
Forderungen und Fragen der Gewerkschaft ver.di zum öffentlichen Dienst zur Landtagswahl 2016 
 

 

Thema 
 
A - Flüchtlingspolitik / Integration 
 
Das Land und die Landespolitik stehen angesichts der Flüchtlingsströme vor immensen Herausforderungen. Die meisten der Schutzsuchenden in 2015 und 
2016 werden nicht in ihre Heimatländer zurück kehren können. Für ihre Integration ist die Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Leben unseres Landes der Schlüssel. Deshalb muss der Erwerb der Sprache von Anfang an unterstützt und gefördert werden. Aber auch Bil-
dung, Ausbildung und Eingliederung in das Arbeits- und Erwerbsleben gehören zu den zentralen Handlungsfeldern einer Integrationspolitik als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Wir erwarten von der künf-
tigen Landesregierung und 
dem Landtag, dass sie 
schnellstmöglich ein Landes-
integrationskonzept unter 
Einbeziehung der Kommu-
nen mit einem konkreten 
Maßnahmepaket auf den 
Weg bringen und umsetzen. 
Dazu gehören: 
- Studienberatung sowie 

Qualifikations- und 
Integrationsangebote 
speziell für studierfähige 
Flüchtlinge. Es sind 
hochschulnahe 
Angebote zu schaffen, 
die eine gezielte 
Vorbereitung auf Inhalte 
und Anforderungen 
eines Studiums 
gewähren. Die 

Gemeinsam mit Gemeinden, 
Städten und Landkreisen, 
Flüchtlings-und Wohlfahrts-
verbänden wollen wir ein 
Aufnahme-und Integrations-
konzept entwickeln. Integra-
tion ist für uns nicht bloße 
Aufforderung, sondern kon-
kretes Angebot auf allen 
Ebenen: sozial, demokra-
tisch, kulturell, nicht zuletzt 
am Arbeitsmarkt. Wir wollen 
die Mehrsprachigkeit in Be-
hörden (Kommunikation, 
Formulare usw.) und die 
aktive Beteiligung der neuen 
Bürger in Vereinen und im 
Ehrenamt unterstützen. 
 
Wir plädieren dafür, die 
fachlich zuständigen Verwal-
tungsstellen in den Kommu-

In Deutschland ist es leider 

noch zu oft unklar, wer für 

was zuständig ist. Wer hat 

welche Aufgabe, wer bezahlt 

was? Was erwarten wir von 

Geflüchteten, was können 

Geflüchtete vom Staat erwar-

ten? Wir brauchen Verläss-

lichkeit. Darum setzen wir 

BÜNDNISGRÜNE uns für ein 

Integrationsgesetz für ganz 

Deutschland ein. Wir müssen 

endlich klar machen, wer 

welche Aufgabe übernimmt. 

Was macht der Bund, was 

macht das Land, was macht 

die Kommune. Und wer be-

zahlt es. Wir wollen verbind-

lich regeln, was an Integrati-

Die Zuwanderung von 
Flüchtlingen und Asylsu-
chenden stellt unser Land 
und unsere Kommunen 
sowie alle Beteiligten vor 
eine große Herausforde-
rung. Aus den Erfahrungen 
unserer eigenen Flucht- 
und Vertreibungsgeschichte 
wissen wir, dass die Aufga-
be nicht zu unterschätzen, 
aber zu leisten ist. Sie er-
fordert von allen Beteiligten 
eine hohe Kooperations- 
und Integrationsbereit-
schaft.  
 
Die Aufnahmezahlen zei-
gen, dass Sachsen-Anhalt 
seiner humanitären Ver-
antwortung gerecht wird 
und nach Kräften Asylsu-

Neu nach Sachsen-Anhalt 

kommende Flüchtlinge wer-

den über die vom Land ge-

förderte Asylverfahrensbera-

tung in Trägerschaft der Ca-

ritas in den Erstaufnahmeein-

richtungen (Halberstadt, Hal-

le, Klietz/Stendal, Magde-

burg) informiert. In diesen 

Beratungsstellen werden 

Asylsuchende bei der Durch-

führung des Asylverfahrens 

kompetent beraten. 

Angesichts des großen In-

formationsbedarfs haben das 

Land und Auslandsgesell-

schaft (AGSA) einen mehr-

sprachigen Info-Guide her-

ausgegeben, den neu an-
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sozialpsychologische 
Beratung in den 
Studentenwerken ist 
mittelfristig auszubauen. 

- Der Erhalt und der 
bedarfsgerechte Ausbau 
der beiden 
Studienkolleg-Standorte 
in Halle und Köthen. 
Dafür müssen 
zusätzliche Stellen 
finanziert werden.  

- Schaffung und 
Finanzierung eines DaZ-
Moduls (Deutsch als 
Zweitsprache) in der 
Lehramtsausbildung für 
alle Schulformen  

- Eine 
Qualifizierungsoffensive 
für DaZ-Lehrer/innen  

- Die Förderung einer 
zwischen allen Kammern 
und Verbänden 
abgestimmte 
landesweiten Initiative 
zur 
Flüchtlingsintegration in 
Arbeit. Die 

nen in einer Servicestelle 
Einwanderung zusammenzu-
fassen. Interkulturelle und 
fachliche Kompetenzen, 
behördliche Zuständigkeiten 
und Informationen über Be-
ratungs-und Unterstüt-
zungsangebote sollen so 
gebündelt werden  
Zentrale Weichen der Asyl-
und Zuwanderungspolitik 
werden bundespolitisch ge-
stellt. Wir setzen uns auf 
Bundesebene für die Ab-
schaffung des diskriminie-
renden Asylbewerberleis-
tungsgesetzes ein. Das in der 
Vergangenheit und gegen-
wärtig verfolgte Prinzip, das 
Asylrecht zum Zweck der 
Abschreckung von potenziel-
len Asylsuchenden zu ver-
schärfen, lehnen wir vehe-
ment ab und setzen uns für 
einen grundlegenden Para-
digmenwechsel in der deut-
schen und europäischen 
Asyl-und Flüchtlingspolitik 
ein.  
 
Wir unterstützen die Forde-
rungen von ver.di hinsicht-

onsleistungen von unseren 

neuen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern erbracht werden 

muss und welche Integrati-

onsleistungen der Staat ga-

rantiert. Und wir müssen die 

staatliche Infrastruktur auf 

die zukünftigen Anforderun-

gen ausrichten, so dass alle 

Aufgaben an einem Ort ge-

bündelt werden, im Bund 

durch ein Integrationsminis-

terium, in den Kommunen 

durch Integrationszentren.  

 

Die Eckpunkte eines GRÜNEN 

bundesweiten Integrations-

gesetzes sind u.a. schnelle 

und faire Asylverfahren durch 

das BAMF und Abbau des 

Antragsstaus, die Abschaf-

fung der Widerrufsverfahren 

und die Erledigung von Alt-

verfahren, ein Rechtsan-

spruch auf Teilnahme an den 

Sprach- und Integrationskur-

sen des Bundes für alle Asyl-

suchende, eine Abschaffung 

chende und Flüchtlinge 
aufnimmt. Menschen, die 
wegen politischer Verfol-
gung oder menschen-
rechtswidriger Behandlung 
in ihrer Heimat zu uns 
kommen, können bei uns 
Aufnahme erwarten. Dabei 
müssen die Maßnahmen 
der Integration und des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt 
weiter verbessert werden. 
Sachsen-Anhalt und die 
hier lebenden Bürger tun 
sehr viel, um die Menschen 
hier willkommen zu heißen 
und ihnen zu helfen. 
 
Integration ist keine Ein-
bahnstraße. Der gewachse-
ne gesellschaftliche Kon-
sens zu unserer Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit und 
unseren Grundrechten 
muss bewahrt und gelebt 
werden. Christliche Werte 
haben unsere Gesellschaft 
grundlegend geprägt, sie 
im Bewusstsein zu halten 
und ihnen Geltung zu ver-
schaffen, bleibt vorrangige 
Aufgabe von Staat und 

kommende Flüchtlinge in der 

Erstaufnahme erhalten. Er 

enthält Infos zur Erstaufnah-

me, zum Asylverfahren und 

zu ersten Integrationsange-

boten in den Kommunen. 

Darüber hinaus soll er bei der 

ersten Orientierung im Alltag 

in Deutschland helfen. Der-

zeit vorbereitet werden 

Orientierungsveranstaltungen 

für Flüchtlinge in der Erstauf-

nahme. 

 

Um Asylsuchende mit guten 

Qualifikationen frühzeitig zu 

erreichen, werden ihre Quali-

fikationen seit Herbst letzten 

Jahres bereits in der ZASt in 

Halberstadt erfasst. Bei be-

stimmten Fachkräftebedarfen 

soll die Qualifikation bei der 

Zuweisung in die jeweilige 

Kommune berücksichtigt 

werden. Eine kompetente 

Arbeitsmarktberatung, bei 

der neben Jobcentern und 

Arbeitsagenturen auch wei-
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Landesregierung soll 
diese mit den ihr zur 
Verfügung stehenden 
Förderinstrumenten 
flankieren. 

- Erhöhung des 
Sozialbetreuungsschlüsse
ls in den 
Erstaufnahmeeinrichtung
en, 
Gemeinschaftsunterkünf
ten und 
Wohnquartieren. 

- Entwicklung und 
Finanzierung eines 
bedarfsgerechten 
Angebotes zur 
Begleitung und für 
Hilfestellungen im Alltag 
verbunden mit 
Sprachkursen. 

- Nutzung und Stärkung 
der Infrastruktur und der 
Kompetenz des 
Berufsförderungswerkes 
zur beruflichen 
Integration 
traumatisierter 
Flüchtlinge und 
unbegleiteter 

lich der Maßnahmen für 
studierfähige und studierin-
teressierte Flüchtlinge. Diese 
Angebote sollen allen, unge-
achtet ihres Aufenthaltssta-
tus offenstehen. Die Fraktion 
DIE LINKE hat dazu im Sep-
tember vergangenen Jahres 
einen Antrag in den Landtag 
eingebracht. 
Die Partei DIE LINKE. Sach-
sen-Anhalt und ihre Fraktion 
setzen sich für den Erhalt der 
beiden Standorte des Stu-
dienkollegs in Halle und Kö-
then ein. 
DIE LINKE hat in Regierungs-
verantwortung vor mit den 
Hochschulen unverzüglich in 
Verhandlungen zur Verbes-
serung ihrer finanziellen Si-
tuation einzutreten. In die-
sen Verhandlungen werden 
wir auch über inhaltliche 
Schwerpunkte beraten. Da-
bei werden wir u.a. die For-
derungen von ver.di nach 
DaZ in der Lehramtsausbil-
dung aufgreifen. 
Qualifizierungsangebote für 
DaZ-Lehrkräfte wollen wir 
ausbauen. 

der Vorrangprüfung sowie 

aller Diskriminierungen von 

zu integrierenden Menschen 

auf dem Arbeitsmarkt, ein 

sicherer Aufenthaltsstatus für 

die Dauer einer dreijährigen 

Ausbildung sowie für zwei 

Jahre danach (3+2 Rege-

lung), Integrationsteams in 

allen Arbeitsagenturen, fi-

nanzielle Unterstützung für 

Kommunen vom Bund, um 

die Einzelunterbringung zu 

fördern sowie ein Einwande-

rungsgesetz mit klaren Re-

geln, wer den Weg zum Ar-

beitsmarkt beschreiten kann 

und wer nicht. Die Kosten für 

beispielsweise eine Bildungs-

offensive, gute Betreuung, 

für effektive Integrationscen-

ter und eine erfolgreiche 

Arbeitsmarktintegration müs-

sen fair verteilt und nachhal-

tig gesteuert werden. 

 

Hinzu setzen wir auf ein Lan-

desintegrationskonzept, das 

Bürgern. Gleichzeitig er-
kennen wir an, dass auch 
andere Religionen Werte 
vermitteln und positiven 
Einfluss auf unsere Gesell-
schaft ausüben können. 
Wir erwarten von allen 
Angehörigen unterschiedli-
cher Religionen und Kultur-
kreise die gegenseitige 
Achtung und die Einhal-
tung unseres Grundgeset-
zes und unserer Rechtsord-
nung. Neuankömmlinge 
haben sich an die aufneh-
mende Gesellschaft anzu-
passen und zu integrieren. 
Ohne die gemeinsame 
Wertschätzung unseres 
Gemeinwesens, ohne Patri-
otismus und die Bereit-
schaft, Verantwortung zu 
übernehmen, kann unser 
Land nicht gedeihen. Nur 
mit einem klaren Bekennt-
nis zu uns selbst als einer 
durch Geschichte und Kul-
tur geprägten Gemein-
schaft können wir Integra-
tion und Teilhabe überzeu-
gend fordern. Unsere kultu-
rellen Werte und histori-

tere Partner (wie Kammern, 

Migrationsberatung, Projekt-

verbund „Jobbrücke plus“, 

IQ-Netzwerk, Landesinitiative 

„Fachkraft im Fokus“) mit 

ihren speziellen Kompeten-

zen einbezogen werden, soll 

sich dem anschließen. 

Wir begrüßen die von den 

Hochschulen in Sachsen-

Anhalt eingeleiteten hoch-

schulbezogenen Maßnah-

men für Geflüchtete und 

würdigen das Engagement 

der Hochschulen bei dieser 

wichtigen politischen Aufga-

be. Wir unterstützen die 

Hochschulen dabei studien-

vorbereitende Angebote für 

Geflüchtete mit Aufenthalts-

status zu schaffen. Dabei 

sollen insbesondere Angebo-

te unterbreitet werden, die 

dem Erwerb bzw. dem Aus-

bau notwendiger Deutsch-

kenntnisse für ein Studium 

dienen. Die vorhandene 

Struktur des im Land vor-
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minderjähriger 
Asylsuchender (UMA). 

- Förderung der 
Kommunen mit dem Ziel 
der besseren 
Koordinierung der 
Integrationsarbeit auf 
kommunaler Ebene.  

- Unterstützung der 
Kommunen für eine ver-
besserte personelle Aus-
stattung der Sozial- und 
Ausländerbehörden so-
wie der Jobcenter. 

 
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
sieht in der Integration von 
Flüchtlingen in unsere „Ar-
beitsgesellschaft“   den zent-
ralen Hebel, für das Gelingen 
der Integration insgesamt. 
Dabei geht es um die lang-
fristige Unabhängigkeit der 
Menschen von staatlichen 
Leistungen zum Lebensun-
terhalt ebenso wie um die 
Entstehung umfangreicher 
sozialer Kontakte zwischen 
„Neubürger_innen“ und 
Einheimischen. Wenn das 
gelingt, ist mit vielen weite-
ren positiven Effekten zu 
rechnen: von einer gewissen 
Entlastung in der demografi-
schen Entwicklung, über die 
Besetzung von Stellen in 
Mangelberufen (z.B. Pflege) 
sowie wirtschaftliches 
Wachstum. Insofern werden 
wir uns für eine solche Lan-
desinitiative stark machen, in 
der alle relevanten Akteure 
des Landes involviert werden 
sollen. Nicht zuletzt gilt es 
hier, auch auf Bundesebene 
die Rahmenbedingungen 

konkrete Maßnahmen auf 

den Weg bringt, wie eine 

Begleitung von Geflüchteten 

beim Ankommen in Sachsen-

Anhalt durch umfassende 

Erstorientierung und mehr-

sprachige Information, der 

Erhöhung des Sozialbe-

treuungsschlüssels in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen, 

eine grundlegende Kompe-

tenzfeststellung für alle Ge-

flüchteten in der Erstauf-

nahme im Hinblick auf 

Schulbildung, Berufsab-

schlüsse und Berufserfah-

rung, dem bedarfsgerechten 

Ausbau von Kitas, die Fort-

bildungen von Lehrkräften, 

Studienberatung und Qualifi-

kationsangebote für junge 

Flüchtlinge sowie schnelle 

Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen. 

