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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

im August kam der Landtag zur 1. Beratung des entwurfes zum haus-
haltsgesetz 2017/2018 zusammen, der zuvor von der Staatsregierung
in den Landtag eingebracht worden war. Gegenwärtig beraten die
Abgeordneten den Gesetzentwurf unter Federführung des haushalts-
und Finanzausschusses in den Fachausschüssen des Parlaments,
um Mitte Dezember in 2. Beratung über den haushalt abzustimmen.
eines aber steht heute schon fest: Dank einer guten konjunktur kann
das Land so viel Geld ausgeben wie in keinem haushalt zuvor.

Wie dringend dieses Geld vor allem in den Bereichen Bildung und
innere Sicherheit benötigt wird, brachten bereits die Themen der 
Aktuellen Debatten der Plenarsitzungen im September deutlich zum
Ausdruck. So wurde die Sicherheitslage unter dem Titel »Die Bürger
im Freistaat Sachsen schützen – innere Sicherheit gewährleisten«
von den Abgeordneten diskutiert. nach den islamistischen Anschlä-
gen in Bayern und Baden-Württemberg wird nicht nur im Bund, son-
dern auch in Sachsen auf die geänderte Sicherheitslage reagiert: mit
zusätzlichen Polizisten, mehr einstellungen junger Polizeianwärter
und einer Wachpolizei. 

im Schulwesen stand angesichts der Personalsituation zu Beginn
des neuen Schuljahres die einstellung zusätzlicher Lehrkräfte auf
der Tagesordnung. immer mehr junge Lehrer, aber auch Seitenein-
steiger sollen fortan den Schulunterricht in Sachsen in einer hohen
Qualität sichern, wie sie dem Freistaat erst im aktuellen Bildungs-
monitor wieder attestiert worden ist.

Was wir in Sachsen können, was wir wollen und wer wir sind, wurde
zuletzt beim 25. Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna eindrucks-
voll unter Beweis gestellt. innerhalb eines Vierteljahrhunderts machte
das größte Fest der Vereine und Verbände bereits in allen regionen
unseres Freistaates Station und brachte uns deren Schönheiten und
Leistungskraft generationenübergreifend nahe. Auch das diesjährige
erste Wochenende im September hatte sein ganz eigenes Gesicht.
Gleichwohl waren diese Tage von dem Grundgedanken geprägt, ein
Fest von Sachsen für Sachsen zu sein, das vom ehrenamtlichen en-
gagement der Bürger für Bürger seine unverwechselbarkeit und seine
ungebrochene Vitalität erhält. Als Präsident des kuratoriums »Tag
der Sachsen« lade ich die Leserinnen und Leser des Landtagskuriers
schon heute recht herzlich zum 26. Tag der Sachsen nach Löbau ein.

Foto: S. Giersch

Dr. Matthias rößler
Präsident des Sächsischen Landtags 
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// Titelmotiv: Musikalische unterhaltung auf der Landtagsbühne
zum Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna. // Foto: O. killig
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Haushalt 2017/2018
Innere Sicherheit

Inklusion Behinderter

// Die Entwürfe des Haushaltsgesetzes 2017/2018, des Haushaltsbegleitgesetzes sowie des Gesetzes zu
den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen standen im Mittel-
punkt der Beratung während der 38. Sitzung des Landtags am 11. August 2016. Zwei Aktuelle Debatten 
widmeten sich auf der 39. Sitzung am 31. August den Themen Innere Sicherheit und Gewährleistung
des Lehrerbedarfs an den sächsischen Schulen, außerdem wurde der Bericht des Petitionsausschusses
2015 zur Kenntnis genommen. Auf der 40. Sitzung am 1. September wurde unter anderem über die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen debattiert. //

Foto: S. Giersch
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4

P L e n u M

LandtagSkurier Ausgabe 6° 2016

Solider, generationengerechter Haushalt

Uwe Nösner // Am 11. August 2016 kam der Landtag zu seiner 38. Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung
standen die 1. Beratung der Entwürfe des Haushaltsgesetzes 2017/2018 und des Haushaltsbe-
gleitgesetzes sowie des Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen
und seinen Kommunen, die zuvor von der Staatsregierung in den Landtag eingebracht worden
waren. Dank einer guten Konjunktur kann das Land so viel Geld ausgeben wie in keinem Haus-
halt zuvor. Der Landtag wird in den kommenden Monaten zum Haushalt beraten und Mitte
Dezember in 2. Beratung über den Haushalt abstimmen. //

Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 zur Beratung eingebracht

eingangs erläuterte Finanzmi-
nister Prof. Dr. Georg unland
die eckdaten des regierungs-
entwurfs. 2017 liege das haus-
haltsvolumen bei 18,4 und 2018
bei 18,7 Milliarden euro. erstma-
lig überschreite das jährliche
haushaltsvolumen deutlich die
Grenze von 18 Milliarden euro.
Mit einer investitionsquote von
rund 16 Prozent pro Jahr bleibe
der Freistaat im bundesweiten
Vergleich führend und sichere
damit Sachsens Zukunftsfähig-
keit. Für die herausforderung
Asyl und integration seien für

das Jahr 2017 Ausgaben von
780 und für das Jahr 2018 von
650 Millionen euro vorgesehen.
Die Personalausgaben erreichten
im kernhaushalt ein rekordni-
veau von 4,58 Milliarden für das
Jahr 2017 und 4,73 Milliarden
euro für 2018. Zugleich warnte
er vor einer zu hohen Staats-
quote beim Personal, da dieses
auch immer der Privatwirtschaft
verlorengehe. Schwerpunkte
bildeten die innere Sicherheit,
Bildung und Forschung, Ge-
sundheit sowie die Finanzie-
rung der kommunen.

Planlose Politik

rico Gebhardt, Die Linke, kriti-
sierte Ministerpräsident Stanis-
law Tillich und bezeichnete ins-
besondere die Personalpolitik
der Staatsregierung als hilflos,
planlos und verantwortungslos.
Das ergebnis seien Wachpolizei,
Lehrkräfte ohne pädagogische
Ausbildung und in der Justiz
rechtspfleger als hilfsstaats -
anwälte. Sachsen fehle nicht
das Geld. Vielmehr gingen dem
Land die qualifizierten Leute aus.
es fehlten Fachkräfte in allen

Lebensbereichen. Mit Blick auf
europa müsse die sächsische
Landespolitik darüber hinaus
auch Antworten geben und
sinnvolle Lösungen aufzeigen
gegen die politische krise der
europäischen union, gegen die
unfähigkeit der eu, die humani-
täre krise der Geflüchteten ge-
meinsam zu lösen, gegen die
zunehmende Militarisierung
der Außenbeziehungen und ge-
gen Terrorismus-Bedrohungs-
szenarien sowie gegen über-
bordende nationalistische und
rechte Bewegungen. entspre-
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// Frank kupfer // rico Gebhardt // Dirk Panter // Dr. Frauke Petry // Volkmar Zschocke

Erstmalig 
überschreitet 
das jährliche 
Haushaltsvolumen 
deutlich die 
Grenze von 
18 Milliarden Euro.

