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GRUSSWORT DER VORSITZENDEN
Liebe Freundinnen und Freunde,

nunmehr ist es entschieden. Unser Ministerprä-
sident Dr. Reiner Haseloff wird zum dritten Mal in 
Folge als Spitzenkandidat der CDU Sachsen-An-
halt zur Landtagswahl im nächsten Jahr zur Verfü-
gung stehen. 

Während der letzten Monate hat er das Land be-
sonnen und selbstbewusst durch die Corona-Krise 
geführt. Dabei machte er gegenüber der anderen 
Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin im-
mer wieder deutlich, dass man regionale Probleme 
am besten vor Ort lösen könne und dass deshalb 
ein gewisses Maß an regionaler Flexibilität bleiben 
müsse. Mit seinem Sachsen-Anhalt-Plan macht 
er Mut und gib dem Land eine Perspektive. Stetig 
kämpft er auf allen politischen Ebenen verantwor-
tungsvoll und seiner Heimat verbunden für Sach-
sen-Anhalt. Ich begrüße seine Entscheidung des-
halb und hoffe darauf, dass auch die Gremien der 
CDU dieser entsprechen werden. 

Für die Parteiarbeit in den kommenden Monaten 
stellt diese Entscheidung ein wegweisendes Zei-
chen dar. Dieser folgend, werden die Erfahrung 
unseres Ministerpräsidenten und eine sichere 
Hand für Sachsen-Anhalt und die Bundesrepublik 
voraussichtlich eine entscheidende Rolle im Wahl-
kampf spielen. 

Darüber hinaus wird sicherlich auch der Umgang 
mit der Pandemie eine zentrale Position im Wahl-
kampf einnehmen. Die letzten Wochen und Mona-
te haben gezeigt, mit welch existenziellen Heraus-
forderungen uns die Corona-Krise konfrontiert. Wir 
werden deshalb gegenwärtig und perspektivisch 
immer wieder die Frage zu beantworten haben, 
wie in der aktuellen Situation weiter verfahren wer-
den soll. 

Im Rahmen gemeinsamer Beratungen entschie-
den die Ministerpräsidenten und die Bundeskanz-
lerin vergangene Woche, dass ein zweiter Lock-
down im November für unser Land notwendig 
sei. In Sachsen-Anhalt, wo die Corona-Zahlen im 
Bundesvergleich mit am niedrigsten sind, ist die-
se Entscheidung in Teilen verständlicherweise 
schwer nachvollziehbar. Viele von uns hätten sich 
auf der einen Seite eine Entscheidung gewünscht, 
die bei bundeseinheitlichen Instrumenten und Re-
geln mehr Raum für regionale Flexibilität lässt. Ich 
denke jedoch, dass die Bereitschaft, Maßnahmen 
mitzutragen, die wir für Sachsen-Anhalt allein nicht 
unbedingt in dieser Form beschlossen hätten, bei 
uns dennoch sehr hoch ist, wenn es darum geht,  die 
Krise gemeinsam durchzustehen und eine Notlage 
im Gesundheitswesen zu verhindern. Dies haben 
die letzten Wochen und Monate deutlich gemacht. 
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Ich halte die Entscheidung mit Blick auf die steigen-
den Infektionszahlen grundsätzlich für richtig. Es 
gilt jedoch uns allen noch eingehender zu erläutern, 
wieso der Erlass entsprechender Maßnahmen, 
zum Beispiel die Schließung der Gastronomie, ei-
ner Notlage im Gesundheitswesen entgegenwirken 
kann. Nur so wird es in meinen Augen gelingen, die 
Akzeptanz gegenüber der neuen Corona-Maßnah-
men insoweit zu schaffen, dass es gelingen wird, 
das Virus wirksam einzudämmen.

Einer eingehenderen Erläuterung hätte meiner An-
sicht nach auch die Entscheidung der Parteispitze 
in Bezug auf die Absage des CDU-Bundespartei-
tages Anfang Dezember bedurft. Die Absage des 
geplanten Präsenzparteitages erscheint wegen 
der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen 
augenscheinlich notwendig und ohne Frage nach-
vollziehbar. Anders verhält es sich jedoch mit alter-
nativen Mitteln und Wegen, um die Führungsfrage 
der CDU endlich zu klären und Sicherheit für die 
anstehenden Landtags- und die kommende Bun-
destagswahl zu schaffen. Dahingehend hätte es 
einer weitaus transparenteren Entscheidungsfin-
dung sowie einer verständlichen Erläuterung des 
gesamten Prozesses bedurft. Ich bin froh darüber, 
dass man nun vereinbart hat, die Führungsfrage 
der Partei bei einem Parteitag Mitte Januar zu lö-
sen und erwarte, dass darüber hinaus auch daran 
festgehalten werden wird. 

Die kommende Zeit birgt in jeder Hinsicht für uns 
alle sehr spannende und herausfordernde Wochen 
und Monate. Wir wollen diese gemeinsam gestal-
ten und euch mit unserem Newsletter nun wieder 
regelmäßig über vergangene und anstehende Ver-
anstaltungen sowie aktuelle Geschehnisse rund 
um das Thema Politik informieren. 

Lasst uns für unsere Zukunft und unser  
Sachsen-Anhalt gemeinsam weiter anpacken. Ich 
freue mich darauf! 

 
 
           Eure Anna Kreye



 lsa.de

4

Newsletter der Jungen Union Sachsen-Anhalt  November 2020            www.julsa.de

Am letzen Augustwochenende kamen wir bereits zum 28. Mal zusammen, um gemeinsam mit 
Mitgliedern und Gästen aus Sachsen-Anhalt, Niedersachen und Thüringen den Brocken zu erklimmen 
und der innerdeutschen Teilung sowie der damit verbundenen Wiedervereinigung zu gedenken.

Wir freuten uns außerdem ganz besonders über den Besuch unseres Bundesvorsitzenden Tilman 
Kuban, dem wir oben auf dem Brocken das Stempelset und die Wanderkarte der Harzer Wandelnadel 
überreichten.

Begrüßt wurden die Teilnehmer u.a. durch den CDU-Generalsekretär Sven Schulze MdEP, durch 
Lena Düpont MdEP, die stellv. CDU-Landesvorsitzende Heike Brehmer MdB, durch Dr. Roy Kühne 
MdB, dem Kreisvorsitzenden der CDU Harz Ulrich Thomas MdL, durch Angela Gorr MdL und dem 
CDU-Mitgliederbeauftragten Mario Karschunke. 

Auf unserer Wanderung verschafften wir uns einen Eindruck vom desaströsen Zustand des 
Nationalparks und der umliegenden Wälder. Die einst grünen Oasen, die den Charakter des Harzes 
prägten, existieren nicht mehr. Stattdessen fanden wir nur noch tote Bäume und tristes Grau vor. 

Wir werden deshalb nicht aufhören, uns dafür einzusetzen, die Landesregierung endlich zum Handeln 
und zur Bereitstellung der entsprechenden Mittel zu bringen, um die Beräumung und Wiederaufforstung 
sowie einen standortgerechten Waldumbau zu ermöglichen. 

Auf unserem Weg zum Gipfel freuten wir uns über die Begleitung durch unsere Justizministerin 
Anne-Marie Keding, den Landtagskandidaten Alexander Räuscher und den Vorsitzenden der CDU 
Saalekreis Michael Hayn.

Unser Dank für die Verpflegung auf dem Brocken und unterwegs geht an Ministerin Anne-Marie 
Keding, Sven Schulze MdEP, Heike Brehmer MdB und Daniel Szarata MdL.

Brockenwanderung 2020
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ANSTEHENDE VERANSTALTUNGEN  
US ELECTION NIGHT DER JUNGEN UNION AM 3. NOVEMBER  

Auf Initiative der Jungen Union Thüringen  
laden wir euch herzlich zu einer gemeinsamen 
Online-Veranstaltung zur US Election Night der 
JU-Landesverbände Brandenburg, Sachsen 
& Niederschlesien, Sachsen-Anhalt, Mecklen-
burg-Vorpommern und Thüringen ein. 

----------------- Trump VS Biden -------------------

Am Dienstag, den 3. November, erwartet uns “mit 
Abstand” einer der wohl spannendsten Abende des 
Jahres – uns erwarten die Präsidentschaftswahlen 
in den USA. Wer wird das Rennen letztlich für sich 
entscheiden? Donald Trump oder Joe Biden?

Wir wollen gemeinsam mit euch diesen spannen-
den Wahlabend verbringen! Aufgrund der aktuel-
len Situation planen wir eine Hybrid-Veranstaltung. 
Gerne könnt ihr euch alleine einklicken. 

---------------- Was ist geplant? ------------------

Beginn 20:00 Uhr 
Einführung in das Amerikanische Wahlsystem (Was sind primaries, was ist das electoral college?)

20:15 Uhr 
Impulsvortrag und Diskussion mit dem Leiter des KAS-Büros in Washington DC Paul Linnarz. Er wird 
uns seine Eindrücke aus den letzten Monaten aus erster Hand schildern und eure Fragen beantworten.

Danach folgt ein Kneipenquiz mit tollen Preisen bei dem ihr euer Gruppenwissen über die USA und ihre 
Geschichte unter Beweis stellen könnt.

Im Anschluss wollen wir uns die Live-Auszählung gemeinsam anschauen.

---------------- Wie könnt ihr dabei sein? ------------------

Einfach über folgenden Zoom-Link am 3. November 20 Uhr einwählen:
h t tps : / /zoom.us / j /92946509278?pwd=NUdrYnJ6UUlKZFBCdEsybmQ2Mi9 jZz09&fb-
clid=IwAR0s4W8AHOP2BRXEy77vjUkkn2oF9nxIVihRe6Yp56HtFriGx4cdBIQr9wg#success

Weitere Infos erhaltet ihr auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/events/3228713603924297. 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend mit euch!
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VERGANGENE VERANSTALTUNGEN
OSTKONFERENZ DER JUNGEN UNION DEUTSCHLANDS IN WEIMAR 

Vom 22. bis zum 23.9. sind wir bei der Ostkonfe-
renz der Jungen Union Deutschlands in Weimar 
gewesen. Es waren zwei Tage voller guter Debat-
ten und einem vielfältigen Programm.

Zu Gast waren der Beauftragte der Bundesregie-
rung für die neuen Bundesländer, Marco Wander-
witz und Franziska Schreiber, Autorin des Buches 
„Inside AfD - Bericht einer Aussteigerin“. 
Mit ihnen diskutierten wir gemeinsam über beste-
hende Herausforderungen und erarbeiteten Ide-
en, wie wir unsere Bundesländer künftig weiter 
voranbringen können. 

Es freut uns sehr, dass der gegenseitige Aus-
tausch, die Erarbeitung gemeinsamer politischer Standpunkte und die Vernetzung unter den Landes-
verbänden der neuen Bundesländer auch in der gegenwärtigen Situation unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln weiterhin so gut funktionieren. 

DANKE, CORONA-HELFER! 

Am 14. September dankten die CDU Sachsen-An-
halt und die CDU-Fraktion im Landtag von Sach-
sen-Anhalt Menschen, die in der Corona-Pande-
mie sowohl in den systemrelevanten Berufen als 
auch durch ihr freiwilliges #Engagement bisher Au-
ßerordentliches geleistet haben.

Unter ihnen befanden sich auch zwei Mitglieder der 
Jungen Union. Lisa Schiller wurde für ihren Ein-
satz in der Pflege ausgezeichnet. Der Vorsitzende 
der Junge Union Zerbst, Justin Wurbs, nahm die 
Ehrung stellvertretend für seinen JU-Ortsverband 
entgegen. Dessen Mitglieder hatten sich durch ih-
ren Einsatz als Einkaufshelfer besonders verdient 
gemacht.

Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht vorüber. Trotzdem gilt es, zwischendurch auch einmal  
DANKE zu sagen.
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„GEMEINSAM.DEMOKRATIE.GESTALTEN“ – 
GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT UNSERER DEMOKRATIE 

Ende September besuchten wir den Demokratie-Bus der Konrad-Adenauer-Stiftung, der im Rahmen 
des Projekts „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“ durch ganz Deutschland tourt und dabei zum Aus-
tausch über die Zukunft unserer Demokratie anregen soll.

Besucher erhalten die Möglichkeit - unter Einhaltung geltender Hygiene- und Abstandsregeln - sich im 
Bus rund um das Thema Demokratie zu informieren und mit den Freiwilligen, den Mitarbeitern der KAS 
und Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik ins Gespräch zu kommen.

Gemeinsam wollen wir den Dialog über Demokratie, Gesellschaft und Politik intensivieren und den 
wechselseitigen Respekt untereinander sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Wir danken der KAS für die Durchführung dieses tollen Projekts und wünschen dem Demokratie-Bus 
viel Erfolg auf seinem weiteren Weg quer durch Deutschland.
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ZWEITE SICHERHEITSPOLITISCHE KONFERENZ

Am 23. September fand unsere zweite sicherheitspolitische Konferenz statt. Zu Gast waren der Rektor 
der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt, Frank Knöppler und Markus Loichen, Dozent an der Fach-
hochschule für den Fachbereich Kriminalwissenschaften.

Sie gaben uns einen interessanten Einblick in den Alltag der Fachhochschule und informierten uns über 
die für die Fachhochschule gegenwärtig bestehenden Herausforderungen. Außerdem setzten wir die 
im Rahmen unserer ersten sicherheitspolitischen Konferenz begonnen Gespräche fort und diskutierten 
gemeinsam über Rahmenbedingungen, die Struktur und die Anforderungen einer Polizeiausbildung in 
Sachsen-Anhalt. 

Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Austausch. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern 
für den tollen Abend und freuen uns bereits auf die nächsten Veranstaltungen zum Thema Sicherheit! 

DANKE AN DIE JUNGE 
UNION FÜR DIE TOLLE 
UNTERSTÜTZUNG DER 
LANDRATSWAHL IM 
HARZ UND DER 
OBERBÜRGER-
MEISTERWAHL IN 
HALBERSTADT! 

EINE GUTE BLAUPAUSE 
FÜR DIE KOMMENDEN 
LANDTAGS- UND 
BUNDESTAGSWAHLEN!
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UNTERSTÜTZUNG DER WEINLESE DES WEINGUTES GOSECK PFEIFER UND FRICK 

Am 4. Oktober waren wir auf Initiative der Jungen 
Union Burgenlandkreis in den Weinbergen des 
Weingutes Goseck Pfeifer und Frick zu Gast. Nach 
unserer digitalen Weinwanderung im Mai, in der 
uns Herr Pfeifer einen Einblick in den  Weinanbau 
und das Herstellungsverfahren gab, konnten wir ihn 
Anfang Oktober bei der Weinlese unterstützen. 