 

schen Erfahrungen halten 
unsere Gesellschaft zu-
sammen und bilden unsere 
Leitkultur. An dieser halten 
wir fest. 
 
Für Flüchtlinge und Asylsu-
chende mit Bleibeperspek-
tive werden wir einen akti-
ven Beitrag zu ihrer dauer-
haften und nachhaltigen 
Integration leisten. 
Migrantengruppen und 
Selbstorganisationen sind 
dabei wichtige Multiplika-
toren. Wir wollen eine aus-
kömmliche Finanzierung 
der Kommunen bei den 
Kosten für die Unterbrin-
gung und Betreuung. 
 
Zur gewollten beruflichen 
Integration werden wir 
gemeinsam mit den Kam-
mern, berufsständischen 
Gruppen und zuständigen 
Stellen Verfahren entwi-
ckeln, wie Teilausbildungen 
oder im Ausland erworbene 
Qualifikationen vergleich-
bar anerkannt werden 
können. Ebenso setzen wir 

handenen Studienkollegs ist 

dabei unbedingt einzubinden 

und weiterzuentwickeln. Die 

finanziellen Mehrbelastun-

gen der Hochschulen und 

des Studienkollegs müssen 

hierbei berücksichtigt wer-

den. Die angekündigten 

Bundesmittel sind entspre-

chend zu berücksichtigen.  

Flüchtlingen mit guter Blei-

beperspektive soll möglichst 

frühzeitig ein erster niedrig-

schwelliger Zugang zu Be-

schäftigung und damit auch 

zum deutschen Gesell-

schafts- und Arbeitssystem z. 

B. über Arbeitsgelegenheiten 

(AGH) eröffnet werden (z.B. 

im Freizeit- und Sportbereich, 

Landschafts- und Natur-

schutz, im sozialen Bereich, 

im Kulturbereich) 

Die AGH selbst werden nicht 

durch das Land gefördert 

(Finanzierung muss aus Mit-

teln des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes (AsylbLG), §5 
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wieder zu verbessern (Stich-
wort Instrumentenreform). 
 
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
unterstützt den Vorschlag 
zur Anhebung des Sozialbe-
treuungsschlüssels ausdrück-
lich. Wir orientieren uns in 
diesem Zusammenhang am 
Beispiel unseres Nachbar-
bundeslandes Brandenburg: 
dort wurde angesichts der 
gestiegenen Flüchtlingszah-
len das Landesaufnahmege-
setz novelliert. Eine der drei 
Säulen des neuen Gesetzes 
ist die soziale Betreuung der 
Asylsuchenden. Ab April soll 
dort ein Sozialarbeiter nicht 
mehr für 120 sondern nur 
noch für 80 Flüchtlinge zu-
ständig sein, 2019 wird der 
Schlüssel überprüft. Konkre-
te Zahlen für Sachsen-Anhalt 
sind noch zu beraten und 
abzuwägen. 
 
Die Linke. Sachsen-Anhalt 
unterstützt ausdrücklich die 
Bemühungen, die Berufsför-
derungswerke bei der Auf-
gabe, traumatisierte Flücht-

uns im Bund für Förder-, 
Qualifizierungs- und Be-
schäftigungsprogramme für 
Flüchtlinge durch eine Er-
weiterung des Personen-
kreises für die Eingliede-
rungshilfe unter gleichzeiti-
ger Aufstockung des Ein-
gliederungstitels bei der 
Agentur für Arbeit ein. 
 
Das Beherrschen der deut-
schen Sprache ist wesentli-
che Voraussetzung, um zu 
verstehen und verstanden 
zu werden. Ihr kommt da-
mit eine Schlüsselrolle zu, 
auch bei der Verwirkli-
chung der gesellschaftli-
chen Teilhabe. 
 
Deshalb werden wir: 
- Migrantengruppen 

und Organisationen als 
wichtige Multiplikato-
ren in den Integrati-
onsprozess einbinden 

- die berufliche Integra-
tion mit Förder-, Quali-
fizierungs- und Be-
schäftigungsprogramm
en vorantreiben 

oder nach SGB II (über das 

zuständige Jobcenter) ent-

sprechend der Rechtskreis-

zugehörigkeit des Teilneh-

menden erfolgen). Sie sollen 

so ausgestaltet werden (Teil-

zeit), dass beispielsweise 

ergänzender Deutschunter-

richt möglich ist (der 

Deutschunterricht ist dabei 

nicht Teil der AGH, sondern 

muss parallel dazu organi-

siert werden). 

An die AGH sollten sich nach 

Möglichkeit weiterführende 

oder ergänzende Maßnah-

men wie Aktivierungsmaß-

nahmen der Jobcenter oder 

Praktika mit sozialpädagogi-

scher Betreuung und Beglei-

tung anschließen. 

Die Umsetzung dieses kom-

plexen Ansatzes erfordert 

einen enormen personellen 

Aufwand, deshalb ist vorge-

sehen, diesen zusätzlichen 

Personalaufwand der Projekt-

träger mit Landesmitteln zu 
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linge beruflich zu integrie-
ren, mit einzubinden. Es 
muss gelingen, neue Koope-
rationspartnerschaften zu 
ermöglichen ohne die Trä-
gerschaft als Ganzes in Frage 
zu stellen. Es ist also wichtig, 
rechtskreisübergreifend zu 
arbeiten. Das Angebot an 
die jugendlichen traumati-
sierten Flüchtlinge kann eine 
sinnvolle Ergänzung des 
Aufgabenspektrums darstel-
len. Die zu erarbeitenden 
Rahmenverträge müssen so 
gestaltet werden, dass die 
BfW in der Lage sind, für 
diese spezielle Klientel  so-
wohl Personal als auch not-
wendige Sachkosten abzu-
rechnen.  
 

- durch ausreichende 
Kita-Plätze und 
Einsteigerklassen an 
den Schulen Kindern 
und jugendlichen 
Flüchtlingen gezielte 
Zugänge zu Sprache 
und Bildung ermögli-
chen 

- bei Alltagsbegleitung, 
Kulturvermittlung und 
Freizeitgestaltung das 
ehrenamtliche Enga-
gement fördern 

 
Selbstverständlich werden 
wir auch die bereits erfolg-
reich laufenden Programme 
und Projekte auf diesem 
Gebiet fortführen. 
 

 

fördern; das Land stellt dafür 

2,4 Mio. € zur Verfügung 

(200 € pro Teilnehmermo-

nat), womit ca. 1.000 Teil-

nehmerplätze für 1 Jahr in 

den AGH landesweit betreut 

werden können (d. h., dass 

in Abhängigkeit von der indi-

viduellen Verweildauer in der 

AGH bis zu 4.000 Flüchtlinge 

in den AGH betreut werden 

könnten) 

Über die regionalen Arbeits-

kreise soll die Umsetzung 

dieses Programms erfolgen; 

die administrative Umset-

zung der Maßnahmen er-

folgt auf Landesebene. 

Die Verteilung der Landes-

mittel als Grundlage für die 

Bewilligungen von Maßnah-

men für die Regionen erfolgt 

nach dem für die Verteilung 

der Flüchtlinge auf die 

Kommunen vorgesehenen 

Verteilerschlüssel. Die Vorbe-

reitung mit den Gebietskör-

perschaften zur Umsetzung 
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des Programms laufen be-

reits.  

Gegenwärtig wird eine Richt-

linie entwickelt und abge-

stimmt, die dann in das offi-

zielle Verfahren (Beteiligung 

MF, LRH) geht; erfahrungs-

gemäß ist vor dem 2. Quartal 

2016 mit der Veröffentli-

chung der Richtlinie nicht zu 

rechnen. 

 

Zurzeit wird ein landesweiter 
Pool von Sprachmittlern aus-
gebaut. Vor allem junge Leu-
te und Zugewanderte stellen 
ihre Sprachkenntnisse zur 
Verfügung, um Aufnahme 
und Erstintegration zu unter-
stützen. Im Rahmen des Pro-
jektes soll auch Sprachmitt-
lung per Telefon und Skype 
angeboten werden, um die 
Kommunikation im ländli-
chen Raum zu erleichtern. 
Mit speziellen Qualifizierun-
gen werden Sprachmittlun-
gen auch in Feldern wie Ar-
beitsvermittlung und 
Gesundheitswesen ermög-
licht. 
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Thema  
 
B - Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit 
 
Selbstverwaltete Kommunen sind wichtige Eckpfeiler der Demokratie. Leistungsfähige öffentliche Dienste sind für die soziale Gemeinschaft in den Kom-
munen, für die demokratische Entwicklung und für lebenswerte sowie attraktive Städte und Regionen unverzichtbar. Gerade in der jetzigen  Situation um 
die Bewältigung der zunehmenden Flüchtlingsströme wird erneut mehr als deutlich, wie wichtig ein funktionierender öffentlicher Dienst ist. Gleichwohl ist 
es so, dass eine auf rigoroses  Sparen ausgerichtete Finanz- und Steuerpolitik der vergangenen Jahre zu weiteren einschneidenden Maßnahmen auf kom-
munaler Ebene geführt haben und damit zu einer weiteren Einschränkung des kommunalen Handlungs- und Gestaltungsspielraums. Fast alle sachsen-
anhaltinischen Kommunen fahren seit Jahren sogenannte HH-Sicherungskonzepte, einhergehend mit Personalabbau bei gleichzeitig steigenden Aufga-
benlasten. 
Das seit 2010 bestehende aufgabenbezogene Finanzausgleichsgesetz einschließlich der mehrfach erfolgten Änderungen führt nach wie vor nicht zu einer 
spürbaren Entlastung der kommunalen Haushalte, sondern eher zur Belastung. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Welche Handlungsstrategien 
haben Sie, um die Hand-
lungsfähigkeit der Kommu-
nen wieder herzustellen und 
eine dauerhafte verlässliche 
Finanzausstattung der 
Kommunen zu sichern? 

Unser Ziel sind gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Sach-
sen-Anhalt. Keine Region 
darf vernachlässigt, keine 
Region darf abgehängt wer-
den.  
 
Nur finanziell handlungsfä-
hige Kommunen können 
eine gute öffentliche Da-
seinsvorsorge, eine gute 
soziale Infrastruktur vorhal-
ten.  
 
Gemeinden, Städte und 
Landkreise leiden seit vielen 
Jahren unter akuter Finanz-

Die Sicherstellung der kom-

munalen Handlungsfähigkeit 

sollte für eine Landesregie-

rung ein zentrales Ziel ihrer 

Politik sein. In den letzten 

fünf Jahren konnte man 

allerdings daran durchaus 

ernsthaft zweifeln. Unsere 

Kommunen haben ver-

gleichsweise wenige Ein-

nahmemöglichkeiten und 

sind daher auf Zuweisungen 

aus dem Landeshaushalt 

angewiesen, um die so 

wichtigen Unterhaltungs-

Für die CDU Sachsen-Anhalt 
ist die Gewährleistung einer 
auskömmlichen Finanzierung 
der Kommunen die Basis 
ihrer Kommunal- und Fi-
nanzpolitik. Der zum 1. Ja-
nuar 2010 in Sachsen-Anhalt 
eingeführte aufgabenbezo-
gene Finanzausgleich hat für 
die Städte, Gemeinden und 
Landkreise eine verlässliche 
Grundlage für die kommu-
nale Finanzplanung geschaf-
fen. Eine wirksame Selbst-
verwaltung und damit eine 
effektive Mitwirkung der 
Bürger an den Angelegen-

Unsere Gemeinden, Städte 

und Landkreise sind mehr als 

nur die Heimat der dort le-

benden Menschen. In Ihnen 

trifft die Bundes- und Lan-

despolitik unmittelbar auf 

die Lebenswirklichkeit. Denn 

hier erfahren die Bürgerin-

nen und Bürger direkt, ob 

unser Gemeinwesen funkti-

oniert und die Aufgaben der 

öffentlichen Daseinsvorsorge 

gewährleistet werden. Es 

stellen sich ganz konkret die 

wichtigen Fragen von Mobi-
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not, welche die kommunale 
Selbstverwaltung in Frage 
stellt. Hier ist ein Umsteuern 
notwendig.  
 
Zum einen braucht es die 
vom Bund zu leistende Ge-
meindefinanzreform, die 
den Kommunen einen ihren 
Aufgaben entsprechenden 
Anteil an den Steuerein-
nahmen zuweist. Zum ande-
ren ist der kommunale Fi-
nanzausgleich in Sachsen-
Anhalt zu reformieren.  
 
Das bestehende System 
führt die Kommunen in die 
Alimentierungsfalle und 
macht sämtliche Bemühun-
gen, ihre Haushalte zu kon-
solidieren, zunichte. Haus-
haltskonsolidierung muss 
sich für Kommunen lohnen 
und ihnen Gestaltungsspiel-
räume eröffnen. 
 
Der Finanzausgleich soll sich 
zukünftig nach den Steuer-
einnahmen des Landes und 
der Kommunen bemessen 
und nach einer den Aufga-

aufwendungen sowie die 

Investitionen in öffentliche 

Infrastruktur zu gewährleis-

ten. Gerade bei der Infra-

struktur in den Kommunen 

haben wir einen erheblichen 

Investitionsstau, der sehr 

offensichtlich wird, wenn 

man sich viele kommunale 

Straßen oder Immobilien 

ansieht.  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

wollen daher erst einmal, 

dass das Land seine Haus-

haltsüberschüsse nicht auf 

Kosten der Kommunen reali-

siert. Daher müssen vom 

Land höhere Zuweisungen 

an die Kommune erfolgen. 