// Prof. Dr. Georg unland 

38. Sitzung des Sächsischen Landtags
Fotos: r. Deutscher

chende impulse aus Sachsen
seien jedoch nicht zu erkennen. 

Mit Taschenrecher

Frank kupfer, CDu, betonte, dass
der politische Ansatz verant-
wortungsvoller haushalts- und
Finanzwirtschaft nach wie vor
darauf ausgerichtet sei, nur das
auszugeben, was an finanziel-
len Mitteln erwirtschaftet wer-
den könne. Die Politik seiner
Fraktion bleibe auf der Basis
geordneter und solider Staats -
finanzen entscheidungsfähig,
handlungsfähig und verläss-
lich. Das zeige zum Beispiel
das im vergangenen Jahr auf
den Weg gebrachte investiti-
onspaket »Brücken in die Zu-
kunft«. es diene zur Stärkung
der kommunalen investitions-
kraft in Sachsen. Die CDu mache
keine Politik mit der Glaskugel
oder der Wünschelrute, sondern
nehme den Taschenrechner in
die hand. klare Zahlen und 
harte Fakten lägen den ent-
scheidungen zugrunde. 

Spielräume nutzen

Sachsen müsse nach Ansicht
seiner Fraktion, so Dirk Panter,
SPD, seine finanziellen Spiel-
räume konsequent nutzen, um
das Land auf lange Sicht gut
aufzustellen. Der Freistaat habe
ein sehr solides finanzielles
Fundament. es sei gelungen,
beim Thema Personal das ruder
herumzureißen. Die Zeit des
Stellenabbaus sei vorbei. Den-
noch sei es schwer, die in der
Polizei, in den Schulen und in
der Landesverwaltung durch
kürzungen gerissenen Lücken
zu schließen. An vielen Schulen

falle unterricht aus, weil Lehr-
kräfte fehlten. Die SPD vermisse
noch immer das Maßnahme-
 Paket zur längerfristigen Lösung
des Problems des Lehrerman-
gels. es sei ebenfalls gelungen,
die kommunen finanziell zu sta-
bilisieren. Gleichzeitig benötig-
ten diese mehr Geld für den
Schulhausbau, für Sportstätten
und den öffentlichen Personen-
nahverkehr. 

nicht zukunftsträchtig

Dr. Frauke Petry, AfD, be-
zeichnete den vorgelegten
Doppelhaushalt als weder
zukunftsträchtig noch vor-
sorglich. nach wie vor 
werde zu wenig Geld in 
Bildung und innere
Sicherheit in-
vestiert. 

Die versuchte Wiedergutma-
chung in diesen Bereichen
komme zu spät und sei völlig
unzureichend. Zudem würden
keine Perspektiven sichtbar.
Sachsen stünden zukünftig
strukturelle kürzungen bei den
fast elf Milliarden Drittmitteln
unter anderem in den Berei-
chen der eu-Fördermittel und

Öffentlich überprüfen

Abschließend forderte Volkmar
Zschocke, GrÜne, die Weichen
für die nächsten zwei Jahre jetzt
richtig zu stellen – hin zu einer
nachhaltigen, tragfähigen Per-
sonalplanung. Dasselbe gelte
für die Digitalisierung, um ein

kommen. Die Staatsregierung
gebe vor, sich den entscheiden-
den Zukunftsfragen zu stellen.
Sie tue das aber nur inkonse-
quent. Ob aus all den Ankündi-
gungen am ende auch umset-
zungen würden, bleibe abzu-
warten und vor allem öffentlich
zu überprüfen.

des Länderfinanzausgleichs be-
vor. Außerdem bewegten sich
die eingeplanten 150-Millionen-
euro-Schuldentilgungen ledig-
lich im homöopathischen Be-
reich und fielen damit viel zu
gering aus. und letztendlich
würden Sachsens Steuerzahler
auch noch für die verfehlte
Asylpolitik, an der neben der
Bundes- auch die S     ächsische
Staatsregierung die Mitschuld
trage, mit 800 Millionen euro in
die Pflicht genommen.

Vorüberziehen der damit ver-
bundenen wirtschaftlichen
Chancen an Sachsen zu verhin-
dern. Auch Jugendarbeit, Schul-
sozialarbeit sowie Beratungs-
und unterstützungsangebote
für Familien in schwierigen
Lebenssituationen und alle 
präventiven hilfen müssten nun
endlich verlässlich finanziert
werden. in der Vergangenheit
seien großartig angekündigte
Fördermittel bei den Trägern 
oft nicht oder viel zu spät ange-
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// Christian hartmann // rico Gebhardt // Albrecht Pallas // Sebastian Wippel // Valentin Lippmann

Bürger schützen – 
Sicherheit gewährleisten

Uwe Nösner

// In der Aktuellen Stunde zur 39. Sitzung des Landtags
am 31. August 2016 haben CDU und SPD die Sicherheitslage
unter dem Titel »Die Bürger im Freistaat Sachsen schützen –
Innere Sicherheit gewährleisten« aufgegriffen. Insbeson-
dere ging es dabei um die Beurteilung der Situation in
Sachsen nach den islamistischen Anschlägen in Bayern
und Baden-Württemberg. Die Koalitionsfraktionen legten
dar, dass die Staatsregierung mit zusätzlichen Polizisten,
mehr Einstellungen junger Polizeianwärter und der Wach-
polizei auf die geänderte Sicherheitslage reagiert habe. //

Zur Situation nach den Anschlägen 
in Bayern und Baden-Württemberg Sicherheit, so Christian hart-

mann, CDu, sei Voraussetzung
für Freiheit. Diese sei aber 
ein zartes Pflänzchen, das von
einem Zuviel an Sicherheit er-
drückt werden könne. es komme
darauf an, auf der Grundlage ei-
ner Analyse die konsequenzen
aus der Gefahrensituation zu
ziehen. er warne vor einem Über-
bietungswettbewerb sicher-
heitspolitischer Forderungen
und dem pauschalen einsatz
der Bundeswehr im inneren. 
Polizeiliche kompetenzen und
die vorherrschende Sicherheits -

struktur müssten allerdings ge-
stärkt werden. So bedürfe es
der harmonisierung der Polizei-
gesetze zwischen den Ländern
und dem Bundesrecht, um allen
einsatzkräften in Deutschland
gleiche eingriffs-, informations-
und ermächtigungsgrundlagen
zu garantieren. Die Polizei soll-
te eine Trainings- und Fortbil-
dungsoffensive starten, bei 
der die Zusammenarbeit zwi-

schen den unterschiedlichen
einsatzkräften in komplexen
Bedrohungsszenarien geschult
werde.

