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Das Präsidium zur Winterklausur der fraktion in stolberg 
am 16.01.2017

schülergruppe im landtag mit markus kurze
am 13.03.2017

sitzung der arbeitsgruppe Inneres und sport mit den kreis-
brandmeistern am 14.03.2017

Über die Unterstützung der freiwilligen feuerwehren im land 
wurde in der landtagssitzung im märz debattiert. Dazu erklärt 
der innenpolitische sprecher der CDU-fraktion im landtag von 
sachsen-anhalt, Chris Schulenburg:

„nicht nur auf die hauptamtlichen, sondern auch auf die frei-
willigen kräfte im brand- und katastrophenschutz ist stets ver-
lass. garant für einen flächendeckenden brandschutz im land 
sachsen-anhalt sind die freiwilligen feuerwehren. In den frei-
willigen feuerwehren organisieren sich viele bürgerinnen und 
bürger ehrenamtlich. es ist daher selbstverständlich, dass wir 
uns für eine stärkung dieses ehrenamtes einsetzen. 

eine verbundstrategie benachbarter Wehren wird zukünftig 
an bedeutung gewinnen. Denn gerade vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und des vorhandenen mitglieder-
schwundes in den feuerwehren sehen wir in der kooperation
zwischen einzelnen feuerwehren eine möglichkeit, um die 
einsatzbereitschaft sicherzustellen. 

Zur kommunalen selbstverwaltung gehört auch, dass der träger 
des brandschutzes, die einheits- oder verbandsgemeinden, im 
einvernehmen mit den gewählten ratsmitgliedern vor ort dafür 
sorgen, dass die leistungsfähigkeit gewährleistet ist. sie ent-
scheiden, welches konzept am besten für die jeweilige region ist. 

mit der anstehenden novellierung des brandschutzgesetzes 
wollen wir die feuerwehren zukunftsfähig aufstellen, um ihre 
leistungs- und einsatzfähigkeit weiter zu stärken. mit einem um-
fangreichen förderprogramm greifen wir ihnen auch finanziell 
unter die arme, damit technik beschafft und gerätehäuser sa-
niert werden können.“ 

Chris Schulenburg
sprecher für Inneres
und sport

In der märz-sitzung des landtages wurde in erster lesung der 
entwurf zur Änderung des rettungsdienstgesetzes beraten. Da-
zu erklärt Markus Kurze, Parlamentarischer geschäftsführer 
sowie sprecher für rettungsdienst und katastrophenschutz der 
CDU-landtagsfraktion von sachsen-anhalt: 

„Die letzte novellierung hat die vergabe des rettungsdienstes in 
unserem land ab dem 1. märz 2013 rechts- und planungssiche-
rer gestaltet. schon damals war die stärkung der Hilfsorganisa-
tionen (Drk, asb, JUH, malteser, Dlrg), die über Jahrzehnte als 
zuverlässige Partner fungierten, ein wesentlicher schwerpunkt. 
Die Zuverlässigkeit in der leistungserbringung, bei einem massen-
anfall an verletzen, im katastrophenschutz und die tarifrechtliche
vergütung der mitarbeiter sind seitdem maßgeblich in der ver-
gabe der konzession. Das gesetzespaket war ein kraftakt im 
Parlament und hat sich bis heute bewährt.

In der nun angestrebten novellierung geht es in erster linie um
eine anpassung an das bundesrecht. Der notfallsanitäter als 
neues berufsbild soll eingeführt werden und ich freue mich, dass
das Innenministerium unser ansinnen einer großzügigen Über-
gangszeit aufgegriffen hat. mit dem Zeitraum von zehn Jahren 
bekommen die leistungserbringer und ihre mitarbeiter genügend
Zeit, sich auf das neue modell in der erstausbildung und berufs-
begleitenden fortbildung der rettungssanitäter und rettungs-
assistenten umzustellen. 

mit blick auf den Patienten ist eine bestmögliche notfallversor-
gung zu gewährleisten, da die Hilfsfrist von zwölf minuten un-
angetastet bleibt. so können sich unsere menschen im land 
sicher sein, dass ihnen im notfall innerhalb dieser frist medi-
zinische Hilfe zu teil wird.