Das ist eine grundsätzliche 

Haushaltsfrage, die mit dem 

entsprechenden politischen 

Willen angegangen werden 

kann. Darüber hinaus müs-

sen die Kommunen aber 

auch mehr Anreize erhalten, 

ihre Schulden durch kluges 

heiten der örtlichen Gemein-
schaft, kann nur dann gelin-
gen, wenn die Kommunen 
über eine auskömmliche 
Finanzausstattung verfügen, 
die neben der Erfüllung der 
Pflichtaufgaben auch die 
Wahrnehmung freiwilliger 
Aufgaben ermöglicht. Daher 
werden wir: 

- den aufgabenorientierten 
Finanzausgleich weiterent-
wickeln und neue Spielräu-
me für diejenigen Kommu-
nen schaffen, die ihre Ein-
nahmesituation verbessern 
oder durch sparsames Wirt-
schaften ihre Ausgaben re-
duzieren, 
- die kommunale Aufgaben-
erfüllung nicht durch zusätz-
liche Standards und fehlende 
Finanzierung belasten, son-
dern interkommunale Ko-
operationen fördern, 
- die Zuständigkeit für 
Kommunalaufsicht und 
Kommunalfinanzen wieder 
im Ministerium für Inneres 
und Sport zusammenführen, 
- an der 
Regionalisierungsmethode 

lität, Sicherheit, Daseinsvor-

sorge oder Bildungsinfra-

struktur – gerade vor dem 

Hintergrund des demografi-

schen Wandels. Um Sach-

sen-Anhalts Kommunen fit 

für die Zukunft zu machen, 

und den demografischen 

Wandel einschließlich der 

Integration der Zuwanderer 

erfolgreich zu gestalten, 

brauchen wir ein ganzes 

Bündel von Initiativen, die es 

miteinander zu verzahnen 

gilt. Solide kommunale Fi-

nanzen sind die Grundlage 

für nachhaltige Investitionen 

und Dienstleistungen im 

Interesse der Bürgerinnen 

und Bürger. Ohne eine aus-

kömmliche Finanzausstat-

tung können die Kommunen 

diese Aufgabe nicht erfüllen. 

Notwendige Verbesserungen 

werden wir anpacken. 

 

Der kommunale Finanzaus-

gleich hat sich in Form eines 
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ben folgenden Verbundquo-
te ermittelt werden. Zugleich 
muss sichergestellt werden, 
dass den Kommunen auch 
in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten eine finanzielle Min-
destausstattung zur Verfü-
gung steht. 
 
Die Verteilung der Mittel soll 
auf die Aufgaben und wirt-
schaftliche Leistungskraft 
der Kommunen zugeschnit-
ten werden. In Ermittlung 
des kommunalen Finanzbe-
darfes soll zukünftig einer 
durch die Landesregierung 
zu berufenden Gemeindefi-
nanzkommission obliegen, 
in welcher neben dem für 
den kommunalen Finanz-
ausgleich zuständigen Minis-
terium auch das für Kom-
munalaufsicht zuständige 
Ministerium, das Statistische 
Landesamt, der Landesrech-
nungshof sowie die kom-
munalen Spitzenverbände 
vertreten sind. Die Kommu-
nalaufsicht soll künftig mit 
einer stärkeren Beratungs-
funktion versehen und Part-

Wirtschaften abzubauen. 

Zumindest darf gutes Wirt-

schaften nicht bestraft wer-

den, wie es gegenwärtig 

durchaus bei der Erhebung 

und Verrechnung von Baga-

tellsteuern der Fall ist. Wei-

terer Änderungsbedarf be-

steht beispielsweise bei den 

anfallenden Abschreibungs-

beträgen, die zumindest 

mittelfristig in die Bedarfsbe-

rechnung einbezogen wer-

den sollten.  

 

Nur eine Finanzpolitik, wel-

che die öffentlichen Haus-

halte als Gesamtsystem be-

trachtet, ist für BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN eine nach-

haltige Finanzpolitik. Die 

Kommunen dürfen nicht die 

Melkkuh für die Schuldentil-

gungsziele der Landesregie-

rung von Sachsen-Anhalt 

sein. Die von CDU und SPD 

verfolgte Sanierung des 

Landeshaushalts auf Kosten 

bei den EU-Strukturfonds 
festhalten und bei der Ver-
wendung von Fördermitteln 
die örtlichen Akteure stärker 
einbinden. 
 
 

am tatsächlichen Bedarf 

orientierten Finanzausgleichs 

bewährt. Mit der Beibehal-

tung dieses Systems folgen 

wir auch dem Wunsch der 

Kommunen in unserem 

Land. Dennoch muss dieser 

fortentwickelt werden. Die 

Auswirkungen der Doppik 

auf die Bemessung des Fi-

nanzierungsbedarfs müssen 

berücksichtigt werden. Es 

muss Anreize für kommuna-

le Konsolidierungsanstren-

gungen geben. Wenn die 

Kommunen zusätzliche Ein-

nahmen erzielen oder Ein-

sparungen vornehmen, darf 

das nicht, wie bislang prakti-

ziert, dazu führen, dass diese 

Beiträge anschließend voll-

ständig durch eine Kürzung 

der Finanzausgleichmasse 

aufgezehrt werden. 

 

Die Kommunen Sachsen-

Anhalts haben in den letzten 

Jahren mit finanziellen Hilfen 
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ner der Kommunen werden. 
 

der Kommunen lehnen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ab. 

 

des Landes aus dem Pro-

gramm STARK II ihre Ver-

schuldung stark zurückge-

führt und kaum noch neue 

Kredite aufgenommen. Seit 

Programmbeginn im Früh-

jahr 2010 bis zum Jahresen-

de 2015 hat das Land Til-

gungszuschüsse (30%) an 

die Kommunen in Höhe von 

313 Millionen Euro gezahlt. 

Damit können neue, zins-

günstigere STARK II-

Darlehen in Höhe von 731 

Millionen Euro abschlossen 

werden sowie teure Altkredi-

te von 1,044 Milliarden Euro 

ablöst werden. 
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Thema  
 
C - Öffentliche ist wesentlich/öffentliche Infrastruktur 
 
Die Ausgestaltung und Wirkung der Schuldenbremse macht auch vor den Kommunen nicht halt. Auch hier wirkt sie gleichzeitig wie eine Investitions-
bremse, die zu einem erheblichen Investitionsrückstau und zum teilweisen Verfall öffentlicher Infrastruktur führt. Notwendige Investitionen würden teil-
weise noch in umstrittenen öPP-Projekten umgesetzt, obwohl dies teurer und unwirtschaftlicher ist als die öffentliche Eigenerledigung. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Werden Sie sich gegen wei-
tere Privatisierungen öffent-
licher Dienstleistungen und 
undurchschaubare öPP –
Projekte einsetzen?  
Welche Überlegungen ha-
ben Sie zur Stärkung drin-
gend erforderlicher Investiti-
onen und einem kontinuier-
lichen Abbau des vorhande-
nen Rückstaus? 

Eine Liberalisierung und Pri-
vatisierung der kommunalen 
Daseinsvorsorge lehnen wir 
ab. ÖPP halten wir für wei-
testgehend untaugliche In-
strumente, öffentliche Mittel 
wirtschaftlich, effektiv und 
nachhaltig einzusetzen, um 
den vorhandenen Investiti-
onsstau abzubauen.  
 
Zur Stärkung dringend er-
forderlicher Investitionen 
und zu einem kontinuierli-
chen Abbau des vorhande-
nen Rückstaus wollen wir im 
Finanzausgleichsgesetz das 
Instrument der Investitions-
pauschale beibehalten und 
die dafür zur Verfügung 
stehenden Mittel bedarfsge-
recht erhöhen. Zugleich wol-
len wir prüfen, inwieweit zur 

Ja, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sehen in der Regel keine Vor-

teile, weitere staatliche 

Dienstleistungen zu privatisie-

ren. Auch sprechen wir uns 

gegen ÖPP-

Infrastrukturprojekte aus, da 

– wie richtig beschrieben – 

die vertraglichen Konstrukti-

onen oftmals undurchschau-

bar sind. So ist im Regelfall 

davon auszugehen, dass die 

Länder, Kreise oder Kommu-

nen von Seiten der privaten 

Wirtschaft über die Risiken 

bei ÖPP-Projekten nur unzu-

reichend aufgeklärt werden.  

Bisherige Erkenntnisse zei-

gen, dass einem ggf. kurzfris-

tigen Nutzen ein langfristiger 

Die CDU setzt sich für die 
Bindung aller Fördermittel 
der EU und des Bundes, für 
den Erhalt einer überdurch-
schnittlichen Investitions-
quote im Landeshaushalt, 
für die Umsetzung aller in 
den Verkehrswegeplanun-
gen vorgesehenen Projekte 
und für den weiteren Aus-
bau des Radwegenetzes 
ein. Des Weiteren sind wir 
für die Absicherung des 
vollen Landesanteils bei 
allen Städtebaufördermit-
teln und den Erhalt der so-
zialen Wohnraumförde-
rung. Wir machen uns wei-
terhin stark für die Überprü-
fung von Projekten, beste-
henden Gesetzen und Ver-
ordnungen um bürokrati-
sche Lasten abzubauen. 

Für Investitionen im Kom-

munalbereich stellt das Land 

derzeit innerhalb des kom-

munalen Finanzausgleiches 

jährlich 125 Mio. Euro zur 

Verfügung. Mit diesen 

zweckgebundenen Mitteln 

sollen auch die finanzschwa-

chen Kommunen ihre Infra-

struktur erhalten. Daneben 

hat das Land mehrere Lan-

desprogramme zur Instand-

haltung kommunaler Infra-

struktur aufgelegt. Mit dem 

Landesprogramm STARK III 

werden finanziert aus den 

Mitteln der europäischen 

Union sowie des Landes die 

Schulen und Kindertages-

stätten in Trägerschaft der 
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Stärkung dieser Pauschale 
Investitionsfördermittel aus 
den Ressorts einbezogen 
werden können. Die Vertei-
lung der Investitionspau-
schale soll zukünftig in Ab-
hängigkeit von der kommu-
nalen Leistungsfähigkeit 
erfolgen. 
 

Schaden – im Hinblick auf die 

öffentlichen Haushalte – ge-

genübersteht.  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

vertreten schon seit langer 

Zeit den Standpunkt, dass die 

Gelder im Hinblick auf die 

öffentliche Infrastruktur 

falsch verteilt werden, da 

immer noch sehr stark auf 

den Neubau von Straßenpro-

jekten gesetzt wird. Gerade 

in Sachsen-Anhalt mit einer 

bestenfalls stagnierenden 

Bevölkerung sind keine gro-

ßen Zuwächse im Verkehrs-

bereich zu erwarten. Je nach 

Region variiert die Geschwin-

digkeit des demographischen 

Wandels und einige Regio-

nen werden aller Voraussicht 

nach – selbst, wenn wir Zu-

zug durch Flüchtlinge haben 

– auch weiterhin mit Ein-

wohnerverlusten zu kämpfen 

haben.  Dennoch hat die 

Landesregierung über 80 

 Kommunen saniert. Darüber 

hinaus ist im vergangenen 

Jahr das Infrastrukturpro-

gramm STARK V aufgelegt 

worden. Der Bund hatte im 

Jahr 2015 für finanzschwa-

che Kommunen insgesamt 

3,5 Mrd. Euro zur Verfügung 

gestellt. Auf Sachsen-Anhalt 

entfallen davon 111 Mio. 

Euro Bundesmittel. Zusam-

men mit dem 

Kofinanzierungsanteil von 

12,3 Mio. Euro, den das 

Land für die Kommunen 

übernommen hat, werden 

bis Ende 2018 insgesamt 

123,3 Mio. Euro zur Infra-

struktursanierung in finanz-

schwachen Kommunen ein-

gesetzt werden können. Wir 

haben mit diesen drei För-

dertöpfen derzeit eine sehr 

gute Finanzierungskulisse für 

finanzschwache Kommunen 

im Land geschaffen. 

 

Jeder Investitionsentschei-
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Projekte für den Bundesver-

kehrswegeplan nach Berlin 

gemeldet. Diese Projekte sind 

in aller Regel überflüssig. 

Sinnvoller wäre es das vor-

handene Geld, welches im 

Landeshaushalt auch be-

grenzt ist, in die Sanierung 

und Optimierung der beste-

henden Straßeninfrastruktur 

(inklusive der Brückenbau-

werke) zu setzen. Auch jedes 

vernünftige Unternehmen 

würde so handeln und den-

ken, unsere Landesregierung 

sowie die Bundesregierung 

tun dies leider nicht.  

 

dung muss eine Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung voran-

gestellt werden. Dies gilt 

auch bei ÖPP-Projekten. Das 

Land hat sich dennoch auf 

Verlangen der SPD in der 

zweiten Hälfte der Legisla-

turperiode gegen weitere 

Landesbauprojekte als ÖPP-

Projekte ausgesprochen. 

Zudem hat sich der Landtag 

mit Antrag auf Betreiben der 

SPD-Landtagsfraktion gegen 

die Bundesfernstraßengesell-

schaft, mit der Verkehrsinf-

rastrukturbauprojekte des 

Bundes an private Dritte 

übertragen werden sollten, 

ausgesprochen. 
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Thema  
 
D - Novellierung KiFöG 
 
Mit der zum 01.08.2013 erfolgten Novellierung des KiföG sind zwar einige minimale Verbesserungen in den Rahmenbedingungen erreicht worden, die 
u.a. mit einer stufenweisen Verbesserung des Personalschlüssels verbunden waren. Die Rückkehr zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle 
Kinder kann als Erfolg bewertet werden. Gleichwohl bleiben die Veränderungen beim Personalschlüssel etc. weit hinter den Erwartungen der hier tätigen 
Beschäftigten und den Eltern zurück. Mit den im KiföG verankerten Rahmenbedingungen werden die derzeit bestehenden Probleme in den Tageseinrich-
tungen nicht gelöst. Eltern, Träger und Erzieherinnen und Erzieher beklagen jeweils aus ihrer Sicht  viel zu große Betreuungsgruppen, fehlende personelle 
Ressourcen bei der Umsetzung des Bildungsplanes und diverser anderer Förderproramme für die Kinder, fehlende bzw. unzureichende Berücksichtigung 
von Ausfallzeiten beim Personalschlüssel u.v.m. Unabhängig davon, dass Sachsen-Anhalt mit einer der höchsten Betreuungsquote verzeichnen kann, 
bleibt  die Fachkraft-Kind-Relation im Bundesdurchschnitt ein absolutes Schlusslicht. 
 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Werden Sie sich dafür ein-
setzen, dass es im Zeitraum 
der nächsten Wahlperiode 
zu einer weiteren Verbesse-
rung der Rahmenbedingun-
gen sozialer Arbeit in den 
Kindertagesstätten, u.a. 
durch Verbesserung des 
Personalschlüssels, ausrei-
chende Berücksichtigung 
von Ausfallzeiten u.a. 
kommt? 
Welche konkreten Vorstel-
lungen hat Ihre Partei zur 
weiteren Aufwertung der 
sozialen Dienste und zur 
Verbesserung der Rahmen-

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
hält die Forderung nach 
einer weiteren Verbesserung 
der Personalschlüssel für 
legitim. Würde diese jedoch 
unter den gegebenen 
gesetzlichen 
Rahmenbedingungen 
stattfinden, hätte das zwar 
unbestreitbar positive 
Auswirkungen auf die 
Betreuungsqualität, würde 
jedoch die Gefahr bergen, 
dass die Belastungen für 
Gemeinden und Eltern noch 
weiter verstärkt würden.  
Priorität wird für DIE LINKE 

Themenblock D: Novellie-

rung KiföG 

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

wird in der nächsten Legisla-

tur schnellstmöglich eine 

Novellierung des Kinderför-

derungsgesetzes anstreben. 