Stärkung vorantreiben

Seine Fraktion, so Albrecht 
Pallas, SPD, werde die perso-
nelle Stärkung der sächsischen
Polizei und die Verbesserung

ihrer Ausrüstung weiter voran-
treiben. Gemeinsam mit dem
koalitionspartner werde gemäß
dem Bedarf, den die Fach -
kommission Polizei ermittelt 
habe, ein Weg gefunden, um
1.000 zusätzliche Polizisten 
so schnell wie möglich zum 
einsatz zu bringen. im ergebnis
verfüge Sachsen dann über
reichlich 14.000 Polizeibe-
dienstete, die für die Sicherheit
im Freistaat Sorge trügen. Die
Forderung nach einem Burka-
verbot hingegen sei nicht nur
freiheitsfeindlich, sondern 

Fotos: S. Giersch
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Unsere 
Gesellschaft lebt
davon, Gesicht
zu zeigen.

// Markus ulbig

39. Sitzung des Sächsischen Landtags

helfe auch nicht, die Sicher-
heitslage zu verbessern. Dieser
Versuch, ein momentanes 
Gefühl in der Gesellschaft zu
bedienen, schüre nur weiter
Ängste und bestätige islam-
feindliche einstellungen. Für
seine Fraktion sei es wichtig,
dass alle Menschen – egal, 
welcher religion, herkunft oder
hautfarbe sie auch sein mögen,
– in Sachsen in Frieden und
gleichberechtigt leben könnten.

Vorwurf der heuchelei

rico Gebhardt, Die Linke, warf
der CDu eine heuchlerische 
Debatte in der Sicherheitspoli-
tik vor. Seit 1990 stellten die
Christdemokraten in Sachsen
den innenminister. Seitdem 
sei Polizei abgebaut und die 
öffentliche Sicherheit in Gefahr
gebracht worden. Jetzt werde
nach mehr Überwachung geru-
fen. Die CDu-geführte regie-
rungskoalition wolle weniger
Datenschutz, dafür mehr Spei-
cherung, mehr Staatsmacht
und dafür weniger Persönlich-
keitsrechte und die einschrän-
kung von Freiheitsrechten. Bei
all dem verfüge sie über kein
konzept gegen die Terrorgefahr
und religiösen extremismus,
weil sie gar nicht an die Wur-
zeln der Problematik heran -
gehen, sondern nur deren 
Auswüchse bekämpfen wolle. 
An die Wurzeln heranzugehen
aber bedeute, die Finanzströme 
des Terrors aufzuklären, 
Waffenexporte einzudämmen, 
die soziale ungerechtigkeit im
nahen Osten und nordafrika 
zu bekämpfen und sich für 
eine gerechtere Weltwirt -
schafts  ordnung einzusetzen.

Geöffnete Tore

Sebastian Wippel, AfD, be -
zeichnete diese von CDu und
SPD initiierte Debatte als reine
Symptombekämpfung. Die
krankheit Terror sei durch de-
ren eigene Politik mitverursacht

worden. Die deutschen regie-
rungen hätten kriege der uSA
unterstützt, durch die moderat
anlaufende Wirtschaften im na-
hen Osten und in nordafrika
zerstört und Völker in die Flucht
getrieben worden seien. All das
habe zur radikalisierung von
Moslems beigetragen. Die Bun-
desregierung habe Deutsch-
lands Tore in dieser Situation
sperrangelweit geöffnet und die
kontrolle über das Land abge-
geben. Durch diese verantwor-
tungslose Politik seien unsere
demokratischen nachbarländer
Polen und Tschechien verprellt
worden. Deutschlands guter
ruf sei dort verloren gegangen.
Des Weiteren sei es so, dass
die Folgen zuallererst die ein -
fache Bevölkerung zu tragen
habe. Wenn es um tragische
Angriffe auf Leib und Leben ge-
he, seien die politisch Verant-
wortlichen besser geschützt.

eine Lehrstunde

nach Auffassung von Valentin
Lippmann, GrÜne, sei diese 
Sicherheitsdebatte im Sächsi-
schen Landtag zu einer Lehr-
stunde geworden. Wenn der
AfD-Abgeordnete Sebastian
Wippel in Bezug auf die Opfer
der Anschläge im Sommer 
sage, dass es leider nicht die 
politisch Verantwortlichen 
getroffen habe, dann mache
das mehr als deutlich, wohin es
führe, wenn man sich aus einer
Welt aus Verschwörungstheo-
rien und hass in die politische

Gesicht zeigen

Abschließend betonte innenmi-
nister Markus ulbig, dass er es
für gerechtfertigt halte, danach
zu fragen, ob die rechtlichen
rahmenbedingungen noch ge-
eignet und ausreichend seien
oder nachjustiert und Video-
überwachung verstärkt in öf-
fentlichen Bereichen eingesetzt
werden müsse. Moderne Syste-
me sollten doch wohl eher für die
Arbeit von Polizei und Sicher-

dert werde. unsere Gesellschaft
lebe davon, Gesicht zu zeigen.
Dazu gehöre auch das Verbot
der Vollverschleierung zumin-
dest in öffentlichen Gebäuden.

Auseinandersetzung bewege.
er seinerseits habe keine Angst
um unsere Sicherheit. Aller-
dings beschleiche ihn das 
Gefühl, dass von deutschen
CDu-innenministern im Wahl-
kampfmodus ein erhebliches
Sicherheitsrisiko ausgehe. Da
werde jede noch so sinnfreie
Maßnahme in erwägung gezo-
gen, um mehr Sicherheit zu
suggerieren. Offenbar verbreite
sich das Gefühl, nun endlich
die politische Legitimation ge-
funden zu haben, immer tiefer
in den instrumentenkasten der
ordnungsstaatlichen Sicherheits-
politik vorstoßen zu können.

heitsbehörden eingesetzt als
denen überlassen werden, die
unsere Freiheit beeinträchtigen
wollten. ein weiterer zu erwä-
gender Punkt betreffe den Ver-
lust der deutschen Staatsange-
hörigkeit für Ausländer, wenn
sie zu kampfhandlungen in 
Verbindung mit terroristischen
Aktivitäten im Ausland gewesen
seien. ein drittes Thema schließ -
lich bilde die aus seiner Sicht
frauen- und demokratiefeindli-
che Vollverschleierung, mit der
die Parallelgesellschaft geför-

www.landtag.sachsen.de
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Keine Lehrkräfte – kein Unterricht?
Uwe Nösner

// Die 2. Aktuelle Debatte zur 39. Sitzung des Sächsischen
Landtags am 31. August 2016 war von der Fraktion DIE LINKE
beantragt worden. Sie trug den Titel: »Keine Lehrkräfte –
kein Unterricht. CDU-Versagen stoppen – Bildungsnotstand
verhindern!«. //