Gemeinsam mit der Jungen Union Burgenland-
kreis und dem Bundestagsabgeordneten Dieter 
Stier wurde nicht nur der Dornfelder in Handarbeit 
gelesen, sondern auch das weitere Verfahren des 
Weinkelterns in der Praxis erlebt. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei dem Weingut 
Goseck für die Einladung und freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein!

ONLINE-THINKTANK MIT CONRAD CLEMENS IN VORBEREITUNG AUF DIE LANDTAGS- 
UND BUNDESTAGSWAHL 

Am 21. Oktober kamen wir im Rahmen einer 
Videokonferenz mit Conrad Clemens ins Gespräch. 

Conrad war von Oktober 2014 bis März 2018 
Bundesgeschäftsführer der Junge Union Deutschlands. 
Im Bundestagswahlkampf 2017 leitete er in der CDU-
Bundesgeschäftsstelle das Team für die Wahlkampf-
mobilisierung und den Tür-zu-Tür-Wahlkampf Connect 17. 

Im Anschluss war er als Landesgeschäftsführer der CDU Sachsen 
maßgeblich für die Organisation des Landtagswahlkampfes in Sachsen zuständig. 
Mittlerweile ist er Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund.

Er gab uns einen Rückblick auf vergangene Wahlkämpfe und ließ uns an seinen Erfahrungen teilhaben. 
Es war ein spannender Abend an dem wir die Möglichkeit hatten, weitere Eindrücke und Ideen in Vor-
bereitung auf die im nächsten Jahr anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen in Sachsen-Anhalt 
zu sammeln. 
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Durch Corona zwar verschoben, 
aber nicht aufgehoben!

Gemeinsame 
Baumpflanzaktionen 
mit: 
- Schutzgemeinschaft  
  Deutscher Wald
- Sepp Müller MdB 
- CDU Deutschlands

Weitere Infos folgen auf 
Facebook und per E-Mail!

Durch Corona zwar verschoben, 
aber nicht aufgehoben!

Gemeinsame 
Baumpflanzaktionen 
mit: 
- Schutzgemeinschaft  
  Deutscher Wald
- Sepp Müller MdB 
- CDU Deutschlands

Weitere Infos folgen auf 
Facebook und per E-Mail!
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Am 22. September fand die 8. Mandats-
trägerkonferenz der CDU-Fraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt statt. Daran teilgenommen haben 
junge Mandatsträger und JU-Mitglieder aus ganz 
Sachsen-Anhalt.

Im Rahmen der Veranstaltungen gaben uns 
der Fraktionvorsitzende, Siegfried Borgwardt 
MdL und der parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU-Landtagsfraktion, Markus Kurze MdL, 
einen interessanten Einblick in ihren Arbeitsalltag 
und in die inhaltliche Arbeit der Fraktion. Im 
Anschluss standen sie uns für unsere Fragen 
zur Verfügung und diskutierten gemeinsam mit 
uns über bevorstehende Herausforderungen und 
Zukunftsideen für Sachsen-Anhalt.

Interessante Impulse kamen außerdem von  
CDU-Generalsekretär, Sven Schulze MdEP, dem 
finanzpolitischen Sprecher, Daniel Szarata MdL 
und dem sozial- und kommunalpolitische Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion, Tobias Krull MdL. Auch 
sie standen uns für unsere Fragen zur Verfügung 
und diskutierten mit uns zu aktuellen Themen.

Alle Fünf haben als ehemalige JU-Mitglieder 
ihr politisches Handwerkszeug in der Jungen 
Union erlernt und unterstützen uns noch heute 
auf unseren Weg. Herzlichen Dank an die 
CDU-Landtagsfraktion für die Organisation 
und Durchführung dieser Veranstaltung. Es 
war eine tolle Möglichkeit des Austauschs. 
Wir freuen uns bereits auf die nächste 
Mandatsträgerkonferenz!  

 "Politisches Handwerkszeug 
  in der Jungen Union gelernt"

8. Mandatsträgerkonferenz der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt



 lsa.de

13

Newsletter der Jungen Union Sachsen-Anhalt  November 2020             www.julsa.deNewsletter der Jungen Union Sachsen-Anhalt  November 2020            www.julsa.de

 "Politisches Handwerkszeug 
  in der Jungen Union gelernt"
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QUALITÄT STATT QUOTE QUALITÄT STATT QUOTE 
Das Eingehen von Kompromissen ist in einer Partei, in der unterschiedlichste Interessen aufeinander-
treffen, grundsätzlich richtig und wichtig. Schon immer haben wir in der CDU gemeinsam um die besten 
Lösungen gerungen. Den ausgehandelten Kompromissvorschlag der Struktur- und Satzungskommis-
sion der CDU Deutschlands zur Festlegung einer verbindlichen Quote lehnen wir in der aktuellen Fas-
sung jedoch ab.

Die Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt, Anna Kreye, erklärt dazu: 

„Mit Recht wird beklagt, dass der Frauenanteil in der CDU viel zu gering ist. Die Korrektur dessen darf 
jedoch nicht eine faktische Vorwegnahme innerparteilicher Wahlergebnisse sein. Ich empfinde die Quo-
te als Abwertung und Missachtung der eigenen Leistung. Ich möchte mich nicht als Quotenfrau abstem-
peln lassen müssen, sondern durch persönlichen Einsatz, politische Inhalte und eigene Meinungen 
überzeugen.“

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt, Michel Kleinhans, ergänzt: 
„Eine ausgeprägte und kontroverse Diskussionskultur ist ein Markenzeichen der Volkspartei CDU. Da-
her ist es richtig, dass wir den vorliegenden Vorschlag jetzt kritisch diskutieren und uns der Debatte 
nicht verschließen. Aktuell widerspricht dieser jedoch dem Gedanken unserer repräsentativen Demo-
kratie und unserer Überzeugung, dass insbesondere Leistung sich lohnen muss. Eine pauschale Quo-
tierung lehnen wir daher ab.“

Als Junge Union Sachsen-Anhalt erachten wir den Anteil sowohl von jungen Menschen als auch von 
Frauen in der CDU weiterhin als zu gering. Dies allein rechtfertigt die Einführung einer verbindlichen 
Quote jedoch nicht. Die Junge Union Sachsen-Anhalt ist überzeugt, dass wir vielmehr auf andere Ide-
en setzen sollten, mehr junge Menschen und Frauen für politisches Engagement zu begeistern. Dazu 
gehören unserer Meinung nach unter anderem der Ausbau familienfreundlicher Formate und die Eta-
blierung etwaiger Unterstützerprogramme für junge Menschen und Frauen in allen Landesverbänden.
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STELLUNGNAHME ZUR TIERSCHUTZ-NUTZTIERHALTUNGSVERORDNUNG 

Am 5. Juni wurde erneut die Ent-
scheidung des Bundesrates über 
die Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung verschoben - kein gu-
tes Signal für unsere tierhaltenden 
Betriebe. 

Gerade die Sauenhalter leiden un-
ter den ständigen Machtspielchen 
der grün-regierten Bundesländer. 
Diese vergessen beim Blick auf 
den Tierschutz die Umsetzbarkeit 
der geforderten Änderungen und 
gefährden nicht zuletzt die Wirt-
schaftlichkeit der Betriebe.

Schon jetzt werden etliche Ferkel 
aus Nachbarländern wie den Nie-
derlanden und Dänemark impor-
tiert. Dieser Trend muss gestoppt 
werden! Durch eine gezielte För-
derung und die Schaffung von 
Rechtssicherheit muss die Sau-
enhaltung auch weiterhin attraktiv 
und für den EU-Binnenmarkt kon-
kurrenzfähig bleiben.

Deshalb ist eine Kompromisslösung mit Bündnis 90/Die Grünen erstrebenswert – Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein haben am Beispiel der Kastenstandhaltung von Sauen bereits gezeigt, dass 
dies möglich ist.

Für unsere Tierhalter muss nun eine nachhaltige, verlässliche und zukunftsfähige Lösung geschaffen 
werden. Eine weitere Verzögerung oder Ablehnung darf es nicht geben.
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TIERWOHL DARF KEINE PREISFRAGE WERDEN 

Im Landtag von Sachsen-Anhalt wurde im Rah-
men einer aktuellen Debatte „Fleischproduktion 
auf Kosten von Mensch und Tier“ zu Perspektiven 
in der Fleischwirtschaft diskutiert. Spätestens seit 
der Corona-Pandemie rücken Produktionsbedin-
gungen im Lebensmittelsektor, aber auch aggres-
sive Preispolitik und Importe aus dem Ausland, 
verstärkt in den Fokus.

Die Landesvorsitzende der Jungen Union Sach-
sen-Anhalt, Anna Kreye, erklärt dazu:
„Wieviel ein Lebensmittel kosten darf, kann keine 
Frage von Preispolitik und Lockangeboten sein. 
Alle Teile der Produktionskette müssen nachhaltig 
davon leben können. Dennoch kann ein Lebens-
mittel nicht durch horrende Preissteigerungen zum 
Luxusprodukt werden. Beim Thema Fleisch kom-
men ethische Aspekte wie Eigenwert, besondere 
Schutzwürdigkeit und Verantwortung des Men-
schen zum Tragen. Es ist schließlich ein Lebewe-
sen, durch dessen Tod wir unsere Versorgung sichern.“
Die Junge Union Sachsen-Anhalt unterstützt deshalb den Vorschlag der Bundesministerin Julia Klöck-
ner, die Fleischbranche neu zu justieren und dabei die Fleischwirtschaft vom Stall bis zum Teller zu-
kunftsfähig aufzustellen. Dabei können Tierwohlkennzeichen als Orientierungshilfe für den Verbraucher 
dienen und zu einer Sensibilisierung für Tierwohl, Nachhaltigkeit und einer fairen Wertschöpfungskette 
führen.

„Mit der Entscheidung des Bundesrates über die Novelle der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
besteht zwar endlich Rechts- und Planungssicherheit für unsere Sauenhalter, jedoch ging bei der Kom-
promissfindung jegliche Praktikabilität verloren. Die Gruppenhaltung im Deckzentrum kann kaum mehr 
Tierwohl bedeuten, wenn es aufgrund von vermehrten Rangkämpfen unter den Sauen zu schlimmen 
Verletzungen kommt - von den Gefahren für den Menschen einmal ganz abgesehen“, ergänzt Caroline 
Lichtenstein, Beisitzerin im Landesvorstand der Jungen Union. 
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WIR FORDERN: DAS MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND ENERGIE MUSS IN 
DER NÄCHSTEN LEGISLATUR WIEDER DURCH CDU-HAND GEFÜHRT WERDEN! 

Seit zwei Wochen machen die Waldbesitzer durch eine Plakataktion in ganz Sachsen-Anhalt auf den 
besorgniserregenden Zustand unserer Wälder aufmerksam. Waren zunächst „nur“ die Fichtenbestände 
betroffen, zeigen nun auch Birke und Eiche Schädigungen vor allem durch die vergangenen Dürresom-
mer.

Die Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt, Anna Kreye, erklärt dazu:
„Der eindringliche Appell der Waldbesitzer ist ein letzter verzweifelter Versuch, auf das flächendeckende 
Waldsterben in unserem Bundesland aufmerksam zu machen. Fakt ist, der Harz mit seinen prächtigen 
Fichtenwäldern, der Touristen aus aller Welt anlockte, ist nunmehr ein Mahnmal dessen, was Birken- 
und Eichenwäldern demnächst droht. Die einst grünen Oasen, die den Charakter unseres Bundeslan-
des prägten, existieren bald nicht mehr. Unsere Kinder werden – wenn wir so weiter machen – aus-
schließlich aus unseren Erzählungen fantasieren können, was einst diesen Lebens-, Erholungs- und 
Wirtschaftsraum ausmachte. Wir können nicht mehr warten, bis auch beim letzten Baum die Tage ge-
zählt sind – wir müssen jetzt handeln!“

Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert deshalb, gemäß ihres auf dem 29. Landestag im vergangenen 
November verabschiedeten Antrags, die Landesregierung erneut dazu auf, schnellstmöglich entspre-
chende Mittel für die Beräumung, den Waldvoranbau und die Wiederaufforstung bereitzustellen sowie 
einen standortgerechten Waldumbau zu ermöglichen. „Gemeinsam mit der Forstwirtschaft und den 
Experten vor Ort muss schnellstmöglich eine Strategie entwickelt werden. Entsprechend dieser sollte 
zum einen eine standortspezifische Aufforstung (auch unter der Berücksichtigung der Baumarten Robi-
nie, Roteiche und Douglasie) erfolgen und die Personalstruktur in den Forstrevieren wieder ausgebaut 
werden. Zum anderen müssen Präventivmaßnahmen wie die Entbürokratisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln ermöglicht sowie durch gezieltes Anlegen von Brandschutzstreifen und Beräu-
mung von Totholz Waldflächenbränden vorgebeugt werden“, ergänzt Jonas Döhring, Beisitzer im Lan-
desvorstand.  Die Forderungen fußen auf einem Antrag, welchen die Junge Union Sachsen-Anhalt im 
Rahmen ihres 29. Landestages verabschiedete. 

Abrufbar ist dieser unter: https://data.unionlive.de/documents/2020/02/11/1533-5e428ba3c4c77.pdf.
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JUNGE UNION SACHSEN-ANHALT FORDERT RESTRIKTIONEN NUR FÜR DÜNGEVERGEHEN 

Auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion fand im Ausschuss für Landwirtschaft eine Anhörung zum The-
ma „Ausweisung roter Gebiete. Kritik am Messstellennetz ernst nehmen. Transparenz herstellen“ statt. 
Grund dafür ist die am 27. März durch den Bundesrat in einer Sondersitzung beschlossene Verschär-
fung der Düngeverordnung und die damit einhergehenden strengen Auflagen für die Landwirtschaft. 