Dabei ist die Verbesserung 

frühkindlicher Bildung das 

Hauptziel. Dafür ist die Per-

sonalausstattung in den Ein-

richtungen spührbar zu ver-

bessern. Mindestmaßnahme 

ist dabei die Einrechung der 

Ausfallzeiten durch Urlaub, 

Bei den angesprochenen 
Betreuungsrelationen nach 
§ 21 KiföG handelt es sich 
um Mindestpersonalschlüs-
sel. Das bedeutet, dass es 
Trägern und Eltern unbe-
nommen ist, auf eigene 
Rechnung, verbesserte Per-
sonalschlüssel zu vereinba-
ren.  
 
Der Gesetzgeber hat, wie 
auch bereits vor der Novel-
lierung des KiföG, bewusst 
keine konkreten Vorgaben 
für den Umfang der Freistel-
lung der Leitungspersonen, 

Das Land gibt viel Geld in die 

Kindertagesbetreuung. Wa-

ren es 2012 noch 170 Mio. 

Euro, sind es mittlerweile 

253 Mio. Euro. Gleichzeitig 

bekommen die Kommunen 

für die Erledigung ihrer Auf-

gaben Mittel aus dem Fi-

nanzausgleichsgesetz. Wie 

viel in Sachsen-Anhalt pro 

Kind ausgegeben wird, kann 

allerdings niemand sagen. 

So war eine Intention, das 

Gesetz so auszugestalten, 

dass nach einigen Jahren die 
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bedingungen sozialer Ar-
beit? 

deshalb zunächst die 
schnelle Entlastung der 
Eltern bei den Kita-Beiträgen 
haben. Dazu werden wir in 
einem Zwischenschritt die 
bis 2018 frei werdenden 
Mittel des ehemaligen 
Betreuungsgeldes des 
Bundes als zweckgebundene 
Zuwendung den Gemeinden 
zur Verfügung stellen. Damit 
entstehen vor Ort 
Spielräume, die es 
ermöglichen, die Beiträge 
der Eltern zu entlasten. 
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
strebt die Einführung von 
Vor- und 
Nachbereitungsstunden für 
pädagogische Fachkräfte an, 
will die Fachberatung 
ausbauen und hält eine 
Reform der 
Erzieherausbildung nach wie 
vor für notwendig. Wir 
streben an, den Anteil 
pädagogischer Fachkräfte in 
der Kinderbetreuung mit 
Hochschulabschluss zu 
erhöhen. Daneben wird es 
sehr wichtig sein, bei der im 
Jahr 2017 anstehenden 

Krankheit und Fortbildungen 

des pädagogischen Personals. 

Gleichzeitig wollen wir eine 

Sonderförderung für Kitas in 

Vierteln mit besonderem 

Entwicklungsbedarf auflegen. 

Diese können damit Pro-

gramme entwickeln, die den 

Bedarfen vor Ort entspre-

chen. Etwa zur Sprachent-

wicklung, Kinderbeteiligung 

oder Elternbildung. Eine sol-

che Förderung dient der Ar-

mutsprävention und soll die 

Chancengerechtigkeit ver-

bessern. Gleichzeitig ist mit 

der Novellierung zu gewähr-

leisten, dass die Elternbeiträ-

ge sozialverträglich bleiben. 

Eine Staffelung nach Ein-

kommen und eine Deckelung 

der Beiträge sind die dafür 

von uns favorisierten Wege. 

 

der sog. Vor- und Nachbe-
reitungszeiten und der 
Fortbildung gemacht. Dies 
sollte Inhalt des Rahmenver-
trags nach § 11a Abs. 5 
KiföG bzw. der Vereinba-
rungen nach § 11a Abs. 1 
KiföG sein. Die Praxis zeigt, 
dass dies vor Ort auch so 
umgesetzt wird. Mangels 
des leider bisher noch nicht 
abgeschlossenen Rahmen-
vertrags ist der konkrete 
Umfang im Land sehr un-
terschiedlich gestaltet. 
 
Das geltende KiföG geht 
davon aus, dass Erzieherin-
nen und Erzieher entspre-
chend den jeweils einschlä-
gigen tarifvertraglichen 
Regelungen vergütet wer-
den. Das ergibt sich bereits 
aus § 12 Abs. 4 KiföG, wo-
nach die Zuweisungen des 
Landes insbesondere an die 
Tarifentwicklung anzupas-
sen sind. Angesichts des 
Mangels an Erzieherinnen 
und Erziehern kann es sich 
auch kein Träger mehr leis-
ten, sein Personal nicht an-

Wirkung evaluiert werden 

kann. 

Am wichtigsten war aller-

dings, dass alle Kinder wie-

der einen Anspruch auf eine 

ganztägige Bildung und Be-

treuung unabhängig vom 

Beschäftigungsstatus der 

Eltern bekommen. Eine der-

artige Ungleichbehandlung 

von Kindern halten wir für 

nicht vertretbar. 

Die vielen Gespräche und 

Informationsveranstaltun-

gen, die es im Vorfeld der 

Gesetzesberatung in dem 

Maße bisher noch nie gege-

ben hat, haben gezeigt, dass 

vor allem eine Verbesserung 

der Personalschlüssel gewollt 

war. Dem sind wir gefolgt 

und haben eine stufenweise 

Verbesserung im Bereich der 

3-6jährigen und der unter 

3jährigen begonnen. Weite-

re Änderungen werden nach 

der Evaluierung des Gesetzes 

erfolgen. 
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Evaluierung des Gesetzes 
auch die Folgen des Urteils 
des 
Landesverfassungsgerichts 
zu beachten.  
Dabei wird es aus Sicht der 
LINKEN um sehr 
grundsätzliche Fragen des 
Systems der 
Kinderbetreuung gehen. 
Diese müssen zwingend 
zuerst geklärt werden, bevor 
es an die Neugestaltung von 
Detailfragen geht. 
 
DIE LINKE unterstützt die 
Bestrebungen, die 
Beschäftigung im sozialen 
Bereich attraktiver zu 
gestalten. Dazu zählt 
insbesondere auch die 
Verbesserung der 
Einkommensverhältnisse. DIE 
LINKE wird sich für eine 
tarifgerechte Vergütung in 
diesen Bereichen und dafür 
einsetzen, Tarifsteigerungen 
bei der Förderung der 
Angebote im Sozialbereich 
regelmäßig zu 
berücksichtigen.  
 

gemessen zu vergüten, da 
dieses sich problemlos einen 
anderen Arbeitgeber su-
chen kann, der es entspre-
chend vergütet. Unabhän-
gig davon sollte dieser 
Punkt auch Inhalt des Rah-
menvertrags nach § 11a 
Abs. 5 KiföG sein. § 11a 
Abs. 4 KiföG regelt, dass 
der Träger der Tageseinrich-
tung gegenüber dem örtli-
chen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe u. a. ver-
pflichtet ist, seine Ausgaben 
durch Nachweise belegt 
darzulegen. Insofern ist 
bereits heute die Kontroll-
möglichkeit gesichert. Von 
daher erscheint eine Ände-
rung des KiföG nicht zwin-
gend erforderlich.  
 
Sollte die anstehende Eva-
luierung des KiföG ergeben, 
dass diesbzgl. ein Konkreti-
sierungsbedarf besteht, 
kann diese im Rahmen der 
ohnehin aufgrund der Ent-
scheidung des Landesver-
fassungsgerichts erforderli-
chen Änderung des KiföG 

Die Schlüssel werden an-

hand von Durchschnittszah-

len berechnet. Zurzeit wird 

dabei von einer 8-stündigen 

Betreuung ausgegangen. Die 

Mindestpersonalschlüssel 

sind im Jahresmittel sicher-

zustellen. Urlaub oder even-

tuelle Krankheitszeiten sind 

nicht mit einberechnet, was 

im konkreten Fall vor Ort zu 

Schwierigkeiten bei der Ein-

haltung des Schlüssels füh-

ren kann. Wir sind auch der 

Meinung, dass Urlaub und 

Krankheit eingerechnet wer-

den müssen.  

 

Wir legen großen Wert auf 
tarifliche Bezahlung und 
haben dies daher auch im 
KiFöG verankert. Auch für 
andere soziale Bereiche muss 
es eine Aufwertung der Ar-
beit geben, die sich auch in 
den Löhne zeigt. Die Aus-
handlung dieser Löhne ist 
Sache der Tarifparteien. 
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erfolgen. 
 
Über die geltende gesetzli-
che Regelung hinaus ge-
hende Regelungen zum 
Bildungsprogramm sind 
auch im Lichte der jüngsten 
Entscheidung des Landes-
verfassungsgerichts zum 
KiföG aus unserer Sicht 
nicht erforderlich. Dass das 
Bildungsprogramm in re-
gelmäßigen Abständen 
daraufhin überprüft werden 
muss, dass es noch zeitge-
mäß und dem wissenschaft-
lichen Erkenntnisstand ent-
spricht, ist eine Selbstver-
ständlichkeit. 
 
Nicht jede Erzieherin bzw. 
jeder Erzieher benötigt eine 
Hochschulausbildung. Sinn-
voll erscheint eine Hoch-
schulausbildung für die 
Leiterinnen und Leiter von 
Kindertagesstätten. 
 
Soweit sich in der kom-
menden Wahlperiode im 
Bereich der Sozialpolitik 
finanzielle Spielräume er-
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öffnen sollten, wie etwa 
durch die Übertragung der 
Bundesmittel für das Be-
treuungsgeld auf die Bun-
desländer, sollen diese Mit-
tel dafür eingesetzt werden, 
die Eltern bei deren Kosten-
beteiligungen für die Kin-
derbetreuung zu entlasten. 
Dies soll dergestalt erfolgen, 
dass das letzte Kindergar-
tenjahr vor der Einschulung 
elternbeitragsfrei gestellt 
wird. 
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Thema  
 
E -  Landesverwaltung 
 
1 - Personalentwicklung in der Landesverwaltung 

Die Landesregierungen der Wahlperioden 2006-2016 haben ca. 14.000 Stellen abgebaut. Wesentliches Mittel war die Nichtbesetzung freiwerdender Stel-

len durch eine radikale Kürzung der Einstellungsmöglichkeiten. Folgen dieser Politik sind u.a. ein sehr hohes Durchschnittsalter und  eine hoher Kranken-

stand. 

 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert eine deutliche 
Ausweitung der Einstel-
lungskorridore für alle Berei-
che, um vorsorgend auch in 
den nächsten Jahren die 
Aufgabenerfüllung sicherzu-
stellen. Welche Instrumente 
will Ihre Partei einsetzen? 

Wir wollen die Aufgaben der 
Daseinsvorsorge auch künf-
tig in hoher Qualität sichern, 
deshalb muss der Personal-
abbau gestoppt werden. Das 
PEK muss weg! Die negati-
ven Folgen und Nachwir-
kungen der bisher betriebe-
nen Personalpolitik werden 
sich ad hoc nicht beseitigen 
lassen, deshalb wollen wir in 
den Jahren 2016/17 Über-
gangslösungen schaffen, um 
zu einer soliden Personalbe-
wirtschaftung in Ressortzu-
ständigkeit zu gelangen. 
Als Sofortmaßnahme muss 
der Neueinstellungskorridor 
in den Bereichen Schulen 
und Polizeidienst sowie in 
weiteren Ressort-Bereichen 

Die Stellenkürzungen im 

Rahmen des Personalent-

wicklungskonzeptes (PEK) 

waren und sind falsch.  Im 

Grundsatz war das PEK falsch 

konzipiert. Anstatt fixe Per-

sonalzahlen vorzugeben mit 

denen dann die nötigen Auf-

gaben zu erledigen sind, hät-

te die Landesregierung zuvor 

die nötigen und sinnvollen 

Aufgaben definieren und auf 

dieser Grundlage die Perso-

nalzahlen kalkulieren müs-

sen. Im Grunde waren die 

Nachjustierungen im Bereich 

Lehrer und Polizei das öffent-

liche Eingeständnis des Schei-

Beim Personalentwicklungs-
konzept (PEK) werden wei-
tere Anpassungen – trotz 
sich abzeichnender geringe-
rer Einwohnerverluste – 
notwendig sein. Bedingung 
dafür sind allerdings weitere 
Strukturreformen. Ein Ver-
schieben des Personalziels 
auf das Jahr 2025 würde 
allerdings gegenüber den 
aktuell erwarteten Perso-
nalausgaben im Jahre 2017 
zu einer Mehrbelastung des 
Landeshaushaltes führen. 
Die CDU spricht sich für die 
Einstellung von mindestens 
600 Lehrerinnen und Leh-
rern pro Schuljahr und eine 
Sollstärke von 7000 Polizis-
ten bis 2025 aus. 

Der Garant für die staatliche 

Handlungsfähigkeit ist die 

öffentliche Verwaltung und 

damit der öffentliche Dienst. 

Motivierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter stellen das 

Fundament des öffentlichen 

Dienstes dar. Im Übrigen 

lehnen wir ab, dass Dauer-

aufgaben im öffentlichen 

Dienst durch den Einsatz 

befristet Beschäftigter wahr-

genommen werden. Ebenso 

schließen wir Leiharbeitsver-

hältnisse im öffentlichen 

Dienst aus. Dies haben wir 

mehrfach auch für den Be-

reich des Straßenbetriebs-
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mit Engpässen erhöht wer-
den. 
Junge Menschen sollen im 
öffentlichen Dienst wieder 
ausgebildet und in diesen 
übernommen werden. 
Der Generationswechsel im 
öffentlichen Dienst ist durch 
gezielte Maßnahmen eines 
generationsübergreifenden 
Wissenstransfers zu gewähr-
leisten. Wir streben u.a. an, 
in ausgewählten Fachberei-
chen eine Doppelbesetzung 
von bis zu 2 Jahren vor dem 
Ausscheiden der Beschäftig-
ten zu ermöglichen. 

terns des PEK.  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

stehen für eine Personalpoli-

tik, die den Aufgaben des 

Landes entspricht und ihrer 

Verantwortung gegenüber 

den Beschäftigten nach-

kommt. Wir wollen keine 

Personalpolitik nach Kassen-

lage. Daher wollen wir be-

reits zum jetzigen Zeitpunkt 

mehr Polizistinnen und Poli-

zisten ausbilden und einstel-

len. Auch im Schulbereich 

setzen wir auf mehr Studien- 

und Referendariatsplätze.  

 

 
 

dienstes beschlossen. „Gute 

Arbeit“ muss es auch im 

öffentlichen Dienst lauten. 

Wir wollen zudem die Mo-

dernisierung der öffentlichen 

Verwaltung fortsetzen. Da-

bei hat Modernisierung für 

uns weniger mit der Frage 

von Strukturen, sondern 

vielmehr mit der Frage einer 

effektiven Aufgabenerledi-

gung zu tun. Der Einsatz von 

moderner digitaler Technik 

wird hierbei Entlastung 

schaffen und, wo möglich, 

auch ein familienfreundli-

ches Arbeiten zu Hause er-

möglichen. Wir haben uns 

hierzu bereits in unserem 

Positionspapier „digitale 

Agenda“ im Herbst 2015 

festgelegt. 
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2 - Ausbildung / Übernahme 
Die derzeitige Landesregierung hat die Ausbildung (außerhalb der Anwärterausbildung) weitgehend ausgesetzt und auch die (befristete) Übernahme von 
Auszubildenden der Landesverwaltung beendet. Für den „mittleren“ Dienst wurde Ausbildung fast ausschließlich über die Ausbildungskonzepte nach 
dem Tarifvertrag freiwillige Teilzeit finanziert. 
 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert die sofortige 
Aufnahme der Ausbildung 
sowie die unbefristete Über-
nahme der Auszubildenden. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
unterstützt die Forderungen 
von Ver.di. Die Auszubilden-
den sollen übernommen 
werden, wenn nicht im Ein-
zelfall begründete Zweifel an 
Eignung dem entgegenste-
hen. 
 

