
Antworten auf die Fragen des Familienbundes im Bist um 
Magdeburg und im Land Sachsen-Anhalt e.V. 
 
Themenbereich „Bildung“ 
 
Frage 1: Entspricht das KiFöG Ihrer Auffasssung dem  Grundsatz der 
bildungspolitischen Teilhabe und welchen Veränderun gsbedarf sehen Sie 
ggf.? 
 
Das Gesetz zur Betreuung und Förderung von Kindern in Sachsen-Anhalt 
gewährleistet eine Betreuung und Förderung auf hohem Niveau. Es ist im 
bundesweiten Vergleich beispielgebend. Die Kinderbetreuung durch öffentliche und 
freie Träger bildet dabei die Basis der Kinderbetreuung. 
 
Durch die Verankerung des Bildungsauftrags im Kindergarten (Bildung elementar) 
haben unsere Kinder Anspruch auf die frühest mögliche Bildung und Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten. Kindertageseinrichtungen sollen den Bildungsauftrag konsequent 
und zügig umsetzen, ergänzende Angebote wie Bewegungsförderung, Ernährungs- 
und Gesundheitsprogramme schaffen, um als Orte für die ganze Familie 
wahrgenommen zu werden und sich zu Kinder-Eltern-Zentren entwickeln. 
 
Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war die Einführung eines neuen Systems der 
Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für alle Kinder im vorletzten Jahr vor 
der Einschulung. Start für das neue Angebot der frühkindlichen Bildung und 
Förderung war das Kindergartenjahr 2009/2010. Eltern sind verpflichtet, ihr Kind im 
vorletzten Jahr vor Beginn der Schulpflicht an einer Sprachstandsfeststellung und bei 
entsprechendem Bedarf dann an einer Sprachförderung teilnehmen zu lassen. 
 
Das Land beteiligt sich von Beginn an an den Ausgaben der 
Sprachstandsfeststellung und der Sprachförderung auf der Grundlage von § 11 Abs. 
8 KiFöG mit über 2,4 Millionen Euro. Das Land stellt darüber hinaus den örtlichen 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 11 Abs. 10 KiFöG einen Betrag von über 
3 Millionen Euro für die Finanzierung von Vor- und Nachbereitungsstunden zur 
Verbesserung der vorschulischen Bildung zur Verfügung.  
 
Darüber hinaus stehen im Rahmen des ESF-Programms zur Qualifizierung des 
Betreuungspersonals weitere 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt wendet 
das Land für die Kinderbetreuung jährlich über 167 Millionen Euro auf. 
 
Wir sind nicht der Auffassung, dass Bildung und Ganztagsanspruch in 
Kindertagesstätten unverrückbar miteinander verknüpft sind. Aus vielen Besuchen 
von Kindertagesstätten ist bekannt, dass Bildungsangebote in der Regel, um nicht zu 
sagen ausschließlich, in den Vormittagsstunden angeboten werden, während die 
Betreuung in den Nachmittagstunden eher durch freies Spielen geprägt ist. Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben von Kindern im Kindergartenalter findet nach unserer 
Auffassung nicht nur in Kindertagesstätten statt. Es wäre überaus bedauerlich, wenn 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht auch sportliche sowie musikalische 
Aktivitäten (um nur zwei Beispiele zu nennen) außerhalb von Kindertagesstätten 
gehören würden.  
 



Unabhängig davon sieht das Kinderfördergesetz unseres Landes für Kinder, die im 
Rahmen des § 3 a KiFöG einen zusätzlichen Bedarf im Rahmen der Erziehungs- und 
Familienhilfe haben, eine Ganztagsbetreuung vor. 
 
Vor diesem Hintergrund sehen wir keinen Novellierungsbedarf für das KiFöG. 
 
Allerdings soll durch eine bessere Vernetzung von KiTa, Schule und Hort die bereits 
sehr gute Infrastruktur für Familien mit Kindern zwischen Säuglingsalter und 
Grundschule qualitativ weiter verbessert werden. 
 