DIE LINKE: CDU-Versagen stoppen – Bildungsnotstand verhindern
Cornelia Falken, Die Linke,
bezeichnete die ignoranz, die
Überheblichkeit, die Arroganz
der Macht bei den Vertretern 
der CDu als unbeschreiblich.
Die Schulbildung scheine ihnen
nichts wert zu sein. Der Finanz-
minister erkläre, Gelder für die
nächsten Generationen zurück-
legen zu wollen, während die
gegenwärtige Generation diese
Mittel benötige. Sachsen brauche
jetzt ein Personalentwicklungs-
konzept und ein Gesamtpaket
für die Attraktivität des Lehrer-
berufes. Dem hielt Lothar Bienst,
CDu, entgegen, dass Sachsens
Bildungssystem über eine hohe
Qualität verfüge, was im aktuel-
len Bildungsmonitor erneut un-
ter Beweis gestellt worden sei.
Sachsen liege zum elften Mal
auf Platz eins. Seiner Fraktion
könne gewiss auch keine Schuld
zugewiesen werden, wenn junge
Menschen nicht be reit seien, in
den Fächern Mathematik, infor-

matik, naturwissenschaft oder
Technik zu studieren und man
Schularten wie Oberschule,
Förderschule oder Berufsschule
zunehmend negiere.

Lösungen entwickeln

Sabine Friedel, SPD, gab ihrer
hoffnung Ausdruck, dass es 
der Staatsregierung gelingen
möge, zügig und nachhaltig Lö-
sungen für die im Schulbereich
bestehenden Probleme zu ent-
wickeln. es müsse gemeinsam
geschafft werden, die Schule in
Sachsen auf ein Gleis zu stel-
len, auf dem mit Zeit und Ver-
trauen daran gearbeitet werden
könne, gute Bildung für Men-
schen mit Zukunft zu organisie-
ren. Andrea kersten, AfD, wieder-
um zeigte sich erstaunt über
die Aussage von kultusministe-

rin kurth auf der 32. Landkreis-
versammlung in Burgstädt,
dass ihr Ministerium gern mit
Fachleuten die Diskussion zu
Veränderungen aufnehme und
diese Vorschläge im Schulaus-
schuss diskutiere. Bisher sei 
in diesem Ausschuss noch zu
keinem Thema ergebnisoffen
diskutiert worden. Der Schul-
ausschuss sei bislang lediglich
ein Feigenblatt der par lamenta -
rischen Arbeit gewesen.

Gegen ungerechtigkeiten

Aus Sicht ihrer Fraktion, so Petra
Zais, GrÜne, stehe an erster
Stelle die Beseitigung der un-
gerechtigkeiten bei der Bewer-
tung und eingruppierung der
Lehrerinnen und Lehrer, um die
Attraktivität des Lehrerberufs
zu erhöhen. Verantwortung

müsse honoriert und ein klima
der Wertschätzung etabliert
werden. Dazu gehörten rahmen -
bedingungen wie Schulhäuser,
Turnhallen, eine modere Aus-
stattung und die Möglichkeit 
digitalen Lernens ebenso wie
Familienfreundlichkeit. 

Das Schuljahr 2016/2017,
so Brunhild kurth abschließend,
habe pünktlich und solide be-
ginnen können. Der hohe Pro-
zentsatz von Seiteneinsteigern
unter den dafür neu eingestell-
ten Lehrerinnen und Lehrern 
sei keine leichte entscheidung
gewesen und eine herausforde-
rung für alle Beteiligten. Schließ -
lich brachte die kultusministe-
rin noch zum Ausdruck, dass
Fingerzeige und Diskussionen
zulasten einzelner Lehrer und
Schulen niemanden weiter-
brächten, auch nicht in einer
Debatte im Parlament.

39. Sitzung des Sächsischen Landtags
// Cornelia Falken // Foto: S. Giersch



// Der Landtag hat in seiner 39. Sitzung am 31. August 2016
den »Bericht des Petitionsausschusses 2015« zustimmend zur
Kenntnis genommen. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses,
Kerstin Lauterbach (DIE LINKE), zeigte sich zufrieden: »Ich
sehe es als ständige Aufgabe, die Popularität des Ausschusses
zu steigern und dadurch noch mehr Menschen zu ermutigen,
von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Der Petitionsausschuss
bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen Parlament und Be-
völkerung und ist eine wertvolle Möglichkeit für die Bürger,
sich aktiv in die Politik einzubringen.« //
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Lärmschutz, 
Rotwild und 
Winterabschiebestopp 
standen im Fokus
Petitionsausschuss zieht Bilanz für 2015 

insgesamt erreichten im ver-
gangenen Jahr 690 Schreiben
den Petitionsausschuss, wovon
letztlich 465 Bitten und Be-
schwerden vom Sächsischen
Landtag behandelt wurden. 
Damit sank das Petitionsauf-
kommen im Vergleich zum 
Vorjahr (748 Schreiben/ 
davon 662 Petitionen beim
Sächsischen Landtag).

inhaltliche Schwerpunkte

inneres: 117 einzelpetitionen,
die beim Sächsischen Landtag
2015 eingingen, berührten den
Fachbereich inneres. Davon be-
trafen 33 Anliegen das kommu-
nalwesen, 25 das Bauwesen 
sowie 20 die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung

Soziales/Verbraucherschutz:
Mit 96 einzelpetitionen richteten
sich die Bürger am zweithäufigs -
ten mit Bitten und Beschwerden
aus dem sozial- und gesund-
heitspolitischen Fachbereich 
an die Landtagsabgeordneten.
39 Anliegen davon betrafen die

Themen Sozialversicherung, 
Altershilfe, renten- und Pflege-
versicherung, 37 hilfegesuche
bezogen sich auf Leistungen
nach dem Zweiten Sozialge-
setzbuch (SGB ii).

Justiz: einen weiteren
Schwerpunkt bildeten 73 Peti-
tionen aus dem Bereich Justiz.
30 Petitionen gingen davon
zum Justizvollzug in Sachsen
ein und 26 eingaben betrafen
die Arbeitsweise der Staats -
anwaltschaften und Gerichte.

Massen- und 
Sammelpetitionen

unter den 2015 eingegangenen
Bitten und Beschwerden befan-
den sich zwei Massenpetitionen
(viele Petitionen mit dem glei-
chen Anliegen, z. B. Postkarten-
aktion), die sich beide mit dem
Thema Lärmschutz befassten.
1.840 Bürger begehrten die Ver-
besserung des Verkehrslärm-
schutzes auf Bundes- und Lan-
desebene im Straßen- und
Schienenverkehr. 190 Petenten

forderten zur erhöhung der Si-
cherheit und der Lärmreduzie-
rung ein durchgängiges Tempo-
limit von 30 km/h auf der Orts-
durchfahrt der Bundesstraßen
B 87 und B 186 in Markranstädt.
Zu 44 Anliegen reichten insge-
samt 46.640 Petenten Sammel-
petitionen (unterschriftensamm-
lungen) ein. Dabei zählte die
Petition, deren Petenten den 
erlass eines Winterabschiebe-
stopps für Flüchtlinge begehr-
ten, mit 11.500 unterschriften
zur umfangreichsten Sammel-
petition im Berichtsjahr 2015.
Die Petition »rotwild im erzge-
birge – rotwildmanagement«
unterschrieben 8.075 Personen.
5.355 Bürger setzten sich mit
ihrer unterschrift für die rück-
nahme der erlaubnis zum ein-
satz von Mäusegift ein.