Gleichzeitig müssen wir jun-

gen Menschen Karrieremög-

lichkeiten aufzeigen, indem 

wir beständig Neueinstel-

lungskorridore eröffnen und 

Auszubildende übernehmen. 

Der öffentliche Dienst 

braucht einen Puffer, der 

dafür sorgt, dass nicht Be-

schäftige jeweils in „Kohor-

ten“ eingestellt werden, de-

ren Altersabgänge dann nicht 

mehr regulär kompensiert 

werden können.  

Im Öffentlichen Dienst muss 

Politik mit bestem Beispiel 

vorangehen. Mit bestem Bei-

spiel im Sinne Guter Arbeit, 

Gleichstellung und der Ver-

einbarkeit von Beruf und 

Familie. Hier muss Politik 

konkret umsetzen, was sie 

Die CDU wird mehr junge 
Fachkräfte einstellen als 
bisher vorgesehen. Das Ka-
binett hat den Weg frei 
gemacht für 60 neue Stel-
len im Landesverwaltungs-
amt. Die Absolventen erhal-
ten unbefristete Arbeitsver-
träge und damit eine gesi-
cherte berufliche Perspekti-
ve im Dienst des Landes 
Sachsen-Anhalt. Des Weite-
ren machen wir uns für eine 
unbefristete Übernahme der 
Auszubildenden stark. 
 

Zentrale Aufgabe für die 
Zukunft ist der Wechsel des 
Fokuses von der quantitati-
ven hin zur qualitativen Per-
sonalentwicklung. Um den 
absehbaren und bereits er-
mittelten Fachkräftebedarf 
sicher zu stellen, muss der 
öffentliche Dienst in Sach-
sen-Anhalt noch attraktiver 
werden. Auf die absehbar 
hohen Altersabgänge muss 
sich das Land aus unserer 
Sicht planvoll vorbereiten 
und dort, wo das Land selbst 
seinen Nachwuchs ausbilden 
kann (insb. Lehrer, Polizei 
und gewerbliche Ausbil-
dung), seine Ausbildungska-
pazitäten erhöhen. Die ers-
ten Schritte hierzu wurden in 
dieser Legislatur mit der An-
hebung von Neueinstel-
lungsmöglichkeiten für die 
Bereiche Schule, Polizei, Jus-
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arbeitsmarktpolitisch möchte. 

Nur dann ist Politik glaub-

würdig.  Das heißt auch den 

öffentlichen Dienst nicht 

durch Privatisierung auszu-

höhlen. Nur so sind Stan-

dards guter Arbeit zu garan-

tieren 

 

tiz und Finanzverwaltung 
bereits getan. Nachhaltige 
Erhöhungen der Neueinstel-
lungsmöglichkeiten in die 
Landesverwaltung müssen 
ab 2017 folgen. In der 
kommenden Legislatur wird 
daher aus Sicht der SPD die 
aufgabengerechte Gewin-
nung von Fachkräften und 
damit die einhergehende 
Bindung von jungen Leuten 
an das Land im Fokus der 
Personalentwicklung des 
Landes stehen. Dies wird ein 
aktiver Beitrag des Landes 
als Arbeitgeber zur demo-
grafischen Entwicklung 
Sachsen-Anhalts sein. 
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3 -  Privatisierungen / Ausverlagerung 
Die Ausverlagerung des zentralen IT-Dienstleisters des Landes sowie der Plan, den Winterdienst auf 1.300 Straßenkilometern privat zu vergeben, sind nur 
die offensichtliche Spitze der Aufgaben, die allein aus Gründen des Personalmangels privat vergeben wurden. Bei der Entscheidung wurden Wirtschaft-
lichkeitsgründe nicht berücksichtigt. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert, Kernaufgaben 
nicht zu privatisie-
ren/auszuverlagern und im 
Übrigen vor jeder Privatisie-
rung/Ausverlagerung einen 
belastbaren Kostenvergleich 
zwischen Eigenerbringung 
und privater Verga-
be/Ausverlagerung vorzu-
nehmen 

Öffentliche Aufgaben, sollen 
nach unserer Überzeugung 
in der Verantwortung des 
Landes bleiben. Dabei 
schließen wir die Kooperati-
on, insbesondere bei der 
Daseinsvorsorge, mit freien 
Trägern nicht aus. Voraus-
setzung dafür sind allerdings 
gemeinsame Standards, ins-
besondere bei der Vergü-
tung und den Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten.  
Bei öffentlichen Aufgaben, 
die sinnvollerweise von meh-
reren Ländern in Kooperati-
on erledigt werden können, 
bevorzugen wir die Anstalt 
öffentlichen Rechts, auch 
hier gilt: Die Arbeits- und 
Vergütungsbedingungen 
müssen mindestens den 
Standards der unmittelbaren 
Landesbeschäftigen entspre-
chen. 
 

Ein belastbarer und für Au-

ßenstehende nachvollziehba-

rer Kostenvergleich sollte in 

jedem Fall durch eine Landes-

regierung vorgelegt werden. 

Leider ist das in der Praxis 

nicht oder nicht ausreichend 

der Fall. Das können wir als 

bisherige Oppositionsfraktion 

bestätigen. Wir haben auch 

oft die Problematik, dass man 

uns offensichtlich bewusst so 

lange es möglich im Dunkeln 

lässt. Die Auslagerung von IT-

Dienstleistungen ist einerseits 

aus Perspektive der betroffe-

nen Landesangestellten nicht 

nachvollziehbar. Andererseits 

stellt sich bei so einem The-

ma auch die grundsätzliche 

Frage, wie es dann um die 

Datensicherheit bestellt ist. 

Das Thema ist bekanntlich 

Die CDU teilt die Auffas-
sung, Kernaufgaben des 
Staates nicht zu privatisie-
ren. Strittig ist, welche Auf-
gaben dem Kernbereich 
zuzuordnen sind und wel-
che Aufgaben auch durch 
Private erledigt werden 
können. Hinsichtlich der 
privaten Erledigung der 
Aufgaben des Winterdiens-
tes ist es klare Position der 
CDU, dass ein funktionsfä-
higer Winterdienst in Eigen-
regie der Landesstraßen-
baubehörde im Land gesi-
chert bleiben muss. Hierzu 
wurde im Dezember 2015 
mit den Stimmen der CDU 
ein klarer Beschluss im 
Landtag gefasst. Hinsicht-
lich der Vergabe des Lan-
desdatennetzes an einen 
externen Anbieter hat die 
CDU immer darauf hinge-
wiesen, dass die heimische 

Jeder Entscheidung über 
Ausverlagerungen und Priva-
tisierungen muss die nach § 
7 der Landeshaushaltsord-
nung geforderte Wirtschaft-
lichkeitsberechnung voraus-
gehen. 
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Privatisierung und Ausverla-
gerung haben in der Ver-
gangenheit dazu geführt, 
dass die Aufgabenerledi-
gung für die öffentliche 
Hand nicht selten deutlich 
teurer wurde als die Eigen-
erbringung. DIE LINKE. Sach-
sen-Anhalt teilt die Auffas-
sung, dass die Basis einer 
jeden Entscheidung über die 
private Vergabe und Ausver-
lagerung ein belastbarer 
Kostenvergleich sein sollte. 
 

hochsensibel. Gerade daher 

sind ihrer Qualifikation nach 

gut bezahlte Landesbeschäf-

tigte die bessere Wahl für ein 

Bundesland. Der Winter-

dienst in Sachsen-Anhalt soll-

te in erster Linie mit Landes-

personal abgedeckt werden. 

Vor allem darf es keine in 

dieser Form nicht nachvoll-

ziehbaren Experimente ge-

ben, wie die im letzten De-

zemberplenum des Landtags 

offensichtlich wurden.  Auf 

Einzelstrecken, wenn es dafür 

gute und nachvollziehbare 

Gründe gibt, kann der Win-

terdienst auch durch regiona-

le private Anbieter – z. B. 

lokale Baufirmen oder Land-

wirte die ihren Angestellte 

auch einen angemessenen 

Lohn zahlen – realisiert wer-

den. Dies sollte aber die Aus-

nahme bleiben und auch mit 

der Gewerkschaft sowie der 

Landespolitik abgesprochen 

werden.  

IT-Wirtschaft entsprechend 
zu berücksichtigen ist. 
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4 – Bundesfernstraßengesellschaft 
 
Der Bund plant mit der Bildung einer Bundesfernstraßengesellschaft die Übernahme der Autobahnen und Bundesstraßen aus der Auftragsverwaltung. 
 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/DIE 
Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di lehnt die damit ein-
hergehende Zerschlagung 
der Landesstraßenbauver-
waltung ab. Es würde nur 
noch eine nicht mehr ar-
beitsfähige Rumpfverwal-
tung für die Landesstraßen 
übrig bleiben. 

DIE LINKE kämpf in Bund 
und Ländern gegen Schaf-
fung der BFG. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
sieht u.a. die Gefahr der 
Privatisierung von Bau und 
Betrieb der Fernstraßen, 
befürchtet den Verlust der 
parlamentarischen Kontrolle, 
den massiven Ausbau von 
ÖPP, eine Renaissance des 
Autobahnneubaus sowie 
gravierende Strukturverän-
derungen zu Lasten ökologi-
scher Verkehrsträger. 

 

Falls es zur Gründung einer 

Bundesfernstraßengesell-

schaft kommt, darf dies zu 

keiner Zerschlagung der Lan-

desstraßenbauverwaltung in 

Sachsen-Anhalt führen. Dies 

ist auch die Position von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Allerdings gehen wir nicht 

prinzipiell davon aus, dass 

eine Bundesfernstraßenge-

sellschaft zu einer Zerschla-

gung der Landesstraßenbau-

verwaltungen führt. Es 

kommt auf das genaue Ver-

waltungskonstrukt an. Wenn 

eine Bundesfernstraßenge-

sellschaft straf gehalten wird, 

würden fast alle Arbeitsplätze 

in den Bundesländern, also 

auch Sachsen-Anhalt, ver-

bleiben. Eine Bundesfernstra-

ßengesellschaft kann – wenn 

Die CDU hat bereits im De-
zember 2015 einen Be-
schluss herbeigeführt, in 
dem sich der Landtag dafür 
ausspricht, die bewährte 
Struktur der Bundesauf-
tragsverwaltung beizube-
halten. Nur so ist sicherge-
stellt, dass die Erfahrungen 
vor Ort bei den Planungen 
des Bundesstraßenbaus 
berücksichtigt werden. 
Grundsätzlich muss es in 
Zukunft aber auch darum 
gehen, schneller als bisher 
vollziehbares Baurecht her-
zustellen, um eingesetzte 
Mittel des Bundes auch 
schnellstmöglich umzuset-
zen. Im Übrigen hat sich die 
CDU während der gesam-
ten Wahlperiode Bestre-
bungen entgegengestellt, 
das Personalentwicklungs-
konzept ohne Rücksicht-
nahmen auf die Besonder-

Der Landtag hat sich mit 
Antrag auf Betreiben der 
SPD-Landtagsfraktion gegen 
die Bundesfernstraßengesell-
schaft, mit der Verkehrsinf-
rastrukturbauprojekte des 
Bundes an private Dritte 
übertragen werden sollten, 
ausgesprochen. Die Verwal-
tung der Bundesfernstraßen 
durch die Länder im Auftrag 
des Bundes hat sich be-
währt. Bisher wurden neben 
den regelmäßigen Aufgaben 
für Erhaltung, Betrieb, Neu-, 
Um- und Ausbau auch alle 
Investitionsprogramme er-
folgreich umgesetzt. Das gut 
ausgebaute Netz der Bun-
desfernstraßen ist in der 
operativen Verantwortung 
der Länder entstanden. 
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man sie richtig aufbaut – 

auch große Vorteile haben. 

Gegenwärtig ist es so – der 

Entwurf des Bundesver-

kehrswegeplans 2015 und 

die ewigen Verzögerungen 

zeigen es – dass die Landes-

straßenbauverwaltungen eine 

Vielzahl von Straßenbaupro-

jekten planen, die verkehrs-

technisch nicht gebraucht 

und aus finanziellen Erwä-

gungen auch nie gebaut 

werden. Sachsen-Anhalt hat 

allein 80 Straßenneubaupro-

jekte nach Berlin gemeldet. 

Die Ressourcen werden im 

falschen Bereich gebunden. 

Das dürfte gerade für alle 

engagierten Mitarbeiter auch 

demotivierend sein.  

 

Stattdessen wäre es besser, 

wenn sich die Landesstra-

ßenbauverwaltung in Sach-

sen-Anhalt auf die zentrale 

Aufgabe – Erhalt der viel zu 

oft bröckelnden Landes- und 

heiten der Bundesauftrags-
verwaltung und die hohe 
Qualität der Aufgabenerle-
digung in der LSBB durch-
zusetzen. 
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Bundesstraßen – konzentrie-

ren könnte. In diesem Bereich 

gibt es für die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der 

Landestraßenbauverwaltun-

gen eine Vielzahl von sinnvol-

len und sehr notwendigen 

Planungs- und Projektumset-

zungsaufgaben. Allein da-

durch dürfte das Personal der 

Landesstraßenbauverwaltun-

gen umfangreich ausgelastet 

sein.  
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5 - Befristete Arbeitsverträge / Werkverträge /Leiharbeit 
Die Zahl befristeter Arbeitsverträge hat in der Landesverwaltung in den letzten Jahren stark zugenommen. Zunehmend werden Daueraufgaben mit befris-
tet Beschäftigten erfüllt, weil Personal fehlt. Dazu werden auch Beschäftigte mit Werkverträgen und in Zeitarbeit gesetzt. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert, Zeitarbeit für 
Daueraufgaben im öffentli-
chen Dienst des Landes aus-
zuschließen und im Übrigen 
den Beschäftigten Entgelt 
nach dem TV-L zu zahlen 
(Equal Pay). Befristungen / 
Werkverträge für Dauerauf-
gaben sind auszuschließen. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
unterstützt die Forderungen 
von Ver.di, vor allem dass 
alle Beschäftigten vom ers-
ten Tag an Entgelt nach dem 
TV-L zu zahlen ist.  
Wir setzen uns auch auf 
Bundesebene dafür ein die 
sachgrundlose Befristung 
abzuschaffen. 
DIE LINKE hält eine sozial 
gerechte Regulierung von 
Leiharbeit für unumgänglich. 
Diese muss folgenden 
Grundsätzen folgen: Verkür-
zung der möglichen Überlas-
sungszeiten, gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit, Schutz 
regulärer Beschäftigungs-
verhältnisse sowie betriebli-
che Mitbestimmung über 
den Einsatz von Leiharbeit-
nehmern. 
Außerdem treten wir auf 
Bundesebene für ein Gesetz 
zur 

Gute Arbeit ist für BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN Leitschnur 

aller arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen insbesondere 

für die Landesverwaltung. 

