
Das neue Waldgesetz ist bürger- 
freundlich und bürokratiearm

Auf der Januarsitzung des Landtages wurde ein 
neues Waldgesetz verabschiedet. Dazu erklärt 
Bernhard Daldrup, agrar- und forstpolitischer 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion von Sach-
sen-Anhalt:
„Nach über 20 Jahren war eine No-

vellierung des Gesetzes notwendig. Durch die 
Zusammenführung des Feld- und Forst-
ordnungsgesetzes wurde aus zwei Ge-
setzen eines. Das neue Waldgesetz 
ist nun bürgerfreundlicher, da es 
weniger bürokratisch und verständ-
licher geschrieben ist. Zudem wird 
darin die Zuständigkeit der Forstbe-
hörden klarer definiert. Das Landes-
zentrum Wald ist somit eindeutig für 
Wald- und Waldbrandschutz zuständig.
 Darüber hinaus haben wir nach der 
umfangreichen Anhörung der Fachaus-
schüsse zahlreiche Veränderungen be-
schlossen, die die Forstwirtschaft weiter 
befördern sollen. So wurde beispielsweise 
klargestellt, dass die Aufgabenunterstützung 
derer, die Wald besitzen, auch Gesetzeszweck 
ist. Wir haben außerdem konkretisiert, dass das Begehen eines 
Waldes durch Beschäftigte der Verwaltung nur bei vorheriger 
Information der Eigentümerinnen und Eigentümer 
erlaubt ist. Eigentümerinnen und Eigentümer kleiner 
Wälder (unter 10 Hektar) haben darüber hinaus einen 
Anspruch auf Unterstützung durch das Land bei der 
Betreuung. Wir gehen davon aus, dass sich die Kommu-
nen zukünftig aktiv der Forstausschüsse als beratendes 
Gremium für Forstfragen bedienen. Waldbesitzerinnen und 
-besitzer sowie Vertreterinnen und Vertreter des Landeszent-
rums Wald sollen dabei mitwirken. 
 Die Forstwirtschaft ist und bleibt für die CDU-Fraktion eine 
wichtige Zukunftsbranche und wir setzen uns auch weiterhin 
dafür ein, dass Forst- und Landwirtschaft als Rückgrat unseres 
ländlichen Raumes unterstützt werden.“

Jahressonderzahlung  
für Beamtinnen und Beamte  
ab 2016 wieder eingeführt

Auf der Januar-Landtagssitzung wurde 
der auf Initiative der CDU-Fraktion im 
Landtag von Sachsen-Anhalt einge-
brachte Antrag zur „Wiedereinführung 
Sonderzahlung für Beamte“ beschlos-

sen. Dazu erklärt die finanzpolitische Sprecherin der CDU-
Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Eva Feußner:
     „Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Sachsen 
halten wir auch in Sachsen-Anhalt eine Veränderung im 

Landesbesoldungsrecht für geboten, um eine verfassungs-
gemäße Alimentierung unserer Beamtinnen und Beamten zu 

gewährleisten. Mit unserem Antrag haben wir auf die 
Rechtsprechung reagiert. 

      Ab 2016 wird die Jahressonderzahlung für 
Beamtinnen und Beamte über alle Besoldungs-
gruppen hinweg wieder eingeführt. Das soge-
nannte Weihnachtsgeld soll dazu beitragen, 
dass sich die Beamtinnen und Beamten auch 

im Vergleich zu anderen Berufsgruppen oder 
im Ländervergleich nicht länger benach-

teiligt fühlen.“
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Das Infoblatt 
der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der bevorstehenden Landtagswahl am 13. März 2016 neigt 
sich die 6. Wahlperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt ihrem 
Ende zu. In den fünf vergangenen Jahren hat die CDU-Landtags-
fraktion verlässlich Mehrheiten gesichert und über 100 Gesetze 
sowie 140 Anträge beschlossen. Sachsen-Anhalt ist auf einem 
guten Weg. Viele Indikatoren (positives Wanderungssaldo, ver-
fügbares Einkommen pro Einwohner/in, Schuldenabbau der 
öffentlichen Hand, etc.) sehen unser Bundesland im Aufwind. 
Die Arbeitslosigkeit sank nicht nur demografiebedingt, sondern 
auch durch den Aufbau zusätzlicher Beschäftigung. Konsoli-
dierung und der permanente Abbau der Verschuldung haben 
dazu geführt, dass die Landesregierung handlungsfähig bleibt 
und optimistische Perspektiven in unser Land ausstrahlen kann. 

