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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

Sachsen diskutiert seine Zukunft in Europa. Unter diesem
Leitgedanken hat rund um den Europatag der Europäi-
schen Union am 9. Mai im Freistaat Sachsen eine Europa -
woche stattgefunden.

Die von den deutschen Bundesländern organisierte
Veranstaltungswoche verfolgt das Ziel, über die Geschich -
te der europäischen Integration, die aktuelle Ent wick lung
sowie die künftigen Herausforderungen für die Europä i -
sche Union zu informieren.

Die Krise in Griechenland hat uns das hohe Maß an
politischer Verantwortung und gesetzgeberischem Hand -
lungsbedarf deutlich vor Augen geführt.

Durch den Vertrag über die Europäische Union von
Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist,
kommen in Zukunft auch auf den Sächsischen Landtag
neue Aufgaben zu.

Der EU-Vertrag erfüllt eine langjährige Forderung der
deutschen Länder und anderer europäischer Regionen,
die Bedeutung der regionalen Ebene und ihrer Kontroll-
rechte gegenüber der Europäischen Union zu erhöhen.

In Zukunft wird es daher noch stärker als bisher Sache
der sächsischen Abgeordneten sein, die neuen Aufgaben
zu nutzen und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger
des Freistaates Sachsen mit Leben zu erfüllen.  

Sachsen diskutiert seine Zukunft in Europa. Der Säch -
sische Landtag bringt sich aktiv in diesen Gestaltungs-
prozess ein.

Dr. Matthias Rößler
Präsident des Sächsischen Landtags
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Bildung, so Thomas Colditz,
CDU, sei keine statische

Größe, sondern unterliege not-
wendigen und kontinuierlichen
Entwicklungsprozessen. Inso-
fern gehe es seiner Fraktion
auch beim Übergang von der
Mittelschule an die Oberschule
nicht einfach nur darum, Na-
mensschilder an den Einrich-
tungen auszutauschen, son-
dern Inhalte dieser Schulart
weiter zu verbessern. Man 
wolle damit insbesondere der
Tatsache Rechnung tragen,
dass die Mittelschule bzw.
Oberschule das Kernstück un-
serer sächsischen Schulland-
schaft sei und bleiben solle.

Vereinbarung 
umgesetzt

Die Vorschläge des Kultusmi-
nisters, so Norbert Bläsner,
FDP, seien der erste Schritt zur
Umsetzung der Koalitionsver-
einbarung zwischen CDU und
FDP. Das wichtigste für seine
Fraktion sei es, dass endlich ei-
ne für alle Schüler verbindliche
Bildungsempfehlung nach 
der Klassenstufe 6 eingeführt
werde. Man nehme den Eltern
mit einer fast gleichen Bil-
dungsempfehlung nach Klas-
senstufe 6 den Druck, ihr Kind
bereits nach Klassenstufe 4
aufs Gymnasium zu schicken,

und gebe ihnen die Möglich-
keit, auch nach Klassenstufe 6
einen gleichberechtigten 
Übergang wahrzunehmen.

Am Parlament 
vorbei

Dr. André Hahn, Linksfraktion,
kritisierte, dass diese Entschei-
dung wieder einmal am Parla-
ment vorbei getroffen worden
sei. Durch diese Entscheidung
würden die Berufs- und damit
auch Lebensperspektiven Zehn -
tausender junger Menschen in
Sachsen massiv beeinträchtigt
werden. Für viele Jugendliche

sei sie eine Einbahnstraße 
oder gar eine Sackgasse. 
Hahn warnte zudem davor,
dass künftig deutlich weniger
Schüler eine Bildungsempfeh-
lung erhalten würden. Die ver-
meintliche oder tatsächliche
Elite der Schüler bleibe damit
unter sich. Nach seiner Ein-
schätzung würden sich bei ei-
nem Einwohnerentscheid 70
bis 80 Prozent für ein anderes
Schulsystem aussprechen.

Bildungspolitischer
Skandal

Dr. Eva-Maria Stange, SPD, be-
zeichnete die Änderung als bil-
dungspolitischen Skandal und
sprach von einer bewussten
Täuschung der Öffentlichkeit
mit unklaren Zahlen. Seit der
Veränderung der Empfehlung
auf einen Notendurchschnitt
von 2,5 im Schuljahr 2005/
2006 habe es laut Statistik kei-
ne Zunahme der Schulwechsler
oder Sitzenbleiber gegeben.
Die Schullaufbahnentschei-

Leistungsgerechtigkeit und Flexibilität
für sächsische Schüler

> Die 13. Sitzung des Sächsischen Landtags am 28. April

2010 begann unter dem Thema »Die neue Bildungsempfeh-

lung: Leistungsgerechtigkeit und Flexibilität für sächsische

Schüler« mit einer Aktuellen Debatte. Auf Antrag der Frak-

tionen der CDU und der FDP diskutierten die Abgeordneten die

neue Bildungsempfehlung für den Wechsel auf das Gymna-

sium. In Sachsen sollen die Bedingungen für einen Wechsel

auf das Gymnasium künftig verändert und ein besserer No-

tendurchschnitt vorausgesetzt werden. <

Autor | Uwe Nösner

Aktuelle Debatte zur neuen Bildungsempfehlung

|  1 3 .  S i t z u n g  d e s  S ä c h s i s c h e n  L a n d t a g s  |

Fotos: S. Giersch
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dung in Klasse 4 sei unabhän-
gig von der Bildungsempfeh-
lung zu früh und bringe keinen
einzigen Fortschritt für die
Schüler und für das Bildungs-
system in Sachsen.

Gezieltere Förderung

In Deutschland, so Annekathrin
Giegengack, BÜNDNIS90/DIE
GRÜNEN, beeinflusse der Bil-
dungs- und der Erwerbsstatus
der Eltern die Bildungsbiografie
der Kinder wie in kaum einem
anderen Land. Deshalb müsse
nicht bei den Zugangskriterien
angesetzt werden. Vielmehr
seien die Schulen und die Ju-
gendhilfe in die Pflicht zu neh-
men, besonders Kindern aus
bildungsfernen Schichten die
Orientierung, die Förderung
und die begleitenden Unter-
stützungsleistungen angedei-
hen zu lassen, die sie tatsächli-
che in die Lage
versetzten, das Abi-
tur zu erlangen. Das
sächsische Ganztags-
schulprogramm, so
wie es jetzt gestrickt
sei, leiste dies
nicht.

Für Durchschnitt 2,0

Aus Sicht seiner Fraktion, so
Jürgen Gansel, NPD, spreche 
einiges für einen Notendurch-
schnitt von 2,0 als Zugangs -
voraussetzung für das Gym -
nasium. Wer schon in der
Grundschule in Mathe oder
Deutsch nur mit Mühe die 
Note 3 erreiche, werde nur 
in Ausnahmefälle den Weg 
bis zum Abitur schaffen. Es 
sei denn, die Leistungskriterien
würden so weit aufgeweicht,
wie es seitens bestimmter 
Kultusministerien sei Jahr -
zehnten praktiziert werde. 
Das Ergebnis seien dann 

steigende Abi -
turienten-

Ab dem kommenden Schuljahr
werden die Bedingungen für 
den Wechsel auf das Gymnasium
verschärft. Schüler der 4. Klasse
müssen für die Bildungsempfeh-
lung einen Notendurchschnitt
von mindestens 2,0 statt des
bislang geltenden Schnitts von
2,5 vorweisen. Ab dem Schuljahr
2011/12 wird es zudem eine
zweite Bildungsempfehlung 
in der sechsten Klasse geben.
Die neuen Zugangskriterien sind
Teil der Weiterentwicklung der
Mittelschule zur Oberschule.

Info

zahlen bei gleichzeitig 
sinkender Studierfähigkeit.

Falsche Erwartungen

Prof. Dr. Roland Wöller, Staats-
minister für Kultus und Sport,
verteidigte die geplante Ände-
rung der Bildungsempfehlung
für das Gymnasium. Er verwies
auf Stichproben, die man da -
zu erhoben habe. Unter den
1.300 Schülern, die im vergan-
genen Jahr zurück auf die Mit-
telschule gewechselt hätten,
seien zu viele mit offensichtlich
falschen Erwartungen auf das
Gymnasium gegangen. Bei
Schülern mit einem Noten-
durchschnitt von 2,5 sei die
Wahrscheinlichkeit höher, 
sitzen zu bleiben oder das
Gymnasium wieder zu ver -

lassen. Darauf habe das 
Kultusministerium 

reagieren müssen.

Fotos: S. Giersch
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Ihre Fraktion, so Cornelia 
Falken, DIE LINKE, setze sich

gegen eine weitere Ausdünnung
des Schulnetzes ein. Erst einen
Monat sei es her, dass sie im
Plenarsaal gestanden und auf-
gezählt habe, was es bedeute,
wenn in Größenordnungen Leh-
rerstellen gestrichen würden.
Eine dieser Aufzählungen habe
auch beinhaltet, dass bei Stel-
lenstreichungen für Lehrer 

natürlich auch die Schulschlie-
ßungen wieder beginnen wür-
den. Sie habe nicht gedacht,
dass es so schnell gehe und
man innerhalb eines Monats
genau diese Situation wieder
auf der Tagesordnung habe.
Zudem sei in diesem Fall klar,
dass in Sachsen der Finanzmi-
nister über die Bildungspolitik
entscheide.