Im Fortbildungsprogramm für Lehrer und Erzieher sollen neue Themenschwerpunkte 
aufgenommen werden wie z. B. Psychologie, Kommunikation, Rhetorik oder 
Entwicklungsphysiologie. Durch ein halbjährlich stattfindendes Entwicklungsgespräch 
wollen wir die Einbindung der Eltern stärker verpflichten.  
 
Aufgrund der Komplexität der Lebenslagen von Familien und der Flexibilisierung der 
Arbeitszeit wollen wir über eine familienergänzende staatliche Unterstützung bei der 
Kinderbetreuung nachdenken. Gleichzeitig wollen wir die Träger von 
Kindertageseinrichtungen ermutigen, gemeinsam mit den Eltern nach geeigneten 
Lösungen für eine Anpassung der Öffnungszeiten an die flexiblen 
Arbeitszeitenberufstätiger Eltern zu suchen. Gelungene Lösungen wollen wir stärker 
als Vorbilder in die Öffentlichkeit bringen. 
Vor der Schließung einer ortsnahen Kinderbetreuung aufgrund zurückgehender 
Kinderzahlen wollen wir den Kommunen den notwendigen Freiraum geben, 
gemeinsam mit den Trägern der Kinderbetreuung und den Eltern über alternative 
Betreuungsformen - auch gemeindeübergreifend als Kleinsteinrichtungen in 
Außenstellen - nachzudenken. 
 
 
Frage 2: Wie werden Sie die Bildungschancen an Schu le für alle Kinder und 
Jugendliche, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft , verbessern? Wie wollen 
Sie zukünftig die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anha lt erhalten? 

 
Kinder und Jugendliche haben unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die gleichen 
Startchancen am Beginn ihrer Schullaufbahn. Im Laufe der Schullaufbahn können 
dann durch gezielte Förderprogramme vermeintliche oder offensichtliche Nachteile 
bestimmter schwächerer Schüler ausgeglichen werden. Dabei spielt die 
Schulsozialarbeit durchaus eine wichtige Rolle. Es ist nicht beabsichtigt, diese 
unterstützende Funktion der Schulsozialarbeit in den kommenden Jahren in Frage zu 
stellen. Wir streben weiterhin eine finanzielle Absicherung im Landeshaushalt an. 
 
 
 
 
 
Frage 3: Wie sehen Sie die Rolle von Eltern im Bild ungsprozess und was 
werden Sie tun, um Eltern- und Familienbildung zu s tärken? 
 
Eltern nehmen die entscheidende Rolle im Erziehungsprozess ihrer Kinder ein. Wer 
als Kind gut erzogen in die Schule kommt, hat schon einen gewissen Vorteil 
gegenüber anderen Kindern, bei denen die Eltern weniger Wert auf eine gute 



Erziehung legen. Die Elternhäuser sind sozusagen die wichtigste Quelle für eine in 
der Schule zu vermittelnde gute Bildung. Sie schaffen die Voraussetzung, damit 
Bildung in der Schule auf fruchtbaren Boden fällt. Um diese Rolle der Elternhäuser zu 
stärken, sollen in Zukunft u.a. sogenannte „Bildungsgutscheine“ an bedürftige Eltern 
vergeben werden. 
 
 
Frage 4: Wie werden Sie die allgemeine Erwachsenenb ildung im Rahmen des 
Erwachsenenbildungsgesetzes stärken? 
 
Die Erwachsenenbildung bleibt ein elementarer Bestandteil unseres 
Regierungshandelns im tertiären Bildungssektor. Ob dazu eine Novelle des 
Erwachsenenbildungsgesetzes notwendig ist, wird zu prüfen sein. 
 
 
Themenbereich „Arbeitsmarkt/Existenzminimum“ 
 
Frage 1: Wie sollten aus Ihrer Sicht Beteiligungsan gebote für nicht 
vermittelbare Männer und Frauen aussehen? 
 