Die Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt, Anna Kreye, erklärt dazu:

„Ein Zuviel von etwas, ist immer kontraproduktiv und fordert eine adäquate Lösung. Natürlich begünstigt 
eine erhöhte Nitratkonzentration im Grundwasser den Rückgang der Artenvielfalt, und stört das ökologi-
sche Gleichgewicht in Gewässern – dafür die Landwirtschaft als Sündenbock heranzuziehen, ist jedoch 
der falsche Weg. Gerade angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie sollten uns die Systemrelevanz 
und der Wert regionaler Produkte allmählich bewusst geworden sein.“ 

Die Junge Union Sachsen-Anhalt begrüßt daher den Vorstoß der CDU-Landtagsfraktion, das Mess-
stellennetz Sachsen-Anhalts und damit die Aussagekraft „roter Gebiete“ (nitratbelasteter Grundwas-
serkörper) zu hinterfragen. Zur Unterstützung des Vorhabens sind Mitglieder der Jungen Union in den 
vergangenen Wochen unterwegs gewesen und haben die Messstellen des EAU-Netzes (Messnetz der 
Bundesregierung zur jährlichen Berichterstattung an die Europäische Umweltagentur) aufgesucht und 
fotografisch dokumentiert.  „Die gemessenen Werte im Grundwasser sollen dokumentieren, was in der 
Vergangenheit falsch gemacht wurde. Verfälscht werden die gemessenen Nitratwerte durch die räum-
liche Nähe zu Friedhöfen, Industriegebieten, Deponien u.ä. Richtigerweise werden auch diese Stand-
orte dokumentiert – sie jedoch als Referenzwerte für Düngevergehen heranzuziehen, ist schlichtweg 
falsch“, ergänzt Jonas Döhring, Beisitzer im Landesvorstand und federführend mit den Themen Umwelt 
und Landwirtschaft betraut. 

Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert die Landesregierung deshalb dazu auf, mit der Schaffung ei-
nes repräsentativen Messnetzes und vergleichbaren Voraussetzungen für die notwendige Transparenz 
zu sorgen, um sich künftig nicht fragen zu müssen, warum man den Wert der Landwirtschaft einmal 
mehr verkannt hat. 
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ERST WENN DER LETZTE BAUM VERDORRT IST, WIRD MAN FESTSTELLEN, DASS MAN DOCH 
EHER HÄTTE HANDELN SOLLEN!

Seit Wochen machen die Waldbesitzer durch eine 
Plakataktion in ganz Sachsen-Anhalt auf den be-
sorgniserregenden Zustand unserer Wälder auf-
merksam. Waren zunächst „nur“ die Fichtenbe-
stände betroffen, zeigen nun auch Birke und Eiche 
Schädigungen vor allem durch die vergangenen 
Dürresommer.

Die Landesvorsitzende der Jungen Union Sach-
sen-Anhalt, Anna Kreye, erklärt dazu:
„Der eindringliche Appell der Waldbesitzer ist ein 
letzter verzweifelter Versuch, auf das flächende-
ckende Waldsterben in unserem Bundesland auf-
merksam zu machen. Fakt ist, der Harz mit seinen 
prächtigen Fichtenwäldern, der Touristen aus aller 
Welt anlockte, ist nunmehr ein Mahnmal dessen, 
was Birken- und Eichenwäldern demnächst droht. 
Die einst grünen Oasen, die den Charakter unse-
res Bundeslandes prägten, existieren bald nicht 
mehr. Unsere Kinder werden – wenn wir so weiter 
machen – ausschließlich aus unseren Erzählungen fantasieren können, was einst diesen Lebens-, Er-
holungs- und Wirtschaftsraum ausmachte. Wir können nicht mehr warten, bis auch beim letzten Baum 
die Tage gezählt sind – wir müssen jetzt handeln!“

Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert deshalb, gemäß ihres auf dem 29. Landestag im vergangenen 
November verabschiedeten Antrags, die Landesregierung erneut dazu auf, schnellstmöglich entspre-
chende Mittel für die Beräumung, den Waldvoranbau und die Wiederaufforstung bereitzustellen sowie 
einen standortgerechten Waldumbau zu ermöglichen. 

„Gemeinsam mit der Forstwirtschaft und den Experten vor Ort muss schnellstmöglich eine Strategie 
entwickelt werden. Entsprechend dieser sollte zum einen eine standortspezifische Aufforstung (auch 
unter der Berücksichtigung der Baumarten Robinie, Roteiche und Douglasie) erfolgen und die Perso-
nalstruktur in den Forstrevieren wieder ausgebaut werden. Zum anderen müssen Präventivmaßnah-
men wie die Entbürokratisierung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ermöglicht sowie durch ge-
zieltes Anlegen von Brandschutzstreifen und Beräumung von Totholz Waldflächenbränden vorgebeugt 
werden“, ergänzt Jonas Döhring, Beisitzer im Landesvorstand. 

Die Forderungen fußen auf einem Antrag, welchen die Junge Union Sachsen-Anhalt im Rahmen ihres 
29. Landestages verabschiedete. 

Abrufbar ist dieser unter: https://data.unionlive.de/documents/2020/02/11/1533-5e428ba3c4c77.pdf.
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WENN DER WALD DÜNN WIRD, IST PLÖTZLICH DOCH GELD DA...

In einer Pressemitteilung rühmt sich das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sach-
sen-Anhalt für seine Unterstützung der Waldbesitzer bei der Bewältigung des Waldsterbens. Wir freuen 
uns darüber, dass Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert nun endlich über 
zehn Millionen Euro Fördergelder für unsere Wälder bewilligt hat. Der dringliche Appell der Waldbesit-
zer scheint eine erste Wirkung entfaltet zu haben. Dieses Geld ist jedoch erst ein Anfang, um die Wälder 
Sachsen-Anhalts zu retten. 

Wir haben es bereits zehn nach zwölf. Das bloße Wedeln mit den Gelscheinen reicht mittlerweile nicht 
mehr aus. Vielmehr bedarf es der Umsetzung konkreter Handlungsmaßnahmen. 

Basierend auf einem Beschluss unseres 29. Landestages fordern wir u.a.:
- die Förderung des Mulchens und ggf. das Beernten von noch nicht für die Wiederaufforstung 
  bereiteten Flächen,
- eine Entbürokratisierung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zur Vorbereitung von Pflanzungen,
- die Aufforstungsförderung standortspezifisch und fachlich fundiert anzupassen und nicht zu 
  pauschalisieren oder zu ideologisieren,
- bei der Aufforstungsförderung auch Baumarten wie z.B. die Robinie, die Roteiche und die Douglasie    
  zu berücksichtigen,
- die Förderung von schnellaufwachsenden Gehölzen als „Windbrecher“ an Hauptwetterseiten 
  von Beständen und
- den Erhalt von Eigentumsstrukturen. 

Offene Fragen, wie man beispielsweise eine Beräumung des Totholz bewerkstelligen will, nachdem die 
Personalstrukturen im Forstbereich jahrelang stiefmütterlich behandelt und zurückgebaut wurden bzw. 
Fragen nach dem Umgang mit Schadholz und dem eingebrochenen Holzmarkt – diese Antworten bleibt 
uns das Ministerium bis heute schuldig.
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JUNGE UNION SACHSEN-ANHALT FORDERT DIE ABSCHAFFUNG DER GEBÜHREN FÜR DIE 
TRICHINENSCHAU 

Mit dem erstmaligen Nachweis des Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Spree-Neiße-Kreis 
in Brandenburg nähert sich die Tierseuche unaufhaltsam Sachsen-Anhalt.

Die Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt, Anna Kreye, erklärt dazu:
„Obwohl für den Menschen ungefährlich, ermöglicht dieser es dem Virus, anders als bei der Übertra-
gung von Tier zu Tier, große Entfernungen binnen kurzer Zeit zurückzulegen. Aus diesem Grund ist es 
außerordentlich wichtig, dass seitens des Bundesagrarministeriums im Vorfeld rechtliche Maßnahmen 
für den Seuchenfall erlassen worden sind. Neben Einschränkungen für die Landwirtschaft und der De-
finition eines Restriktionsgebietes, wird in einem Seuchenfall auch der Personen- und Kraftfahrzeug-
verkehr eingeschränkt werden, da eine Übertragung sowohl über das Blut als auch über rohe Wurst/
Fleisch möglich ist. Auf den Raststätten unseres Landes muss daher zwingend auf Sauberkeit und 
Unzugänglichkeit der Entsorgungsbehältnisse für Wild geachtet werden.“

Jonas Döhring, Beisitzer im Landesvorstand und dort federführend mit den Themen Umwelt und Land-
wirtschaft betraut, ergänzt: 

„Anders als zu unseren polnischen Nachbarn, ist die Prävention der Ausbreitung der ASP mit Hilfe von 
Schutzzäunen an der Grenze Sachsen-Anhalts zu Brandenburg nicht möglich. Daher ist passives Mo-
nitoring sowie eine Erhöhung des Jagddrucks durch die Jägerschaft dringend erforderlich. Seitens der 
Politik kann und muss dieses Engagement durch die Abschaffung der Gebühren für die Trichinenschau 
unterstützt werden.“

Um die Jägerschaft im Monitoring zu unterstützen, fordert die Junge Union Sachsen-Anhalt die Ab-
schaffung der Gebühren für die Trichinenschau. Diese Forderung beruht auf einem Beschluss des 29. 
Landestages der Jungen Union, https://data.unionlive.de/.../02/11/1533-5e428ba3c4c77.pdf.

Update: Diese JU-Forderung 

wurde im Landtag umgesetzt!
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Veranstaltungen der
Thema: Die USA nach der Präsidentschaftswahl – Das Wahlergebnis und seine Bedeutung 
für die transatlantischen Beziehungen 

Datum: 16. November 2020, 18.00 Uhr - Ort: Magdeburg 

mit Prof. Dr. Mario Voigt MdL (Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion im Thüringer Landtag; 
Politikwissenschaftler); 
Prof. Dr. Ulrich Brückner (Stanford University; Team Europa Deutschland) 

________________ 

„Zoom“ Webseminar der Konrad-Adenauer Stiftung und des Bildungswerks der KPV -

Gelungene Online-Formate im politischen und ehrenamtlichen Engagement
7. Dezember 2020, 18:00 - 20:30 Uhr

Neben der technischen, inhaltlichen oder optischen Vorbereitung von Formaten wie „Facebook Live“, „Instagram 
Stories“ oder der Übertragung von Veranstaltungen via „Youtube“, spielt auch das rhetorische Geschick, die Ge-
sprächsführung und Einbindung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine entscheidende Rolle für erfolgreiche 
Online-Formate. In diesem Webseminar erhalten Sie eine Einführung in diesen Themenbereich.

Programm und Anmeldung unter - 

https://www.kas.de/de/web/sachsen-anhalt/veranstaltungen/detail/-/content/online-unterwegs-gelungene-on-
line-formate-im-politischen-und-ehrenamtlichen-engagement

________________ 

KONTAKT: 

Alexandra Mehnert
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Leiterin des Politischen Bildungsforums Sachsen-Anhalt
Franckestr. 1, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391-520887101
Fax: 0391-520887121
E-Mail: alexandra.mehnert@kas.de
kas-sachsen-anhalt@kas.de
http://www.kas.de/sachsen-anhalt/ 
www.facebook.com/kas.sachsenanhalt

Sachsen Anhalt

www.kas.de

Politisches Bildungsforum   
 Sachsen-Anhalt
Programm 2. Halbjahr

Veranstaltungen Juli bis Dezember

Sachsen Anhalt

www.kas.de

Politisches Bildungsforum   
 Sachsen-Anhalt
Programm 2. Halbjahr

Veranstaltungen Juli bis Dezember

Unter dem #Deutschland2030
hat die CDU Deutschlands eine 
Grundsatzdiskussion angestoßen. 

         Ziel ist die Erarbeitung eines 
gemeinsamen Zukunftsprogramms.
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Unter dem #Deutschland2030
hat die CDU Deutschlands eine 
Grundsatzdiskussion angestoßen. 

         Ziel ist die Erarbeitung eines 
gemeinsamen Zukunftsprogramms.

ZAHL DES MONATS: 2030

schueler_union_lsa

Wir tragen Maske, denn der Kampf gegen das Coronavirus ist 
noch nicht gewonnen. 

#SU #schülerunion #sachsenanhalt #masken
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BERICHTE AUS DEN KREISVERBÄNDEN
WIEDERVEREINIGUNGSFEIER DER JUNGEN UNION BÖRDE, BRAUNSCHWEIG, WOLFSBURG 
UND HELMSTEDT

Am 3. Oktober trafen sich die Kreisverbände der Junge Union 
Börde, Braunschweig, Wolfsburg und Junge Union Helmstedt 
zur alljährlichen Wiedervereinigungsfeier. Grenzüberschrei-
tend sind wir eine Junge Union Deutschlands. Begrüßen 
konnten wir die Europaabgeordnete für Niedersachsen Lena 
Düpont MdEP, die sich spontan Zeit für Gespräche nahm. 

Zudem nahmen Maximilian Pohler, Landesvorsitzender der 
Junge Union Landesverband Braunschweig und Kreisvorsit-
zender der Junge Union Braunschweig teil, sowie Arne Schul-
ze, Kreisvorsitzender der Junge Union Kreisverband Wolfs-
burg, Peter Kassel, Vorsitzender der Stadtratsfraktion der 
CDU Kreisverband Wolfsburg und Gerry Weber, Bundestags-
kandidat für den Wahlkreis Börde-Jerichower Land. Wir besuchten in diesem Jahr den ehemaligen Gren-
zübergang Marienborn inklusive der aktuellen Ausstellung „Die DDR-Grenzübergangsstelle Marienborn. 

Schauplatz des Ost-West-Konflikts im geteilten Deutschland“. Beim anschließenden gemeinsamen Mit-
tagessen kristallisierte sich heraus, dass ein großer Teil der Mitglieder der Jungen Union die Ost-West-
Teilung mittlerweile nicht mehr aus eigener Erfahrung sondern nur noch als „Geschichte“ und Deutschland 
einzig als geeintes Land kennt. Im Sinne der Zusammenarbeit und getreu dem Motto der Jungen Union 
„50 % Politik - 50 % Spaß“ durften natürlich auch die hochgeistigen Gastgeschenke an die teilnehmenden 
Kreisverbände nicht fehlen.