Weitere Zahlen 
und Fakten

im Berichtszeitraum schloss
der Landtag 588 eingaben ab
(darunter auch bereits 2014

eingegangene Petitionen). 
Zwei Drittel (379 von 588)
konnten innerhalb von drei bis
zwölf Monaten abgeschlossen
werden. Spitzenreiter bei der
einreichung von Petitionen 
waren 2015 die Dresdner. Sie
reichten 60 Petitionen ein, ge-
folgt vom Landkreis Meißen 
mit 40 Petitionen. knapp dahin-
ter liegen der Landkreis Baut-
zen (35) sowie die Stadt Leipzig
und der Landkreis Mittelsach-
sen (je 32). rund 23 Prozent der
2015 abgeschlossen Petitionen
(109 von 465) waren ganz oder
teilweise erfolgreich: 66 Peti-
tionen erklärte der Ausschuss
für erledigt, 24 Petitionen wur-
de abgeholfen und damit dem
Verlangen des Petenten durch
bestimmte Maßnahmen ent-
sprochen. Weitere 19 Bitten 
und Beschwerden überwies 
der Landtag zur Berücksichti-
gung an die Staatsregierung.
in 318 Fällen konnte dem 
An liegen des Petenten nicht
entsprochen werden.
Quelle: http://www.landtag.sachsen.de/
de/service/presse/15469.cshtml

39. Sitzung des Sächsischen Landtags
Foto: O. killig
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»Behindern verhindern«
Uwe Nösner

// Auf Antrag der Fraktionen CDU und SPD stand auf der 
40. Sitzung des Sächsischen Landtags am 1. September 2016
eine Aktuelle Debatte unter dem Titel »Behindern verhindern –
der Weg des Freistaates Sachsen in die inklusive Gesellschaft«
auf der Tagesordnung. Die Kampagne »Behindern verhindern –
Zeit für barrierefreies Handeln« ist Bestandteil des Aktionsplans
der Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention. //

Der Freistaat Sachsen auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft

Gernot krasselt, CDu, würdigte
die kampagne »Behindern ver-
hindern« des Sozialministeri-
ums. Ziel sei es, Behinderte 
ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Vorurteile könnten auf
diese Weise abgebaut werden.
Menschen mit Behinderungen
seien ein normaler Teil der Ge-
sellschaft. im herbst solle der
Landesaktionsplan zur umset-
zung der un-Behindertenrechts -
konvention von der Staatsregie-
rung beschlossen werden. 
er werde fünf Schwerpunkte
enthalten: Arbeit, Mobilität, 
Gesundheit, Wohnen und ge-
sellschaftliche Partizipation. 

So werde eine ganzheitliche
Grund lage für die Teilhabe Be-
hinderter in Sachsen geschaffen.

ein Menschenrecht

Teilhabe, so hanka kliese, SPD,
sei kein Akt der Gnade, sondern
ein Menschenrecht. es sei an

der Zeit, Menschen mit Behin-
derung als gleichberechtigte
Partnerinnen und Partner zu 
sehen. Genau darauf ziele die
aktuelle kampagne des Sozial-
ministeriums »Behindern ver-
hindern«. Sie solle Menschen
anregen, über ihr Verhältnis zu
Menschen mit Behinderung
und über Spielräume zum Ab-

bau von Barrieren nachzuden-
ken. noch wichtiger als die
kampagne werde aber der 
zu erstellende Aktions- und
Maßnahmenplan sein, von 
dem konkrete Verbindlich -
keiten zu erhoffen seien.

Für inklusionsgesetz

Auch horst Wehner, Die Linke,
forderte ganz konkrete Maß-
nahmen, um Barrieren in allen
Bereichen der Gesellschaft ab-
zubauen. Was beispielsweise
sprachliche Barrieren betreffe,
so sollte ein Gebärdensprach-

Foto: S. Giersch



Der Freistaat
Sachsen will zum
Umdenken anre-
gen, den Blick für
das Wesent liche
schärfen.

// Barbara klepsch

40. Sitzung des Sächsischen Landtags
Fotos: r. Deutscher
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// Gernot krasselt // horst Wehner // hanka kliese // André Wendt // Volkmar Zschocke

dolmetscher bei allen Land-
tagssitzungen selbstverständ-
lich sein. Zudem sei es an der
Zeit, das Gesetz zur Verbesse-
rung der  integration von
Menschen mit Behinderung im
Freistaat Sachsen durch ein
Sächsisches inklusionsgesetz
abzulösen. 

richtiger Schritt

André Wendt, AfD, bezeichnete
vollumfängliche Teilhabe Be-
hinderter am täglichen Leben
als den richtigen Schritt in die
richtige richtung. Allerdings sei
»inklusion« ein missverständ -
licher kampfbegriff, der oft mit
»integration« in einen Topf ge-
worfen werde. es sei zu begrü-
ßen, wenn behinderten und
nicht behinderten kindern das

begeben. Von der Sozialminis-
terin erwarte er Durchsetzungs-
kraft, wenn es darum gehe, ihre
kolleginnen und kollegen aus
den anderen Ministerien dazu
anzutreiben, sich mit mehr elan
und stärkerem engagement für
das Ziel »Behindern verhindern«
einzusetzen. 

Barrieren abbauen

Abschließend nahm Barbara
klepsch, Staatsministerin für
Soziales und Verbraucherschutz,
noch einmal auf die koalitions-
vereinbarung Bezug, die einen
Landesaktionsplan enthalte,
der gegenwärtig erarbeitet wer-
de. Die kampagne »Behindern
verhindern« ziele in dieselbe
richtung und rege dazu an zu

diskutieren, nachzufragen oder
auch kritik zu üben. Damit wol-
le der Freistaat Sachsen wach-
rütteln, zum umdenken anregen,
den Blick für das Wesent liche
schärfen und dazu beitragen,
Barrieren in den köpfen und
herzen abzubauen.

Als soziologischer Begriff be-
schreibt das konzept der inklusi-
on eine Gesellschaft, in die jeder
Mensch gleichberechtigt und 
anerkannt einbezogen ist und 
an der er selbstbestimmt teil -
haben kann – unabhängig von
Geschlecht, Alter oder herkunft,
von religionszugehörigkeit oder
Bildung, von eventuellen Behin-
derungen oder sonstigen indivi-
duellen Merkmalen. So auch 
im Bereich der Bildung. Die 
inklusive Pädagogik beschreibt

einen Ansatz, der im Wesent -
lichen auf der Wertschätzung 
der Vielfalt beruht. in einem 
inklusiven Bildungssystem
lernen Menschen mit und ohne
Behinderungen von Anfang 
an gemeinsam.