Grundsätzlich muss es das Ziel von Bundesagentur und Politik sein, so viele 
Menschen wie möglich in eine feste Arbeit zu vermitteln. Dennoch gibt es besonders 
im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit Probleme, Menschen wieder in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Aus diesem Grund wurde in Sachsen-Anhalt die 
Bürgerarbeit geboren. Bürgerarbeit ist eine Chance für besonders schwer 
vermittelbare Erwerbslose. Dazu gehören auch Menschen mit Behinderungen oder 
ältere Menschen ohne Beschäftigung. Für sie ist Bürgerarbeit ein Weg aus dem 
dauerhaften Leistungsbezug. Insbesondere vor Ort gibt es zahlreiche Aufgaben, die 
nicht kommerziell durchgeführt werden, die aber für das gesellschaftliche Leben von 
Bedeutung sind. Hier setzt Bürgerarbeit an, um den Betroffenen eine sinnvolle und 
bezahlte Beschäftigung zu vermitteln. Darüber hinaus versucht das Land, über 
Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie mit Eingliederungshilfen, die 
Chancen für Erwerbslose weiter zu verbessern. 
 
 
Frage 2: Wie stehen Sie zur Frage eines Mindestlohn s und wie hoch sollte ein 
Mindestlohn sein, um einen ausreichenden Abstand zw ischen 
Arbeitseinkommen und Transferleistungen zu gewähren ? 
 
Es spricht nichts gegen einen von den Tarifpartnern ausgehandelten Mindestlohn. 
Die Tarifpartnerschaft ist ein hohes Gut und ein fundamentaler Bestandteil der 
sozialen Marktwirtschaft. Sie hat sich in Deutschland im Sinne von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern über Jahrzehnte bewährt und sorgt für einen wichtigen Interessen- 
und Sozialausgleich. Tarifpartnerschaft bedeutet aber auch, über Löhne zu 
verhandeln, die sich an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Branche 
orientieren. Gesetzliche Mindestlöhne basieren auf dem gegenteiligen Prinzip und 
werden durch die CDU entschieden abgelehnt. Gesetzliche Mindestlöhne vernichten 
Arbeitsplätze, weil sie willkürlich festgelegt werden. Es ist nicht Sache der Politik, 
sich in die Angelegenheiten der Tarifpartner einzumischen. Vielmehr gilt es, die 
Tarifpartnerschaft weiterzuentwickeln und nicht zu ersetzen. In Ostdeutschland hat 
sich das z. B. das Instrument der Flächentarifverträge bewährt. Erst am 21. Oktober 



2010 hat die Landesregierung gemeinsam mit der IG-Metall eine „Erklärung zur 
Stärkung der Tarifpartnerschaft" unterzeichnet. Die Tarifparteien und die 
Landesregierung sprechen sich damit gemeinsam für eine starke Tarifbindung in 
Sachsen-Anhalts Industrie aus. Wir halten diesen Weg für zielführend. 
 
 
Frage 3: Sind Sie der Auffassung, dass durch die Tr ansferleistungen im 
Rahmen von Hartz IV eine Teilhabe am gesellschaftli chen Leben gewährleistet 
ist? 
 