In der Asyl- und Flüchtlingsfrage scheuen wir uns nicht, Ver-
antwortung zu übernehmen. Wir haben einen umfangreichen 
Maßnahmenkatalog beschlossen und fordern neben der erfolg-
reichen Durchsetzung des Unterbringungskonzeptes und der 
Entlastung unserer Kommunen auch den Integrationswillen von 
Asylsuchenden ein. 

Wir haben die Landesregierung nicht nur getragen, sondern 
waren selbstbewusst genug, eigene Initiativen durchzusetzen.  
Darüber hinaus waren die Abgeordneten unserer Fraktion 
noch nie so viel im Land unterwegs sowie in den Medien und 
Sozialen Netzwerken präsent, wie in der 6. Wahlperiode. Das 
Land ist auch dank unserer Arbeit heute in einer besseren Ver-
fassung als 2011. Dies ist vor allem der engagierten und kom-
petenten Arbeit unserer Abgeordneten zu verdanken, denen 
ich an dieser Stelle „DANKE“ sage. Gemeinsam haben wir viel 
geschafft und wollen noch mehr erreichen. Ein besonderer 
Dank, verbunden mit den allerbesten Wünschen für die wei-
tere Zukunft, geht an die Kolleginnen und Kollegen, die nach 
dieser Wahlperiode aus dem Landtag ausscheiden. 

Am 13. März 2016 wird der Landtag von Sachsen-Anhalt neu ge-
wählt. Sie entscheiden, wieviel von unseren Inhalten wir auch in 
Zukunft umsetzen können. Bitte unterstützen Sie uns dabei und 
gehen Sie wählen! Nur durch eine rege Teilnahme bleibt unse-
re Demokratie stark, lebendig und wehrhaft gegenüber popu-
listischen und extremen Kräften. Demokratie braucht Vertrauen, 
dass die Regierenden die Probleme der Zeit beherzt meistern und 
Herausforderungen annehmen. Die Bürgerinnen und Bürger un-
seres Landes können dieser Landespolitik weiterhin vertrauen.

Kurz & knapp

Bernhard Daldrup

Viel getan, viel zu tun!

Stand: Februar 2016 | Fotos allg.: © CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt

Unsere AGn Umwelt + Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
auf dem auswärtigen Fraktionstag in Halberstadt am 19.01.2016

Unsere Arbeitsgruppe 
Bildung und Kultur

Eva Feußner

Wir sind nicht nur unter der Adresse www.cdufraktion.de 
online erreichbar, sondern auch bei Facebook und Twitter mit 

eigenen Accounts vertreten. Unseren Fraktionsvorsitzenden errei-
chen Sie auf seinem Blog (www.domplatz-8.de) und Sie können ihm bei 

Twitter folgen (CDU_Schroeder). 

Unsere AGn Wissenschaft und Wirtschaft + Bundes- und Europa- 
angelegenheiten sowie Medien + Landesentwicklung und Verkehr 
auf dem auswärtigen Fraktionstag in Halberstadt am 19.01.2016

André Schröder
Vorsitzender der  

CDU-Fraktion im Landtag  
von Sachsen-Anhalt

Dr. Reiner Haseloff
Ministerpräsident des 

Landes Sachsen-Anhalt



Asyl- und Flüchtlingspolitik  
mit Realitätssinn und Augenmaß
Die CDU-Landtagsfraktion steht als  
einzige politische Kraft im Landtag für eine 
Asyl- und Flüchtlingspolitik mit Realitätssinn  
und Augenmaß! 

Bereits Anfang 2015 haben wir eine Positionsbestimmung zur 
Zuwanderung vorgenommen. Im Juni 2015 wurde auf der 
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Magdeburg, mit 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière, eine Entschließung 
zur Asyl- und Flüchtlingspolitik verabschiedet. In der „Berliner 
Erklärung“ der Konferenz der Innenpolitischen Sprecher von 
CDU/CSU in Bund und Ländern, deren Vorsitz der innenpoliti-
sche Sprecher der CDU-Landtagsfraktion von Sachsen-Anhalt, 
Jens Kolze, innehat, wurden die Leitlinien unserer Asyl- und 
Flüchtlingspolitik bestimmt. Die als richtig erkannten und auch 
von uns ausgearbeiteten Positionen werden jetzt auf Bundes-
ebene unter anderem durch das Asylpaket II, das nunmehr im 
Bundestag beraten werden wird, umgesetzt. Das Asylpaket II 
sieht Verschärfungen für abgelehnte Asylbewerberinnen und 
-bewerber sowie für Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive vor.  
 Die Regelungen umfassen besondere Aufnahmeeinrichtun-
gen, in denen Asylbewerberinnen und -bewerber aus sicheren 