Zum Begriff Inklusion

www.inklusion-schule.info

www.soziales.sachsen.de

recht auf ein gemeinsames
Lernen eingeräumt werde. Aber
dort , wo es Lernen verhindere,
die Grenzen des allgemein
Machbaren übersteige oder die
eignung einfach nicht vorhan-
den sei, müsse auf eine Förder-
schule zurückgegriffen werden.
Bildung bedeute immer noch
Bildung und nicht Betreuung.

Schon 2009 ratifiziert

Volkmar Zschocke, GrÜne, 
gab zu bedenken, dass die un-
Behindertenrechtskonvention
schon 2009 in Deutschland
ratifiziert worden sei. Ohne den
Druck der Behindertenverbände
hätte sich die Staatsregierung
wahrscheinlich nie auf den Weg
in eine inklusive Gesellschaft



12

P L e n u M

LandtagSkurier Ausgabe 6° 2016

Wenn Kinder heiraten (müssen)
// Eine von der AfD-Fraktion beantragte Debatte zum Auslän-
derrecht stand auf der Tagesordnung der 40. Sitzung des Säch-
sischen Landtags am 1. September 2016. Sie trug den Titel
»Wenn Kinder heiraten (müssen) – 56 Kinderehen in Sachsen«.
In Sachsen gibt es nach Angaben der Staatsregierung tat säch -
lich 23 Ehen mit minderjährigen Frauen. //

AfD: 56 Kinderehen in Sachsen

kinderehen, so Dr. Frauke Petry,
AfD, seien hierzulande nicht zu-
lässig. Vor diesem hintergrund
sprach sie sich dafür aus, auch
im Ausland geschlossene ehen
mit Minderjährigen für unzuläs-
sig zu erklären. 13-, 14- und 
15-jährige Mädchen gehörten
nicht in eine ehe, sondern in 
eine Schule. Andernfalls bedeu-
te das einen Angriff auf ihre
Menschenwürde und ihr Selbst-
bestimmungsrecht. Durch die
Zuwanderung werde Deutsch-
land jedoch  immer mehr mit
diesem Problem konfrontiert.
rico Anton, CDu, betonte, dass
Sex mit einem kind – auch mit
einem Trauschein – Missbrauch
sei und Missbrauch bleibe.
ehen mit Minderjährigen unter
14 Jahren seien mit der deutschen
rechtsordnung unvereinbar.
Grundsätzlich seien ehen, die
nach geltendem ausländischem
recht geschlossen worden sei-
en, in Deutschland anerkannt.
Verstießen sie aber gegen we-
sentliche Grundsätze deutschen
rechts, könne ein Gericht im
einzelfall die ehe aufheben.

keine kinder mehr

Juliane nagel, Die Linke, wies
darauf hin, dass 98 Prozent der
in rede stehenden jungen Men-
schen keine kinder mehr, son-
dern über 16 Jahre alt seien. 
Gebe es Anzeichen für Zwangs-
verheiratung, die Missachtung
von Selbstbestimmung oder
kindeswohlgefährdung, dann
müssten die ehen allerdings
sehr wohl auflösbar sein. eine
generelle heraufsetzung des
heiratsalters und die Möglich-
keit der unwirksamkeitserklä-
rung aller im Ausland geschlos-
senen ehen Minderjähriger 
dagegen fände die Zustimmung
ihrer Fraktion nicht. harald 
Baumann-hasske, SPD, hat das
Ansinnen der AfD, im Ausland

geschlossene ehen Minderjäh-
riger in Deutschland generell
nicht anzuerkennen, als unsin-
nig und populistisch zurückge-
wiesen. Die Grundrechte – ins-
besondere der Schutz von ehe
und Familie – verlangten es,
dass jeder Fall im einzelnen
durch ein Gericht geprüft und
nicht pauschal vom Gesetzge-
ber behandelt werde. Was die
Antragstellerin wolle, sei nicht
allein populistischer unsinn,
sondern auch schlicht verfas-
sungswidrig.

rechtsverletzung

Volkmar Zschocke, GrÜne,
bezeichnete die kinderehe als
Menschenrechtsverletzung.

Wenn es um Zwang und Gewalt
gehe, dürfe es keine rolle spie-
len, wo und wie die Betroffenen
geheiratet hätten. Der AfD warf
er vor, mit dem Thema Stimmung
gegen den islam zu betreiben.
er finde es unerträglich, wenn
gerade rechtskonservative und
rechtspopulisten die kinder-
und Frauenrechte immer dann
beschwörten, wenn sie mögli-
cherweise von Ausländern ver-
letzt worden seien. 

Abschließend sprach sich
Justizminister Sebastian Gemkow
gegen die Anerkennung von
kinderehen aus. es bestehe
kein Zweifel daran, dass kin-
derehen nicht mit unserem 
Verständnis von ehe in einklang
zu bringen seien und die ehe-
schließung einer 13-Jährigen
überhaupt nicht hinnehmbar sei.
Jedenfalls zeige die Anerken-
nung von ehen, die offenkundig
der Ausbeutung von Mädchen
dienten, aus seiner Sicht ein
völlig falsches Verständnis 
von Toleranz. Der Schutz des
Staates müsse den kindern 
gelten, nicht diesen ehen.

40. Sitzung des Sächsischen Landtags

Uwe Nösner
// Dr. Frauke Petry // Fotos: r. Deutscher
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300.000 Besucher
beim 25. Tag der Sachsen
// Das traditionelle Fest der sächsischen Verbände und Vereine
fand 2016 vom 2. bis 4. September in Limbach-Oberfrohna statt.
Wie jedes Jahr zu diesem Ereignis waren auch diesmal das Zelt
mit der interaktiven Wanderausstellung und der Infostand des
Sächsischen Landtags gut besucht. Nächstes Jahr wird das Fest
in Löbau stattfinden; als Veranstaltungsort für 2018 gab Landtags-
präsident Dr. Matthias Rößler die Stadt Torgau bekannt. //

Foto: O. killig
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Hans-Peter Maier

Darf ich Ihnen mal 'ne Frage stellen?
Der 25. Tag der Sachsen ist Geschichte

// Ein Vierteljahrhundert »Tag der Sachsen« beschreibt eine
gewichtige Tradition: Das Fest der Vereine für die Vereine –
einst von Kurt Biedenkopf aus der Taufe gehoben und von
Erich Iltgen als langjährigem Vorsitzenden des Kuratoriums
»Tag der Sachsen« geprägt – ist längst zu einer Säule sächsi-
scher Unterhaltungskultur geworden. In Limbach-Oberfrohna
haben nach offiziellen Angaben  vom 2. bis 4. September rund
300.000 Menschen das Spektakel mit Leben erfüllt. //

Beeindruckend war das Stimmengewirr, das sich im Zelt des Säch-
sischen Landtags verfangen hatte: natürlich viel Lokales, aber auch
Akzente und Dialekte aus anderen Gegenden der republik und Spra-
chen, die eindeutig fremden kontinenten zuzuordnen waren. Die Viel-
falt zeigte ihr Gesicht folgerichtig auch in der kleidung, die teilweise
ganz ferne Provenienzen vermuten ließ.