Bewusste Irreführung

Thomas Colditz, CDU, brachte
dagegen auf den Punkt, dass
es nicht um die Eröffnung einer
neuen Schulschließungswelle
gehe. Das sei auch durch seine
Fraktion und die Koalition poli-
tisch nicht gedeckt. Er warf der
Linksfraktion eine bewusste
Irreführung der Öffentlichkeit
durch Falschdarstellung vor.

Der Kultusminister beabsichtige
nicht, Schulen zu schließen,
sondern lediglich Einfluss auf
die Klassenbildung zu nehmen.
Die betreffenden Schulen
könnten lediglich keine Ein-
gangklassen bilden.

Weitere Ausdünnung

Dr. Eva-Maria Stange, SPD,
warnte vor der drohenden Ge-
fahr einer weiteren Aus dün nung
des im Vergleich zu Sachsen-
Anhalt und Thüringen ohnehin
bereits löchrigen Schul netzes in
Sachsen. Die größte Gefahr sei
nicht nur die Abwanderung von
Eltern und Schülern in den Re-
gionen, sondern eine weitere
Ausdehnung des Privatschulsys -
tems. Allein im Bildungsbericht
von 2006/2007 seien es im
Mittelschulbereich noch 8 Pro-
zent gewesen. Heute läge der
Mittelschulbereich bei 15 Pro-
zent der Schulen, die sich in pri-
vater Trägerschaft befänden. Das
sei eine ganz klare Reaktion auf
die Schulschließungen und ge-
gen das staat liche Schulsystem.
Das sollte verhindert werden.

|  1 4 .  S i t z u n g  d e s  S ä c h s i s c h e n  L a n d t a g s  |

Versprochen, gebrochen
Aktuelle Debatte zu Schulschließungen im Freistaat Sachsen

> In der 14. Sitzung des Sächsischen Landtags am 29. April 2010 hat sich eine Aktuelle

De batte auf Antrag der Linksfraktion mit den drohenden Schulschließungen befasst. Gegen-

wärtig gibt es im Freistaat Sachsen 37 Grund- und Mittelschulen, die bei den Anmeldungen

für die Klassenstufen 1 und 5 die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestschülerzahlen nicht

erreichen. Die Prüfung für mögliche Ausnahmeregelungen ist noch nicht abgeschlossen. <

Autor | Uwe NösnerFotos: S. Giersch



S e i t e  6 P l e n u m LANDTAGSKURIER ( 4|10 )

Keine 
Schließungswelle

Norbert Bläsner, FDP, zeigte
volles Verständnis dafür, dass
man vor Ort für die Schule
kämpfe und für die Erhaltung
des Schulstandortes eintrete.
Deshalb bestehe die Verpflich-
tung, jede einzelne Schule 
genau anzuschauen und zu
prüfen, was vor Ort beschlos-
sen worden sei, wie sich die
Schülerzahlen entwick elten 
und welche Wege für die Schü-
ler entstünden. Die Koalitions -
frak tionen seien, auch mit dem
Staatsminister, zu diesem The-
ma im Gespräch. Die Zielstel-
lung sei es, so viele Schu len 
wie möglich zu erhalten. Mit
der FDP werde es keine neue
Schulschließungswelle geben.

Fünf Kilometer 
Schulweg

Annekathrin Giegengack,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
sprach die besorgniserregende
Situation der Kommunen an, 
in denen es wahrscheinlich zu
größeren Schulschließungen
kommen werde. Es handle sich
dabei um Schulen, die die Min-
destschülerzahl bei weitem

überträfen. Chemnitz plane
aufgrund der katastrophalen
Haushaltssituation, sechs
Grund schulen zu schließen, 
die über Anmeldezahlen in 
Größenordnungen verfügten,
von denen andere Schulen nur
träumen könnten. Das sei eine
überaus bedauerliche Entwick-
lung, die Schulwege von fünf
Kilometern für Erstklässler zur
Folge hätte.

Ein Steppenbrand

In Sachsen, so Jürgen Gansel,
NPD, lodere ein Steppenbrand
von Schulschließungen, von
denen alle sächsischen Lan -
desteile betroffen seien. Das
Schulsterben in Sachsen gehe
weiter, obwohl Kultusminister
Steffen Flath 2007 noch feier-
lich erklärt habe, dass im Frei-
staat Sachsen keine Schulen

mehr geschlossen würden. 
Die Versteppung der Schulland-
schaft schreite voran, weil die
klammen Kommunen die Schu-
len nicht länger finanzieren
könnten oder weil die Schüler-
zahlen die geforderten gesetz -
lichen Vorgaben nicht erfüllten.
Aber auch Schulschließungen
aus vorgeblichem Schülerman-
gel seien der strukturellen 
Finanzkrise geschuldet.

Falscher Eindruck

Der Titel der Debatte, so Prof.
Dr. Roland Wöller, Staatsminis-
ter für Kultus und Sport, erwe-
cke einen falschen Eindruck.
Das Kultusministerium habe zu
keiner Zeit und an keiner Stelle
die Absicht geäußert, 37 Schu-
len schließen zu wollen. Es ge-
he hier um die Klassenbildung
für das Schuljahr 2010/2011.
Bis zum 24. April 2010 seien
die Kommunen als Träger der
betroffenen Schulen angehört
worden. Ihre Argumente wür-
den nun sorgfältig abgewogen.
Auf dieser Grundlage werde 
es bis zum 14. Mai 2010 eine
Entscheidung geben. Bis zum 
18. Mai 2010 sollten alle Eltern
erfahren, welche Schule ihr
Kind künftig besuchen werde.

Fotos: S. Giersch
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A ndrea Roth, Linksfraktion,
kritisierte, dass Abfälle auf

krummen Wegen beseitigt oder
scheinverwertet und somit den
Recycling- und Verwertungsun-
ternehmen als wertvolle Res-
sourcen entzogen worden seien.
Johannes Lichdi, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, fügte diesem Vor-
wurf einen weiteren hinzu. Sach -
sen habe den Import von Müll
seit 2001 um knapp 800 Prozent
erhöht und liege mit der abso-
luten Menge von etwa 800.000
Tonnen an zweiter Stelle hinter
Nordrhein-Westfalen. Der Im-
port gefährlichen Abfalls sei
mit Hilfe der CDU-Regierung
zum Geschäftsmodell gewor-
den. Er verwies auf Skandale
wie Müll-Importe aus Italien.

Recht der Opposition

Christian Piwarz, CDU, warf
LINKEN und GRÜNEN vor, den
Sächsischen Landtag zum Ort
einer peinlichen Inszenierung
verkommen zu lassen. Es gehe
um ein öffentliches Interesse
und nicht um persönliche 
Interessen und Eitelkeiten. 
Dagegen verteidigte Stefan
Brangs, SPD, die Einset-
zung des Untersu-
chungsausschusses
als ein klares Recht der
Opposition. Es 
gebe eine
Vielzahl von
Gerüchten,
Hinweisen
und Anfra-

gen zu diesem Thema. Vor allem
dem Wunsch nach Aufklärung 
müsse man nachkommen. 
Deshalb werde der Antrag von
seiner Fraktion unterstützt.

Vorwürfe 
zurückgewiesen

Torsten Herbst, FDP, bezeichnete
den Untersuchungsaus-

schuss selbst als Müll.
Ein wirklicher parlamen-
tarisch aufzuklärender

Skandal sei nicht zu
erkennen. Auch

seine Fraktion,
so Dr. Johan-
nes Müller,
NPD, könne

|  1 4 .  S i t z u n g  d e s  S ä c h s i s c h e n  L a n d t a g s  |

> Der Sächsische Landtag hat in seiner 14. Sitzung am 29. April 2010 auf Antrag der Frak-

tionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den ersten Untersuchungsausschuss die-

ser Legislaturperiode eingesetzt. Er soll die Versäumnisse und Fehler der Staatsregierung

bei Konzipierung, Organisation, Planung und Absicherung einer vorrangig auf Abfallver-

meidung, Ressourcenrückgewinnung und Nachhaltigkeit ausgerichteten Abfall-Kreislauf-

wirtschaft untersuchen. Auch Mängel einer funktionierenden Verwaltung und Über wa chung

der umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen in Sachsen sollen durch

die »Abfall-Missstands-Enquete« untersucht werden. <

Autor | Uwe Nösner

Krimineller Umgang mit Müll?
Landtag setzt Untersuchungsausschuss zur Abfallwirtschaft in Sachsen ein

Untersuchungsausschüsse
Zur Untersuchung von Sachver-
halten, deren Aufklärung im öf-
fentlichen Interesse liegt, kann
der Landtag Untersuchungsaus-
schüsse einsetzen, die jeweils mit
gesetzlich geregelten besonderen
Aufklärungsbefugnissen ausge-
stattet sind. Solche Ausschüsse
können unmittelbar auch bei
den Verwaltungsbehörden Akten
anfordern und Auskünfte einho-
len und beim Gericht Beschlag-
nahmungs- und Durchsuchungs-
anordnungen erwirken. Zeugen
und Sachverständige sind ge-
setzlich zum Erscheinen vor 
Untersuchungsausschüssen 
verpflichtet.