Daher lehnen wir Leiharbeit 

soweit wie möglich ab und 

setzen uns generell für Equal 

Pay ab dem ersten Tag ein 

plus einem 10% Flexibilitäts-

bonus. Leiharbeit muss wie-

der auf seinen eigentlichen 

Zweck begrenzt werden: das 

Abfangen von Produktions-

spitzen und kurzzeitigen Ar-

beitsmehraufwand.  

 

Ebenso dürfen Daueraufga-

ben nicht per Werkvertrag 

und befristeten Verträgen 

abgedeckt werden. Bundes-

politisch fordern wir entspre-

chend die Abschaffung der 

Was Sie fordern ist wün-
schenswert, jedoch mit der 
jetzigen gesetzlichen Rege-
lung nicht vereinbar. 
 

Wie bereits oben erwähnt, 
gilt das Leitthema der SPD 
„Gute Arbeit“ nicht nur im 
privaten Sektor, sondern 
auch für den öffentlichen 
Dienst.  Wir lehnen es daher 
ab, dass Daueraufgaben im 
öffentlichen Dienst durch 
den Einsatz befristet Be-
schäftigter wahrgenommen 
werden. Ebenso schließen 
wir Leiharbeitsverhältnisse 
im öffentlichen Dienst aus. 
Dies haben wir mehrfach 
auch für den Bereich des 
Straßenbetriebsdienstes be-
schlossen. 
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Verhinderung des Miss-
brauchs 
von Werkverträgen ein. 
 

sachgrundlosen Befristung 

und eine klare gesetzliche 

Definition von Werkverträ-

gen, um Scheinselbstständig-

keit zurück zu drängen.  

6 - Tarifverträge Freiwillige Teilzeit / Altersteilzeit 
 
Gewerkschaften und Landesregierung haben im Rahmen der Erklärung zur demografischen Entwicklung die Tarifverträge zur freiwilligen Teilzeit und Al-
tersteilzeit vereinbart, die Ende 2016 auslaufen.  

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ist Ihre Partei bereit, die Ta-
rifverträge fortzusetzen und 
weiterzuentwickeln? 

Ja. Arbeitszeitflexibilität für die 

Arbeitnehmer ist uns wichtig. 

Im Sinne BÜNDNISGRÜNER 

„Zeitpolitik“ wollen wir die 

Zeitsouveränität der Arbeit-

nehmer erhöhen. Das ist Teil 

Guter Arbeit und gesunder 

Arbeitsverhältnisse. Daher 

werden wir die Tarifverträge 

zur freiwilligen Teilzeit und 

Altersteilzeit fortsetzen.  

 

Die CDU wird für die Ver-
längerung bzw. Anpassung 
des Teilzeit-TV LSA eintre-
ten. 
 

Die SPD steht Teilzeitbe-
schäftigungen, als Mittel zur 
Schaffung von familien-
freundlicher Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst, sehr 
positiv gegenüber. 
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Thema 
 
F -  Beamtenrecht 
 
1 

Das Beamtenrecht ist im Jahr 2009 in Sachsen-Anhalt novelliert worden. Aufgrund der Föderalismusreform I ist die Zuständigkeit des Landes im Beamten-

recht erheblich ausgeweitet worden und wird zu eigenständigen Gesetzen im Dienstrecht, in der Besoldung und Versorgung führen. 

 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/DIE 
Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di lehnt diese Zersplitte-
rung des Beamtenrechts ab. 
Werden Sie sich z.B. über 
den Bundesrat für eine Wie-
derherstellung bundesein-
heitlicher Regelungen ein-
setzen? 

Wir haben diese Zersplitte-
rung immer abgelehnt. Eine 
Bundesratsinitiative wird von 
uns unterstützt werden. 

Wir werden mögliche Initiati-

ven für ein bundeseinheitli-

ches Beamtenrecht prüfen.  

 
 

Wir werden uns für die 
Wiederherstellung einer 
bundeseinheitlichen Rege-
lung des Beamtenrechts 
stark machen. 
 

Uns ist sehr wohl bewusst, 

dass den Beamtinnen und 

Beamten des Landes in der 

Vergangenheit Opfer abver-

langt wurden. Wir werden 

daher auf der Grundlage des 

Urteils vom 17. November 

2015 zur sächsischen Besol-

dung eine schwebende Ver-

fassungswidrigkeit der Be-

soldung des Landes Sachsen-

Anhalt ohne gerichtlichen 

Auftrag vorsorglich beseiti-

gen. Ein entsprechender 

Gesetzentwurf wird im Au-

genblick vorbereitet. Und wir 

werden ab 2016 wieder eine 

Jahressonderzahlung (Weih-

nachtsgeld oder Urlaubs-



 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

 

32 

geld) einführen. Einen ent-

sprechenden Antrag haben 

wir schon zur Januarsitzung 

des Landtages beschlossen. 

Dennoch bleibt festzustellen, 

dass sich die Entlohnung der 

Beschäftigten unseres Lan-

des im Mittelfeld aller Bun-

desländer befindet. 

 

2 - Verhandeln statt Verordnen 
 
Die derzeitige Landesregierung hat mit den Gewerkschaften eine Vereinbarung zur Ausgestaltung des beamtenrechtlichen Beteiligungsverfahrens ge-
schlossen.  

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert darüber hier 
die Einführung von Verein-
barungen im Beamtenrecht 
soweit Regelungen unter-
halb der Gesetzesebene be-
troffen sind. Werden Sie dies 
unterstützen? 

Ja. Ebenso werden wir uns ge-

mäß unserer Programmatik: 

mitmachen möglich zu ma-

chen, für Vereinbarungen im 

Beamtenrecht zwischen Lan-

desregierung und Gewerk-

schaften stark machen.  

 

Die CDU wird Ver.di in der 
Einführung von Vereinba-
rungen im Beamtenrecht, 
soweit Regelungen unter-
halb der Gesetzesebene 
betroffen sind, unterstüt-
zen.  

 

Wir sind sehr wohl gegen 

die Zersplitterung des Beam-

tenrechts und wünschten 

uns eine Wiederherstellung 

bundeseinheitlicher Rege-

lungen, schon allein zur 

Stärkung der Gewerkschaf-

ten. Wir müssen aber zur 

Kenntnis nehmen, dass an-

dere Bundesländer hierbei 

einen anderen Kurs fahren 

und bei all unseren Bestre-

bungen sich eine Mehrheit 
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für die bundeseinheitlichen 

Regelungen nicht wird auf-

bringen lassen können. 

 

Alle wesentlichen beamten-

rechtlichen Regelungen sind 

gesetzlich geregelt. Wir 

werden auch zukünftig da-

rüber hinausgehende und 

verfassungsrechtlich unbe-

denkliche Maßnahmen in 

regelmäßigen Gesprächen 

mit den Gewerkschaften 

erörtern. 

 

3 – Besoldungsanpassung 
 
In den vergangenen vier Jahren wurden die Tarifergebnisse von ver.di und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder nur noch zeitversetzt in das Besol-
dungsrecht übertragen. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert für die Zu-
kunft die zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung der 
Tarifergebnisse. 

Wir sind für eine zeit- und  
inhaltsgleiche, wenigstens 
inhaltsnahe, Übertragung 
der Ergebnisse. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

strebt des Weiteren eine zeit-

nahe Übertragung der Tarif-

ergebnisse in das Besol-

dungsrecht. Bereits bei der 

nötigen Anpassung der Rich-

terbesoldung haben wir die 

Die CDU strebt an, die 
künftigen Tarifergebnisse 
inhalts- und zeitgleich auf 
den Beamtenbereich zu 
übertragen. 
 

Die SPD wird sich wie bisher 
für die inhaltsgleiche Über-
nahme der Tarifergebnisse 
einsetzen, denn gute Arbeit 
braucht auch gute Entloh-
nung. Die zeitgleiche Über-
nahme der Tarifergebnisse 
streben wir an. 
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verzögerte Umsetzung kriti-

siert. Eine verlässliche und 

lückenlose Anpassung der 

Beamtenbesoldung an die 

Tarifergebnisse bedeutet 

nicht mehr und nicht weniger 

als der Fürsorgepflicht des 

Landes für seine BeamtInnen 

gerecht zu werden. 

Thema 
 
G – Personalvertretungsrecht 
 
In der Wahlperiode 2011-2015 ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte Änderung des Personalvertretungsgesetzes gescheitert. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert eine Novellie-
rung des Personalvertre-
tungsgesetzes im Rahmen 
des verfassungsrechtlich 
zulässigen, mit der u.a. die 
Verschlechterungen des Jah-
res 2003 rückgängig ge-
macht werden, die Arbeits-
fähigkeit der Personalvertre-
tungen analog zum BetrVG 
verbessert werden, die All-
gemeinzuständigkeit der 
Personalvertretungen einge-
führt wird, durchsetzbare 
Verfahrensbeteiligungsrech-

DIE LINKE strebt eine Novelle 
des Personalvertretungsge-
setzes  in der kommenden 
Legislaturperiode an.  
DIE LINKE hat dazu einen 
Gesetzentwurf entwickelt, 
der auch die aufgeführten 
Forderungen zum Inhalt hat. 

Zur Novellierung des Perso-

nalvertretungsgesetztes be-

kennen wir uns in unserem 

Wahlprogramm. Diese zügig 

umzusetzende Verbesserung 

der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen der Mitwir-

kungsmöglichkeiten der Per-

sonalräte beinhaltet insbe-

sondere die Erweiterung der 

Mitwirkungstatbestände und 

die Erhöhung der Anzahl der 

Personalratsmitglieder im 

Im Koalitionsvertrag wurde 
vereinbart, das Personalvert-
retungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt einer Mo-
dernisierung zu unterzie-
hen. Es gab viele Verständi-
gungen und Anhörungen 
mit der SPD sowie den Mi-
nisterien und Personalver-
tretungen. Jedoch konnte 
keine Einigung mit der SPD 
erzielt werden. Somit unter-
liegt das Gesetz der Diskon-
tinuität. Jedoch wird das 
Personalvertretungsgesetz 

Wie bereits erwähnt, stellen 
motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Funda-
ment des öffentlichen Diens-
tes dar. Dass das so bleibt, 
hängt auch vom gemeinsa-
men Miteinander zwischen 
der Dienststelle und den 
Beschäftigten ab. Wir wollen 
die rechtlichen Grundlagen 
schaffen, um mehr Mitbe-
stimmung in den Personal-
vertretungen zu ermögli-
chen.  Das Personalvertre-
tungsgesetz, dessen Novel-
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te bei Organisationsände-
rungen eingeführt werden. 

Verhältnis zur Belegschaft 

sowie die Ausweitung der 

Freistellung von Betriebsrä-

ten. 

 

im Koalitionsvertrag in der 
neuen Legislaturperiode 
verankert und schnellst-
möglich bearbeitet. Für 
Verbesserungen und Vor-
schläge Ihrerseits sind wir 
offen. 
 

lierung in der aktuellen Le-
gislaturperiode zu unserem 
ausdrücklichen Bedauern an 
unserem Koalitionspartner 
scheiterte, wird in enger 
Abstimmung mit den Ge-
werkschaften ein deutliches 
Plus an Mitbestimmungs-
rechten wie z.B. bei Organi-
sationsfragen sowie weitere 
Fortentwicklungen etwa 
hinsichtlich der Verbesse-
rung von Freistellungsquoten 
und Kostenerstattungen 
erfahren. 
 
 

Thema 
 
H – Arbeitnehmerdatenschutz 
 

Die Arbeitswelt befindet sich in einem gravierenden Wandel, der insbesondere durch den Einsatz neuer IT-Technik und Software  verursacht wird. Diese 

Entwicklungen ermöglichen neben neuen Arbeitsformen auch hohe Belastungen durch ständige Erreichbarkeit und Überwachung der Beschäftigten. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di vertritt die Auffas-
sung, dass das Landesdaten-
schutzgesetz an diese Ent-
wicklungen angepasst wer-
den muss, dass die Behörde 
des Landesdatenschutzbe-

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
vertritt die Position, dass der 
Datenschutz eine enorme 
gesellschaftspolitische Auf-
gabe ist und das Recht auf 
informationelle Selbstbe-

BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN 

setzen sich generell für eine 

Stärkung des Datenschutzes 

ein. Dies umfasst natürlich 

auch den Datenschutz in der 

Wir begrüßen die umfängli-
che Änderung des Landes-
datenschutzgesetzes in der 
6. Wahlperiode.  
Nachdem der Landtag die 
Eckpunkte für eine solche 

Wir werden uns weiterhin 
für eine auskömmliche Fi-
nanzierung des Landesda-
tenschutzbeauftragten ein-
setzen. Die SPD unterstützt 
eine Stärkung der Position 
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auftragten personell ausrei-
chend ausgestattet werden 
muss und dass die Position 
der Betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten gestärkt 
werden muss 

stimmung ein unverzichtba-
res Grundrecht darstellt. Die 
Notwendigkeit, Beschäftigte 
und ihre Daten zu schützen, 
ist unübersehbar. Dabei 
müssen die Beschäftigten 
vor Überwachung sowie 
einer unangemessenen Be-
einträchtigung ihres infor-
mationellen Selbstbestim-
mungsrechts durch die Er-
hebung, Speicherung, 
Übermittlung, Sperrung, 
Löschung sowie Nutzung 
ihrer personenbezogenen 
Daten vor, während und 
nach Bestehen eines Ar-
beitsverhältnisses geschützt 
werden. 
 

 Den Beschäftigten-
datenschutz gilt es deshalb 
mittels gesetzlicher Rege-
lungen - auf Bundes- wie 
auch auf Landesebene - zu 
stärken. 

 Im öffentlichen 
Dienst wie auch in der Pri-
vatwirtschaft müssen glei-
che Regelungen zum 
Schutz der Daten von Be-
schäftigten (Arbeitnehmer-

Arbeitswelt. Neue Technolo-

gien gerade im Bereich der 

IT-Technik ermöglichen neu-

en Formen der Überwa-

chung. Die stattfindende 

Auflösung der räumlichen 

Trennung zwischen Arbeit 

und Freizeit darf nicht zu 

einem Verwischen der Kon-

trolle des einzelnen über sei-

ne persönlichen Daten füh-

ren. 

 

Um diesem Auftrag politisch 

gerecht zu werden, braucht 

es eine angemessene perso-

nelle und finanzielle Ausstat-

tung des Datenschutzbeauf-

tragten der Landesregierung 

sowie dessen größtmögliche 

Unabhängigkeit. Gleichzeitig 

starke betriebliche Daten-

schutzbeauftragte. Beide 

Anliegen wird BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN auch in der 

7. Legislatur verfolgen.   

 

Novellierung festgelegt hat, 
hat die Landesregierung 
dieser Erwartungshaltung 
durch einen Gesetzentwurf 
genüge getan, der gemein-
sam mit unserem Landes-
beauftragten für den Da-
tenschutz erarbeitet worden 
ist und den Vorgaben des 
Landtages Rechnung trägt. 
Die Novelle wurde sodann 
im Juli 2015 beschlossen. 
 