»ich will ihnen mal was sagen«, erklärte uns ein Angesprochener.
»ich bin hier nur reingekommen, weil ich mal gucken wollte. Aber
jetzt find ich's richtig interessant, weil wir hier Zeit für Gespräche haben
und Antworten auf Fragen bekommen. hier habe ich nicht das Gefühl,
dass ich fragen muss, ob ich eine Frage stellen darf.«

Machen wir uns nichts vor: Der das sagte, gehört – leider – einer
Minderheit an, einer recht großen zwar, aber eben doch einer Min-
derheit. Der Tag der Sachsen wird von vielen lediglich als ein unter-
haltungsangebot wahrgenommen, bei dem information oder gar po-
litische Bildung eine untergeordnete rolle spielen und höchstens immer
mal wieder ganz angenehmes Beiwerk darstellen.

Die interaktive Wanderausstellung des Sächsischen Landtags hatten
wir mit einem Zehn-Fragen-Quiz verbunden, an dessen glücklichem
ende ein Besuch der Semperoper und wahlweise ein Abendessen
oder eine Übernachtung stehen konnte. Die Bereitschaft, die Fragen

Fotos: O. killig
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ohne Vorsagen beantworten zu wollen, schien deutlich größer als in
den Jahren davor gewesen zu sein. Auch gewannen wir den eindruck,
dass mehr Fach- und Sachfragen gestellt wurden, als wir das in zwei
Dekaden wahrgenommen hatten. 

interviews mit Parlamentariern

ein immer wiederkehrendes ereignis am Tag der Sachsen sind die 
interviewsequenzen mit Parlamentariern. Allen voran stand der Prä-
sident des Sächsischen Landtags und Vorsitzende des kuratoriums
Tag der Sachsen, Dr. Matthias rößler, den Journalisten rede und Ant-
wort und kündigte freudig Torgau als Veranstalterstadt 2018 an.

Alle waren sie sich einig – ob Landtagspräsident, Ministerpräsi-
dent, Minister oder Vorsitzende der Fraktionen im Landtag –, dass
»25 Jahre noch lange nicht genug« seien. Stanislaw Tillich sprach von
einer einzigartigen Anstrengung, die den Sachsen jedes Jahr große
Anerkennung in ganz Deutschland zuteilwerden ließe. Sein Stell -
vertreter, Martin Dulig, wertschätzte den Tag der Sachsen als eine
»herausragende Leistungsschau des ehrenamtes«.

Dennoch waren wie in jedem Jahr auch ein paar unterwegs, die
das wenig rührte. Bei uns am Stand bekamen wir das über eine sorg-
fältig tradierte »Abgreifmentalität« mit. Gesprächsfetzen wie »... sieht
gut aus, können wir mal mitnehmen« erregten unsere Aufmerksam-
keit. Tatsächlich war es ein ASPekTe-Band, der ins Auge gestochen
hatte. einmal aufgeklappt und darin geblättert, hatte er schnell an
Anziehungskraft verloren. »Dann nicht«, nickte die Dame verständ-
nisvoll. »Man sollte eben nicht nur aufs Äußere gehen!« Wir haben
ihr recht gegeben.

Bestellungen werden prompt erledigt

Gerade jene Bände – sieben an der Zahl – sind sehr preisintensiv,
weil in ihnen sehr detailliert und wissenschaftlich ausgereift die Ge-
schichte der Landtage seit dem 15. Jahrhundert wiedergegeben wird.
Mit Personenregister und Landkarten aus den entsprechenden epo-
chen stellen die einzelnen Bände eine professionelle Bibliographie
von historikern für historiker und historisch interessierte dar.

Für Bestellungen haben wir einen Online-Dienst eingerichtet, über
den problemlos bestellt werden kann. Wir versprechen ihnen, ihre
entsprechenden Wünsche zügig zu bearbeiten.

Tüten gab's am Stand an der Paul-Seydel-Straße, ecke Albertstra-
ße, auch und wir haben uns gefreut, miterleben zu dürfen, wie aus
anfänglichem Fingerzeigen, unterlegt mit einem dumpfen Grummeln,
tatsächlich vollständige Sätze wurden, die ein empathisches »Bitte«
einschlossen.

um nachsicht bitten wir an dieser Stelle all jene mitgereisten Müt-
ter, Väter und Großeltern und sonstigen Verwandten, die vergeblich
versucht hatten, an unserem Glücksrad zu drehen, und mit der Be-
gründung »zu alt« abgewiesen wurden. Die kleinen und kleinsten
durften es – doch die Großen nicht. Zugegeben: hart, aber am ende
vielleicht doch verständlich.

es war ein toller Tag der Sachsen mit ihnen allen und wir freuen
uns auf eine neuauflage in Löbau im nächsten und in Torgau im über-
nächsten Jahr!

www.landtag.sachsen.de

A k T u e L L e S
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Paul Günther

Den respektvollen Umgang tragen wir au    
FC Landtag – Ein Besuch bei den Freizeitkickern des Sächsischen Landtags

// FC Landtag – seit mehr als 20 Jahren treffen sich hier Abge-
ordnete, Mitarbeiter der Fraktionen und der Verwaltung, um
gemeinsam zu kicken. Mit mehr oder weniger Erfolg in der
Spielbilanz, mit umso mehr Freude am gemeinsamen Hobby
und mit Fairness im gegenseitigen Umgang jenseits der poli-
tischen Auseinandersetzung. //

es ist ein kühler Freitagabend.
Die Arbeit im Sächsischen
Landtag gewinnt nach der Som-
merpause gerade wieder an
Fahrt. Zum Ausklang der ersten
Arbeitswoche im neuen Parla-
mentsjahr – am Tag zuvor hatte
die erste Beratung des Doppel-
haushalts 2017/2018 stattge-
funden – wird es sportlich. in
Fahrgemeinschaften und nach
einer Anreise durch eine reiz-
volle Landschaft nähern wir uns
unserem Ziel: dem Sportplatz
von haselbachtal, einer kleinen 
Gemeinde in der nähe von 
kamenz.