Info

den Sinn eines eigenständigen
Untersuchungsausschusses
zur Müllproblematik nicht er-
kennen. Sie werde sich dem
Aufklärungswunsch und dem
guten Recht von zwei Opposi -
tionsfraktionen allerdings nicht
völlig verschließen und sich aus
diesen Gründen der Stimme
enthalten.

Abschließend wies Frank
Kupfer, Staatsminister für Um-
welt und Landwirtschaft, alle
Schuldzuweisungen als grund-
los zurück. Dennoch werde 
sein Ministerium die Arbeit 
des Gremiums unterstützen.

Foto: © Gina Sanders | fotolia.com

Foto: © Ewa Walicka | fotolia.com



Das Subsidiaritätsprinzip besagt,
dass die Aufgaben, die eine klei-
nere Einheit durchführen kann,
nicht durch eine größere Einheit
versehen werden sollen, es sei
denn, die kleinere Einheit ist in
bestimmten Bereichen auf deren
Unterstützung (lat.: subsidium)
angewiesen. Gemäß Art. 5 Abs. 3
EUV in der Fassung des Vertra-
ges von Lissabon darf die EU in
den Bereichen, die nicht in ihre
ausschließliche Zuständigkeit
fallen, nur tätig werden, wenn
die Ziele der in Betracht gezo -
genen Maßnahmen von den Mit-
gliedstaaten weder auf zentraler
noch auf regionaler oder lokaler
Ebene ausreichend verwirklicht
werden können, sondern viel-
mehr wegen ihres Umfangs oder
ihren Wirkungen auf Unions -
ebene besser zu verwirklichen
sind.

Info
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Subsidiaritätsrüge und 
Subsidiaritätsklage

Mit dem am 1. Dezember
2009 in Kraft getretenen

EU-Vertrag von Lissabon kommt
die europäische Rechtsordnung
einer langjährigen Forderung
der deutschen Länder und an-
derer europäischer Regionen
nach, ihren Bedeutungsverlust
auszugleichen. Sie basiert auf
dem Grundprinzip der Subsi-
diarität, welches bereits im 
Vertrag von Maastricht 1992 
als allgemeiner Grundsatz und
in einem Protokoll zum Vertrag
von Amsterdam als verbindliche
Regelung im Gemeinschafts-
recht verankert wurde.

Neu ist, dass mit dem Vertrag
von Lissabon erstmals auch die
Regionen und Kommunen aus-
drücklich im EU-Vertrag Erwäh-
nung finden. Die Union ist nun-
mehr gemeinschaftsrechtlich
verpflichtet, die Gleichheit der
Mitgliedstaaten vor den Ver -
trägen und ihrer jeweiligen 
nationalen Identität zu
achten,

wobei letztere »in ihren grund-
legenden politischen und ver-
fassungsmäßigen Strukturen
einschließlich der regionalen
und lokalen Selbstverwaltung
zum Ausdruck kommt« (Art. 4
Abs. 2 Satz 1 EUV). Die Union
ist also nicht der machtgierige
Moloch, der rücksichtslos Kom-
petenzen an sich reißt und da-
bei nationale, regionale und
kommunale Interessen, Sicht-
weisen und Bedürfnisse außer
Acht lässt.

Zudem wurde die regionale
und die lokale Ebene durch Art.
5 Abs. 3 EUV ausdrücklich in
den Schutzbereich des gemein-

schaftsrechtli-

chen Subsidiaritätsprinzips
einbezogen. Die Verantwortung
für die Einhaltung des Subsi-
diaritätsprinzips wird dabei –
anders als bisher – nicht nur
den Organen der Union, sondern
den nationalen Parlamenten
zugewiesen. Diese Mitverant-
wortung gesteht das Unions-
recht jeder Kammer eines natio-
nalen Parlaments zu, sofern es
sich nicht um ein Einkammer -
system handelt. 

Durch das Protokoll Nr. 2
zum Lissabon-Vertrag über die
Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhält-
nismäßigkeit (SubsProt) ist den
nationalen Parlamenten mit der

Subsidiaritäts-

kontrolle ein Bündel eigenstän-
diger Rechte eingeräumt wor-
den. So haben sie die Gelegen-
heit, EU-Gesetze im Hinblick
auf die Einhaltung des Subsi-
diaritätsprinzips zu prüfen und
im Falle des Verstoßes gegen
das Subsidiaritätsprinzip auf
Änderung zu dringen. Dies ist
während des Gesetzgebungs-
verfahrens durch Subsidiari-

Autor | Wolfgang Rausch

Subsidiaritätskontrolle
Der Landtag erhält neue Aufgaben durch den EU-Vertrag von Lissabon 

> Die Europäische Union wird aus der Sicht der Mitglied-

staaten, ihrer Regionen oder der kommunalen Ebene häufig als

Konkurrent wahrgenommen. Dann nämlich, wenn es um die

stän dig zunehmenden Kompetenzen geht, die die Union stär-

kenund handlungsfähiger machen sollen. Im Gegenzug beklagt

die nationale und regionale Ebene einen Bedeutungsverlust,

da mit jeder Änderung des EU-Vertrages (EUV) Kompetenzen

von den unteren Ebenen auf Europa übergehen. <

EUROPA

| Sächsischer Landtag | Foto: S. Giersch
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Illustration: © António Duarte | fotolia.com
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Die Subsidiaritätskontrolle
besteht aus den Instrumenten
Subsidiaritätsrüge und Subsidia-
ritätsklage. Sie basiert auf der
Information über EU-Gesetzent-
würfe an alle nationalen Parla-
mente und dabei ggf. auch 
mehrere Kammern nationaler
Parlamente (d.h. in Deutschland
Bundestag und Bundesrat). 
Subsidiaritätsrüge: Möglichkeit
zur Stellungnahme zu einem 
EU-Gesetzentwurf binnen acht
Wochen, wenn die nationalen
Parlamente der Meinung sind,
der Entwurf sei nicht mit dem
Subsidiaritätsprinzip vereinbar.
Die Gesetzgebungsorgane der
Union haben die Stellungnah-
men nach einem festgelegten
System zu prüfen bzw. zu be-
rücksichtigen und dabei nötigen-
falls auf das Gesetzesvorhaben
zu verzichten.

Subsidiaritätsklage: Befugnis
zur Klage vor dem Gerichtshof
der Europäischen Union, falls 
eine Regelung des EU-Rechts 
gegen das Subsidiaritätsprinzip
verstößt.

Info
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tätsrüge – also die Abgabe 
einer begründeten Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf 
binnen acht Wochen – möglich
oder nach Erlass eines Geset-
zes im gerichtlichen Klageweg
mittels Subsidiaritätsklage.

Die Integrationsverant-
wortung des Landtags

Die Landtage werden im Gemein -
schaftsrecht nicht ausdrück lich
erwähnt. Als nationale »zweite
Kammer« im Sinne des Sub -
sidiaritätsprotokolls gilt in
Deutsch land der Bundesrat.
Dieser besteht gemäß Art. 51
des Grundgesetzes aus Vertre-
tern der Länderregierungen. 
Es fragt sich also, wie der 
Sächsische Landtag an der
Subsidiaritätskontrolle zu 
beteiligen ist?

Alle nationalen Parlamente,
also der Deutsche Bundestag
und alle 16 Parlamente der
Bundesländer, wachen als 
Gesetzgeber über die ihnen 
jeweils übertragenen Kompe-
tenzbereiche. Die Kompetenzen
der Bundesländer bestehen 
unter anderem in den für die

Bürger so wichtigen 

Bereichen wie Kultur und Bil-
dung, kommunale Selbstver-
waltung, Daseinsvorsorge und
Rundfunk. Die Verantwortung
für die Gesetzgebung liegt nach
Art. 3 Abs. 2 und Art. 39 Abs. 2
der Verfassung des Freistaates
Sachsen beim Landtag. Die Mit -
wirkung an Gesetzgebungsakten
der Europäischen Union, die in
diese Länderkompetenz ein-
greifen und die Entscheidung
ob Teile der Länderkompeten-
zen auf die Union übertragen
werden sollen, obliegt demnach
landesverfassungsrechtlich dem
Landtag. Die Zuständigkeit der
Parlamente für die Übertragung
von Hoheitsrechten aus den
Mitgliedstaaten auf die Union
hat das Bundesverfassungsge-
richt zuletzt in seinem Urteil vom
30.06.2009 zum EU-Vertrag
von Lissabon mit dem Begriff
»Integrationsverantwortung«
umschrieben. Es hat hervorge-
hoben, dass die Integrations-
verantwortung alle nationalen
Parlamente – also eben auch
die Länderparlamente – trifft,
sofern Kompetenzen von der
Länderebene auf die Union
übertragen, mithin in das Ge-
meinschaftsrecht integriert,
werden.