Neben dem Schutz soge-
nannter Whistleblowers 
sieht die letzte Novellierung 
auch ein sogenanntes Je-
dermann-Anrufungsrecht, 
also das Recht auf Anru-
fung des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz, 
vor. Weiterhin beinhaltet 
die Novelle die Pflicht zur 
Information des Landesbe-
auftragten und der Betrof-
fenen bei Datenpannen und 
eine Legaldefinition für die 
Verschlüsselung als wichti-
ges Element eines effekti-
ven Datenschutzes. Darüber 
wurden bei der Auftragsda-
tenverarbeitung erhöhte 

des betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten. 
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datenschutz) gelten. 

 Der Landesdaten-
schutzbeauftragte ist mate-
riell und personell ausrei-
chend auszustatten.  

 Betriebliche Daten-
schutzbeauftragte und Da-
tenschutzkonzepte in allen 
Unternehmen mit mehr als 
fünf Beschäftigten sind zu 
unterstützen. 

Dafür wird sich DIE LINKE. 
Sachsen-Anhalt vehement 
einsetzen. 
 
Anpassungs- und Verände-
rungsprozesse im Unter-
nehmen haben immer auch 
Auswirkungen auf deren 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bzw. sind 
ohne diese gar nicht mög-
lich. Die zunehmende Digita-
lisierung führt beispielsweise 
unweigerlich zu einem ho-
hen Anpassungs- und Inno-
vationsdruck für Unterneh-
men und ihre Beschäftigten. 
Dabei ist der steigenden 
Belastung der Arbeitnehme-

Anforderungen an die dafür 
zu treffenden Festlegungen 
und deren Kontrolle ein-
führt und die Rechtsstellung 
des Datenschutzbeauftrag-
ten verbessert, indem seine 
Einsetzung nur aus wichti-
gem Grund widerrufen 
werden kann. 
 
Im Rahmen der Gesetzesbe-
ratungen wurde auch die 
Unabhängigkeit des Lan-
desdatenschutzbeauftrag-
ten auch bei Disziplinarver-
fahren gegen die Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle gesi-
chert. Nunmehr ist geregelt, 
dass der Landtagspräsident 
ein Disziplinarverfahren nur 
mit Zustimmung des Lan-
desbeauftragten einleiten 
kann. Dienstvorgesetzter ist 
und bleibt jedoch der Land-
tagspräsident. 
 
Aus Sicht der CDU trägt 
diese umfängliche Novelle 
zu einem modernen und 
bürgernahen Datenschutz 
bei. Selbstverständlich wol-
len wir auch in der nächsten 
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rinnen und Arbeitnehmer in 
dem Sinne Rechnung zu 
tragen, dass dem Ver-
schwimmen von Arbeits- 
und Freizeit, der Rund-um-
die-Uhr-Erreichbarkeit und 
der Arbeitsverdichtung ent-
schieden zu begegnen ist. 
DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
will Vorstöße im Bundesrat 
bezüglich der Verabschie-
dung einer Anti-Stress-
Verordnung unterstützen. 
 

Wahlperiode Sorge dafür 
tragen, das Landesdaten-
schutzgesetz insbesondere 
an den technischen Fort-
schritt der IT-Technik und 
den gravierenden Wandel in 
der Arbeitswelt anzupassen. 
Wir werden hierzu im stän-
digen Austausch mit dem 
Landesbeauftragten für den 
Datenschutz stehen.  
 
Darüber hinaus wurde zu 
Beginn der laufenden 
Wahlperiode durch die Koa-
litionsfraktionen der Ge-
setzentwurf zur Umsetzung 
der Entscheidung des EuGH 
vom 9. März 2010 einge-
bracht und beschlossen, 
damit der Landesbeauftrag-
te für Datenschutz und In-
formationsfreiheit auch die 
Überwachung der nicht-
öffentlichen Stellen über-
nimmt. Der Landesbeauf-
tragte kontrolliert seitdem 
auch im nicht-öffentlichen 
Bereich die Einhaltung des 
Datenschutzes in völliger 
Unabhängigkeit. Die Novel-
le war eine kleine smarte 
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Lösung zur Umsetzung der 
Vorgaben des EuGH. 
 
Selbstverständlich hat die 
CDU im Rahmen der Haus-
haltsberatungen immer 
dafür Sorge getragen, dass 
der Landesbeauftragte per-
sonell gut ausgestattet ist, 
damit er sein reiches Auf-
gabenspektrum im Bereich 
der Informationsfreiheit und 
im Datenschutz erfüllen 
kann. 
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Thema  
 
G - Universitäten und Hochschulen  
1 
Wissenschaft und Forschung sind Motoren für Innovation und wirtschaftlichen Aufschwung. Unsere Hochschulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen sind der Garant für eine erfolgreiche Entwicklung unseres Landes. Hier muss das Land investieren, um jungen Menschen, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in Sachsen-Anhalt ein zu Hause zu geben. Die beschlossenen Kürzungen im Hochschulbereich setzen der guten Entwicklung ein 
jähes Ende.  

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Wir erwarten eine dauerhaf-
te, planbare und aufgaben-
gerechte Grundfinanzierung 
für Lehre und Forschung, die 
für die Hochschulen eine 
Entwicklungsperspektive 
und sowohl wissenschaftli-
chem als auch wissen-
schaftsunterstützendem 
Personal gute Arbeitsbedin-
gungen bietet. Wir fordern 
die Rücknahme der für die 
kommenden Jahre geplan-
ten Kürzungsbeschlüsse, mit 
denen die Landesregierung 
aktiv den Abbau von Studi-
enplätzen betreibt. Die 
Hochschulentwicklungspla-
nung – die lediglich eine 
Planung von Institutsschlie-
ßungen beinhaltet – muss 
zurück genommen werden. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
unterstützt diese Forderun-
gen von ver.di weitgehend. 
Wir treten für die Rücknah-
me der Konsolidierungsauf-
lagen ein, fordern einen 
vollständigen Ausgleich ta-
rifbedingter Steigerungen 
der Personalkosten, einen 
angemessenen und spezifi-
schen Inflationsausgleich 
sowie die Kompensation der 
Fehlbeträge aus vergange-
nen Strukturreformen. 
Mit dieser besseren finanzi-
ellen Grundausstattung ver-
binden wir Erwartungen an 
die Hochschulen. Zu ihrer 
Umsetzung wollen wir un-
verzüglich mit den Hoch-
schulen in Verhandlungen 
treten. An vorderer Stelle 

Die Kürzungspolitik der ge-

genwärtigen Landesregie-

rung bei den Hochschulen 

mit der sogenannten „Bern-

burger Vereinbarung“ haben 

wir vehement abgelehnt. Aus 

unserer Sicht entspricht die 

gegenwärtige finanzielle 

Grundausstattung der Hoch-

schulen in Sachsen-Anhalt 

nicht dem realen Bedarf. 

Durch die alleinige Erfüllung 

der Zielvorgaben des Hoch-

schulpakts 2020 werden die 

Hochschulen in Bedrängnis 

gebracht, die Qualität der 

Lehre und des Studierens zu 

senken, ohne dabei die nöti-

ge personelle und materielle 

Der Hochschuletat ist einer 
der höchsten Einzelpositio-
nen im Landeshaushalt. Die 
aktuellen Finanzzuweisun-
gen an die Hochschulen 
basieren auf der mit den 
Rektoren ausgehandelten 
strukturellen Anpassungen 
der Bernburger Erklärung. 
Darüber hinaus ist die fi-
nanzielle Planungssicherheit 
durch die Zielvereinbarun-
gen gesichert. Zusätzlich 
werden den Hochschulen 
15 Mio. Euro aus den BA-
föG-Mitteln des Bundes 
bereitgestellt. Über die 
Hochschulfinanzierung in 
den Jahren 2015/2016 gibt 
nachstehende Tabelle Auf-
schluss: 
Finanzierung des Hoch-

Nachdem in den letzten Jah-

ren vor allem fiskalisch über 

die Struktur der Hochschulen 

diskutiert wurde, brauchen 

die Hochschulen jetzt erst 

einmal Zeit und Beständig-

keit, um mit wissenschaftli-

cher Gründlichkeit und unter 

Beteiligung ihrer akademi-

schen Gremien die eigene 

Entwicklung voranzutreiben.  

Zur Beständigkeit gehört es, 

dass die getroffenen Verein-

barungen, vor allem zu den 

laufenden Zielvereinbarun-

gen 2015 bis 2019, gelten. 

Wir werden dafür Sorge 

tragen, dass die Hochschu-

len die von ihnen beschlos-
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Hochschulpaktmittel müssen 
in vollem Umfang ausge-
schöpft und die frei gewor-
denen BAföG – Mittel des 
Bundes in die Grundfinan-
zierung der Hochschulen 
einfließen. Wir fordern eine 
reale, im Haushaltsplan ge-
trennt von der Grundfinan-
zierung ausgewiesene Ge-
genfinanzierung der 
Hochschulpaktmittel. 

steht dabei, keine Studien-
plätze abzubauen. Wir wol-
len Möglichkeiten eröffnen, 
wegen der Kürzungen er-
zwungene Strukturentschei-
dungen zurückzunehmen, 
wollen eine wissenschafts-
orientierte demokratische 
Strukturdebatte führen, Ar-
beitsbedingungen und Kar-
rierechancen an den Hoch-
schulen verbessern sowie 
Aufgaben im Landesinteres-
se verankern. 

Infrastruktur zur Verfügung 

zu stellen. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

haben im Landtag und im 

Ausschuss für Wissenschaft 

als einzige Fraktion immer 

gefordert, die durch die 

Übernahme der BAföG-Mittel 

durch den Bund freiwerden-

den Mittel in Höhe von 30 

Mio. Euro vollständig in die 

Grundfinanzierung der Hoch-

schulen einzusetzen. Wäre 

die Landesregierung diesem 

Vorschlag gefolgt, wären die 

Kürzungsmaßnahmen unter-

blieben. Die Hochschulen in 

unserem Bundesland hätten 

sogar mehr Geld vom Land 

bekommen. Dieses Geld 

könnten die Hochschulen für 

den infrastrukturellen Ausbau 

sowie die Qualität der Lehre 

einsetzen können. Ebenfalls 

könnten und können diese 

Mittel beim Ausgleich der 

Tarifsteigerungen und der 

schulbereichs in Sachsen-
Anhalt: 
(als Anlage beigefügt) 
 
Zusätzlich stehen in der 
neuen EU-
Strukturfondsperiode 2014-
2020 insgesamt rund 229 
Millionen Euro für Hoch-
schulen und außeruniversi-
täre Einrichtungen im Rah-
men nachstehender Förder-
programme zur Verfügung: 
 

 Autonomie im Alter 
(EFRE-
Fördervolumen 20 
Millionen Euro),  

 FuE-
Verbundförderung 
(EFRE-
Fördervolumen 14 
Millionen Euro), 

 Förderung von For-
schungsschwerpunk
ten und innovativen 
Forschungsvorhaben 
im Wissenschaftsbe-
reich (EFRE-
Fördervolumen 89 
Millionen Euro), 

 Geräte für die Hoch-

senen Entwicklungsschritte 

während der Laufzeit der 

Zielvereinbarungen bis Ende 

2019 umsetzen können. 

Dabei wächst gerade der 

Garantie, dass spätestens 

2020 die Tarifsteigerungen 

und der Inflationsausgleich 

vollständig vom Land getra-

gen werden, eine entschei-

dende Rolle zu. Diese spür-

bare Entlastung der Hoch-

schulen gibt ihnen eine ver-

lässliche, auskömmliche 

Grundfinanzierung.  

Die künftige Ko-

Finanzierung der Wissen-

schaft durch den Bund ver-

schafft dem Landeshaushalt 

von Sachsen-Anhalt schon 

jetzt eine jährliche Entlas-

tung von rund 30 Millionen 

Euro alleine aus der Über-

nahme der BAföG-

Finanzierung. Diese Mittel 

stellen wir den Haushalten 

für Bildung und Wissen-

schaft vollständig, insbeson-
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Inflation verwendet werden. 

Bei einer Regierungsbeteili-

gung der GRÜNEN wird es 

keine weiteren Kürzungen im 

Hochschulbereich geben. 

Jegliche Studiengebühren 

lehnen ab, weil sie potenziel-

le Studierende abschrecken. 

Auch die vorhandenen Lang-

zeitstudiengebühren fördern 

keine Studienabschlüsse. 

Stattdessen müssen die Mög-

lichkeiten zum Teilzeitstudi-

um, z. B. für Studierende mit 

Kindern oder mit teilweiser 

 

schulmedizin (EFRE-
Fördervolumen 13 
Millionen Euro), 

 Forschungsinfra-
struktur an Hoch-
schulen und außer-
universitären For-
schungseinrichtunge
n (EFRE-
Fördervolumen 14 
Millionen Euro), 

 Kleingeräte für die 
Hochschulen (EFRE-
Fördervolumen 7 
Millionen Euro) so-
wie 

 Forschungsinfra-
struktur an Hoch-
schulen (EFRE-
Fördervolumen 10 
Millionen Euro). 

 
Ferner hat sich der Landtag 
klar zum Erhalt der Zahn-
medizin am Standort Halle 
positioniert. Die finanziellen 
Mittel, aber auch die zu-
sätzlichen Baukosten durch 
nichtvorhersehbare bauliche 
Mängel sind durch den Fi-
nanzausschuss des Landta-
ges bewilligt.  

dere zur Erhöhung der 

Grundfinanzierung, zur Ver-

fügung. 

Wir werden uns auch wei-

terhin sowohl im Bereich der 

Hochschulen als auch im 

Bereich der Schulen, für eine 

Abschaffung des Kooperati-

onsverbots nach Artikel 91b 

des Grundgesetzes einset-

zen. 

Eine getrennte Ausweisung 
der Gegenfinanzierung der 
Hochschulpaktmittel werden 
wir prüfen. 
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2 - Gute Arbeit in der Wissenschaft 
 
Der hohe Anteil von Befristungen – insbesondere über sehr kurze Zeiträume –hat ein Maß erreicht, das weder gewollt war, noch vertretbar erscheint. Mit 
dieser Erkenntnis haben die Koalitionsparteien im Deutschen Bundestag die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) auf den Weg 
gebracht. Leider wird sich mit der Neufassung des WissZeitVG nichts Grundsätzliches an der Misere ändern. Es bedarf zusätzlicher Regelungen an den 
Hochschulen, mit denen diese die Regelungen des Gesetzes ausgestalten.  

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Ver.di fordert, in einem 
Code of Conduct verbindli-
che Mindeststandards auf 
Landesebene für den Um-
gang mit befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen 
für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu setzen und 
die Hochschulen zu ver-
pflichten, in Dienstvereinba-
rungen mit den Personalrä-
ten Regelungen zu schaffen, 
die Nachwuchswissenschaft-
ler*innen planbare Karrie-
rewege mit ausreichend 
Raum für die eigene Qualifi-
kation zu eröffnen. Damit 
wird sowohl die Attraktivität 
der Hochschulen des Landes 
für Nachwuchswissenschaft-
ler*innen erhöht als auch 
die Qualität von Lehre und 
Forschung verbessert. 