Herkunftsstaaten ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen 
und danach wieder zurückgeschickt werden sollen. Die Liste der  
sicheren Herkunftsländer wird um die Länder Marokko, Alge-
rien und Tunesien erweitert, da die Anerkennungsquote für 

Flüchtlinge aus diesen drei nordaf-
rikanischen Staaten bei weniger als 
zwei Prozent liegt. Bis zur Entschei-
dung dürfen die Flüchtlinge die be-
sonderen Aufnahmeeinrichtungen 
nicht verlassen, für sie gilt eine ver-
schärfte Residenzpflicht. Das be-
schleunigte Verfahren ist zukünftig 
auch für Flüchtlinge vorgesehen, die 
schon einmal einen Antrag gestellt 
haben. Flüchtlinge mit subsidiärem 
Schutz sollen zwei Jahre lang ihre 
engsten Angehörigen nicht nach 
Deutschland holen dürfen. Das soll 
auch für Syrer gelten.
 Die bisher auf Bundesebene in der deutschen Asylpolitik er-
reichten Kompromisse weisen in die richtige Richtung. Klar ist 
aber auch, dass wir eine erhebliche Reduzierung der Zugangs-
zahlen erreichen müssen. Unsere Gesellschaft kann die Auf-
nahme der hohen Flüchtlingszahlen aus dem Jahr 2015 nicht 
in jedem Jahr bewältigen. Aufgrund endlicher Ressourcen ist es 
nicht möglich, allen Geflüchteten und Vertriebenen dieser Welt 
Schutz zu gewähren. Trotz unserer humanitären Verantwor-
tung gilt unsere Verantwortung zuerst allen unseren Bürgerin-
nen und Bürgern. 
 Daher brauchen wir eine effektive Steuerung der Migration. 
Die Zuwanderung ist auf ein Maß zu begrenzen, das die gesell-
schaftliche Akzeptanz nicht übersteigt und die Integrationsfä-
higkeit dieses Landes auch langfristig gewährleistet. Geltendes 
nationales und europäisches Recht muss konsequent ange-
wandt werden. Wer kein Recht auf Schutz in Deutschland hat, 
muss unverzüglich in seine Heimat oder einen sicheren Dritt-
staat zurückgeführt werden. Mögliche Fehlanreize, die eine 
Zuwanderung über das deutsche Asylsystem begünstigen, sind 
abzubauen. 

 Mehr zu unseren Beschlüssen u. a. „Entschließung der  
 CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz zum Asylrecht“,  
 „Mitteldeutschlandkonferenz zur Asyl- und Flüchtlings- 
 politik“, „Berliner Erklärung“ und „Stolberger Erklärung“  
 finden Sie unter: http://www.cdufraktion.de/mediathek/ 
 mediathek-publikationen/

Politik+Club-Veranstaltung zum Thema Unternehmensübergabe 
und Unternehmensnachfolge am 07.12.2015 in Halle

