeschäftsstelle ein Farbanschlag 
verübt. Der Sachbeschädigung folgte ein 
Bekennerschreiben auf einer linksextremis-
tischen Plattform. Bezugnehmend auf die 
Verurteilung eines linken Demonstranten 
meinten die anonymen Verfasser, mit einer 
kriminellen Aktion gegen die Kriminalisie-

rung linker Strukturen demonstrieren zu können. Welch eine krude 
Logik. Auf dem Fußweg war eine Parole zu lesen: „Feuer und Farbe 
der Repression“. Die Farbe hatten wir, kommt nun auch das Feuer? 
Das linksextremistische Personenpotenzial wird in Sachsen-Anhalt 
derzeit auf mindestens 520 geschätzt. Deutschlandweit sind es 
30.000 Menschen. Allein im letzten Jahr erfasste die Polizei im Land 
323 Fälle politisch motivierter Kriminalität von links. Die Straftaten 
Linksextremer gegen Staat und Polizei nehmen seit Jahren zu. Der 
Verfassungsschutz des Landes beobachtet zahlreiche Gruppierungen, 
wie etwa „Zusammen Kämpfen“, „Arbeitskreis Antifa“, „Antifaschis-
tische Aktion Burg“, „Antideutsches Spektrum“, „Jugendantifa Halle“, 
„No tears for Krauts“ usw. Andere Gruppierungen werden ausdrück-
lich im Verfassungsschutzbericht des Bundes erwähnt. Beispielsweise 
die knapp 2.000 Mitglieder zählende Antikapitalistische Linke, die als 
offen extremistischer Zusammenschluss der Partei Die Linke bezeich-
net wird. Seit Ende letzten Jahres existiert ein landesweiter Zusam-
menschluss auch bei uns. Die AKL will dem parlamentsfixierten Prag-
matismus ein antikapitalistisches Programm mit sozialistischem Ziel 
entgegenstellen. Sie fungiert als Brücke zu linken Gruppierungen, die 
das System so wörtlich „in Frage stellen, angreifen und letztlich über-
winden sollen“. Eine klare Absage an Gewalt sucht man vergeblich. 

In der AKL sitzen keine Exoten. Es sind Landesvorstandsmitglieder 
der Linken und Mitarbeiter von Abgeordneten genauso, wie ein Vier-
tel des Landesvorstandes der Linksjugend (Solid). Das Parlament ist 
nur Mittel zum Zweck. Es soll quasi das Futter liefern für die Protes-
te auf der Straße. Denn in der guten alten Revolution sieht man die 
eigentliche Quelle für Veränderungen. In vieler Munde ist auch die 
„Rote Hilfe“, in der seit eigenem Bekunden Jörg Schindler Mitglied 
ist. Die „Rote Hilfe“ unterstützt Straf- und Gewalttäter aus dem linken 
Spektrum.
Die Doppelstrategie der Linken ist leicht enttarnt: Einerseits als Koa-
litionspartner in Landesregierungen mitzuwirken, andererseits lang-
fristig aber die Systemüberwindung hin zu einer sozialistischen Ge-
sellschaftsordnung voranzutreiben. Mit demokratischen Mitteln und 
leider auch mit der gewollten Unschärfe zu radikalen und autonomen 
Strukturen. Die Linke sieht sich nicht als gestaltende Opposition zu 
den Koalitionären einer Regierung, sondern zu den gesellschaftlichen 
Verhältnissen in der Bundesrepublik insgesamt. Eine klare Grenzzie-
hung zwischen der Linken und allgemein linken Kräften außerhalb 
der Parlamente ist nicht gewollt.
Es sollte gute Sitte unter allen Demokratinnen und Demokraten sein, 
sich vom politischen Extremismus - gleich welcher Art - zu distanzie-
ren. Auch die bestgemeinte Programmatik pervertiert durch Gewalt. 
Unter Demokraten zählt die Hand, nicht die Faust!

Ihr André Schröder
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt

André Schröder

Im Zuge unserer Dialogoffensive erschließen wir für unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit ein weiteres Medium. Wir wollen die Men-
schen politisch bewegen. Dazu bedienen wir uns nun bewegter 
Bilder, denn das World Wide Web lebt hauptsächlich von Bildern 
– sowohl in Form von Fotos als auch in Form von Videos. 
In diesem Sinne stellen sich unsere Abgeordneten seit Januar in kurzen 
Filmporträts vor. Auf diese Weise wollen wir interessierten Zuschauer-
innen und Zuschauern die Möglichkeit geben, die Mitglieder unserer 
Fraktion und ihre politischen Vorhaben besser kennenzulernen. Wir 
wollen so auch unsere Aussagen verständlicher präsentieren und Posi-
tionen noch anschaulicher machen.

Die Kamera begleitet unsere Abgeordneten auf Veranstaltungen, im 
Landtag, im Wahlkreis sowie bei verschiedenen Projekten, um mög-
lichst viel vom politischen Alltag einzufangen. Die fertigen Clips ste-
hen dann auf einem eigenen YouTube-Channel online und werden 
auf unserer Homepage und unserer Facebook-Fanpage eingebunden.  
Im ersten Filmporträt stellen wir Ihnen unseren Fraktionsvorsitzenden 
André Schröder vor.
Machen Sie sich am besten selbst ein Bild und schauen Sie vorbei:
Homepage: www.cdufraktion.de/mediathek/filmdaten/   
YouTube: www.youtube.com/cdufraktion
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Filmen.

Politik bewegt – die Fraktion in Bild und Ton

AG Vernässung in Schönebeck 
am 08.01.2014

Auswärtige Sitzung der AG Umwelt 
in Oebisfelde am 19.12.2013

Die Fraktion auf Schloss Stolberg  
am 13.01.2014

Pressefrühstück in Magdeburg
am 08.01.2014

Mahnwache Lückenschluss A 14  
am 12.12.2013

Winterklausur der Fraktion in Stolberg 
vom 12. bis 14.01.2014