DIE LINKE. Sachsen-Anhalt 
unterstützt diese Forderun-
gen von ver.di, die in ähnli-
cher Form auch von der 
GEW erhoben werden, aus-
drücklich. Wir verweisen 
darauf, dass die Landtags-
fraktion DIE LINKE mehrfach 
hierzu parlamentarische Ini-
tiativen ergriffen hat, zuletzt 
Ende 2014, vorliegend in 
Drs. 6/ 3603. 

In den Ziel- und Leistungsver-

einbarungen wollen wir ver-

bindliche Vereinbarungen mit 

den Hochschulen zum Abbau 

prekärer Arbeitsverhältnisse 

und für gute Arbeit treffen. 

Wir fordern auf Bundesebene 

seit langem die Einführung 

von Mindestlaufzeiten für 

befristete Beschäftigungsver-

hältnisse. Diese sollen für die 

Promotionsphase grundsätz-

lich drei Jahre sein. In der 

Qualifizierungsphase der 

Promotion soll das Qualifizie-

rungsziel der Beschäftigung 

durch eine entsprechende 

Betreuungsvereinbarung bes-

ser abgesichert werden. Die 

Phase des Erwerbs habilitati-

onsadäquater Leistungen soll 

Die Koalitionsfraktionen von 
CDU/CSU und SPD haben 
im Koalitionsvertrag auf 
Bundesebene eine Novellie-
rung des 2007 beschlosse-
nen Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes festgeschrie-
ben. Im Sommer 2015 ha-
ben sich die Koalitionsfrak-
tionen auf erste Eckpunkte 
verständigt. Kurz darauf hat 
Frau Ministerin Wanka ei-
nen Gesetzentwurf vorge-
legt. Im Dezember 2015 hat 
der Bundestag den Gesetz-
entwurf beschlossen, der 
nach der Bundesratsbefas-
sung bereits ab März 2016 
in Kraft treten soll. Ab die-
sem Zeitpunkt sind befriste-
te Beschäftigungen ohne 
sachlichen Grund nur noch 
zulässig, wenn dadurch die 
wissenschaftliche oder 

Gute Arbeit ist das überge-

ordnete Ziel sozialdemokrati-

scher Politik für Sachsen-

Anhalt in den nächsten Jah-

ren. Gute Arbeit muss es 

auch an den Hochschulen 

unseres Landes geben. Pre-

käre Beschäftigungsverhält-

nisse wollen wir überwin-

den. Wir setzen uns daher 

für eine Kombination aus 

unbefristeten Strukturstellen 

und länger befristeten Quali-

fizierungsstellen ein und 

werden die Stellenpläne der 

Hochschulen dementspre-

chend anpassen. Eine auch 

im Gutachten des Wissen-

schaftsrats vorgeschlagene 

Quote von unbefristeten 

Anstellungsverhältnissen von 
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sechs Jahre betragen. Dafür 

streben wir die Einrichtung 

von Tenure-Track-Positionen 

an. Für Befristungen auf-

grund der überwiegenden 

Drittmittelfinanzierung soll 

künftig gelten, dass die Lauf-

zeit der Arbeitsverträge den 

Bewilligungszeitraum der 

Drittmittel nicht unterschrei-

ten darf, bei längeren Bewil-

ligungslaufzeiten jedoch 

mindestens 24 Monate be-

tragen soll. Die Tarifsperre 

wollen wir zur Sicherung der 

grundgesetzlich verankerten 

Tarifautonomie auch in der 

Wissenschaft aus dem Gesetz 

streichen. 

 

Auch wollen wir die Wirt-

schaftsförderung weit stärker 

als bisher auf die Gründung 

von Start-Ups ausrichten. Der 

schwarz-roten Landesregie-

rung ist es zu verdanken, 

dass Sachsen-Anhalt bei 

Neugründungen bundesweit 

künstlerische Qualifizierung 
gefördert wird. Auch wis-
senschaftliche Mitarbeiter 
mit Daueraufgaben dürfen 
keine sachgrundlos befriste-
ten Verträge mehr erhalten. 
Gemeint sind zum Beispiel 
Angestellte, Labor- oder 
Technikmitarbeiter. Sie 
müssen künftig ausschließ-
lich auf der Grundlage des 
Teilzeit- und  Befristungsge-
setzes beschäftigt werden. 
Wird eine Qualifizierung 
über Drittmittel finanziert, 
sollen sich die Verträge für 
die wissenschaftlichen Mit-
arbeiter am bewilligten Pro-
jektzeitraum orientieren. 
Nur in Einzelfällen sollen 
kürzere Verträge möglich 
bleiben: zum Beispiel wenn 
Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter nach einem befris-
teten Erstvertrag mit ihrer 
Publikation, ihrer Doktorar-
beit oder ihrem Projekt fast 
fertig sind. Bachelor- oder 
Masterstudenten sollen 
bis zu sechs Jahre studien-
begleitend beschäftigt wer-
den können. Sie sollen nicht 

20 bis 25 Prozent ist aus 

unserer Sicht viel zu gering. 

Zur Eindämmung von prekä-
ren Beschäftigungsverhält-
nissen werden wir im Dialog 
mit den Hochschulen ver-
bindliche Mindeststandards 
verabreden. Beschäftigun-
gen unterhalb einer halben 
Stelle und mit weniger als 
einem Jahr Laufzeit entspre-
chen für uns nicht den An-
forderungen an faire Arbeit. 
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an letzter Stelle steht. Wir 

wollen den kreativen Köpfen 

an unseren Hochschulen den 

Weg ebnen ihre Ideen zu 

verwirklichen. Sachsen-

Anhalt braucht dafür einen 

neuen Gründergeist. 

 

ausgerechnet in der End-
phase ihres Studiums eine 
Beendigung ihres studien-
begleitenden Beschäfti-
gungsverhältnisses befürch-
ten müssen. Für Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit einer Behinde-
rung oder einer schwerwie-
genden chronischen Er-
krankung kann die befriste-
te Beschäftigung um zwei 
Jahre verlängert werden. 
Hochschulen und For-
schungseinrichtungen als 
Arbeitgeber sind gehalten, 
Befristungen für ihre wis-
senschaftlichen Mitarbeiter 
verantwortungsvoll einzu-
setzen. Die Einstellung von 
wissenschaftlichem Personal 
liegt in der Autonomie der 
Hochschulen. Die Novelle 
berücksichtigt daher auch, 
dass die Hochschulen 
gleichzeitig Flexibilität und 
damit Sonderregelungen 
brauchen, um im internati-
onalen Wettbewerb zu be-
stehen.  
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Thema 
H - Finanzierung der Kultur- und Gedenkstättenstiftungen 
 
Die als Stiftungen organsierten Kultur- und Gedenkstätten waren seit Jahren unterfinanziert. In der letzten Legislaturperiode hat es zusätzliche Mittel für 
die Stiftungen gegeben, die Angebote des Finanzministeriums in Bereichen wie Facility Management, Gehaltsberechnung, Liegenschaftsmanagement 
angenommen haben. Das sichert aber nicht eine dauerhaft auskömmliche Finanzierung. 

Forderung ver.di/Fragen Fraktion DIE LINKE Fraktion Bündnis 90/ 
DIE Grünen 

CDU-Fraktion SPD-Fraktion 

Wie stellt sich ihre Partei die 
dauerhaft auskömmliche 
und aufgabengerechte Fi-
nanzierung der Kultur- und 
Gedenkstättenstiftungen des 
Landes vor? 

Die öffentlich-rechtlichen 
Kulturstiftungen überneh-
men Aufgaben der Daseins-
vorsorge nach Artikel 36 der 
Landesverfassung. Das feh-
lende Finanzkapital stellt ein 
grundsätzliches Problem in 
der Stiftungslandschaft 
Sachsen-Anhalts dar. Wir 
wissen, dass auch hier ein 
Teil der Ressourcen (so der 
personellen) für den Exis-
tenzkampf aufgebraucht 
werden. Die grundsätzlichen 
Ziele, die eine Verselbständi-
gung von Kultureinrichtun-
gen mit sich bringen soll, 
mehr Eigenständigkeit und 
Flexibilität, dadurch verbes-
serte Leistungspotentiale 
sowie Eigenverantwortlich-
keit in finanz- und perso-
nalwirtschaftlicher Hinsicht, 
werden durch diesen Um-

Der Anteil der Ausgaben für 

Kultur im Land Sachsen-

Anhalt ist aus GRÜNER Sicht 

zu niedrig und hat in den 

letzten Jahren stark abge-

nommen. Gemessen am Jahr 

2011 werden CDU und SPD 

den Kulturetat im nächsten 

Jahr um insgesamt 11,5 % 

gekürzt haben. Eine Kürzung 

des Kulturetats haben wir 

stets abgelehnt. Grundsätz-

lich treten GRÜNE für einen 

Kulturetat von mindestens 1 

% des Gesamthaushalts des 

Landes ein. Damit wollen wir 

die Kulturförderung im Land 

ausbauen. Im Rahmen der 

Haushaltsdebatten hat die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN im Landtag kon-

Die CDU hat maßgeblichen 
Anteil daran, dass die Aus-
gaben für die Stiftungen im 
Kultur- und Gedenkstätten-
bereich seit 2011 deutlich 
gestiegen sind. Für die Stif-
tungen im Kulturbereich 
beläuft sich der Anstieg von 
25,568 Mio. € in 2011 auf 
32,846 Mio. € in 2016. 
Auch im Bereich der Stif-
tung Gedenkstätten Sach-
sen-Anhalt übersteigen die 
Ansätze der Jahre 2015 und 
2016 den Ansatz aus dem 
Jahr 2014. Es ist Aufgabe 
einer jeden Landesregierung 
nicht nur für die finanzielle 
Sicherung der Arbeit der 
Stiftungen zu sorgen, son-
dern auch die Arbeit der 
Stiftungen qualitativ zu 
fördern und zu evaluieren. 
Es ist nicht erkennbar, dass 

Die SPD wird die Stiftungen 

öffentlichen Rechts auch 

weiterhin verlässlich unter-

stützten und die Stiftungs-

strukturreform ist erfolgreich 

verlaufen. Sie ermöglicht 

effektivere Arbeits- und Or-

ganisationsstrukturen sowie 

eine Konzentration auf den 

jeweiligen Stiftungszweck. 

Bereits 2011 hat das Land 
eine Stiftungsstrukturreform 
begonnen, die 2013 umge-
setzt wurde. Dabei sollen 
durch verstärkte Nutzung 
von Verwaltungsdienstleis-
tungen der Landeseinrich-
tungen (z.B. Bezügestelle bei 
der Oberfinanzdirektion, 
Landeshauptarchiv, Fami-
lienkasse, Bau und Liegen-
schaftsmanagement Sach-
sen-Anhalt, Landgesell-
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stand konterkariert. Die im 
Jahr 2012 eingeleitete Stif-
tungsstrukturreform ist im 
Begriff, durch Zusammen-
führung und verstärkte Nut-
zung von Verwaltungs-
dienstleistungen des Landes 
mehr Effizienz und Hand-
lungsfreiheit für die Kultur-
stiftungen zu gewinnen. 
Den Prozess der Reform, der 
über mehrere Jahre zusätzli-
che Landesmittel bindet, 
möchten wir begleiten und 
evaluieren, um weiter 
Schlussfolgerungen für die 
Stiftungslandschaft ziehen 
zu können.  
Die Gedenkstätten an unter-
schiedlichen Orten in Sach-
sen-Anhalt sind Orte der 
Dokumentation und Ver-
mittlung deutscher Ge-
schichte und Teil der demo-
kratischen Erinnerungskul-
tur. Wir erachten insbeson-
dere ihre Funktion als Orte 
politischer Bildung von zent-
raler Bedeutung für das 
Land und wollen daher die-
sen Bereich stärken.  
 

stant eine Erhöhung des Kul-

turetats gefordert; zuletzt 

beim Doppelhaushalt 

2015/2016 um ca. insgesamt 

10 Millionen Euro. 

Für uns ist seitens der Lan-

desregierung kein nachhalti-

ges Konzept zu Kultur und 

Gedenkeinrichtungen er-

kennbar. Besonders deutlich 

wird dies bei den vielen an-

stehenden Jubiläen in Sach-

sen-Anhalt. Auch hierbei 

haben wir von der Landesre-

gierung erfolglos ein nach-

haltiges Konzept angefor-

dert, wie ein angemessener 

und auskömmlich finanzierter 

Fortbestand der vielen Kul-

tureinrichtungen auch nach 

den Jubiläen aussehen soll. 

Mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN an der Regierung wird 

es keine weiteren Kürzungen 

im Bereich der Kultur geben 

und zusammen mit den Kul-

turschaffenden sowie Kultur-

einrichtungen im Land wer-

die bisherige Finanzierung 
keine auskömmliche und 
aufgabengerechte Arbeit 
der Stiftungen ermöglicht 
habe. Andere Bereiche im 
Verantwortungsbereich des 
Kultusministeriums wären 
zufrieden, wenn sie eine 
ähnliche Absicherung erfah-
ren hätten. So sind die Stif-
tungen von Kürzungen wie 
im Theater- und Orchester-
bereich verschont geblie-
ben. Dies ist ein Verdienst 
der Politik der CDU-
geführten Landesregierung. 

 

schaft) und durch neue For-
men des Zusammenwirkens 
der Stiftungen untereinander 
(z. B. einer Service GmbH) 
Synergieeffekte erzielt wer-
den. Kernaufgaben der Stif-
tungen werden von der Ge-
sellschaft nicht berührt. Die 
Stiftungen haben nun die 
Möglichkeit, ihr Kapital wie 
das Land anzulegen. 
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den wir nach der Wahl eine 

nachhaltige landesweite Ge-

samtstrategie entwickeln. 

 

Anlage: CDU-Fraktion zu Thema Universitäten und Hochschulen 

Finanzierung des Hochschulbereichs in Sachsen-Anhalt: 

 2015 2016 

Hochschulbudgets (ohne Medizin) 328.599.059 334.696.472 

Zuschüsse an Medizinische Fakultäten 106.339.082 108.024.612  

 

Zusätzliche Mittel   

Hochschulpaktmittel 53.533.000 54.010.000 

Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation 11.700.000 5.700.000 

Zuschüsse außerhalb der Rahmenvereinbarung  

(aus freigewordenen BAföG-Mitteln) 

8.300.000 8.300.000 

Zuschüsse für hochschulnahe Investitionen  

(aus frei gewordenen BAföG-Mitteln) 

5.000.000 5.000.000 

Mittel für Großgeräte 13.700.800 12.798.600 

Mittel aus den EU-Strukturfonds (EFRE, ESF) 24.301.800 47.692.800 

Summe zusätzliche Mittel 116.535.600 133.501.400 

   

Investitionen in den Universitätsklinika und für den Hoch-

schulbau 

rd. 84 Mio. € rd. 68 Mio. € 

 