Wahrnehmung der
neuen Aufgaben

Im sächsischen Landesrecht
gibt es bisher keinerlei Festle-
gungen, wie der Landtag über
EU-Gesetzentwürfe mit Auswir-
kung auf das Land informiert
wird und in welcher Weise er
sich an der Subsidiaritätskon-
trolle beteiligt. Zu diesem
Zweck fanden allerdings be-
reits Gespräche zwischen dem
Präsidenten des Sächsischen
Landtags und dem Staatsminis-
ter der Justiz und für Europa
statt. Sie haben eine Vereinba-
rung zwischen dem Landtag
und der Staatsregierung zum
Ziel, in der das Verfahren zur
Unterrichtung des Landtags in
EU-Angelegenheiten durch die
Staatsregierung und zur Betei-
ligung des Landtags an der
Subsidiaritätskontrolle festge-
legt wird. Doch mit der Verein-
barung eines Verfahrens ist es
nicht getan – letztlich ist es Sache
der Abgeordneten, die neuen
Aufgaben zu nutzen und mit Le-

ben zu erfüllen. Damit gewinnt
der Landtag an Bedeutung, die
Europäische Union gewinnt an
Transparenz und Bürgernähe.

EU OOOOOOOOOOOOO πn

| EU-Parlament in Brüssel | 
Foto: © Xavier Pironet | istockphoto.com

Karte: © Tanja Bagusat | fotolia.com

Link

>

www.europa.eu
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Es ist immer schwarz gewesen,
aber ich habe nie schwarz

gesehen!« Gert Sandig lächelt
verschmitzt ob der semanti-
schen Spielerei. Schnell wird
klar, dass sie kein Zufall ist: »Ich
habe meinen Beruf sehenden
Auges gewählt«, sagt er an an-
derer Stelle. Gert Sandig hält
viel von Menschen, die Humor
haben und natürlich mit der
Sprache

umgehen können. Sandig ist
gelernter Stenograf – und seit
seinem zweiten Lebens jahr blind.
Damals, im Luftschutz bunker,
hatte niemand daran gedacht,
dem Kleinen einen Augenschutz
zu geben: das Gemisch aus
Staub und Chemikalien hat ihm
beide Augen verätzt. 

Das Leben halte jede Minute
Überraschungen bereit und wer
sich selbst zu ernst nehme, habe
keine Luft für die schönen Dinge,

ist Sandig über-
zeugt.  

Nie mit dem Erreichten
zufrieden geben

Er habe seinen Beruf von der
Pike auf gelernt, erinnert er sich.
Stenografie habe ihn immer ge-
reizt. Es erfülle ihn mit einigem
Stolz, erzählt Sandig, dass er
sich diesen Beruf ausgesucht
habe. Auch von seinen Kollegen
habe er immer wieder gehört,
dass sie sich der besonderen
Aufgabe ganz bewusst gestellt
hätten: »Wir sind diejenigen,
die Verantwortung dafür über-
nehmen, dass das gesprochene

Wort in den Plenarsitzun-
gen auch tatsächlich

Eingang in die Proto-
kolle und später
auch in die Archive

findet!«
Er, Sandig, habe zunächst

einmal damit angefangen, sich
auf die Prüfung mit »160 Silben
in der Minute« vorzubereiten.

Aus heutiger Sicht sei das eher
ein lächerlicher Wert und in 
keiner Weise konkurrenzfähig.
Die nächste Marke waren 
180 Silben, danach noch eine
auf 220 und schließlich sei er
heute bei 260 Silben pro Minu-
te angelangt. Er erinnert sich
noch gut an das Leistungs-
schreiben, bei zunächst gleich-
bleibender, dann wachsender
Geschwindigkeit und dann das
»Halten« der 220 Silben über
die Zeit von 30 Minuten. Das
Erstaunen über mehr als vier
Silben pro Sekunde quittiert 
er mit dem Hinweis, dass bei
Deutschen Meisterschaften um 
die 400 Silben geschrieben 
würden.

Hören ist ohnehin 
sehr wichtig

Für Sandig ist es eher Übung:
alles, was er nicht sehen kann,
muss er erfühlen, ertasten und
hören. Das Stenografieren der
Reden der Abgeordneten und
bei der Geschwindigkeit sei in
jedem Fall nur »blind« zu be-
werkstelligen. Es komme also
darauf an, die Stimmen der Ab-
geordneten, derzeit sind es 132
im Sächsischen Landtag, vonei-
nander unterscheiden zu kön-

Autor | Hans-Peter Maier

> Schülergruppen, die den Sächsischen Landtag besuchen, wissen, dass während des

Plenums Zwischenfragen erlaubt sind. Manche Abgeordneten rufen aber auch immer wieder

mal einfach so dazwischen. Neben dem Präsidenten und den neben ihm sitzenden Schrift-

führern (alles Mitglieder des Landtags, kurz: MdL) gibt es Mitarbeiter, die dazu da sind, Plenar -

sitzungen im Sächsischen Landtag schriftlich festzuhalten. Dabei ist sicher, dass kein Wort

verloren geht! Es sind die Stenografen, die durch ihre hoch konzentrierte Arbeit den Grund-

stock für ein authentisches, weil vollständiges Protokoll legen. Einen von ihnen haben wir –

exemplarisch für alle – interviewt. <

»

Link

>

www.edas.landtag.sachsen.de

Foto: S. Döring

Foto: R. Deutscher
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nen. Mittlerweile – die 5. Legis-
laturperiode ist erst ein halbes
Jahr alt – habe man sich an das
Verfahren gewöhnt. Es sollte
eben recht schnell möglich
sein, sich die Stimmen zu mer-
ken, sagen die Profis. Sandig er-
innert sich an einen Zwischen -
ruf, der während der Sitzung
nicht lokalisiert werden konnte:
»Im Protokoll ist er dann aufge-
taucht, mit Namensnennung
des Abgeordneten!«

Heute nennt der Präsident
zumindest den Namen des
Redners und oft reicht ein Blick
in die Richtung, aus der ein
Zwischenruf kam, um festzu-
stellen, wer sich da zu Wort ge-
meldet hat. Außerdem ist die
Möglichkeit der »Kurzinterven-

tion« eingeführt worden, um
den MdL zusätzlich Möglich -
keiten der Meinungsäußerung
zu geben. 

Wortgetreu 
dokumentieren 
und gelegentlich
»bürsten«

Die Stenografen im Sächsischen
Landtag werden immer dann
eingesetzt, wenn es gilt, parla-
mentarische Abläufe authen-
tisch wiederzugeben, sie zu
protokollieren und so für die
Nachwelt zu sichern. Über ein
Referat in der Verwaltung wird
mit den Stenografen das weitere
Verfahren abgesprochen. Solch

ein Tag beginnt für sie um 9 Uhr
mit Absprachen im Haus zur Ta-
gesordnung. Um 10 Uhr beginnt
die Plenarsitzung. Der erste der
Stenografen geht hinein und
schreibt zehn Minuten mit. Das
klingt nicht viel, relativiert sich
aber schnell, wenn man weiß,
dass diese zehn Minuten Kurz-
schrift rund 60 Minuten – oder
mehr – Diktat bedeuten; das
bedeutet zügiges Arbeiten,
denn nach genau 100 Minuten
beginnt der nächste Turnus.

Oberstes Gebot sei, das Ge-
sagte authentisch, wahrheits-
getreu und verifiziert wieder 
zu geben. Sandig lächelt und
dreht leicht den Kopf: »Wenn
sich ein MdL in der Hitze des
Gefechtes im Ton vergreift und

etwas dazwischen ruft, dann
kann man so etwas schon be-
reinigen, sofern es keine ge-
wollte politische Äußerung
ist«. Die Fachleute nennen 
das »bürsten«. 

Ein Knochenjob? Möglicher-
weise. Das Brot des Stenografen
sei das gegebene Versprechen,
alle Reden aller Parlamentarier
vollständig wiederzugeben.
»Wir sind zur Neutralität ver-
pflichtet und dürfen nicht Partei
ergreifen und keine Gemütsre-
gung zeigen – auch wenn das
nicht immer einfach sein sollte«,
sagt Sandig. Wenn man das
hinbekomme, könne jeder auf
seine Arbeit stolz sein: »Lachen
und Weinen können wir, wenn
die Arbeit getan ist …« 

Der Zeitdruck zwingt 
zu hektischem Dasein!
Ein Tag mit dem Stenografen Gert Sandig

Link

>

http://landtagsprotokolle.sachsendigital.de

Foto: Landtag

Foto: LandtagFoto: R. Deutscher Foto: R. Deutscher
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A lle fünf Jahre ist es soweit:
Die Vereinigung ehemali-

ger Mitglieder des Sächsischen
Landtags wählt ihre Repräsen-
tanten. 

»Meine sehr geehrten
Damen und Herren 
Abgeordnete außer
Dienst«

Zunächst berichtete das Prä si -
dium über die vielfältigen Ak ti -
vitäten der »Abgeordneten au-
ßer Dienst«. Das Vereinsleben
ist prall gefüllt, z.B. mit einer
regelmäßigen Jahresfahrt und
einer jährlichen Weihnachts feier,
jeweils in einer anderen sächsi-
schen Stadt. Außerdem nehmen
die Ehemaligen in großer Zahl

an den Veranstaltungen des
Landtags teil und schlagen so
die Brücke zur aktiven Politik.

Herzstück des Engagements
ist ein Gesprächskreis, der
mehrmals pro Jahr zu aktuellen
Fragestellungen stattfindet. Zu
jedem Gesprächskreis laden
die Ehemaligen eine Persön-
lichkeit des politischen oder
gesellschaftlichen Lebens ein.
Im jüngsten Gesprächskreis
diskutierten die Mitglieder im
März 2010 mit Landtagspräsi-
dent Dr. Matthias Rößler über
20 Jahre sächsische Demokra-
tie. Auch der Ministerpräsident
und Staatsminister sind gern
gesehene Gäste und unterstrei-
chen den Stellenwert der Verei-
nigung der ehemaligen Mitglie-
der des Sächsischen Landtags. 