Hartz-IV darf keine Dauerlösung für die Betroffenen sein. Leider wird die öffentliche 
Wahrnehmung immer auf die Höhe der Regelsätze fokussiert. Ziel der Politik muss 
es sein, Menschen die in Hartz IV leben, wieder eine Chance auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu vermitteln. Seit dem Regierungswechsel im Jahre 2002 sind in 
Sachsen-Anhalt unter der CDU-geführten Landesregierung über 80.000 neue 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Mit innovativen 
Arbeitsmarktinstrumenten wie der Bürgerarbeit oder mit Qualifizierungsmaßnahmen 
versucht das Land, vor allem schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen eine 
bessere Chance für einen festen Job zu geben. Hartz-IV Leistungen sind 
Transferleistungen, die durch die Allgemeinheit zu tragen sind. Diese Leistungen 
umfassen weit mehr, als den allseits bekannten Regelsatz. Dazu zählt auch das 
aktuell diskutierte Bildungspaket, das vor allem Kindern zu Gute kommen soll. 
Darüber hinaus hat es im Zuge der Hartz IV Reform eine Vielzahl von strukturellen 
Veränderungen gegeben, die für die Betroffenen eine verbesserte Betreuung und 
effektivere Arbeitsplatzvermittlung sicherstellen. Die Hartz IV Reform war der 
wichtigste Bestandteil der Agenda 2010 der rot-grünen Bundesregierung. Auch nach 
der Reform hat Deutschland eines der umfangreichsten Sozialsysteme der Welt. Für 
die CDU gilt weiterhin, dass sich Arbeit lohnen muss. Wenn die Höhe der 
Transferleistungen das Einkommen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
übersteigt, dann sinkt auch der Anreiz sich einen festen Job zu suchen. Ziel der CDU 
ist und bleibt es aber, Menschen wieder in Lohn und Brot zu bringen, um ihre 
Abhängigkeit von dauerhaften Transferleistungen zu beenden. 
 
Themenbereich „Umwelt“ 
 
Frage 1: Welche Prioritäten setzt Ihre Partei bei d er wirtschaftlichen 
Erschließung unseres Bundeslandes? 
 
Zunächst stellen wir fest, dass Sachsen-Anhalt seit dem Regierungswechsel im Jahr 
2002 eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung genommen hat (vordere 
Platzierungen im Dynamikranking der Länder). Dies ist das Ergebnis stabiler 
politischer Verhältnisse, einer wirtschaftsfreundlichen Ansiedlungspolitik und das 
Resultat einer Entwicklung, die auf Stärken unseres Landes mit seinen engagierten, 
gut ausgebildeten Menschen setzt. Nirgendwo in Deutschland ist es innerhalb einer 
so kurzen Zeit gelungen, einen Imagewechsel von einer ökologisch wie industriell 
schwer belasteten Region hin zu einem von Optimismus geprägten, 
wettbewerbsfähigen und attraktiven Standort zu erreichen. Eine auch zukünftig 
erfolgreiche strukturelle Entwicklung des Landes hängt neben einer Steigerung der 
Innovationsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft (insbesondere durch die Erhöhung der 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und das Vorhandensein von ausreichend 



hoch qualifizierten Fachkräften) entscheidend von der Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsinfrastruktur ab. 
 
 
Frage 2: Wie setzt sich ihre Partei für die Erhaltu ng einer in Deutschland 
einzigartigen Landschaft ein (Ausbau A 14, Neubau S aale-Kanal)? 
 
Sachsen-Anhalt ist als Kernland deutscher Geschichte überdurchschnittlich reich an 
historischen Kulturlandschaften mit einer Vielzahl von Baudenkmalen und 
archäologischen Kulturdenkmalen von höchster Qualität. Beispielsweise verfügt 
Sachsen-Anhalt über die meisten UNESCO-Weltkulturerbestätten und über 
zahlreiche historische Stadtbilder, die in ihrer Geschlossenheit einmalig sind. Nicht 
nur der Fundort der Himmelsscheibe von Nebra macht deutlich, wie viele 
archäologische Fundstätten in Sachsen-Anhalt vorhanden sind. Unser Ziel ist es, 
diese bedeutenden Zeugnisse zu erforschen, zu erhalten und als Element heutiger 
und zukünftiger Lebensqualität zu erschließen. Entscheidend ist aber das Erreichen 
einer breiten Akzeptanz durch offensive Vermittlung der Ziele. Die Arbeit der 
Denkmalschützer darf nicht gegen die Interessen der Menschen erfolgen, sondern 
erfordert einen engen Dialog mit allen Betroffenen. Das Land muss auch zukünftig 
einen auskömmlichen finanziellen Rahmen für die staatliche Arbeit in Denkmalpflege 
und Archäologie in der Forschung, der Bewahrung und Vermittlung gewährleisten. 
Dies betrifft sowohl den behördlichen Rahmen als auch Forschungskapazitäten in 
Universitäten und Hochschulen, insbesondere dann, wenn dem ein integratives 
Konzept zugrunde liegt, das wir anstreben werden. Darüber hinaus ist die 
Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung der privaten Denkmaleigentümer 
durch Förderprogramme und Steuererleichterungen deshalb so wichtig, weil die 
Denkmalpflege als öffentlicher Belang größtenteils zu Lasten privater Einkommen 
verwirklicht wird und damit leicht Grenzen der Unzumutbarkeit erreicht. Weder den 
Ausbau der A 14 noch den Neubau des Saale-Seitenkanals sehen wir als 
Maßnahme zur Erhaltung der einzigartigen Landschaft in Sachsen-Anhalt. Vielmehr 
steht bei diesen Projekten die Schaffung notwendige Rahmenbedingungen zur 
Erschließung neuer struktureller Entwicklungspotenziale im Land im Vordergrund. 
 