„BLAUE STUNDE“ DER JUNGEN UNION BÖRDE 

Im September 2021 findet die nächste Bundestagswahl statt. 
Damit sich die Mitglieder der Jungen Union Börde und der 
Junge Union Jerichower Land ein ausführliches Bild ihrer po-
tenziellen Kandidaten machen konnten, lud die Junge Union 
Börde die Kandidaten für den Bundestagswahlkreis Börde-Je-
richower Land, Manfred Behrens MdB, Claus-Christian Küh-
ne, Ralf Schmidt und Gerry Weber, zu einer Fragerunde ein. 
Ganze vier Stunden stellten sich die Kandidaten den Fragen 
der Anwesenden. Da die Junge Union Börde die Fragerunde 
innerhalb ihrer „Blauen Stunde“ abgehalten hat, hatten alle 
Kandidaten die Aufgabe, ein hochgeistiges Getränk aus ihrer 
Region mitzubringen. Auch diese Aufgabe konnte mit Bravour 
gemeistert werden. 
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Nachdem sich die Kandidaten für die Bundestagswahl den 
Fragen gestellt hatten, sind im Rahmen einer weiteren „Blau-
en Stunde“ die Kandidaten für die Landtagswahl 2021 an der 
Reihe gewesen. 

Ein großer Dank ging dabei an den CDU-Landesvorsitzenden 
Holger Stahlknecht und Tim Teßmann für ihre Zeit. Außerdem 
freuten sich die Mitglieder darüber, die Landtagspräsidentin 
Gabriele Brakebusch zu Gast gehabt zu haben. 

STAMMTISCH DER JUNGEN UNION BURGENLANDKREIS 

Nach einigen Monaten hat sich die Junge Union Burgenland-
kreis Mitte Juli erstmals wieder zum gemeinsamen Stamm-
tisch getroffen. 

Der erste Präsenzstammtisch mit reichlich Gesprächsstoff 
fand in Naumburg statt. Als Gast konnten die Mitglieder der 
Jungen Union Daniel Sturm MdL begrüßen.

DIGITALER STAMMTISCH DER JUNGEN UNION HALLE (SAALE) MIT DEM GENERALSEKRETÄR 
DER CDU SACHSEN-ANHALT SVEN SCHULZE MDEP 

Die Junge Union Halle (Saale) traf sich am 22. Juli zum 
zweiten digitalen Stammtisch. Der Generalsekretär der CDU 
Sachsen-Anhalt und Europaabgeordnete Sven Schulze gab 
einen Einblick über verschiedene aktuelle Themen in der 
Landes-, Bundes- sowie Europapolitik. In dem Bericht über die 
Europapolitik stand vor allem die aktuelle Einigung auf dem 
EU-Gipfel zu den Corona-Hilfen sowie zum Finanzrahmen 
der Europäischen Union in den nächsten sieben Jahren im 
Vordergrund. Dabei ging Sven Schulze auch auf kritische 
Punkte, bspw. die Finanzierung, ein. Weiterhin betonte er die 
Solidarität innerhalb der EU sowie die Notwendigkeit dieses 
Corona-Paketes für die Stabilität der EU. Auf Bundesebene 
waren vor allem die Fragen über die zukünftige Parteiführung 
sowie mögliche Kanzlerkandidaten von Interesse. Mit Blick auf 
die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl in Sachsen-
Anhalt wurde vor allem über künftige Koalitionsmöglichkeiten und die Spitzenkandidatur diskutiert. 
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VORSTANDSWAHLEN DER JUNGEN UNION HARZ 

Am 25. September wurde der neue Vorstand der Jungen 
Union Harz gewählt. Wir gratulieren dem Kreisvorsitzen-
den Maximilian Graf, den Stellvertretern Anne Nickell und 
Niclas Pälke, sowie den Beisitzern Celin Lorek, Denise 
Lucas, Lucas Trutwin und dem Mitgliederbeauftragten 
Benjamin Künne zur Wahl!

Der neue Vorstand bedankte sich beim bisherigen am-
tierenden Kreisvorsitzenden Oliver Zeis für die geleistete 
Arbeit, beim stellvertretenen Kreisvorsitzenden der CDU 
Harz Andreas Karger für die Leitung der Veranstaltung, 
bei Heike Brehmer MdB, dem zukünftigen Landrat Tho-
mas Balcerowski, Daniel Szarata MdL, dem Landtagskan-
didaten Alexander Räuscher und der JU-Landesvorsitzenden Anna Kreye für die Teilnahme an und die 
Unterstützung der Veranstaltung. 

In den nächsten zwei Jahren will sich der neue Vorstand auf den Aufbau und die Stärkung der Ortsver-
bände konzentrieren. Zudem sollen die Themen „Wiederaufforstung im Nationalpark“, Digitalisierung/
Mobilfunkausbau und Wasserstoff als Zukunftstechnologie im Vordergrund stehen.
#wirimharz

BAUMPFLANZAKTION MIT UNTERSTÜTZUNG DER JUNGEN UNION SAALEKREIS  

Am diesjährigen Tag der deutschen Einheit hatten die Mit-
glieder der Jungen Union Saalekreis die Chance, beim 
Einheitsbuddel in Bad Dürrenberg teilzunehmen. Mit ver-
einten Kräften und bei strahlendem Sonnenschein pflanz-
ten sie ihren Birnbaum „Helmut“ ein. Er ist nun Teil einer 
neu angelegten Streuobstwiese. 

Die Junge Union Saalekreis dankt der Stadt Bad Dürren-
berg für die Chance, am Einheitsbuddeln teilzuhaben und  
ihrem Mitglied Christoph Schulze, Bürgermeister von Bad 
Dürrenberg, für die tolle Organisation!

VORSTANDSWAHLEN DER JUNGEN UNION SAALEKREIS 

Am 31. Juli fand in der Ölgrube in Merseburg die Mitgliederversammlung der Jungen Union Saale-
kreis statt, bei welcher ein neuer Vorstand gewählt wurde. Nach kurzen Grußworten durch die zahl-
reichen Gäste, wie beispielsweise Torsten Schweiger MdB, Dieter Stier MdB, Christof Bernstiel MdB 
und Anna Kreye, wurde der alte Vorstand entlastet. Die anschließende Wahl des Vorsitzenden konnte 
Fabian Ulrich für sich entscheiden. Unterstützt wird er von Nils Benedikt Kupski und Vincent Grätsch 
als stellvertretende Vorsitzende, Nils Karpe als Schatzmeister und Johanna Günther, Sophie Tränkel, 
Nils Mädche, Carl Pinkert und Christoph Schulze als Beisitzer. 
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Der neue Vorstand bedankt sich bei den zahlreich erschie-
nen Mitgliedern für sein Vertrauen. Dazu sagte Fabian Ulrich, 
dass er sich auf die nächsten zwei Jahre freue. Die Junge 
Union werde ihr Bestes geben, um eine aktive Jugendarbeit 
im Saalekreis zu betreiben und unsere Generation für die Po-
litik zu begeistern!

FAHRRADTOUR DER JUNGEN UNION SALZLANDKREIS 

Am 6. September fand die Fahrradtour der Junge Union 
Salzlandkreis statt. Gemeinsam fuhren wir von Magdeburg 
bis nach Ranies und erkundeten dabei einige schöne Ecken 
des Salzlandkreises. Ein besonderes Highlight auf unserer 
Strecke war das Pretziener Wehr. Es ist Teil eines Deichsys-
tems zum Schutz der Städte Magdeburg und Schönebeck 
vor Hochwasser der Elbe. 

Mit dabei war auch einer unserer JU-Kandidaten zu Land-
tagswahl, Bürgermeister Sven Rosomkiewicz. Er ist JU-Mit-
glied im Salzlandkreis, ehrenamtlicher Bürgermeister der 
Gemeinde Borne und bereits nominiert als CDU-Spitzenkan-
didat zur Landtagswahl für den Wahlkreis 19.

Wir drücken ihm nun schon alle Daumen für die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl, bedanken 
uns bei der Jungen Union Salzlandkreis für die Orga und den schönen Tag und freuen uns bereits auf die 
nächste Radtour quer durch Sachsen-Anhalt!

VORSTANDSWAHLEN DER JUNGEN UNION STENDAL 

Im wunderschönen Bismarck-Schloss Döbbelin war der 
JU-Kreisverband Stendal bei Alexander von Bismarck zu 
Gast und hielte dort seine Vorstandswahl ab. Dort wurde 
Justin Neuendorf zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Zu-
dem wurden Laura Michlik und Johanna Sorge als stellver-
tretende Kreisvorsitzende und Matthias Kreutzer und Justus 
Probst als Beisitzer gewählt. 

Mit der Wahl des neuen Vorstandes verabschiedeten die 
Mitglieder auch ihren bisherigen Kreisvorsitzenden Dominik 
Brückner. Sie sind Dominik für sein Engagement und seine 
tatkräftige Unterstützung im Kreisverband sehr dankbar. 
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Zusammen mit anderen Mitgliedern hat er diesen vor sechs Jahren wieder neu belebt und junge 
Politik im Landkreis vorangetrieben. Außerdem wurde Alexander von Bismarck zum Ehrenmitglied 
des Kreisverbandes ernannt. Durch die stetige Freundschaft und Verbundenheit sowohl zur Jungen 
Union als auch zur CDU hat er sich besonders verdient gemacht. Besonders gefreut haben sich die 
Mitglieder über den Besuch und die Grußworte von Mario Karschunke (Mitgliederbeauftragter der 
CDU Sachsen-Anhalt), Henry Klipp (Kreisvorsitzender der CDU Salzwedel), Matthias Kirchbach 
(Beisitzer der CDU Stendal) und Michael Benecke (Kreisvorsitzender der JU Salzwedel).

„HAUPTAMT GRILLT FÜR´S EHRENAMT“ – 
GRILLAKTION DER JUNGEN UNION WITTENBERG 

Am 3. September fand unter dem Motto „Hauptamt grillt für‘s Ehrenamt“ das jährliche JU-Grillen der 
Jungen Union Wittenberg mit unserem Ministerpräsidenten Dr. Reiner Haseloff, MdL, seiner Frau 
und unserem JU-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller statt. 

In gemütlicher Runde sprachen die Mitglieder über die aktuelle Corona- und Bildungspolitik im Land 
und darüber, wie es nach Corona weitergehen soll. 

WORLD CLEANUP DAY MIT DER JUNGEN UNION ZERBST 

Im Rahmen des World Cleanup Day hat die Junge Union 
Zerbst, gemeinsam mit der DLRG Zerbst/Anhalt und dem 
Tanzclub Zerbst, am 19. September zur Aufräum- und 
Müllsammelaktion eingeladen. Zusammen mit den Mit-
gliedern der beiden gemeinnützigen Vereine sowie wei-
teren Freiwilligen waren knapp 50 Helfer unterwegs und 
füllten drei Container bis zum Rand. Gemeinsam haben 
die Teilnehmer die Stadt Zerbst ein Stückchen schöner ge-
macht. Auch der Bundestagsabgeordnete Kees de Vries, 
der Landtagsabgeordnete Dietmar Krause, der Vorsitzen-
de des CDU-Stadtverbandes Marian Konratt und Bürger-
meister Andreas Dittmann packten fleißig mit an.

Vielen Dank an die Stadt Zerbst sowie allen Beteiligten und Unterstützern für die tolle Aktion. Wir 
freuen uns jetzt schon auf die Fortsetzung im nächsten Jahr.
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Wir freuen uns sehr über unser neues 
Mitglied im Freundes- und Förderkreis 
der Jungen Union. 

Unsere Ministerin für Justiz und Gleich-
stellung Anne-Marie Keding ist selbst vie-
le Jahre lang JU-Mitglied gewesen. 

Während der letzten Jahre stand sie uns 
stetig mit Rat und Tat und einem offenen 
Ohr für unsere Anliegen zur Seite und 
stete Begleiterinm unserer Brockenwan-
derung!

Wir freuen uns deshalb sehr darüber, 
dass sie uns als Teil des Freundeskreises 
auch weiterhin auf unserem Weg beglei-
ten wird. Bedanken wollen wir uns bei ihr 
und allen anderen Unterstützern!

Um Mitglied zu werden oder weitere Informationen zu 

erhalten, bedarf es nur einer kurzen Mail an ju@julsa.de!

 
Wir freuen uns auf Deine/Ihre Unterstützung!
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BUNTE 
BILDERECKE 
AUS FACEBOOK; 
INSTA & CO
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5. LANDESSCHÜLERTAGUNG DER SCHÜLER UNION SACHSEN-ANHALT 

Am 10. Juli fand in Magdeburg die 5. Landesschülertagung 
der Schüler Union Sachsen-Anhalt statt. Aufgrund der 
Pandemiesituation und den damit einhergehenden 
Hygienemaßnahmen hatte sich die Schüler Union 
dazu entschieden, die Tradition zu brechen und 
nicht den Minister oder die Staatssekretärin des 
Bildungsministeriums zu laden. Dennoch freuten 
sich die Mitglieder sehr, den Bundesvorsitzenden der 
Schüler Union Deutschlands, Finn Wandhoff, und die 
Landesvorsitzende der Junge Union Sachsen-Anhalt, 
Anna Kreye, begrüßen zu dürfen.

Ihr Dank galt den scheidenden Mitgliedern des 
Landesvorstands für die tolle Arbeit in der letzten 
Legislaturperiode. Der bisherige Landesvorsitzende, 
Michael Benecke, wurde in seinem Amt bestätigt. Ihm 
werden weiterhin Nico Elsner als stellvertretender 
Landesvorsitzender sowie Landesgeschäftsführer und 
jetzt neu auch Denise Lucas als zweite stellvertretende 
Landesvorsitzende zur Seite stehen. Die neuen Beisitzer sind Maximilian Haseloff, Nina Perlberg, 
Maximilian Stein und Dustin Müller.

Zudem hat die Schüler Union beschlossen, als Landesverband Mitglied des Vereins Deutsche Sprache 
e.V. zu werden, um ein klares Zeichen zum Schutz und zur Förderung unserer deutschen Sprache zu 
setzen.

GRÜNDUNG DES ERSTEN KREISVERBANDES DER SCHÜLER UNION SACHSEN-ANHALT 

Am 15. Juli gründete sich der erste Kreisverband der 
Schüler Union Sachsen-Anhalt in Wittenberg. Es erfüllt 
den Landesverband mit großer Freude, dass er durch 
das starke Mitgliederwachstum endlich in die Breite 
gehen kann. 

Besonders gefreut haben sich die Mitglieder über 
den Ehrengast, den Ministerpräsidenten des Landes 
Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff.  