In einer weiteren rechtsanpassung erfolgt erneut eine stärkung 
der Hilfsorganisationen durch ihre vorrangstellung. Dies ist aber 
keine bevorzugung, denn auch weiterhin ist die leistungsver-
gabe unter der berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips
durchzuführen. sofern kein geeigneter leistungserbringer vor-
handen sein sollte, ist es jetzt kommunen im ausnahmefall auch 
erlaubt, diese aufgabe zu erfüllen. Das schließt die privaten an-
bieter im land nicht aus.“

Markus Kurze
Parlamentarischer ge-
schäftsführer
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rettungsdienstgesetz:
Hilfsorganisationen 
werden erneut gestärkt

Die feuerwehren 
müssen zukunftsfähig 
aufgestellt werden 

Der Doppelhaushalt 2017/2018
„ein kompromiss ist die kunst, den kuchen so zu teilen, 
das jeweils der andere meint, er habe das größte stück bekommen.“

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die CDU-landtagsfraktion hat zu beginn des neuen Jahres zwar 
nicht über die teilung des sprichwörtlichen kuchens verhandelt, 
aber ein gewisses entgegenkommen bei den beratungen zum 
Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 war durchaus eine 
voraussetzung. Denn es war ein besonderer Haushalt, einer 
besonderen und in der bundesrepublik einmaligen koalition, 
der beraten, verändert und am ende erfolgreich verabschiedet 
wurde. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, um jede stelle 
gerungen und um Inhalte gekämpft. 

Im april des vergangenen Jahres sind wir als CDU-fraktion in 
diese koalition der vernunft eingetreten. von beginn an war uns 
bewusst, dass dies kein sparhaushalt werden wird, weil jede 
farbe, ob schwarz, rot oder grün einen klaren Willen zur 
gestaltung hat und diesen selbstverständlich auch zum aus-
druck bringen wollte. Wir haben betont, dass wir einen deut-
lichen Investitionsimpuls geben wollen. Dies führte schließlich 
auch zu einem Haushaltsvolumen von jeweils über 11 milliarden 
euro in beiden Jahren. Damit wird der eindeutige gestaltungs-
wille der schwarz-rot-grünen koalition zum ausdruck gebracht, 
der das land sachsen-anhalt weiter nach vorn bringen will. Die 

erfreuliche botschaft bleibt: Wir haben keine neuen schulden 
aufnehmen müssen und legen einen ausgeglichenen Haushalt 
vor. Zudem ist es uns gelungen, im vergangenen Jahr 125 milli-
onen euro zu tilgen und die tilgung auf einem niveau von 100 
millionen euro zu verstetigen.

Wir haben Wort gehalten und bereits mit dem ersten Haushalt 
in dieser legislatur einen beachtlichen teil des koalitionsvertra-
ges abgearbeitet. „Zukunftschancen für sachsen-anhalt – ver-
lässlich, gerecht und nachhaltig“ das ist nicht nur das motto 
unseres koalitionsvertrages, sondern auch das Credo für diesen 
Haushalt gewesen. Dem sind wir nachgekommen: 

• Wir wollen weiterhin die Kernaufgabe des Staates, die Ge-
währleistung Innerer sicherheit, stärken. als Partei der Inneren 
sicherheit haben wir dafür gesorgt, dass in diesem und im kom-
menden Jahr mehr Polizistinnen und Polizisten in den landes-
dienst eingestellt werden. Wir legen den grundstein für eine 
langfristige Personalstärke von 7000. Damit die Innere sicher-
heit in unserem bundesland auch weiterhin gewährleistet wird, 
stellen wir insgesamt 76,4 millionen euro mehr in diesen Haus-
halt ein. Darüber hinaus sorgen wir mit 34,4 millionen euro mehr
für eine bessere ausstattung unserer sicherheitskräfte im land. 

Eva Feußner
sprecherin für finanzen

Siegfried Borgwardt
fraktionsvorsitzender

Der fraktionsvorsitzende siegfried borgwardt bei
seiner rede zur beschlussfassung sowie die 
finanzpolitische sprecherin bei ihrer rede zur ein-
bringung des Doppelhaushalts 2017/2018.



Bundesteilhabegesetz 
öffnet Spielräume

mit der verabschiedung des bundesteilhabegesetzes im bundes-
rat am 16. Dezember 2016 werden die voraussetzungen ge-
schaffen, um behinderten menschen eine größere teilhabe in 
gesellschaft zu ermöglichen. Dazu wird eine neue bezeichnung 
für den grad der behinderung geschaffen, die sich am indivi-
duellen bedarf des einzelnen orientiert. leistungen sollen aus 
einer Hand erbracht und zeitintensive Zuständigkeitskonflikte 
der träger untereinander sowie Doppelbegutachtungen zulasten
der menschen mit behinderungen vermieden werden.