 
Frage 3: Gibt es in ihrer Partei Vorstellungen oder  Pläne für ein einheitliches 
Verkehrswegekonzept für unser Bundesland? 
 
Die CDU hat klare Vorstellungen von der zukünftigen Verkehrsentwicklung des 
Landes und will die erfolgreiche Bau- und Verkehrspolitik des Landes fortsetzen. Auf 
die optimale Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger kommt es uns an. Wir 
wollen gleichzeitig aber die Leistungsfähigkeit aller Verkehrswegesysteme (ob 
Straßenverkehr, Schienenverkehr, Güterverkehr oder Radverkehr, Öffentlichen 
Personennahverkehr) weiter optimieren und als Faktoren einer positiven Entwicklung 
des Landes sichern. Grundlage hierfür sind das Verkehrskonzept des Landes 
Sachsen-Anhalt (Flugplatzentwicklung), die Landesverkehrswegepläne (Straße und 
Schiff), der Plan des Öffentlichen Personennahverkehrs des Landes Sachsen-Anhalt 
(ÖPNV-Plan) sowie der Landesradverkehrsplan. Federführend hier ist das 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr. 
 
 



Frage 4: Welche Schwerpunkte setzt ihre Partei in d er Umweltpolitik für 
Sachsen-Anhalt? 
 
Die CDU setzt auf eine zeitgemäße Umweltpolitik. Oberstes Ziel unserer 
Umweltpolitik ist die Bewahrung einer gesunden, lebens- und liebenswerten Heimat. 
Die CDU betrachtet die Bildung für nachhaltige Entwicklung als eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die Vermittlung einer nachhaltigen Lebensweise. Wir wollen 
den Naturschutz in Partnerschaft mit den Kommunen, ehrenamtlich Engagierten, 
Landnutzern sowie Land- und Forstwirten weiter voranbringen und das europäische 
Schutzgebietssystem NATURA 2000 im Land verwirklichen. Der Flächenverbrauch 
insbesondere von wertvollen landwirtschaftlichen Flächen soll zurückgeführt werden. 
Die Strategie des Landes zum Schutz der biologischen Vielfalt soll umgesetzt 
werden. Mit dem Klimaschutzprogramm sollen zahlreiche Ziele erreicht werden, die 
den Ausstoß Klima schädigender Treibhausgase und den Verbrauch der begrenzt 
verfügbaren natürlichen Ressourcen reduzieren sollen. Der Hochwasserschutz und 
die Grundwasserproblematik werden auch in Zukunft Schwerpunkte der CDU-
Umweltpolitik sein. 
 
 
Themenbereich „Migration und Integration“ 
 
Fragen 1 und 3: Wo sieht Ihre Partei Arbeitsschwerp unkte in der aktuellen 
Integrationspolitik Sachsen-Anhalts? 
 
Welchen Stellenwert messen Sie den landesweit agier enden 
Netzwerkstrukturen bei? 
 