Wir wünschen dem neuen Kreisvorsitzenden Veit Jäniche und seinem Kreisvorstand viel Erfolg in seiner 
Arbeit!
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Markus Kurze: Nach meinem erfolgreichen 
Hochschulstudium für das Lehramt an Grundschulen 
fand ich leider keine Anstellung an einer Schule. Nach 
kurzer Suche eröffnete sich für mich, als ausgebildeter 
Pädagoge eines Wohlfahrtsverbandes, dem 
Deutschen Roten Kreuz, eine interessante Aufgabe. 
Ich wurde Abteilungsleiter für den Bereich Kinder- 
und Jugendarbeit. Das war auch die Zeit, wo mich die 
Mitarbeit in der Jungen Union reizte. 

Es dauerte nicht lange und ich fand Mitstreiter, die mit 
mir den Kreisverband schufen. Nach zwei Jahren als 
JU-Kreisvorsitzender wurde ich als Beisitzer in den 
JU-Landesvorstand gewählt. Es machte mir sehr viel 
Spaß Verantwortung zu übernehmen und Jugendliche 
zu motivieren, sich für Ihre Anliegen stark zu machen.
Daher kandidiert ich 1998 für den JU-Landesvorsitz 
als Nachfolger für Herrn Uwe Schulze, dem heutigen 
Landrat von Anhalt-Bitterfeld. Schon im ersten 
Wahlgang setzte ich mich gegen zwei Mitbewerber 
durch. Der CDU-Landesvorsitzende Dr. Karl-Heinz 
Daehre war für mich als JU-Chef ein vertrauensvoller 
Partner.

Mit der Kommunalwahl 1999 stellten wir erstmals über 
sehr viele JU-Kandidaten auf und trotzen mit einem JU-
Plakat erstmals landesweit auf! Wir stellten dadurch 
zum ersten Mal 100 kommunale Mandatsträger auf, die 
somit die CDU-Fraktion verjüngten! Ich selbst schaffte 
den Sprung in den Kreistag mit dem besten Ergebnis in 
meinem Wahlkreis. Mit dieser JU-Basis unterstützten 
wir den CDU-Landesverband unter Prof. W. Böhmer 
in seinem Ziel im Land wieder Regierungspartei zu 
werden.

In dieser Zeit gab es interessante JU-Landestage mit 
inhaltlichen Grundsatzdebatten und tollen Ausklängen. 
Mit der Kampagne „das 13. Schuljahr“ und „Höppner 
muss weg“ begleiteten wir 2002 die Landtagswahl und 
zogen erstmals mit zahlreichen JU-Kandidaten in das 
Landesparlament ein.

Mit Strategie und Taktik gründete ich die Junge 
Gruppe mit dem Namen „U40“. In eine Allianz mit den 
Frauen veränderten wir den Fraktionsvorstand gleich 
zu Beginn. Sämtliche Sprecher waren fortan Mitglied 
unserer Gruppe. 

30 JAHRE JUNGE POLITIK- 
30 JAHRE JUNGE UNION!

JU-LANDESTAG 1996 IN STENDAL
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Damit verjüngten wir nicht nur die Fraktion insgesamt, 
sondern übernahmen volle Verantwortung. Mit 
dem Parlamentseinzug konnten wir die JU-Arbeit 
auch besser vernetzen. Ob „Junge Gruppe“ oder 
„Mandatsträgerkonferenz“ wir rückten alle näher 
zusammen.
2006 hatte ich dann die Altersgrenze der JU erreicht 
und übergab den Staffelstab in Burg an unseren 
heutigen Generalsekretär, Sven Schulze MdEP. Mit 
dem erneuten direkten Einzug in das Parlament 
rückte ich in den Geschäftsführenden Vorstand als 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender auf. Nach 
acht Jahren an der Spitze des größten deutschen 
Jugendverbandes in Sachsen-Anhalt hinterließ ich 
einen Verband, der auf sichern finanziellen Füßen stand 
und seine Mitgliederzahlen verdoppelt hatte. Unsere 
Forderung nach mehr Beteiligung und Einbringung der 
jungen Generationen prägt meine Politik bis heute!

Markus war Landesvorsitzender der Jungen Union 
Sachsen-Anhalt von 1998 – 2006 und ist seit 2002 
MItglied des Landtags von Sachsen-Anhalt. Dort 
ist er Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-
Landtagsfraktion.

JU-LANDESTAG 1996 IN STENDAL JU-BUNDESVORSITZENDER PHILLIP MIßFELDER IST 2002 ZU BESUCH IN BURG
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BLICKPUNKT BLICKPUNKT 
LANDTAGLANDTAG

Abschaffung der 
Straßenausbau-
beiträge kommt!

Seit Monaten wird in Sachsen-Anhalt die Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge gefordert. Bereits im November des letzten
Jahres hat die CDU-Landtagsfraktion öffentlich erklärt, die Bür-
ger und die Kommunen von den Straßenausbaubeiträgen zu 
entlasten. 

Nach Schaffung der Haushaltsvorsorge durch den im März be-
schlossenen Doppelhaushalt werden wir nunmehr die rechtli-
chen Grundlagen ändern, um die Straßenausbaubeiträge abzu-
schaffen. Aus Sicht der Fachpolitiker der CDU-Landtagsfraktion
soll die Abschaffung der Beiträge durch ein klares Beitragserheb-
ungsverbot erfolgen. Danach dürfen keine Beiträge mehr erhoben
werden, bei denen die Beitragspflicht nach dem 31. Dezember 
2019 entstanden ist. 

Für Straßenausbaumaßnahmen, bei denen die Beitragspflicht bis
einschließlich 31.12.2019 entstanden ist, bleibt es grundsätzlich
bei der bisherigen Rechtslage. Im anstehenden Gesetzgebungs-
verfahren sind noch einige Details zu klären, unter anderem die
Festlegung der Kriterien für die Ausgleichszahlungen des Landes
an die Gemeinden für zukünftige Straßenausbaumaßnahmen. Im
Vordergrund steht hier natürlich die kommunale Entlastung. 

Wir sind zuversichtlich, dass die Novelle des Kommunalabga-
bengesetzes im September in den Landtag eingebracht werden 
kann. Es bedarf dann der breiten Beteiligung der Kommunalen 
Spitzenverbände und weiterer Anzuhörender im parlamentari-
schen Beratungsverfahren. 

Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien kam am 05.06.2020 im 
Plenarsaal zusammen. Auf der Tagesordnung stand u.a. der Rundfunkstaatsvertrag.

Am 08.06. fand die Übergabe mobiler Löschbehälter in 
Schierke statt.

Bürgerumfrage
dazwischenrufen.de!
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DAS INFOBLATT DER CDU-FRAKTION IM LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT

Daniel Szarata und Tobias Krull
Mitglieder der AG Straßenausbau-
beiträge Liebe Leserin, lieber Leser, 

die CDU-Landtagsfraktion führt ihre Dialogoffensive fort, in 
deren Mittelpunkt die Bürgermeinung steht! Nachdem bereits
im Jahr 2010 und 2015 die größte Bürgerumfrage Sachsen-
Anhalts erfolgreich durchgeführt wurde, will die CDU-Fraktion 
erneut wissen, was die Menschen in Sachsen-Anhalt bewegt! 

Ist das Abitur Ländersache? Welchen Kraftstoff nutzen wir in 
Zukunft? Tun wir genug für unseren Wald? Dies sind nur einige
Fragen, die die CDU-Fraktion von den Bürgerinnen und Bürgern
Sachsen-Anhalts beantwortet haben möchte. Unter dem Motto
#dazwischenrufen steht für uns erneut die Bürgermeinung im 
Mittelpunkt. Wir hören zu und sehen hin – gestalten damit 
Politik. 

Die Bürgerumfrage soll eine Bestandsaufnahme sein, Einblicke 
in die parlamentarische Arbeit geben und in der Auswertung 
Grundlagen für weitere Handlungen bieten. Dazu wurde ein 

Online-Fragebogen erarbeitet, der Themen unter der großen 
Überschrift „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ u. a. aus der 
Wirtschaftspolitik, Bildung, Sicherheit und Umwelt aufführt. 

Der Fragebogen ist bis Anfang August über die Homepage 
www.dazwischenrufen.de verfügbar. Im September sollen die
Umfrageergebnisse dann präsentiert werden. Die Antworten 
fließen in die Gestaltung einer an den Interessen der Bürgerinnen
und Bürger ausgerichteten parlamentarischen Arbeit für unser 
Land ein. Wir freuen uns auf ehrliche Meinungen und interessan-
te Impulse und bitten Sie recht herzlich, sich zu beteiligen.   

Jetzt mitreden, mitgestalten, mitmachen: 
www.dazwischenrufen.de

 

Vom 1. Juli bis zum 5. August zählt Ihre 
Meinung unter www.dazwischenrufen.de

Siegfried Borgwardt
Fraktionsvorsitzender

Am 11.06. informierte sich die AG Landesentwicklung 
vor Ort über die Ortsumgehung in Halberstadt.

Am 30.06. tagten die Arbeitsgruppen Wirtschaft und Umwelt 
gemeinsam zum Abfallwirtschaftsplan.

Derzeit wird in Sachsen-Anhalt sehr intensiv über die Sicher-
stellung der medizinischen Grundversorgung in Krankenhäusern
diskutiert. Um es ganz klar zu sagen, als CDU-Fraktion bekennen
wir uns klar zu allen Krankenhausstandorten, an denen auch in
Zukunft medizinische Leistungen für die Bevölkerung angeboten
werden müssen. Eine gute medizinische Grundversorgung in er-
reichbarer Entfernung muss für alle Menschen in Sachsen-Anhalt,
unabhängig von ihrem Wohnort, sichergestellt sein. Die Beach-
tung der Qualitätsstandards ist obligatorisch. Das heißt, die 
Krankenhäuser sind aufgefordert zu kooperieren und ihre je-
weiligen Stärken einzubringen. Oberstes Ziel ist dabei immer 
die Sicherstellung des Patientenwohls. 

Mit dem Gutachten zur Krankenhausstruktur wollen wir die 
Basis dafür schaffen, dass der vorhandene Investitionsstau an 
den Krankenhäusern zielgerichtet abgebaut werden kann. Neben
der Krankenhausversorgung gibt es aber weitere „Baustellen“ im
Gesundheitswesen im Land. Auch die hausärztliche und fach-
ärztliche Versorgung muss sichergestellt sein. Mit der Einführung
der Landarztquote bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen
wurde ein wichtiger Schritt zur Bedarfsdeckung unternommen.
Gleichzeitig muss die sektorübergreifende Versorgung, also die
Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen und 
Krankenhäusern, weiter vorangetrieben werden.

Neben der konsequenteren Nutzung der Möglichkeiten der 
Digitalisierung müssen wir noch einige Aufgaben mehr lösen, 
um die medizinische Versrogung im ganzen Land zu sichern. 
In diesem Sinne wird die Gesundheitspolitik auch weiterhin 
einer unserer Schwerpunkte in der politischen Arbeit bleiben.  

Medizinische Ver-
sorgung im ganzen 
Land sichern

Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat die Initiative
der Landesregierung zum Stopfen von Funklöchern begrüßt. Der
politische Druck zahlt sich nun endlich aus. Die CDU-Fraktion 
hatte über ein Jahr lang die Bürgerinnen und Bürger des Landes
aufgerufen, über eine interaktive Karte Funklöcher zu melden. 
Insgesamt sind über unsere Seite www.funklochfinder.de mehr 
als 67.000 Meldungen eingegangen. 

Wir freuen uns sehr über die Presseankündigung der Landesre-
gierung, die Beseitigung von Funklöchern nun aktiv anzugehen.
Auch dass unsere Vorschläge zur Nutzung von mobilen Contai-
nersystemen und von Behördenlösungen aufgegriffen wurden. 
Das wird zweifellos zur Beschleunigung des gesamten Verfah-
rens führen. Ich danke allen Usern, die über Wochen und Monate
Funklöcher gemeldet haben. Ihnen wollen wir die positive Bot-
schaft überbringen, das sich ihr Einsatz gelohnt hat. 

Angesichts der vorliegenden Daten ist es nun möglich, die Qua-
lität und die Versorgungsdichte des Mobilfunks zwischen Zeitz und
Havelberg signifikant zu verbessern. Auf Antrag der CDU hat die
Koalition dafür gesorgt, das zum Stopfen von Funklöchern ins-
gesamt 2,7 Mio. Euro im Haushaltsplan festgeschrieben wurden. 
Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Monaten mög-
lichst viele Funklöcher schließen können. Das ist der praktische 
Beitrag der CDU für eine zukunftsfähige und moderne digitale 
Infrastruktur.  

CDU-Initiative 
zu Funklöchern wird 
endlich umgesetzt

Ulrich Thomas
Wirtschaftspolitischer
Sprecher

Tobias Krull
Sozialpolitischer Sprecher

ins Leere zu laufen. Der KEF fehlen tiefgreifende Umstrukturie-
rungen und kostensenkende Reformmaßnahmen der Anstalten. 
So liegt z. B. das Gehaltsgefüge der Öffentlich-Rechtlichen deut-
lich über dem des vergleichbaren öffentlichen Sektors oder der 
privaten Medienwirtschaft. Ob es um die Menge der Radiopro-
gramme oder der TV-Kanäle geht, ob es um Parallelstrukturen 
geht, nirgends ist echter, tiefgreifender Sparwille zu erkennen. 
Viele Bürger fragen zu Recht, brauchen wir wirklich über 20 
Fernseh- und 74 Radioprogramme, um einer politisch und wirt-
schaftlich unabhängigen Grundversorgung an Nachrichten und 
Kultur nachzukommen? 
 
Im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keine Mehrheit 
für eine Beitragserhöhung. Dies hat auch unser Ministerpräsident
in seiner Protokollnotiz deutlich gemacht, als er den Gesetzes-
entwurf unterschrieben hat, um das Ratifizierungsverfahren hier-
zu in Gang zu setzen. Somit können alle 16 Länderparlamente sich
mit diesem Thema auseinandersetzen. Dies wird voraussichtlich 
nach dem Sommer passieren. Wir erhoffen uns eine ehrliche 
Debatte unter den Abgeordneten. Dabei ist die Meinung der 
Bürger wichtig, was diese zukünftig vom öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erwarten und ob sie bereit sind, dafür mehr zu be-
zahlen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Bestandteil unserer
Demokratie, er muss erhalten und bezahlbar bleiben.

Rundfunkbeitrag – derzeit 
keinen Cent mehr!