Die anreize zur aufnahme einer tätigkeit auf dem allgemeinen
arbeitsmarkt sollen auf persönlicher und institutioneller ebene 
verbessert werden. Im rahmen der beratungen wurden auch 
verschiedene kritikpunkte von seiten der behinderten bzw. ihrer 
Interessensvertretungen gegenüber dem Ursprungsentwurf mit-
berücksichtigt.

bestehende betreuungsmöglichkeiten in Wohnformen, wo 
menschen mit behinderungen zusammenleben, werden er- 
halten. Unter berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts 
wird auch künftig jeder erwachsene mensch mit behinderung 
entsprechend seinen individuellen bedarfen wohnen und sein 
leben gestalten können. bezieher von leistungen der eingliede-
rungshilfe werden bereits zum 1. Januar 2017 von verbesse-
rungen bei der anrechnung von eigenem erwerbseinkommen 
und von einem gegenüber dem geltenden recht deutlich 
erhöhten vermögensfreibetrag profitieren können. In einer 
zweiten stufe, die zum 1. Januar 2020 in kraft tritt, wird das 
derzeitige, dem fürsorgegedanken verpflichtete anrechnungs-
verfahren durch ein eigenbeitragsverfahren ersetzt. Dies be-
deutet, dass oberhalb eines freibetrages die menschen mit 
behinderungen mit ihrem einkommen zu den aufwendungen 
der eingliederungshilfe beitragen. Dabei kann die weit über-
wiegende Zahl der betroffenen künftig deutlich mehr von 
ihren einkünften behalten als nach dem geltenden recht. Ziel 
des beitragsmodells ist es, größere anreize zur aufnahme einer 
erwerbstätigkeit zu schaffen.

Die leistungen der neu ausgerichteten eingliederungshilfe
sollen passgenau bei den betroffenen ankommen und sparsam
wie wirtschaftlich erbracht werden. Die beratungen zum neuen

bundesteilhabegesetz sind in diesem sinne durch das land 
sachsen-anhalt im bundesrat nachdrücklich mitgestaltet wor-
den. mit insgesamt über 100 Änderungsanträgen haben die 
bundesländer aus ihrer sicht wesentliche ergänzungen oder 
Änderungen am gesetzentwurf der bundesregierung vorge-
nommen. schließlich ist dieses gesetzesvorhaben ein zielge-
richteter beitrag, um den anforderungen der Un-behinderten-
rechtskonvention zu entsprechen, die am 26. märz 2009 in 
Deutschland in kraft getreten ist.

Wir werden als CDU-landtagsfraktion sehr genau die auswir-
kungen des bundesteilhabegesetzes in der Praxis beobachten 
und dabei den kontakt zu den behinderten menschen und 
ihren verbänden intensiv suchen.

Arbeitsgruppe Arbeit, Soziales und Integration: bernhard bönisch, angela gorr, 
Jens kolze und tobias krull (v.l.n.r.)

Der gebürtige magdeburger verwaltungsfachwirt Tobias Krull
(Jahrgang 1977) ist verheiratet und hat zwei kinder. bei der 
Wahl errang er das Direktmandat im Wahlkreis magdeburg II. 
bereits seit 1999 ist er kommunalpolitisch in der landeshaupt-
stadt aktiv. 

seine schwerpunkte waren dabei die bereiche finanzen sowie
kinder- und Jugendpolitik. In der konsequenz seiner bisherigen
politischen arbeit fungiert er als sozial- und kommunalpo-
litischer sprecher der CDU-landtagsfraktion. neben seinen 
funktionen in der CDU, unter anderem als kreisvorsitzender 
der CDU magdeburg und landesvorsitzender der kommunal-
politischen vereinigung, ist er vielfältig ehrenamtlich aktiv. so 
beim reservistenverband, der Deutsch-Israelischen gesellschaft 
und beim landesverband Deutscher Jugendherbergen. 

Unsere neuen
abgeordneten in der
7. Wahlperiode

• Neben der Polizei spielen auch die Feuerwehren im Land eine 
erhebliche rolle. Die freiwilligen feuerwehren sind ein garant 
für einen flächendeckenden brandschutz in sachsen-anhalt. 
Daher haben wir uns verständigt, die feuerschutzsteuer an die 
kommunen weiterzureichen, den führerschein für feuerwehr-
leute mit 250.000 euro und den kommunalen brandschutz mit 
erheblichen finanziellen mitteln weiter zu fördern.

• Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt unserer Regierungs-
arbeit als CDU ist die schaffung und der erhalt einer leistungs-
starken, modernen Infrastruktur. Wir haben den erhalt des be-
stehenden straßennetzes zu einem der schwerpunkte unserer 
Politik gemacht. Deshalb sind bezogen auf beide Jahre insge-
samt 39,4 millionen euro mehr landesmittel für erhalt und aus-
bau von landesstraßen eingestellt worden.