Den genannten zivilgesellschaftlichen Strukturen kommt ein hoher Stellenwert zu. 
Das Ineinandergreifen und der Erfahrungsaustausch der Politik mit Zugewanderten 
Bevölkerungsteilen hat einen hohen Stellenwert. Sachsen-Anhalt ist ein weltoffenes 
Land, in dem Menschen mit unterschiedlicher Herkunft leben. Viele haben sich 
inzwischen gesellschaftlich integriert, andere sind auf dem Weg dorthin. Wir erwarten 
von den Zuge-wanderten die Bereitschaft, ihren Beitrag hierzu zu leisten. Die 
Möglichkeiten einer erfolgreichen Integrationsarbeit müssen wir nutzen. Hierbei gilt 
es insbesondere, die Akzeptanz von Zuwanderungen in der einheimischen 
Bevölkerung zu stärken. Denn nur wer in der Gesellschaft akzeptiert ist, fühlt sich als 
ein Teil von ihr. Wichtig ist, Migrantinnen und Migranten möglichst frühzeitig und 
vertrauensbildend anzusprechen. Gerade die wichtigen Zielgruppen – Jugendliche 
und junge Mütter – müssen für die weiteren Integrationsschritte motiviert werden. Es 
gilt ein attraktives Angebot an Integrationskursen und kulturellen Projekten zu 
schaffen. Integrationskurse, die über Sprache, Gesellschaft und Kultur unterrichten, 
können nur erfolgreich sein, wenn Offenheit auf beiden Seiten gewahrt ist. 
 
 
Frage 2: Was halten Sie von einer konstanten Förder ung der 
Beratungsstrukturen im Bereich Migration und Integr ation? Wären Sie bereit 
sich dafür einzusetzen.  
 
Wie bereits in der Antwort zu 1 und 3 dargelegt, hat die Frage von Integration und 
Migration für die CDU einen hohen, förderungswürdigen Stellenwert. Für ein 



gedeihliches Zusammenleben verschiedener Kulturen ist es unerlässlich die 
Beratungsstrukturen stetig zu fördern. 
 
Frage 4: Wir steht Ihre Partei zur Rückführung von Roma in den Kosovo? 
 
Die CDU befürwortet eine zügige Abwicklung von Verfahren nach dem 
Asylverfahrensgesetz, damit die Flüchtlinge und Asylsuchende möglichst schnell eine 
verlässliche Grundlage für ihren zukünftigen Lebensweg haben. Die Entscheidung, 
ob man abgeschoben werden wird oder nicht, wird anhand der Kriterien, die das 
Gesetz vorschreibt getroffen. Ist die Entscheidung anhand der gesetzlichen 
Grundlage getroffen worden, mit dem Ergebnis einer Abschiebung, ist dieser Folge 
zu leisten. 
 
Themenbereich „Demographie“ 
 
Frage 1: Wie wollen Sie einen qualitativ hochwertig en Nahverkehr in Zukunft 
gewährleisten, der die Wünsche älterer Menschen nac h einer angepassten 
Mobilität einschließt. 
 
Die CDU setzt sich für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Wir wollen starke 
zentrale Orte und starke Landkreise und deren intelligente Vernetzung, damit es den 
Menschen möglich ist, die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge ohne 
Barrieren und in angemessener Zeit in Anspruch nehmen zu können. Hierfür 
brauchen wir einerseits eine gut ausgebaute Infrastruktur, die zunehmend flexibler 
nutzbar ist. Andererseits stellen sinkende Nachfrage und steigende Freizeitverkehre 
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor große Herausforderungen. Das 
Land Sachsen-Anhalt hat deswegen im vergangenen Jahr unter maßgeblicher 
Beteiligung der CDU das ÖPNV-Gesetz neu geregelt. Damit erhalten die Landkreise 
als Aufgabenträger des ÖPNV nun auch die notwendige Finanzausstattung, um 
insbesondere den Busverkehr im ländlichen Raum zu sichern. Nach wie vor gilt: Der 
öffentliche Personennahverkehr muss leistungsfähige Anbindungen vor allem 
zwischen Arbeitsplatzstandorten und zu Schulen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
sowie touristischen Zielen schaffen. Zugangsstellen und Haltepunkte müssen mit 
vertretbarem Aufwand für die Bevölkerung erreichbar sein. 
 