Anliegen der Vereinigung ist es,
sowohl den politischen Aus-
tausch und die Weitergabe von
Erfahrungen zu fördern als auch
die soziale Betreuung aller Mit-
glieder zu besonderen persön-
lichen Anlässen wie Geburts-
tag, Jubiläum oder bei schwerer
Krankheit zu gewährleisten. 

Hans Heinz Lehner ist
neuer Präsident

Zu ihrem neuen Präsi-
denten wählte die Ver-
einigung Hans Heinz
Lehner. Lehner, der
am 17. Mai seinen
70. Geburtstag
feiert, ge-
hörte dem
Sächsi-
schen
Land-
tag

drei Legislaturperioden – von
1990 bis 2004 – an und war in
dieser Zeit, seit deren Einberu-
fung, Vorsitzender der Parla-
mentarischen Kontrollkommis-
sion. Außerdem gehörte er, 
als Obermeister der Fleischer-
Innung, dem Ausschuss für
Landwirtschaft, Ernährung und
Forsten sowie dem Verfassungs -
ausschuss an. Hans Heinz Leh-
ner folgt im Präsidentenamt 
auf Ute Georgi, die aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr
für das Amt der Präsidentin
kandidierte. Als Zeichen ihrer
Verbundenheit und Anerken-
nung für ihre langjährigen Ver-
dienste wählte die Mitglieder-

versammlung Ute Georgi
einstimmtig zur Ehren -

präsiden-
tin.

Ehemalige Abgeordnete 
wählten neue Vereinsspitze

Mitgliederversammlung der Vereinigung im Sächsischen Landtag
Autorin | Katja Ciesluk

> Am 10. April 2010 fand die Mitgliederversammlung der

Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Sächsischen Landtags

statt. 38 der insgesamt 92 Mitglieder der Vereinigung kamen

dazu im Sächsischen Landtag zusammen. Auf der Tagesord-

nung stand neben einem Rückblick auf die geleistete Arbeit

die Wahl eines neuen Präsidiums. <

Link

>

www.vemdl-sachsen.de

Fotos: S. Füssel
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S ehr geehrter Herr Lehner, 
zunächst einmal herzlichen

Glückwunsch zu Ihrer Wahl 
zum Präsidenten der VeMdL.
Welche Aufgaben liegen jetzt
vor Ihnen?

Zunächst nimmt mich und mei-
ne Mitstreiter im Präsidium die
Jahresfahrt 2010 nach Berlin 
in Anspruch. Diese unterteilt
sich wie immer in einen politi-
schen und einen kulturellen
Teil. Geplant sind z.B. ein Be-
such des Abgeordnetenhauses,
ein Gespräch mit dem Präsi-
denten des Abgeordnetenhau-
ses Walter Momper sowie ein
Treffen mit unserer Schwester-
vereinigung in Berlin. Für un -
sere Mit-
glieder

sind die Jahresfahrten eine will-
kommene Gelegenheit zum Ge-
dankenaustausch und zur Fes-
tigung unseres »Korpsgeistes«.

Inwieweit nehmen Sie und 
die Vereinigung Anteil an der
aktuellen politischen Arbeit 
im Sächsischen Landtag?

Wir verfolgen und diskutieren
die politischen Prozesse im
Sächsischen Landtag sehr 
intensiv. An geeigneter Stelle
bringen wir unsere Erfahrungen
in die aktive Politik ein, ohne
uns jedoch in das politische 
Tagesgeschäft einzumischen.
So veranstalten
wir regel-
mäßig

Gesprächskreise mit hochrangi-
gen Politikern. Außerdem neh-
men wir in großer Zahl an Ver-
anstaltungen im Sächsischen
Landtag teil und pflegen auch
auf diese Weise unsere Kontakte
zum Parlament. Darüber hinaus
engagiert sich die Mehrheit un-
serer Mitglieder weiterhin sehr
aktiv in kulturellen, sozialen
und kommunalen Bereichen.

Wie würden Sie die Bedeutung
der Vereinigung beschreiben?

Die Vereinigung wurde vor 
16 Jahren gegründet, um das
hohe Wissenspotenzial der
ausscheidenden Abgeordneten
weiter zu nutzen. Durch inten-
sive Kontakte zu Schwesterver-
einigungen haben wir außer-
dem die Verbundenheit mit den

anderen Bundesländern ge-
stärkt. Die Reflexion der
Anfänge der sächsi-
schen Demokratie und
die Erinnerungskul-
tur spielen außer-
dem eine wichtige
Rolle, denn man
muss die Vergan-
genheit verste-

hen, um auf die-
sem Fundament

erfolgreich die Zukunft
aufzubauen.

Der Freistaat Sachsen feiert 
in diesem Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum. Ihr Fazit nach 
20 Jahren parlamentarischer
Demokratie in Sachsen?

Es ist sehr viel geworden in 
den vergangenen zwei Jahr-
zehnten und ich bin sehr zu -
frieden. Die Vereinigungen 
ehemaliger Abgeordneter an-
derer Bundesländer zollen der
Entwicklung in Sachsen großen
Respekt, wie ich aus zahlrei-
chen Gesprächen weiß. Die
parlamentarische Demokratie
in Sachsen steht auf einer 
soliden Basis. 

Herzlichen Dank 
für das Gespräch.

Kulturelles, soziales und
kommunales Engagement

Im Gespräch mit Hans Heinz Lehner, Präsident der VeMdL Interview | Katja Ciesluk

| Hans Heinz Lehner | Fotos: S. Füssel

| Das Präsidium der VeMdL (v.l.) Dieter Tempel, Vizepräsident, Dr. Peter
Harbauer, Beisitzer, Dr. Michael Lersow, Vizepräsident, Angelika Freifrau
von Fritsch, Schriftführerin, Hans Heinz Lehner, Präsident, Christine Weiß,
Beisitzerin, Dr. Dietmar Laue, Schatzmeister. |
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Anfang der 50er Jahre hatte
die SED-Führung die Länder

zugunsten einer zentralistischen
Parteidiktatur liquidiert. Erst
rund vierzig Jahre später be -
endete Sachsens Neubildung
als Land der Bundesrepublik
Deutschland die Phase sächsi-
scher Nichtstaatlichkeit. Wer
die Sachsen kennt, wird sich
freilich nicht wundern, dass
auch während der DDR-Zeit
jahrhundertealte Landes- 
sowie sonstige regionale Iden-
titäten fortlebten und dass 
daher im Herbst und Winter
1989/90 auf den Straßen auch
das Wiedererstehen Sachsens
gefordert wurde. Dabei war es
eine hiesige Besonderheit, dass
sich von Anfang an Vertreter
neuer demokratischer Kräfte,
insbesondere aus dem Neuen
Forum, der SDP/SPD, der Grup-
pe der 20, dem Demokratischen
Aufbruch, der DSU und der CDU,
dagegen wehrten, das Land ge-

rade durch jene neu gründen
zu lassen, deren Partei es einst
dem Orkus des Vergessens an-
heim geben wollte. So war die
Landesbildung hier vom Ringen
neuer Kräfte mit den Staats -
vertretern des Ancien régime
geprägt. Die Räte der Bezirke
versuchten, zur neuen Landes-
verwaltung zu mutieren. Insbe-
sondere im Rat des Bezirkes
Dresden wurde ab Anfang 1990
am Modell einer Landesregie-
rung und an einer Landesver-
fassung gearbeitet. Teil des
Machtkampfes war das konkur-
rierende Bemühen um Unter-
stützung durch Bayern und Ba-
den-Württemberg, den beiden
Partnerländern Sachsens auf
dem Weg zur deutschen Ein-
heit. Schritt für Schritt setzten
sich Vertreter der neuen Kräfte

in dem Konflikt durch. Ende
März 1990 gelang es, dem Ent-
wurf einer Landesverfassung
der drei Räte der Bezirke durch
einen Gegenentwurf der Grup-
pe der 20 zuvorzukommen. In
der »Gemischten Kommission
Sachsen/Baden-Württemberg«
verdrängten Akteure aus Bür-
gerbewegungen und neuen
Parteien Staatsfunktionäre 
aus zentralen Funktionen. Als
die Räte der Bezirke für den 
18. April 1990 auf der Albrechts -
burg zu Meißen die Bildung 
eines »Kuratoriums Land Sach-
sen« und einen Verfassungs-
entwurf ankündigten, konnten
sie dies verhindern. 

Die aus den freien Wahlen
am 18. März 1990 hervorgegan-
gene Regierung unter Lothar de
Maizière setzte die Landesbil-
dungspolitik der Regierung Mo-
drow im Wesentlichen fort und
beauftragte die Räte der Bezirke,
jetzt als Bezirksverwaltungsbe-
hörden unter Leitung von Re-
gierungsbevollmächtigten, 
mit der Landesbildung. 