• Kommunen sind die Keimzelle der Demokratie. Stabilität und 
kontinuität bei den kommunalfinanzen sind besondere eckpfei-
ler einer erfolgreichen entwicklung unseres landes. aus diesem 
grund haben wir die kommunalfinanzen um über 180 millionen
euro für beide Jahre aufgestockt. erstmals in der geschichte der 
kommunalfinanzen gibt es eine festgeschriebene finanzaus-
gleichsmasse. 1,628 milliarden euro werden jährlich vom land 
an die kommunen ausgezahlt. 

• Wir stehen für Verlässlichkeit bei den Kinderbetreuungs- und 
schulstrukturen und eine bessere ausstattung unserer schulen 
und Hochschulen. aufgrund dessen war es uns wichtig, für die
betreuung unserer Jüngsten deutlich mehr geld auszugeben als 
zuvor. allein in diesem Jahr fließen 53,4 millionen euro mehr in 
die kinderbetreuung. Im nächsten Jahr sind es noch einmal 37,3 
millionen euro mehr.

• Gute schulische Bildung ist unerlässlich für eine ausgereifte Per-
sönlichkeit und damit für ein funktionierendes gemeinwesen, 
eine prosperierende Wirtschaft und für eine stabile Demokratie. 

Daher stellen wir in den Jahren 2017 und 2018 mehr lehrerinnen 
und lehrer ein und geben dafür zusätzlich 53,1 millionen euro 
aus, um für unsere schülerinnen und schüler eine bestmögliche 
ausbildung zu garantieren und unsere lehrerinnen und lehrer zu 
entlasten. Darüber hinaus finanzieren wir zusätzlich 80 lehrerstellen 
in diesem Jahr. 

• Wirtschaft und Wissenschaft sind Garanten für ein gut aufge-
stelltes land. Um die besten auf dem Weg zum eigenen betrieb 
zu unterstützen, haben wir im Haushalt 2,5 millionen euro für die 
meistergründungsprämie eingestellt. starke Wirtschaft und sichere 
arbeitsplätze sind kernthemen der CDU. Um diese zu sichern und 
nachhaltig zu entwickeln, ist die förderung von Investitionen von 
besonderer bedeutung. Im rahmen der regionalen Wirtschaftsför-
derung, der finanziellen Unterstützung von existenzgründern und 
bestehenden Unternehmen sowie der Innovationsförderung im 
gesamten land haben wir daher insgesamt 129 millionen euro in 
den Doppelhaushalt für grW-mittel eingestellt, um die Innovati-
onskraft zu stärken und langfristig benötigte fachkräfte zu binden.

• Bei der Einigung in puncto Stellen im Bereich des Ministeriums 
für Umwelt, landwirtschaft und energie sind wir auf einen guten 
kompromiss gekommen. Dieser kompromiss beinhaltet nun die 
einstellung zusätzlicher mitarbeiterinnen und mitarbeiter für den 
bereich forst. Daneben wird das ministerium für Umwelt, land-
wirtschaft und energie weitere stellen für die Ämter für landwirt-
schaft, flurneuordnung und forsten bereitstellen. Dafür haben wir 
uns in den Haushaltsverhandlungen stark gemacht und entspre-
chend mehr Personal in diesem bereich gefordert und im rahmen 
der Haushaltsberatungen auch durchgesetzt. 

Dieser Haushalt folgt den haushalts- und finanzpolitischen grund-
sätzen von stabilität, Investition und nachhaltigkeit, um sachsen-
anhalt zu einem attraktiven Wirtschafts- und lebensraum weiter 
auszubauen. Wir setzen als koalition neue maßstäbe - die CDU-
landtagsfraktion hat diese maßgeblich gestaltet. 

Tobias Krull
sprecher für arbeit,
soziales und Integration

Der finanzminister andré schröder stellt den 
Doppelhaushalt 2017/2018 vor. 

ein blick in den tagungsraum bei der Winterklausur der 
fraktion am 15.01.2017

Dr. reiner Haseloff referiert auf der Winterklausur zum 
reformationsjubiläum der fraktion am 15.01.2017

In der fraktionssitzung ging es am 14.02.2017 um den Doppelhaus-
halt und die vorbereitung der bereinigungssitzung 

ausstellungseröffnung „Zeitlos schön“ in der ge-
schäftsstelle der fraktion am 24.11.2016

fraktionsvorstandsklausur zum Doppelhaushalt in 
Wernigerode am 28./29.11.2016

konzert des Posaunenchores „köthener blech“ mit Dietmar krause und 
des „Dombläser ensembles“ mit andreas schumann am 15.12.2016