Der Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
soll ab dem 1. Januar 2021 um 86 Cent von 17,50 Euro auf 18,36 
Euro erhöht werden. Die CDU-Fraktion steht zum dualen Rund-
funksystem in Deutschland, also zum Nebeneinander des bei-
tragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der pri-
vaten Programme. Beide sind uns wichtig. Als gewählte Vertreter 
der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen wir deren 
Fragen und Interessen in die politische Entscheidung einbringen, 
das ist unsere Pflicht. Die grundsätzliche Kritik in der Bürgerschaft
an einer Erhöhung des Rundfunkbeitrages zum jetzigen Zeitpunkt
und am Angebot von ARD und ZDF ist unüberhörbar.

Die CDU-Fraktion setzt sich seit Jahren für eine Beitragsstabilität
ein. Von uns ging der Impuls zur letzten Senkung der Rundfunk-
gebühr aus, den anschließend eine Mehrheit der Länderparlamen-
te unterstützte. Deshalb sind wir stringent in unserem Handeln. 
Der Bürger kann eben nicht entscheiden, ob er sich für den mo-
natlich Beitrag eine Berufsunfähigkeit- oder Unfallversicherung 
kauft. Er ist zum Zahlen des gesetzlichen Rundfunkbeitrages 
verpflichtet. Deshalb ist die Akzeptanz der Bürger direkt an die 
Beitragszahlung geknüpft und diese steigt nicht wirklich nach 
oben, so wie es der Beitrag jetzt soll. Wir haben den Bürgern 
versprochen, übrigens auch im Koalitionsvertrag, dass wir für 
Beitragsstabilität über 2020 hinaus sorgen. 

Es gibt gute Gründe, nicht nur durch die Belastungen der Co-
rona-Pandemie, auf eine Gebührenerhöhung zu verzichten. Wir 
sehen vor allem die Kritik der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs (KEF). Diese scheint seit Jahren an vielen Stellen 

Der Fraktionsvorsitzende bei der Übergabe einer Schutzmasken-
Spende am 28.04. an Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes.

Gemeinsame AG-Sitzung der Arbeitsgruppen für Wirt-
schaft und Finanzen am 21.04.2020.

Am 02.03. lud die CDU-Fraktion zur Veranstaltung Blickwinkel 
Wald nach Schierke.

Fachgespräch des Landwirtschaftsausschusses zum 
Thema Nitratmessstellen am 13.05.2020 

Besprechung der Arbeitsgruppen Landwirtschaft, Umwelt 
und Wirtschaft am 02.06.2020.

Mahnwache der Gastronomen am 24.04.2020 auf dem 
Domplatz 

Lieber spät als gar nicht. Über drei Jahre hat es gedauert, bis wir
endlich am Ziel angekommen sind. Unglaublich viele Detailfragen 
mussten geklärt werden.

Die CDU-Fraktion hat sich stets dafür eingesetzt, dass Schüle-
rinnen und Schüler bereits in der Berufsfindungsphase mit den 
Unternehmen zusammengebracht werden. Mit den Praktikums-
gutscheinen stärken wir die duale Berufsausbildung und wollen
einen Beitrag gegen den Lehrlingsmangel in Handwerksberufen
und bei mittelständischen Unternehmen leisten. Die Partnerschaft
zwischen Schule und Unternehmen ermöglicht Jugendlichen 
Erfahrungen zu sammeln, die über den Schulalltag hinaus ge-
hen. Je mehr Erfahrungen Schülerinnen und Schüler machen, 
desto mehr Überblick, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungs-
fähigkeit haben sie im Hinblick auf ihren beruflichen Lebens-
weg.

Als Anreiz werden wir den Schülerinnen und Schülern eine Prak-
tikumsvergütung zukommen lassen. Dafür haben wir die not-
wendige Vorsorge im Haushalt getroffen. Die Abwicklung wird
über ein unbürokratisches Verfahren das ausschließlich online 
über die Internet-Seiten der Handwerkskammer Halle erfolgen.
Unter www.hwkhalle.de/praktikum findet man dazu seit dem
15. Juli 2020 alle notwendigen Informationen. 

Praktikumsgutscheine
können ab sofort 
beantragt werden

Am 02.06. beriet die Arbeitsgruppe Inneres und Sport mit dem Geschäftsführer des Landesjagd-
verbandes zu den Themen Wildverbiss, Bejagungsschneisen und Nachtsichtgeräte.

Markus Kurze
Medienpolitischer 
Sprecher

Ulrich Thomas
Wirtschaftspolitischer
Sprecher

Rund ein Viertel der Landesfläche Sachsen-Anhalts ist von 
Wäldern bedeckt. Der Borkenkäfer hat, begünstigt durch Stürme
und extreme Trockenheit, die Wälder massiv geschädigt und zu
einem beispiellosen Baumsterben geführt. Bedingt durch die 
großen Totholzbestände wurde die Waldbrandgefahr signifikant
erhöht. So müssen wir für 2020 auf die traurige Bilanz von fünf 
größeren Waldbränden allein im Harz blicken, die seit langem 
seitens der Kreisbrandmeister und Feuerwehrkameraden ange-
mahnt wird.

Entgegen der Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen erhöht 
eine fehlende Beräumung des Totholzes die Brandlast. Egal wie
sich der Wald entzündet, wenn es brennt, dann richtig. Die Hang-
lagen, Inversionswetterlagen und schwer zugängliche Gebiete
erschweren eine Waldbrandbekämpfung zusätzlich. Daher unter-
stützen wir die Forderungen der Kreisfeuerwehrverbände Harz
nach der Schaffung von Sonderzonen für die Waldbrandbe-
kämpfung sowie der Anpassung von Waldbrandgefahrenklas-
sen.

Wenn wir über steigende Waldbrandgefahren sprechen, dür-
fen wir die anderen Waldbestände nicht außer Acht lassen, 
denn auch die sandigen Kiefernwälder des Flämings und die 
feuchten Auenwälder entlang der Elbe haben stark gelitten. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, Funktechnik und Drohnen
für die Feuerwehren vorzuhalten sowie in Absprache mit den 
Verantwortlichen für die Anschaffung mobiler Löschwasserbe-
hälter unterschiedlicher Größenordnung und Schutzkleidung 
Sorge zu tragen. Zudem sollte über eine Einbindung der Land-
wirte in geplante Alarm- und Ausrückeordnungen der Rettungs-
leitstellen via SMS diskutiert und eine mögliche Zusammenar-
beit geprüft werden. 

Der Wald und dessen Fortbestand geht uns alle etwas an. Wir
haben daher die Landesregierung aufgefordert, eine ganze Reihe
von Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dazu gehören neben
der Bereitstellung von Löschwasserkapazitäten und Kartenma-
terial auch die angemessene Ausstattung der Feuerwehren sowie
ein zukunftsgewandtes Brandschutzkonzept.

Bei der Waldbrand-
prävention gibt es 
keine Kompromisse

Guido Heuer
Forstpolitischer Sprecher

Die Bekämpfung der Ausbreitung des Sars-CoV2-Virus hat 
jeder und jedem Einzelnen von uns viel abverlangt. Das geht 
hin bis zu existenziellen Fragen, zum Beispiel zur beruflichen 
Zukunft. Man kann und darf jede ergriffene Maßnahme hinter-
fragen. Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass Deutsch-
land bisher relativ gut durch die Krise gekommen ist. Und das
mit Maßnahmen, die gerade im europäischen bzw. weltweiten 
Vergleich, als grundsätzlich verhältnismäßig zu bezeichnen sind.
Der Staat hat massive Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. 
Sicher gibt es noch Personen, Einrichtungen und Unternehmen
für die noch kein zielgerichtetes Unterstützungsprogramm vor-
handen ist. Hier wäre noch entsprechend nachzusteuern. Gleich-
zeitig ist auch klar, dass öffentliche Mittel nicht in unbegrenzter
Höhe zur Verfügung stehen. 

Wir alle müssen uns bewusst sein, dass die Gefahren für die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch diesen Virus weiterhin bestehen.
Bei allem verständlichen Wunsch nach Lockerungen und der Rück-
kehr zur Normalität dürfen wir das nicht vergessen. Die Menschen
in diesem Land haben gemeinsam viel erreicht. Das sollten wir 
nicht leichtfertig riskieren, sondern mit Augenmaß und Vernunft
handeln. Aus der Krise sollten wir aber auch die positiven Dinge
mitnehmen, wie die guten Beispiele für die Solidarität der Men-
schen untereinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ich denke, wenn uns dies gelingt, haben wir die Chance, dass 
unser Land gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. 

Mit Augenmaß und 
Vernunft die Corona-
Krise meistern

Tobias Krull
Sozialpolitischer Sprecher

Gespräch mit den Intendanten
der Rundfunkanstalten am
9. Juni 2020 im Rahmen der
Fraktionssitzung.

ins Leere zu laufen. Der KEF fehlen tiefgreifende Umstrukturie-
rungen und kostensenkende Reformmaßnahmen der Anstalten. 
So liegt z. B. das Gehaltsgefüge der Öffentlich-Rechtlichen deut-
lich über dem des vergleichbaren öffentlichen Sektors oder der 
privaten Medienwirtschaft. Ob es um die Menge der Radiopro-
gramme oder der TV-Kanäle geht, ob es um Parallelstrukturen 
geht, nirgends ist echter, tiefgreifender Sparwille zu erkennen. 
Viele Bürger fragen zu Recht, brauchen wir wirklich über 20 
Fernseh- und 74 Radioprogramme, um einer politisch und wirt-
schaftlich unabhängigen Grundversorgung an Nachrichten und 
Kultur nachzukommen? 
 
Im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keine Mehrheit 
für eine Beitragserhöhung. Dies hat auch unser Ministerpräsident
in seiner Protokollnotiz deutlich gemacht, als er den Gesetzes-
entwurf unterschrieben hat, um das Ratifizierungsverfahren hier-
zu in Gang zu setzen. Somit können alle 16 Länderparlamente sich
mit diesem Thema auseinandersetzen. Dies wird voraussichtlich 
nach dem Sommer passieren. Wir erhoffen uns eine ehrliche 
Debatte unter den Abgeordneten. Dabei ist die Meinung der 
Bürger wichtig, was diese zukünftig vom öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erwarten und ob sie bereit sind, dafür mehr zu be-
zahlen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Bestandteil unserer
Demokratie, er muss erhalten und bezahlbar bleiben.

Rundfunkbeitrag – derzeit 
keinen Cent mehr!

Der Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
soll ab dem 1. Januar 2021 um 86 Cent von 17,50 Euro auf 18,36 
Euro erhöht werden. Die CDU-Fraktion steht zum dualen Rund-
funksystem in Deutschland, also zum Nebeneinander des bei-
tragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der pri-
vaten Programme. Beide sind uns wichtig. Als gewählte Vertreter 
der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen wir deren 
Fragen und Interessen in die politische Entscheidung einbringen, 
das ist unsere Pflicht. Die grundsätzliche Kritik in der Bürgerschaft
an einer Erhöhung des Rundfunkbeitrages zum jetzigen Zeitpunkt
und am Angebot von ARD und ZDF ist unüberhörbar.

Die CDU-Fraktion setzt sich seit Jahren für eine Beitragsstabilität
ein. Von uns ging der Impuls zur letzten Senkung der Rundfunk-
gebühr aus, den anschließend eine Mehrheit der Länderparlamen-
te unterstützte. Deshalb sind wir stringent in unserem Handeln. 
Der Bürger kann eben nicht entscheiden, ob er sich für den mo-
natlich Beitrag eine Berufsunfähigkeit- oder Unfallversicherung 
kauft. Er ist zum Zahlen des gesetzlichen Rundfunkbeitrages 
verpflichtet. Deshalb ist die Akzeptanz der Bürger direkt an die 
Beitragszahlung geknüpft und diese steigt nicht wirklich nach 
oben, so wie es der Beitrag jetzt soll. Wir haben den Bürgern 
versprochen, übrigens auch im Koalitionsvertrag, dass wir für 
Beitragsstabilität über 2020 hinaus sorgen. 

Es gibt gute Gründe, nicht nur durch die Belastungen der Co-
rona-Pandemie, auf eine Gebührenerhöhung zu verzichten. Wir 
sehen vor allem die Kritik der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs (KEF). Diese scheint seit Jahren an vielen Stellen 

Der Fraktionsvorsitzende bei der Übergabe einer Schutzmasken-
Spende am 28.04. an Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes.

Gemeinsame AG-Sitzung der Arbeitsgruppen für Wirt-
schaft und Finanzen am 21.04.2020.

Am 02.03. lud die CDU-Fraktion zur Veranstaltung Blickwinkel 
Wald nach Schierke.

Fachgespräch des Landwirtschaftsausschusses zum 
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Besprechung der Arbeitsgruppen Landwirtschaft, Umwelt 
und Wirtschaft am 02.06.2020.

Mahnwache der Gastronomen am 24.04.2020 auf dem 
Domplatz 

Lieber spät als gar nicht. Über drei Jahre hat es gedauert, bis wir
endlich am Ziel angekommen sind. Unglaublich viele Detailfragen 
mussten geklärt werden.

Die CDU-Fraktion hat sich stets dafür eingesetzt, dass Schüle-
rinnen und Schüler bereits in der Berufsfindungsphase mit den 
Unternehmen zusammengebracht werden. Mit den Praktikums-
gutscheinen stärken wir die duale Berufsausbildung und wollen
einen Beitrag gegen den Lehrlingsmangel in Handwerksberufen
und bei mittelständischen Unternehmen leisten. Die Partnerschaft
zwischen Schule und Unternehmen ermöglicht Jugendlichen 
Erfahrungen zu sammeln, die über den Schulalltag hinaus ge-
hen. Je mehr Erfahrungen Schülerinnen und Schüler machen, 
desto mehr Überblick, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungs-
fähigkeit haben sie im Hinblick auf ihren beruflichen Lebens-
weg.

Als Anreiz werden wir den Schülerinnen und Schülern eine Prak-
tikumsvergütung zukommen lassen. Dafür haben wir die not-
wendige Vorsorge im Haushalt getroffen. Die Abwicklung wird
über ein unbürokratisches Verfahren das ausschließlich online 
über die Internet-Seiten der Handwerkskammer Halle erfolgen.
Unter www.hwkhalle.de/praktikum findet man dazu seit dem
15. Juli 2020 alle notwendigen Informationen. 