Gegen zentrale 
Steuerung

Zur Auseinandersetzung zwi-
schen alten und neuen Kräften
kam nun die zwischen einer
von Berlin aus zentral gesteu-
erten Landesbildung und dem
Wunsch, die Landesbildung in
Sachsen selbst zu gestalten.
Dazu entstand ein parteiüber-
greifendes Bündnis neuer 
Kräfte, die die Neubildung des
Landes nicht allein der DDR-
Regierung überlassen wollten.
Man ignorierte deren Aufforde-
rungen zur Beendigung der 
Arbeit der Runden Tische und
entwickelte den Runden Tisch
des Bezirkes Dresden unter Lei-
tung Erich Iltgens zum Machtin-
strument und Koordinierungs-
zentrum neuer Kräfte bei deren
Bemühungen zur Landesbil-
dung. Für die konkrete Sachar-
beit wurde ein Koordinierungs-
ausschuss für die Bildung des
Landes Sachsen unter Leitung
von Arnold Vaatz geschaffen,
der die Arbeiten mit Unterstüt-
zung aus Baden-Württemberg
und Bayern vorantrieb. Da man
den Ausschuss auch in Chem-

Die Wiedererrichtung des Freist

Link

>

www.89-90.sachsen.de

| Runder Tisch in Leipzig | Foto: Kühne
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nitz und Leipzig als Instrument
der Landesbildung akzeptierte, 
sah sich schließlich selbst die
Regierung veranlasst, die ge-
gensätzlichen Entwicklungen
zwischen Berlin und Sachsen
kompatibel zu gestalten. Sie 
integrierte den Koordinierungs-
ausschuss als regierungsoffi-
ziellen Landesbildungsapparat
Sachsens in die eigenen Maß-
nahmen zur Länderbildung. Das
war DDR-weit ein einmaliger
Vorgang. Mit der Ernennung
von Vaatz als Stellvertreter des
Dresdner Regierungsbevoll-
mächtigten für Länderbildung
und der Einbindung des Koor -
dinierungsausschusses gelang
ein tragfähiger Kompromiss.
Statt eines zunächst geplanten
sächsischen Runden Tisches
wurde nun ein »Sächsisches
Forum« unter Leitung Erich 
Iltgens gebildet, bei dem die
Politik des Koordinierungsaus-
schusses öffentlich diskutiert
werden konnte. Nach Verab-
schiedung eines Ländereinfüh-
rungsgesetzes im Juli 1990 zog
der Koordinierungsausschuss
die Landesbildung immer mehr
an sich und kümmerte sich we-

nig um Vorgaben aus Berlin.
Nach Unterzeichnung des Eini-
gungsvertrages am 31. August
benannte die Regierung de
Maizière zwar für die zu bilden-
den Länder Landessprecher, 
in Sachsen aber hatte Rudolf
Krause in dieser Funktion we-
nig Einfluss. Die Sachsen hat-
ten ihre Angelegenheiten so
weit als möglich selbst in die
Hand genommen. Im unmittel-
baren Vorfeld der Neugründung
Sachsens kulminierten Ausei-
nandersetzungen um die künf-
tige personelle Besetzung von
Führungsämtern. Beim Streit
um den CDU-Spitzenkandidaten
für das Amt des sächsischen
Ministerpräsidenten gelang 
es den neuen Kräften, den
CDU-Landesvorsitzenden und
früheren CDU-Vorsitzenden 
des Bezirkes Karl-Marx-Stadt,
Klaus Reichenbach, als Spit-
zenkandidaten zu verhindern
und Kurt Biedenkopf für eine
Kandidatur zu gewinnen.

Festakt auf der
Albrechtsburg

Mit dem Beitritt der DDR zur
Bundesrepublik am 3. Oktober
1990 traten die neuen Bundes-
länder ins Leben. Bedingt durch
das Vorziehen des Beitrittster-
mins vom 14. auf den 3. Oktober
entstand Sachsen, bevor das
Land überhaupt über Anfänge
legislativer, exekutiver und ju-
dikativer Strukturen verfügte.
Auch wenn seine Wiederbe-
gründung mit einem Festakt
auf der Meißner Albrechtsburg
gefeiert wurde, fehlten ihm für
drei Wochen alle Insignien eines
souveränen Bundesstaates.
Sachsen unterstand der Bun-
desregierung, gelenkt von einem
Landesbevollmächtigten und
von Vertretern einer Bund-Län-
der-Clearingstelle. Diese nutzten
freilich die DDR-weit einmalige
Kompetenz des Koordinierungs -
ausschusses und beriefen ihn

zum offiziellen Landes bil -
dungs instrument des Lan -
desbevollmächtigten. Der 
Interimszustand fehlender 
Eigenstaatlichkeit wurde mit
der Landtagswahl am 14. Okto-
ber 1990 und der Konstituierung
des Landtags am 27. Oktober
1990 beendet. Vor allem in der
Anfangszeit nahmen etliche Ak-
teure aus den neuen demokra-
tischen Bewegungen zentrale
Regierungsfunktionen ein. Es
kann aber auch heute als ein
klares politisches Signal gewer-
tet werden, dass Matthias Röß-
ler, der wie die Bundeskanzle-
rin seine po litische Karriere 
im Demokratischen Aufbruch
begann, als Präsident des Säch -
sischen Landtages fungiert.
Deutlicher kann kaum doku-
mentiert werden, wie sehr der
Freistaat Sachsen in der Traditi-
on der Friedlichen Revolution
steht, welche die Grundlagen
für sein Wiederentstehen schuf.

Autor | Dr. Michael Richter

aates Sachsen 1990

> Seit zwanzig Jahren existiert der Freistaat Sachsen in-

zwischen nun wieder, und vor allem jüngeren Generationen

scheint er eine Selbstverständlichkeit zu sein. Tatsächlich

aber schuf erst die Friedliche Revolution der Jahre 1989/90 die

Voraussetzungen für eine Rückkehr zur Länderstruktur. <

| Dresden | Foto: S. Giersch

| 8. November 1990: 
Der Ministerpräsident stellte sein 

Kabinett vor, das durch den 
Landtagspräsidenten vereidigt wurde. |

Foto: W. Kossak
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F rauen und Sport – das
klingt nach etwas sehr

Selbstverständlichem. Immer-
hin haben die deutschen Damen
zwei Drittel aller deutschen

ein: »Sport war Frauen lange
untersagt, er galt als unzüchtig
und unmoralisch und man be-
hauptete sogar, Sport könne
sich negativ auf die Fortpflan-
zungsfähigkeit ausüben. Und
noch schlimmer: ›Mann‹ könnte
Haut sehen. Die Frauen haben
sich durchgesetzt. Aber auch in
der Gegenwart ist das Verhält-
nis von Frauen und Sport etwas
Besonderes: Sport bietet uns
Ausgleich zum Beruf und för-
dert das gemeinsame Er-
lebnis in einer Sportge-
meinschaft, in einer
Schulklasse oder in 
einer Familie. Er hat hohe
Integrationskraft und viele
positive gesundheitliche Wir-
kungen. Sport ist auch in der
Kinder- und Jugendarbeit über-
aus wichtig. Im Sport werden
Fähigkeiten und Werte vermit-
telt, die für das ganze Leben
wichtig sind. Im besten Falle
macht er Spaß, bringt Freunde,
Halt und Sinn.«

Sport verbindet 
Menschen

Sport, so die Ministerin, ver -
binde Menschen über Grenzen
hinweg und führe Menschen ver -
schiedener Nationalitäten und
aller Altersgruppen zusammen.
»Sport kennt
keine so-
zialen Un-
terschiede.

Er fördert Fairness und Tole-
ranz. – Wo aber bleiben die
Frauen? Sportliche Frauen wer-
den immer dann bekannt, wenn
sich die deutschen Medaillen-
spiegel aufpolieren, wenn wir
Fußballweltmeisterin, in diesem
Jahr hoffentlich Europameiste-
rin hier in Dresden werden oder
wenn sie diverse Werbeplakate
zieren und dem medialen Schön -
heitsideal entsprechen. Dabei
entspricht die Zahl der bekann-
ten Sportler weder der Zahl der
erfolgreichen und noch weniger
der Zahl der vielen Frauen, die
sich im Sport engagieren. Es
sind die Trainerinnen, die sich
für alle einsetzen, und nicht nur
für die Spitzensportler, die Or-
ganisationsgenies in unseren
Sportvereinen, die Wettkampf-

begleiterinnen, Buch hal -
terinnen, die Frauen, die

anfeuern, durchstar-
ten, einander die

Bälle zuwerfen
und Tag für Tag in

die nächste Runde
gehen. – alles in allem

ein bewundernswertes
Engagement. Die Selbst ver -

ständ lich keit, mit der sie dies
erledigen, hält unsere Gesell-
schaft zusammen.«

»Frauen gewinnen – sportlich und aktiv«
Festveranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages 2010

Autorin | Susanne Meves

> Sachsens Staatsministerin Christine Clauß hatte am 

13. März 2010 zu einem Festakt anlässlich des Internationalen

Frauentags in den Sächsischen Landtag geladen. Als Ehren-

gäste begrüßte sie unter den 220 Anwesenden Frauen, die

ein sportliches Ehrenamt ausüben. <

»