 
Frage 2: Welche Überlegungen haben Sie, um die Mobi lität von älteren 
Menschen gerade auch im ländlichen Raum zu verbesse rn? 
 
Mit der Neuregelung der Finanzierung des ÖPNV und dem erfolgreichen Netz der 
landesbedeutsamen Linien stellen wir sicher, dass in jeder Region des Landes 
Mindesterreichbarkeiten in die umliegenden zentralen Orte gewährleistet sind. Zur 
Steigerung der Mobilität und Nutzerfreundlichkeit des Öffentlichen 
Personennahverkehrs hat die von der CDU-geführte Landesregierung in den 
vergangenen neun Jahren bereits zahlreiche Haltestellen barrierefrei umgestaltet. 
Diese erfolgreiche Arbeit würden wir gern fortsetzen. 
 
 
Frage 3: Welche Vorstellungen hat Ihre Partei, um d urch wohnortnahe 
Angebote auch älteren Menschen eine funktionierende  soziale und 
versorgerische Infrastruktur zu ermöglichen? 



 
Im Krankheitsfall brauchen wir eine leistungsfähige und wohnortnahe ärztliche 
Versorgung. Wir wollen weiterhin die Niederlassung von Ärzten in unterversorgten 
Gebieten, insbesondere im ländlichen Raum, durch finanzielle Unterstützung bei der 
Ausstattung von Arztpraxen fördern. Um jungen Ärzten die Niederlassung zu 
erleichtern, werden auch die kommunalen Voraussetzungen verbessert. Geeignete 
Maßnahmen sind das Überlassen von Praxisräumen, die Hilfestellung bei der Suche 
nach geeignetem Wohnraum sowie attraktive Bauplätze zu guten Konditionen. Als 
hervorragenden Anreiz sehen wir auch ein gutes Angebot von Kitas und Schulen an. 
Die Bedarfsplanung zur ärztlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger muss 
unabhängig von den medizinischen Versorgungszahlen und der 
Bevölkerungsentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung, aber 
auch der räumlichen Sicherstellungsaufgaben erfolgen. Stärker als bisher sollen die 
an Kliniken und Krankenhäusern beschäftigten Ärzte in die ambulante ärztliche 
Versorgung der Bevölkerung einbezogen werden. Ein Mangel an Ärzten und 
Pflegekräften muss verhindert werden. Die CDU tritt nach wie vor für integrierte 
Leitstellen und ein landeseinheitliches Rettungssystem mit weiterer Verbesserung 
der Qualität und Beibehaltung der bisherigen Hilfsfristen ein. Wir werden uns aber 
auch auf Bundesebene für ein einheitliches Rettungsdienstgesetz stark machen. 
Qualität darf nicht an Landesgrenzen Halt machen! 
 
Themenbereich „Demokratie“ 
 
Frage 1: Wie stehen Sie zu einer möglichen Absenkun g für Quoren bei 
Volksbegehren und Volksentscheiden? 
 
Die CDU lehnt eine Absenkung der Quoren ab. 
 
 
Frage 2: Wäre aus Ihrer Sicht die Absenkung der 5% Hürde ein Weg, um 
Minderheitenmeinungen mehr Gehör zu verschaffen? 
 
Nein. Die Absenkung der 5% Hürde würde lediglich zu einer Zersplitterung der 
Parlamente führen. 
 
 
Frage 3: Sollten aus Ihrer Sicht weitere Elemente d irekter Demokratie in der 
Landesverfassung Sachsen-Anhalts verankert werden? Welche Möglichkeiten 
sehen Sie konkret? 
 
Nein. Die CDU betrachtet die in der Verfassung, der Landesverfassung und im 
Volksabstimmungsgesetz eröffneten Möglichkeiten als ausreichend. 
 