Praktikumsgutscheine
können ab sofort 
beantragt werden

Am 02.06. beriet die Arbeitsgruppe Inneres und Sport mit dem Geschäftsführer des Landesjagd-
verbandes zu den Themen Wildverbiss, Bejagungsschneisen und Nachtsichtgeräte.

Markus Kurze
Medienpolitischer 
Sprecher

Ulrich Thomas
Wirtschaftspolitischer
Sprecher

Rund ein Viertel der Landesfläche Sachsen-Anhalts ist von 
Wäldern bedeckt. Der Borkenkäfer hat, begünstigt durch Stürme
und extreme Trockenheit, die Wälder massiv geschädigt und zu
einem beispiellosen Baumsterben geführt. Bedingt durch die 
großen Totholzbestände wurde die Waldbrandgefahr signifikant
erhöht. So müssen wir für 2020 auf die traurige Bilanz von fünf 
größeren Waldbränden allein im Harz blicken, die seit langem 
seitens der Kreisbrandmeister und Feuerwehrkameraden ange-
mahnt wird.

Entgegen der Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen erhöht 
eine fehlende Beräumung des Totholzes die Brandlast. Egal wie
sich der Wald entzündet, wenn es brennt, dann richtig. Die Hang-
lagen, Inversionswetterlagen und schwer zugängliche Gebiete
erschweren eine Waldbrandbekämpfung zusätzlich. Daher unter-
stützen wir die Forderungen der Kreisfeuerwehrverbände Harz
nach der Schaffung von Sonderzonen für die Waldbrandbe-
kämpfung sowie der Anpassung von Waldbrandgefahrenklas-
sen.

Wenn wir über steigende Waldbrandgefahren sprechen, dür-
fen wir die anderen Waldbestände nicht außer Acht lassen, 
denn auch die sandigen Kiefernwälder des Flämings und die 
feuchten Auenwälder entlang der Elbe haben stark gelitten. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, Funktechnik und Drohnen
für die Feuerwehren vorzuhalten sowie in Absprache mit den 
Verantwortlichen für die Anschaffung mobiler Löschwasserbe-
hälter unterschiedlicher Größenordnung und Schutzkleidung 
Sorge zu tragen. Zudem sollte über eine Einbindung der Land-
wirte in geplante Alarm- und Ausrückeordnungen der Rettungs-
leitstellen via SMS diskutiert und eine mögliche Zusammenar-
beit geprüft werden. 

Der Wald und dessen Fortbestand geht uns alle etwas an. Wir
haben daher die Landesregierung aufgefordert, eine ganze Reihe
von Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dazu gehören neben
der Bereitstellung von Löschwasserkapazitäten und Kartenma-
terial auch die angemessene Ausstattung der Feuerwehren sowie
ein zukunftsgewandtes Brandschutzkonzept.

Bei der Waldbrand-
prävention gibt es 
keine Kompromisse

Guido Heuer
Forstpolitischer Sprecher

Die Bekämpfung der Ausbreitung des Sars-CoV2-Virus hat 
jeder und jedem Einzelnen von uns viel abverlangt. Das geht 
hin bis zu existenziellen Fragen, zum Beispiel zur beruflichen 
Zukunft. Man kann und darf jede ergriffene Maßnahme hinter-
fragen. Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass Deutsch-
land bisher relativ gut durch die Krise gekommen ist. Und das
mit Maßnahmen, die gerade im europäischen bzw. weltweiten 
Vergleich, als grundsätzlich verhältnismäßig zu bezeichnen sind.
Der Staat hat massive Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. 
Sicher gibt es noch Personen, Einrichtungen und Unternehmen
für die noch kein zielgerichtetes Unterstützungsprogramm vor-
handen ist. Hier wäre noch entsprechend nachzusteuern. Gleich-
zeitig ist auch klar, dass öffentliche Mittel nicht in unbegrenzter
Höhe zur Verfügung stehen. 

Wir alle müssen uns bewusst sein, dass die Gefahren für die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch diesen Virus weiterhin bestehen.
Bei allem verständlichen Wunsch nach Lockerungen und der Rück-
kehr zur Normalität dürfen wir das nicht vergessen. Die Menschen
in diesem Land haben gemeinsam viel erreicht. Das sollten wir 
nicht leichtfertig riskieren, sondern mit Augenmaß und Vernunft
handeln. Aus der Krise sollten wir aber auch die positiven Dinge
mitnehmen, wie die guten Beispiele für die Solidarität der Men-
schen untereinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ich denke, wenn uns dies gelingt, haben wir die Chance, dass 
unser Land gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. 

Mit Augenmaß und 
Vernunft die Corona-
Krise meistern

Tobias Krull
Sozialpolitischer Sprecher

Gespräch mit den Intendanten
der Rundfunkanstalten am
9. Juni 2020 im Rahmen der
Fraktionssitzung.

ins Leere zu laufen. Der KEF fehlen tiefgreifende Umstrukturie-
rungen und kostensenkende Reformmaßnahmen der Anstalten. 
So liegt z. B. das Gehaltsgefüge der Öffentlich-Rechtlichen deut-
lich über dem des vergleichbaren öffentlichen Sektors oder der 
privaten Medienwirtschaft. Ob es um die Menge der Radiopro-
gramme oder der TV-Kanäle geht, ob es um Parallelstrukturen 
geht, nirgends ist echter, tiefgreifender Sparwille zu erkennen. 
Viele Bürger fragen zu Recht, brauchen wir wirklich über 20 
Fernseh- und 74 Radioprogramme, um einer politisch und wirt-
schaftlich unabhängigen Grundversorgung an Nachrichten und 
Kultur nachzukommen? 
 
Im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keine Mehrheit 
für eine Beitragserhöhung. Dies hat auch unser Ministerpräsident
in seiner Protokollnotiz deutlich gemacht, als er den Gesetzes-
entwurf unterschrieben hat, um das Ratifizierungsverfahren hier-
zu in Gang zu setzen. Somit können alle 16 Länderparlamente sich
mit diesem Thema auseinandersetzen. Dies wird voraussichtlich 
nach dem Sommer passieren. Wir erhoffen uns eine ehrliche 
Debatte unter den Abgeordneten. Dabei ist die Meinung der 
Bürger wichtig, was diese zukünftig vom öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erwarten und ob sie bereit sind, dafür mehr zu be-
zahlen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Bestandteil unserer
Demokratie, er muss erhalten und bezahlbar bleiben.

Rundfunkbeitrag – derzeit 
keinen Cent mehr!

Der Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
soll ab dem 1. Januar 2021 um 86 Cent von 17,50 Euro auf 18,36 
Euro erhöht werden. Die CDU-Fraktion steht zum dualen Rund-
funksystem in Deutschland, also zum Nebeneinander des bei-
tragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der pri-
vaten Programme. Beide sind uns wichtig. Als gewählte Vertreter 
der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen wir deren 
Fragen und Interessen in die politische Entscheidung einbringen, 
das ist unsere Pflicht. Die grundsätzliche Kritik in der Bürgerschaft
an einer Erhöhung des Rundfunkbeitrages zum jetzigen Zeitpunkt
und am Angebot von ARD und ZDF ist unüberhörbar.

Die CDU-Fraktion setzt sich seit Jahren für eine Beitragsstabilität
ein. Von uns ging der Impuls zur letzten Senkung der Rundfunk-
gebühr aus, den anschließend eine Mehrheit der Länderparlamen-
te unterstützte. Deshalb sind wir stringent in unserem Handeln. 
Der Bürger kann eben nicht entscheiden, ob er sich für den mo-
natlich Beitrag eine Berufsunfähigkeit- oder Unfallversicherung 
kauft. Er ist zum Zahlen des gesetzlichen Rundfunkbeitrages 
verpflichtet. Deshalb ist die Akzeptanz der Bürger direkt an die 
Beitragszahlung geknüpft und diese steigt nicht wirklich nach 
oben, so wie es der Beitrag jetzt soll. Wir haben den Bürgern 
versprochen, übrigens auch im Koalitionsvertrag, dass wir für 
Beitragsstabilität über 2020 hinaus sorgen. 

Es gibt gute Gründe, nicht nur durch die Belastungen der Co-
rona-Pandemie, auf eine Gebührenerhöhung zu verzichten. Wir 
sehen vor allem die Kritik der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs (KEF). Diese scheint seit Jahren an vielen Stellen 

Der Fraktionsvorsitzende bei der Übergabe einer Schutzmasken-
Spende am 28.04. an Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes.

Gemeinsame AG-Sitzung der Arbeitsgruppen für Wirt-
schaft und Finanzen am 21.04.2020.

Am 02.03. lud die CDU-Fraktion zur Veranstaltung Blickwinkel 
Wald nach Schierke.

Fachgespräch des Landwirtschaftsausschusses zum 
Thema Nitratmessstellen am 13.05.2020 

Besprechung der Arbeitsgruppen Landwirtschaft, Umwelt 
und Wirtschaft am 02.06.2020.

Mahnwache der Gastronomen am 24.04.2020 auf dem 
Domplatz 

Lieber spät als gar nicht. Über drei Jahre hat es gedauert, bis wir
endlich am Ziel angekommen sind. Unglaublich viele Detailfragen 
mussten geklärt werden.

Die CDU-Fraktion hat sich stets dafür eingesetzt, dass Schüle-
rinnen und Schüler bereits in der Berufsfindungsphase mit den 
Unternehmen zusammengebracht werden. Mit den Praktikums-
gutscheinen stärken wir die duale Berufsausbildung und wollen
einen Beitrag gegen den Lehrlingsmangel in Handwerksberufen
und bei mittelständischen Unternehmen leisten. Die Partnerschaft
zwischen Schule und Unternehmen ermöglicht Jugendlichen 
Erfahrungen zu sammeln, die über den Schulalltag hinaus ge-
hen. Je mehr Erfahrungen Schülerinnen und Schüler machen, 
desto mehr Überblick, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungs-
fähigkeit haben sie im Hinblick auf ihren beruflichen Lebens-
weg.

Als Anreiz werden wir den Schülerinnen und Schülern eine Prak-
tikumsvergütung zukommen lassen. Dafür haben wir die not-
wendige Vorsorge im Haushalt getroffen. Die Abwicklung wird
über ein unbürokratisches Verfahren das ausschließlich online 
über die Internet-Seiten der Handwerkskammer Halle erfolgen.
Unter www.hwkhalle.de/praktikum findet man dazu seit dem
15. Juli 2020 alle notwendigen Informationen. 

Praktikumsgutscheine
können ab sofort 
beantragt werden

Am 02.06. beriet die Arbeitsgruppe Inneres und Sport mit dem Geschäftsführer des Landesjagd-
verbandes zu den Themen Wildverbiss, Bejagungsschneisen und Nachtsichtgeräte.

Markus Kurze
Medienpolitischer 
Sprecher

Ulrich Thomas
Wirtschaftspolitischer
Sprecher

Rund ein Viertel der Landesfläche Sachsen-Anhalts ist von 
Wäldern bedeckt. Der Borkenkäfer hat, begünstigt durch Stürme
und extreme Trockenheit, die Wälder massiv geschädigt und zu
einem beispiellosen Baumsterben geführt. Bedingt durch die 
großen Totholzbestände wurde die Waldbrandgefahr signifikant
erhöht. So müssen wir für 2020 auf die traurige Bilanz von fünf 
größeren Waldbränden allein im Harz blicken, die seit langem 
seitens der Kreisbrandmeister und Feuerwehrkameraden ange-
mahnt wird.

Entgegen der Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen erhöht 
eine fehlende Beräumung des Totholzes die Brandlast. Egal wie
sich der Wald entzündet, wenn es brennt, dann richtig. Die Hang-
lagen, Inversionswetterlagen und schwer zugängliche Gebiete
erschweren eine Waldbrandbekämpfung zusätzlich. Daher unter-
stützen wir die Forderungen der Kreisfeuerwehrverbände Harz
nach der Schaffung von Sonderzonen für die Waldbrandbe-
kämpfung sowie der Anpassung von Waldbrandgefahrenklas-
sen.

Wenn wir über steigende Waldbrandgefahren sprechen, dür-
fen wir die anderen Waldbestände nicht außer Acht lassen, 
denn auch die sandigen Kiefernwälder des Flämings und die 
feuchten Auenwälder entlang der Elbe haben stark gelitten. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, Funktechnik und Drohnen
für die Feuerwehren vorzuhalten sowie in Absprache mit den 
Verantwortlichen für die Anschaffung mobiler Löschwasserbe-
hälter unterschiedlicher Größenordnung und Schutzkleidung 
Sorge zu tragen. Zudem sollte über eine Einbindung der Land-
wirte in geplante Alarm- und Ausrückeordnungen der Rettungs-
leitstellen via SMS diskutiert und eine mögliche Zusammenar-
beit geprüft werden. 

Der Wald und dessen Fortbestand geht uns alle etwas an. Wir
haben daher die Landesregierung aufgefordert, eine ganze Reihe
von Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dazu gehören neben
der Bereitstellung von Löschwasserkapazitäten und Kartenma-
terial auch die angemessene Ausstattung der Feuerwehren sowie
ein zukunftsgewandtes Brandschutzkonzept.

Bei der Waldbrand-
prävention gibt es 
keine Kompromisse

Guido Heuer
Forstpolitischer Sprecher

Die Bekämpfung der Ausbreitung des Sars-CoV2-Virus hat 
jeder und jedem Einzelnen von uns viel abverlangt. Das geht 
hin bis zu existenziellen Fragen, zum Beispiel zur beruflichen 
Zukunft. Man kann und darf jede ergriffene Maßnahme hinter-
fragen. Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass Deutsch-
land bisher relativ gut durch die Krise gekommen ist. Und das
mit Maßnahmen, die gerade im europäischen bzw. weltweiten 
Vergleich, als grundsätzlich verhältnismäßig zu bezeichnen sind.
Der Staat hat massive Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. 
Sicher gibt es noch Personen, Einrichtungen und Unternehmen
für die noch kein zielgerichtetes Unterstützungsprogramm vor-
handen ist. Hier wäre noch entsprechend nachzusteuern. Gleich-
zeitig ist auch klar, dass öffentliche Mittel nicht in unbegrenzter
Höhe zur Verfügung stehen. 