Medaillen bei den Olympischen
Winterspielen geholt. Unser
deutsches Damenteam war das
erfolgreichste aller weiblichen
Teams.« Staatsministerin Clauß
ging auf die Geschichte und die
Gegenwart der Frauen im Sport

| Christine Clauß |

Fotos: J. v. Oheimb

Foto: © Janson Stitt | fotolia.com
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Bereits zwanzig Minuten vor
Eröffnung der Ausstellung

am Abend des 7. April 2010
durch Landtagspräsident 
Dr. Matthias Rößler und Wolf-
gang Steinert, Vorstandsmit-
glied des ausstellenden Vereins
»Schule des Sehens und Ge-
staltens e.V.«, war das Bürger-
foyer bis auf den letzten Platz
besetzt. Und es kamen immer
mehr: Künstler und ihre Famili-
enmitglieder, Freunde und 
Bekannte, Kunstinteressierte. 
Es war ein bunter Reigen von
Jung und Alt, die den Weg nach
Dresden gefunden hatten, 
um sich das malerische und
grafische Schaffen der 30 Ver-
einsmitglieder anzuschauen.
Die Besucher empfing ein ab-
wechslungsreiches Bildpro-
gramm mit Motiven aus säch -
sischen Städten, Dörfern und
Landschaften, Lebensbildern 
in Sachsen und Dresden, Bild-
nissen und Aktdarstellungen,
Skizzen sowie Reiseimpressio-
nen. Musikalisch begleitet 
wurde die Vernissage durch 
das AMP Jazz Trio, das in hoher
Qualität die Besucher mit 
rhyth mischen Klängen aus 
der Welt des Jazz unterhielt.

Malschule, die 
Tradition und 
Moderne miteinander
verbindet

Landtagspräsident Dr. Matthias
Rößler würdigte in seiner Eröff-
nungsansprache die wechsel-
volle und spannende Geschichte
der Dresdner Malschule, die
bereits vor über 60 Jahren als
Malzirkel des Sachsenwerkes
Dresden-Niedersedlitz unter 
der künstlerischen Leitung von
Professor Gerhard Stengel ins
Leben gerufen worden war. 
Mit dieser heutigen Ausstel-
lung wolle der Landtag eine
legendäre Malschule würdigen
und ins Bewusstsein der kunst-
interessierten Dresdner rufen,
die Tradition und Moderne in 
ihren Zielsetzungen und in 
den Werken ihrer Mitglieder
miteinander verbindet.

Beseitigung materieller
und geistiger Armut

Vorstandmitglied Wolfgang
Steinert erinnerte an die Heraus -
forderungen des Übergangs

und gemeinsamen Arbeiten ein
Ort der Wärme und des künst-
lerischen Schaffens. Der Verein
und seine Mitglieder stünden
für Kunst und bürgerliches 
Engagement.

»Sachsensichten«
Malerei und Grafik im Bürgerfoyer des Sächsischen Landtags

Autor | Heiner Ridder

> Vom 8. April bis zum 13. Mai 2010 präsentierte der Säch-

sische Landtag im Bürgerfoyer rund 180 künstlerische Arbei -

ten der Schule des Sehens und Gestaltens e.V. Dresden. Zur

Ausstellungseröffnung waren mehr als 200 Kunstliebhaber

gekommen, um sich die Werke anzusehen. <

Link

>

www.sehen-und-gestalten.de

Rundgang durch 
die Ausstellung

Nach Eröffnung der Ausstellung
führten der derzeitige künstle-
rische Leiter des Kunstvereins,
Christian Reinicke, und sein 
Vorstandskollege Wolfgang
Steinert die Gäste durch die
Ausstellung. Viele nutzen die
entspannte Atmosphäre auch
zu einem Gedankenaustausch
mit dem Landtagspräsidenten
und den anwesenden Abgeord-
neten des Sächsischen Land-
tags über aktuelle Fragen der
Zeit.

von einer zur nächsten Dikta-
tur. Die Beseitigung materieller
und geistiger Armut sei in die-
sen vier Jahrzehnten ein wichti-
ges Anliegen der Mitglieder des
Vereins gewesen. Für viele ist
auch heute noch der Verein mit
seinen wöchentlichen Treffen

Fotos: F. Höhler
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Im Freistaat Sachsen stellte
sich das politische Tableau

deutlich anders dar als auf
Reichsebene. Es war vor allem
der unüberbrückbar scheinen-
de Gegensatz zwischen Sozial-
demokratie und Deutscher
Volkspartei, der es in Sachsen
nicht zuließ, eine große Koali -
tion unter Einbeziehung der
Mehrheitssozialdemokratie zu
bilden. Die Antipathien wurden
von beiden Seiten genährt. Die
sächsische DVP konnte einen
großen Teil ihrer Wähler nur
durch kompromisslosen Anti-
Sozialismus und Nationalismus
erreichen (vgl. Ausgabe 2/10).
Die SPD machte durch ihre
strikte Reformpolitik und ihre
zunehmende Orientierung auf

die KPD eine Annäherung nicht
leichter. Parteien der Mitte, die
hätten ausgleichend wirken
können, waren entweder nicht
vorhanden (Zentrum) oder im
Laufe der Zeit immer weniger
einflussreich (DDP) (vgl. Aus -
gaben 1 und 2/10). 

Nach einem zwar verspäte-
ten, aber dennoch viel verspre-
chenden Anfang mit der von 
einer breiten Mehrheit getrage-
nen Sächsischen Verfassung
zeigte sich schon mit der Wahl
am 14. November 1920 eine
starke Polarisierung des Partei-
enspektrums. Kompromisse
wie bei der Verabschiedung 
der Verfassung schienen nur
dann möglich zu sein, wenn 
alle substanziellen Fragen aus-

geklammert würden. So wurden
mit der Verfassung von 1920 
keine wichtigen politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen
Grundsatzentscheidungen ge-
troffen (vgl. dazu die Ausgaben
1/09 und 2/09). 

Kooperation 
der Linken

In Sachsen kooperierte die SPD
vornehmlich mit anderen Par-
teien des linken Lagers. Sie un-
ternahm, teils in Kooperation
mit der DDP, teils gemeinsam
mit der KPD, weitreichende 
Reformversuche. Besonders
wichtig, um die vom Landtag
beschlossenen Reformen auch

umsetzen zu können, war eine
Demokratisierung der Verwal-
tung und eine Beamtenschaft,
deren Loyalität der Republik
gehörte (vgl. Ausgabe 3/09).
Wie tief der ideologische Graben
war, der die Parteien trennte,
zeigt sich daran, welchen Ein-
fluss sie der Kirche in Staat 
und Gesellschaft einräumen
wollten. Während die bürger -
lichen Parteien mit der Kirche
eng verbunden waren und 
deren Einfluss vor allem im 
Bereich der Schulen gesichert
wissen wollten, war es eines
der wichtigen Anliegen von
SPD und KPD, den Einfluss 
der Kirche nicht nur in der
Schul bildung zu kappen 
(vgl. Aus gabe 3/09). 

Übersicht der im Text 
genannten Parteien:

DDP = Deutsche Demokra -
tische Volkspartei

DNVP = Deutschnationale
Volkspartei

DVP = Deutsche Volkspartei
KPD = Kommunistische Partei

Deutschlands
NSDAP = Nationalsozialistische

Deutsche Arbeiterpartei
SPD = Sozialdemokratische

Partei Deutschlands

InfoDer Freistaat Sachsen 
in der Weimarer Republik

Autoren | Prof. Dr. Hans Vorländer, Claudia Creutzburg

> Die Beschäftigung mit dem Freistaat Sachsen und seinem Parlament in der Weimarer

Republik lässt einige Fragen offen, scheint es doch auf den ersten Blick so, als seien auf der

Ebene des Freistaates grundlegend andere politische Pfade eingeschlagen worden als auf

Reichsebene. In Berlin gab es mit der »Weimarer Koalition« eine lagerübergeifende Koalition

aus linken und liberalen Parteien, die mit ihrer vorsichtigen, notwendig von Kompromissen

gekennzeichneten Politik nicht in der Lage war, die politische Kultur des Landes zu demo-

kratisieren. <

| Bewaffnete Arbeiter in Mitteldeutschland zu Beginn der 1920er Jahre. | 
Foto: Deutsche Fotothek
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Die Schulreform zielte nicht zu-
letzt auf die Entwicklung einer
republikanischen und demo-
kratischen politischen Kultur.
Eine politische Kultur findet 
ihren identitätsstiftenden Aus-
druck auch in Symbolen wie 
öffentlichen Feiertagen, an 
denen sich das Gemeinwesen
an Ereignisse der eigenen Ge-
schichte erinnert. Auch hier
scheiterten die Reformer an
den ideologischen Gräben, die
die Gesellschaft und die Partei-
enlandschaft durchzogen. Was
ein einendes Symbol für das 
re publikanische Gemeinwesen
hätte werden können, wurde
selbst zum Symbol für die Zer-

rissenheit der Republik: Der
Streit um die Einführung von
gesetzlichen Feiertagen zeigt
die Unversöhnlichkeit der Welt-
anschauungen der sächsischen
Parteien in aller Deutlichkeit
(vgl. Ausgabe 4/09).