Winterklausur 
vom 10. bis 12.01.2016 in Stolberg

Eltern erhalten klares 
Signal – Betreuungsgeld- 
millionen fließen 2016 

Familien stärken heißt für uns, ei-
nerseits für die Organisation ihres 
Alltags verlässliche Rahmen zu 
schaffen und andererseits flexible 
Spielräume zu eröffnen. Mit dem 
Rechtsanspruch auf eine Kinder-
betreuung von 0 bis 14 Jahren sind 
bereits gute und im Vergleich zu 
anderen Bundesländern exzellente 
Grundlagen geschaffen, um Frau-
en und Männern die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf zu ermöglichen. Klar ist aber auch: Kinder-
betreuung muss bezahlbar bleiben. Die CDU-Landtagsfraktion 
hat daher als erste Partei im Landtag eine Kostenentlastung der 
Eltern durch die vollständige Verwendung der Betreuungsgeld-
millionen gefordert und den im Dezember gefassten Beschluss 
bekräftigt, entfallende Mittel des Bundes-Betreuungsgeldes zur 
Entlastung der Eltern bei den Kostenbeiträgen einzusetzen. Die 
CDU vertritt weiterhin ihren Vorschlag, das letzte Kita-Jahr bei-
tragsfrei für die Eltern zu stellen. Die Finanzierung aus den Mit-
teln des Betreuungsgeldes ist dafür spätestens ab 2017 gesichert.
 Der Finanzausschuss des Landtages hat in seiner Sitzung 
am 13. Januar 2016 im Vorgriff auf die zu erwartende Zahlung 
des Bundes in Höhe von 9,1 Millionen Euro aus dem Jahresüber-
schuss 2015 für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 9,1 Millio-
nen Euro zweckgebunden in eine allgemeine Rücklage für das 
Kinderförderungsgesetz zugeführt. Damit ist eine finanzielle 
Grundlage für die Entlastung der Eltern bei den Kostenbeiträgen 
ab dem Jahr 2016 geschaffen.
 Im Zuge der bereits festgelegten Evaluierung des Kinderför-
derungsgesetzes (KiföG) wird diese Summe im Laufe des Jahres 
rückwirkend zum 1. Januar 2016 ausgereicht. Die Kommunen, in 
deren Hoheit die Ausgestaltung der Eltern-Beiträge liegt, erhal-
ten damit ein klares Signal und können die Beiträge der Eltern 
zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen auf einem ange-
messenen Niveau halten. Ebenso erhalten die Eltern das klare 
Signal, dass sie im Jahr 2016 bei den Kostenbeiträgen nach § 13 
KiföG entlastet werden.

CDU lehnt Pläne der EU- 
Kommission als Angriff  
auf die deutschen Berufs- 
zugangsregeln ab

„Die deutschen Berufszugangsrege-
lungen sind aus Sicht der CDU-Fraktion 
nicht zu reglementieren, sondern im 
Sinne hoher Qualitätsstandards und ei-

nes hohen Qualifikationsniveaus herauszuheben“, so das Fazit 
des wirtschaftspolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion  
von Sachsen-Anhalt, Ulrich Thomas, zu dem Antrag der  
Koalitionsfraktionen „Freie Berufe – Bewährte Standards zur 
Sicherung von Qualität, Qualifizierung und Verbraucherschutz 
erhalten“, welcher auf der Januarsitzung des Landtages von 
Sachsen-Anhalt beschlossen wurde. 

Thomas bezeichnet die von der EU-Kommission vorgesehene 
Aufweichung der Zugangsregeln als inakzeptabel. Dies wäre 
ein klarer Angriff auf das hohe Qualifikations- und Qualitäts-
niveau sowie auf den Verbraucherschutz der Freien Berufe in 
Deutschland. Die Bundesregierung ist aufgefordert, für den 
Schutz der Standards zu kämpfen. 
 
„Die hohe Anzahl von freiberuflichen Existenz- 
gründerinnen und -gründern belegt die wachsende  
Bedeutung der Freien Berufe für den Mittelstand.  
Aus diesem Grund verfolgen wir mit unserem  
Antrag das Ziel, die hohen Qualitätsstandards  
bei den Freien Berufen, die über Regelungen im  
Berufszugang erfolgen, zu bewahren. Die Zulas- 
sungspflicht für die Freien Berufe und das Hand- 
werk stellt kein Hindernis für Mobilität von  
Selbständigen und abhängig Beschäf- 
tigten im europäischen Binnen- 
markt dar, da durch die mo- 
dernisierte Richtlinie über  
die Anerkennung auslän- 
discher Berufsqualifizie- 
rungen ein entsprechen- 
der Marktzugang sicher- 
gestellt wird.“

Kita-Beiträge

Unsere Mitglieder 
im Petitionsausschuss

Unsere AGn Finanzen + Recht, Verfassung und Gleichstellung 
+ Inneres und Sport auf dem auswärtigen Fraktionstag  

in Halberstadt am 19.01.2016

Vorstellung der Tierschutzbroschüre 
am 01.12.2015 in Magdeburg

Die Mitglieder der AG Inneres und Sport

Die Mitglieder der AG Arbeit und Soziales

Berufszugang – Schutz 
der Standardregeln

Ulrich Thomas