Wir alle müssen uns bewusst sein, dass die Gefahren für die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch diesen Virus weiterhin bestehen.
Bei allem verständlichen Wunsch nach Lockerungen und der Rück-
kehr zur Normalität dürfen wir das nicht vergessen. Die Menschen
in diesem Land haben gemeinsam viel erreicht. Das sollten wir 
nicht leichtfertig riskieren, sondern mit Augenmaß und Vernunft
handeln. Aus der Krise sollten wir aber auch die positiven Dinge
mitnehmen, wie die guten Beispiele für die Solidarität der Men-
schen untereinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ich denke, wenn uns dies gelingt, haben wir die Chance, dass 
unser Land gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. 

Mit Augenmaß und 
Vernunft die Corona-
Krise meistern

Tobias Krull
Sozialpolitischer Sprecher

Gespräch mit den Intendanten
der Rundfunkanstalten am
9. Juni 2020 im Rahmen der
Fraktionssitzung.
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DAS INFOBLATT DER CDU-FRAKTION IM LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT

Parlamentsreform

Der Landtag wird gestärkt
und die Bürger besser beteiligt! 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt ist ein modernes und offenes Parlament. Mit der jetzt beschlossenen Parla-
mentsreform 2020 beweisen wir einmal mehr, dass wir reformfähig sind. Dabei wurde durch den Landtag ein 
umfangreiches Paket von verfassungs-, demokratie- und parlamentarpolitischen Änderungen beschlossen. Ziel ist
eine lebendigere Debattenkultur, mehr Transparenz und eine größere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
an Entscheidungsprozessen. 

Wir verkleinern den Landtag!

Der Landtag wird erneut maßvoll verkleinert, ohne die parlamen-
tarische Arbeit selbst zu schwächen. Mit dem Vorläufer der Parla-
mentsreform 2014 wurden bereits Änderungen des Wahlgesetzes 
vorgesehen und die Anzahl der Abgeordneten von 91 auf 87 in 
der siebenten Wahlperiode gesenkt. In der achten Wahlperiode, ab 
2021, wird die Zahl der Wahlkreise um zwei verringert, die Zahl der
Abgeordneten sinkt von 87 auf 83. Dies führt zu Einsparungen in 
Höhe von ca. 4 Millionen Euro in der siebenten Wahlperiode und 
weiteren 4 Millionen Euro in der achten Wahlperiode. 

Verringerung der Wahlkreise 
von 45 auf 43 / 
Zahl der Abgeordneten sinkt 
von 91 auf 87.

Wahlkreiskarte für die 
7. Wahlperiode (2016 - 2021):

Verringerung der Wahlkreise 
von 43 auf 41 / 
Zahl der Abgeordneten sinkt 
von 87 auf 83.

Wahlkreiskarte für die 
8. Wahlperiode (2021 - 2026):

ins Leere zu laufen. Der KEF fehlen tiefgreifende Umstrukturie-
rungen und kostensenkende Reformmaßnahmen der Anstalten. 
So liegt z. B. das Gehaltsgefüge der Öffentlich-Rechtlichen deut-
lich über dem des vergleichbaren öffentlichen Sektors oder der 
privaten Medienwirtschaft. Ob es um die Menge der Radiopro-
gramme oder der TV-Kanäle geht, ob es um Parallelstrukturen 
geht, nirgends ist echter, tiefgreifender Sparwille zu erkennen. 
Viele Bürger fragen zu Recht, brauchen wir wirklich über 20 
Fernseh- und 74 Radioprogramme, um einer politisch und wirt-
schaftlich unabhängigen Grundversorgung an Nachrichten und 
Kultur nachzukommen? 
 
Im Landtag von Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keine Mehrheit 
für eine Beitragserhöhung. Dies hat auch unser Ministerpräsident
in seiner Protokollnotiz deutlich gemacht, als er den Gesetzes-
entwurf unterschrieben hat, um das Ratifizierungsverfahren hier-
zu in Gang zu setzen. Somit können alle 16 Länderparlamente sich
mit diesem Thema auseinandersetzen. Dies wird voraussichtlich 
nach dem Sommer passieren. Wir erhoffen uns eine ehrliche 
Debatte unter den Abgeordneten. Dabei ist die Meinung der 
Bürger wichtig, was diese zukünftig vom öffentlich-rechtlichen
Rundfunk erwarten und ob sie bereit sind, dafür mehr zu be-
zahlen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Bestandteil unserer
Demokratie, er muss erhalten und bezahlbar bleiben.

Rundfunkbeitrag – derzeit 
keinen Cent mehr!

Der Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
soll ab dem 1. Januar 2021 um 86 Cent von 17,50 Euro auf 18,36 
Euro erhöht werden. Die CDU-Fraktion steht zum dualen Rund-
funksystem in Deutschland, also zum Nebeneinander des bei-
tragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der pri-
vaten Programme. Beide sind uns wichtig. Als gewählte Vertreter 
der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land müssen wir deren 
Fragen und Interessen in die politische Entscheidung einbringen, 
das ist unsere Pflicht. Die grundsätzliche Kritik in der Bürgerschaft
an einer Erhöhung des Rundfunkbeitrages zum jetzigen Zeitpunkt
und am Angebot von ARD und ZDF ist unüberhörbar.

Die CDU-Fraktion setzt sich seit Jahren für eine Beitragsstabilität
ein. Von uns ging der Impuls zur letzten Senkung der Rundfunk-
gebühr aus, den anschließend eine Mehrheit der Länderparlamen-
te unterstützte. Deshalb sind wir stringent in unserem Handeln. 
Der Bürger kann eben nicht entscheiden, ob er sich für den mo-
natlich Beitrag eine Berufsunfähigkeit- oder Unfallversicherung 
kauft. Er ist zum Zahlen des gesetzlichen Rundfunkbeitrages 
verpflichtet. Deshalb ist die Akzeptanz der Bürger direkt an die 
Beitragszahlung geknüpft und diese steigt nicht wirklich nach 
oben, so wie es der Beitrag jetzt soll. Wir haben den Bürgern 
versprochen, übrigens auch im Koalitionsvertrag, dass wir für 
Beitragsstabilität über 2020 hinaus sorgen. 

Es gibt gute Gründe, nicht nur durch die Belastungen der Co-
rona-Pandemie, auf eine Gebührenerhöhung zu verzichten. Wir 
sehen vor allem die Kritik der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs (KEF). Diese scheint seit Jahren an vielen Stellen 

Der Fraktionsvorsitzende bei der Übergabe einer Schutzmasken-
Spende am 28.04. an Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes.

Gemeinsame AG-Sitzung der Arbeitsgruppen für Wirt-
schaft und Finanzen am 21.04.2020.

Am 02.03. lud die CDU-Fraktion zur Veranstaltung Blickwinkel 
Wald nach Schierke.

Fachgespräch des Landwirtschaftsausschusses zum 
Thema Nitratmessstellen am 13.05.2020 

Besprechung der Arbeitsgruppen Landwirtschaft, Umwelt 
und Wirtschaft am 02.06.2020.

Mahnwache der Gastronomen am 24.04.2020 auf dem 
Domplatz 

Lieber spät als gar nicht. Über drei Jahre hat es gedauert, bis wir
endlich am Ziel angekommen sind. Unglaublich viele Detailfragen 
mussten geklärt werden.

Die CDU-Fraktion hat sich stets dafür eingesetzt, dass Schüle-
rinnen und Schüler bereits in der Berufsfindungsphase mit den 
Unternehmen zusammengebracht werden. Mit den Praktikums-
gutscheinen stärken wir die duale Berufsausbildung und wollen
einen Beitrag gegen den Lehrlingsmangel in Handwerksberufen
und bei mittelständischen Unternehmen leisten. Die Partnerschaft
zwischen Schule und Unternehmen ermöglicht Jugendlichen 
Erfahrungen zu sammeln, die über den Schulalltag hinaus ge-
hen. Je mehr Erfahrungen Schülerinnen und Schüler machen, 
desto mehr Überblick, Entscheidungsfreiheit und Entscheidungs-
fähigkeit haben sie im Hinblick auf ihren beruflichen Lebens-
weg.

Als Anreiz werden wir den Schülerinnen und Schülern eine Prak-
tikumsvergütung zukommen lassen. Dafür haben wir die not-
wendige Vorsorge im Haushalt getroffen. Die Abwicklung wird
über ein unbürokratisches Verfahren das ausschließlich online 
über die Internet-Seiten der Handwerkskammer Halle erfolgen.
Unter www.hwkhalle.de/praktikum findet man dazu seit dem
15. Juli 2020 alle notwendigen Informationen. 

Praktikumsgutscheine
können ab sofort 
beantragt werden

Am 02.06. beriet die Arbeitsgruppe Inneres und Sport mit dem Geschäftsführer des Landesjagd-
verbandes zu den Themen Wildverbiss, Bejagungsschneisen und Nachtsichtgeräte.

Markus Kurze
Medienpolitischer 
Sprecher

Ulrich Thomas
Wirtschaftspolitischer
Sprecher

Rund ein Viertel der Landesfläche Sachsen-Anhalts ist von 
Wäldern bedeckt. Der Borkenkäfer hat, begünstigt durch Stürme
und extreme Trockenheit, die Wälder massiv geschädigt und zu
einem beispiellosen Baumsterben geführt. Bedingt durch die 
großen Totholzbestände wurde die Waldbrandgefahr signifikant
erhöht. So müssen wir für 2020 auf die traurige Bilanz von fünf 
größeren Waldbränden allein im Harz blicken, die seit langem 
seitens der Kreisbrandmeister und Feuerwehrkameraden ange-
mahnt wird.

Entgegen der Auffassung von Bündnis 90/Die Grünen erhöht 
eine fehlende Beräumung des Totholzes die Brandlast. Egal wie
sich der Wald entzündet, wenn es brennt, dann richtig. Die Hang-
lagen, Inversionswetterlagen und schwer zugängliche Gebiete
erschweren eine Waldbrandbekämpfung zusätzlich. Daher unter-
stützen wir die Forderungen der Kreisfeuerwehrverbände Harz
nach der Schaffung von Sonderzonen für die Waldbrandbe-
kämpfung sowie der Anpassung von Waldbrandgefahrenklas-
sen.

Wenn wir über steigende Waldbrandgefahren sprechen, dür-
fen wir die anderen Waldbestände nicht außer Acht lassen, 
denn auch die sandigen Kiefernwälder des Flämings und die 
feuchten Auenwälder entlang der Elbe haben stark gelitten. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, Funktechnik und Drohnen
für die Feuerwehren vorzuhalten sowie in Absprache mit den 
Verantwortlichen für die Anschaffung mobiler Löschwasserbe-
hälter unterschiedlicher Größenordnung und Schutzkleidung 
Sorge zu tragen. Zudem sollte über eine Einbindung der Land-
wirte in geplante Alarm- und Ausrückeordnungen der Rettungs-
leitstellen via SMS diskutiert und eine mögliche Zusammenar-
beit geprüft werden. 

Der Wald und dessen Fortbestand geht uns alle etwas an. Wir
haben daher die Landesregierung aufgefordert, eine ganze Reihe
von Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dazu gehören neben
der Bereitstellung von Löschwasserkapazitäten und Kartenma-
terial auch die angemessene Ausstattung der Feuerwehren sowie
ein zukunftsgewandtes Brandschutzkonzept.

Bei der Waldbrand-
prävention gibt es 
keine Kompromisse

Guido Heuer
Forstpolitischer Sprecher

Die Bekämpfung der Ausbreitung des Sars-CoV2-Virus hat 
jeder und jedem Einzelnen von uns viel abverlangt. Das geht 
hin bis zu existenziellen Fragen, zum Beispiel zur beruflichen 
Zukunft. Man kann und darf jede ergriffene Maßnahme hinter-
fragen. Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass Deutsch-
land bisher relativ gut durch die Krise gekommen ist. Und das
mit Maßnahmen, die gerade im europäischen bzw. weltweiten 
Vergleich, als grundsätzlich verhältnismäßig zu bezeichnen sind.
Der Staat hat massive Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. 
Sicher gibt es noch Personen, Einrichtungen und Unternehmen
für die noch kein zielgerichtetes Unterstützungsprogramm vor-
handen ist. Hier wäre noch entsprechend nachzusteuern. Gleich-
zeitig ist auch klar, dass öffentliche Mittel nicht in unbegrenzter
Höhe zur Verfügung stehen. 

Wir alle müssen uns bewusst sein, dass die Gefahren für die Ge-
sundheit der Bevölkerung durch diesen Virus weiterhin bestehen.
Bei allem verständlichen Wunsch nach Lockerungen und der Rück-
kehr zur Normalität dürfen wir das nicht vergessen. Die Menschen
in diesem Land haben gemeinsam viel erreicht. Das sollten wir 
nicht leichtfertig riskieren, sondern mit Augenmaß und Vernunft
handeln. Aus der Krise sollten wir aber auch die positiven Dinge
mitnehmen, wie die guten Beispiele für die Solidarität der Men-
schen untereinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ich denke, wenn uns dies gelingt, haben wir die Chance, dass 
unser Land gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. 

Mit Augenmaß und 
Vernunft die Corona-
Krise meistern

Tobias Krull
Sozialpolitischer Sprecher

Gespräch mit den Intendanten
der Rundfunkanstalten am
9. Juni 2020 im Rahmen der
Fraktionssitzung.
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Wir unterstützen die Forderung der Gewerkschaft der Polizei Sachsen-Anhalt,  
vorerst keine Polizeikräfte aus Sachsen-Anhalt in Berlin einzusetzen!

#Polizei #SachsenAnhalt

WICHTIGE, GEPLANTE TERMINE AUF EINEN BLICK 

3.11.  US Election Night  (Digital)

29.11.  JU-Deutschlandtag (Digital)

REDAKTION NEWS & STORIES: 

Anna Kreye
Landesvorsitzende  
 
Niklas Fries  
Pressesprecher

Lina-Johanne Hinkeldey 
Landesgeschäftsführerin

JUNGE UNION
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Fürstenwallstraße 17
39104 Magdeburg
 
Tel: 0391-56668761  E-Mail: ju@julsa.de
Fax: 0391-5666830
 
Mobil: 0152 - 26103108

insta/twitter: ju_lsa       facebook: @Junge.Union.LSA    Telegramm: Junge Union Sachsen-Anhalt
web: julsa.de        E-Mail: post@julsa.de
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Die Junge Union Sachsen-Anhalt ist bei 
Instagram und versorgt euch dort mit Infos zu 
aktuellen Veranstaltungen des Landesverbands. 

Abonniert den Account:

                       ju_lsa