Politische Kultur 
gescheitert

1926 wurde deutlich, dass das
Projekt einer neuen, einer de-
mokratischen politischen Kul-
tur gescheitert war. Durch die
Lagerbildung wurde es immer
schwieriger, stabile und hand-
lungsfähige Regierungen zu bil-
den, und das Vertrauen in die
etablierten Parteien sank. In
der Folge entstand eine immer
größer werdende Zahl von
mehr oder weniger radikalen,
in ihrer Mehrheit antirepublika-
nischen Parteien, durch deren
Einzug in den Land tag die Re-
gierungsbildung noch schwieri-
ger wurde (vgl. Ausgabe 2/10).
Eine dieser kleinen Parteien war
die NSDAP, die 1926 erstmalig
mit zwei Mandaten in den
Landtag eingezogen war und
ihre Wahl ergebnisse bei den
Landtagswahlen 1929 und 1930
weiter verbessern konnte (vgl.
Ausgabe 8/09).

Dass vor diesem Hintergrund 
eine schwere Wirtschaftskrise
die Parteien nur noch weiter aus -
einandertrieb, ist offensicht -
lich. Wollten die linken Parteien
durch Notstandsprogramme,
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
und eine stärkere Inpflicht nah -
me der Arbeitgeber die Not der
Arbeiter lindern, so befürchte-
ten die bürgerlichen Parteien
von solchen staatlichen Inter-
ventionen vor allem eine Ab-
wanderung von Unternehmen
und noch größeres soziales
Elend (vgl. Ausgabe 7/09).

Zwar gelang es in den letz-
ten Jahren des republikanischen
Sachsen doch noch, die Gräben
zwischen DVP und DNVP auf
der einen und der SPD auf der
anderen Seite so weit zu glät-
ten, dass die SPD diese Beam-
tenregierung unter Ministerprä-
sident Schieck unterstützte
(vgl. Ausgabe 8/09). Den Un-
tergang des demokratischen
Systems konnte diese Zusam-
menarbeit ebenso wenig auf-
halten wie die gemeinsamen
Bemühungen, den Einfluss der
NSDAP zu begrenzen. Mit der
Ernennung Adolf Hitlers zum
Reichskanzler am 30. Januar
1933 überholten die Entwick-
lungen auf der Reichsebene
auch Sachsen (vgl. 3/10).

Literatur zum 
Sächsischen Landtag in 
der Weimarer Republik 

Alle Titel sind über die 
Sächsische Landeszentrale 
für politische Bildung 
(SLPB, www.slpb.de) und/oder
die Sächsische Landes- und 
Universitätsbibliothek 
(SLUB, www.slub-dresden.de)
erhältlich.

Frackowiak, Johannes (2005):
Verfassungsdiskussionen in
Sachsen nach 1918 und 1945.
Sonderausgabe der Sächsischen
Landeszentrale für politische 
Bildung, Köln.

Grevelhörster, Ludger (2005):
Kleine Geschichte der Weimarer
Republik 1918–1933.
Ein problemgeschichtlicher
Überblick. Sonderauflage,
Münster.

Groß, Reiner (2007): Geschichte
Sachsens. Sonderauflage der
Sächsischen Landeszentrale für
politische Bildung, 4. Aufl., 
Dresden/Leipzig.

Rudolph, Karsten (1995): Die
sächsische Sozialdemokratie
vom Kaiserreich zur Republik
(1871–1923). Köln.

Schmeitzner, Mike/Wagner, An-
dreas (Hrsg.) (2006): Von Macht
und Ohnmacht. Sächsische Mi-
nisterpräsidenten im Zeitalter
der Extreme 1919–1952. Sonder-
ausgabe der Sächsischen Lan-
deszentrale für politische Bil-
dung, Beucha/Dresden.

Szejnmann, Claus-Christian W.
(2000): Vom Traum zum Alp-
traum. Sachsen in der Weimarer
Republik. Sonderausgabe der
Sächsische Landeszentrale für
politische Bildung, Dresden/
Leipzig.

Wagner, Andreas (2004):
»Machtergreifung« in Sachsen.
NSDAP und staatliche Verwal-
tung 1930–1935. Sonderausgabe
der Sächsischen Landeszentrale
für politische Bildung, Köln.

Tipp

| Die große Feier des 1. Mai 1933, des Tages der Nationalen Arbeit, im Lustgarten in Berlin: Reichspräsident von Hindenburg und
Reichskanzler Adolf Hitler begeben sich im Auto zur Feier der Nationalen Arbeit in den Lustgarten. | Foto: Deutsches Bundesarchiv

| Original-Wahlschein zur Reichs -
präsidentenwahl am 10. April 1932 |
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Abs.: SDV – Die Medien AG, Tharandter Straße 23–27, 01159 Dresden,
PVSt. – AG, Entgelt bezahlt, F 13058

im Bürgerfoyer des
Sächsischen Landtags

Ausstellung: 
»Demokratie Versprühen«

Weitere Ausstellungen folgen zu diesen Themen:

Juni bis Juli 2010
Preisträgerarbeiten zum Schülerwettbewerb 
des Sächsischen Landtags zur Förderung 
der politischen Bildung

Plenarsitzungen 
des Sächsischen 
Landtags

vom 09.06. bis
zum 05.07. 2010

»Demokratie Versprü-
hen« ist ein Projekt im
Rahmen der Veranstal-
tungen zum Jubiläum
»20 Jahre Fried liche 
Revolution«. Dabei erar-
beiteten die Teilnehmer
in Leipzig, Dresden,
Plauen, Chemnitz und
Bautzen Wissen über 
die Jugendkulturen in
der DDR, sprachen mit
Zeitzeugen über deren
kulturelle Praxis und 
die Versuche der Be -
einflussung durch die
Staatsmacht. Die dabei
gewonnenen Eindrücke
lieferten ihnen die 

Ideen zur kreativen 
Auseinandersetzung 
und die Grundlage für 
diesen Grafikwett -
bewerb.

Die Ausstellung wird 
am 08.06.2010 
um 18:00 Uhr eröffnet,
der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
von 10:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag
von 10:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr
feiertags geschlossen

Impressum Herausgeber: Sächsischer Landtag | Redaktion: V. i. S. d. P.:
Heiner Ridder | Redakteur: Uwe Nösner | Redaktionelle Mitarbeit: Katja
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Maier, Christin Morgenstern | Gastautoren: Claudia Creutzburg, Susanne
Meves, Wolfgang Rausch, Dr. Michael Richter, Prof. Dr. Hans Vorländer |
Textbearbeitung und Gestaltung: Ö Grafik, Dresden | Druck und Ver-
trieb: SDV – Die Medien AG, Dresden Redaktionsschluss: 03.05.2010

Link

>

www.landtag.sachsen.de

Publikationen
Publikationen können tele  fo -
nisch oder unter folgender
Adresse bestellt werden: 

Sächsischer Landtag
Besucher- und 
Informationsdienst
Bernhard-von-Lindenau-
Platz 1 | 01067 Dresden
Tel. 0351 493-5344
info@slt.sachsen.de

Besucherdienst
Anmeldungen für die 
Besucherbetreuung 
und den Besuch von 
Plenarsitzungen erfolgen
unter Tel. 0351 493-5342.

Bürgerfoyer
Montag bis Freitag von
10:00 bis 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag 
von 10:00 bis 16:00 Uhr
An Feiertagen geschlossen.

Fraktionen
CDU-Fraktion
Tel. 0351 493-5555
DIE LINKE
Tel. 0351 493-5800
SPD-Fraktion
Tel. 0351 493-5700
FDP-Fraktion
Tel. 0351 493-4700
GRÜNE Fraktion
Tel. 0351 493-4800
NPD-Fraktion
Tel. 0351 493-4900

CHIAVERI – Restaurant 
im Sächsischen Landtag
Öffnungszeiten: 
täglich von 11:00 Uhr
bis 23:00 Uhr
Tel. 0351 496-0399

Für die Post unserer Leser:
Sächsischer Landtag
Präsidialbüro
Bernhard-von-
Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
info@slt.sachsen.de

Kein Zugang für elektro-
nisch signierte sowie ver-
schlüsselte elektronische
Dokumente.

Eine elektronische 
Version des Landtagskuriers
finden Sie unter 
www.landtag.sachsen.de/
Aktuelles/Landtagskurier.

Die Beiträge der Gastauto-
ren geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion
wieder.

Diese Publikation wird vom
Sächsischen Landtag im
Rahmen der parlamentari-
schen Öffentlichkeitsarbeit
herausgegeben. Eine Ver-
wendung für die eigene
Öffentlichkeits arbeit von
Parteien, Fraktionen, Man-
datsträgern oder Wahlbe-
werbern – insbesondere
zum Zwecke der Wahlwer-
bung – ist unzulässig.

Weitere 
Informationen

19. bis 20.05. 2010

Beginn jeweils 10:00 Uhr

Der Sächsische Landtag
überträgt die Plenarsit -
zungen live als Videostream
auf der Internetseite
www.landtag.sachsen.de. 

Auch die Tagesordnungen
und die Wortprotokolle
finden Sie in unserem 
Internetauftritt.

Der MDR 1 RADIO SACHSEN
überträgt die Plenarsitzungen
live über die Hörfunkfre-
quenzen auf Mittelwelle
Wilsdruff/Dresden 1044 kHz.

Weitere Plenarsitzungen 
finden wie folgt statt:
16.–17.06. 2010

Sächsischer Landtag 5. Wahlperiode Sitzungskalender 2010
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