Freizeitturnier zum
Wochenausklang

hier soll heute ein Blitzturnier
stattfinden. neben den Gastge-
bern sind die Altherren-Mann-
schaften vom Thonberger SC
und vom FV Bretnig-hauswalde
beteiligt. Die vierte Mannschaft
im Bunde ist der FC Landtag.
Der Verein, der mit vielen Abge-
ordneten und aktuellen wie
ehemaligen Mitarbeitern der
Landtagsverwaltung vertreten
ist und sogar einen nachwuchs-
kicker als ersatztorwart dabei
hat, muss im ersten Spiel direkt

gegen den Thonberger SC ran.
Die Landtagsvertretung in den
typischen grünen Trikots beginnt
furios und erzielt den Führungs-
treffer bereits in der siebenten
Minute. Doch nach dem Tor lässt
die kraft der Parlamentself
nach – es ist manchen Spielern
anzumerken, dass die individu-
ellen Trainings einheiten zwi-
schen den Turnieren nicht die
allerhöchste Priorität genießen.
Marko Schiemann, der Präsi-
dent und Trainer des FC Land-
tag, peitscht seine Jungs nach
der Führung weiter nach vorn,
um den Vorsprung auszubauen,

jedoch gelingt beiden Mann -
schaften kein weiteres Tor in
der ersten halbzeit und so geht
es mit einer 1 : 0-Führung für
die Grünen in die Pause.

Wechselvolle 
Vereinsgeschichte

Das gibt Gelegenheit zu einem
kurzen Plausch mit dem Coach.
Schiemann berichtet aus der
mittlerweile mehr als 20-jährigen
Vereinsgeschichte, die 1995 mit
der Gründung begann und den
Verein nach höhen und Tiefen

Fotos: S. Giersch
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     ch in den Plenarsaal.

zu vielen tollen Benefiz- und
Freundschaftsspielen geführt
hat. Das persönliche highlight
für Schiemann und die ganze
Mannschaft war ganz klar ein
Freundschaftsspiel gegen den
FC Landtag aus nordrhein-
Westfalen, das auf dem heiligen
rasen der SG Dynamo Dresden
ausgetragen wurde und nach
einem tollen Spiel mit einem
Sieg und einem gemeinsamen
sächsischen Abend endete. 
Viele Spiele hat der FC Landtag
in sächsischen Städten und Ge-
meinden bestritten. unverges-
sen bleiben die Spielbegegnun-
gen in Leipzig, Chemnitz, riesa,
Freiberg, Plauen, Wurzen, 
Bautzen, Görlitz, reichenbach,
Marienberg, Brand-erbisdorf,
hartmannsdorf und Wernesgrün.
Die Aufzählung der Spielorte

schließlich im Ausgleichstreffer
münden. Die Spieler in den 
grünen Trikots wirken zunächst
etwas geschockt, kämpfen sich
jedoch ins Spiel zurück. kurz
vor ende der regulären Spielzeit
merkt man beiden Teams die
schwindenden kräfte an. Den
Parlamentsfußballern mangelt
es weder an kreativität noch an
Spielwitz, wohl aber an der
kondition und dem Tempo, die-
se auch in zählbare ergebnisse
zu verwandeln. 

gut verstehen. Da stellt sich 
die Frage, ob das gemeinsame
engagement im FC Landtag
auch Auswirkungen auf das
Miteinander in der politischen
Arena hat. »Das Fußballspielen
verbindet uns. Auf dem rasen
haben wir respekt, sowohl 
untereinander als natürlich
ebenso vor dem Gegner. Diesen
umgang pflegen wir auch im
Plenarsaal. Wir gehen, trotz 
unterschiedlichster – z. T. ge-
gensätzlicher – politischer
Überzeugungen und Weltan-
schauungen, fair miteinander
um und greifen einander im
parlamentarischen Wettstreit
nicht auf der persönlichen ebe-
ne an«, konstatiert Schiemann,
der seit 1999 an der Spitze des
Vereins steht.

Zweiter Platz für die
Parlamentskicker

Während die Parlamentskicker
ihren knochen die wohlverdien-
te Pause gönnen, spielen die
nächsten Mannschaften auf
dem Platz um den Finaleinzug.
Der klare Sieger aus diesem
Spiel heißt SV haselbachtal.

Bevor der FC Landtag in der
Finalpartie gegen die Gastgeber
um den Sieg spielt, müssen
sich die Spieler noch ein paar
Dehnungsübungen unterziehen,
um keine Zerrungen zu riskieren.
Das Finale beginnt mit einem
Anrennen der Gastgeber aus
haselbachtal, das verdient mit
einem Tor gekrönt wird. Die
Grünen lassen sich davon nicht

nach langem hin und her ertönt
der Schlusspfiff. unentschieden.
Das heißt elfmeterschießen!
nach dem ersten Treffer des 
FC Landtag setzt ein Spieler aus
Thonberg den Ball wuchtig an
den Pfosten. Den Vorsprung
lassen sich die Grünen nicht
mehr nehmen. 4 : 3 heißt es am
ende der Auftaktpartie in hasel-
bachtal. Der FC Landtag geht
als Sieger vom Feld. 

Die Spieler nutzen ihre 
wohlverdiente Pause zur 
Flüssigkeitsaufnahme und zu
intensiven Diskussionen über
Strategie und Spieltaktik. Die
Stimmung ist heiter und es ist
zu erkennen, dass sich die
Spieler trotz ihrer z. T. gegen-
sätzlichen politischen heimat

ließe sich noch weiter fortset-
zen. Auch in diesem Jahr 
bestritten die hobbyfußballer
schon herausragende Spiele,
wie z. B. gegen den FC Diabeto-
logie in Zwickau, der vom Schirm-
herrn der Organisation und ehe-
maligen Startrainer Christoph
Daum trainiert wurde, oder in
der DFB-Sportschule gegen 
eine Leipziger Promi-Auswahl.

Basierend auf den erfahrun-
gen vergangener Saisons haben
die Politkicker das Vereinsle-

ben neu organisiert – die Arbeit
ist heute auf mehrere Schultern
verteilt. Die Ämterhäufung frü-
herer Tage habe sich nicht als
erfolgsrezept bewährt, bilan-
ziert Schiemann mit einem Au-
genzwinkern. Ob das moderne
Teamwork verfängt und mögli-
cherweise als Blaupause für die
Arbeit im Sächsischen Landtag
dienen kann, bleibt abzuwarten.

Sieg im elfmeterschießen

nach dem Gespräch mit Schie-
mann geht es nun auch auf dem
Platz weiter und die Spieler sind
wieder voll konzentriert. nach
dem Anpfiff beginnt Thonberg
stark und setzt den FC Landtag
unter Druck. es folgen viele
hochkarätige Chancen, die

Der FC Landtag absolviert pro
Saison sechs bis acht Spiele, so
z. B. alljährlich beim »Tag der
Sachsen«, wo sich die Politiker
traditionell zum Auftakt einen
fußballerischen Schlagabtausch
mit dem Sächsischen Beamten-
bund liefern. Der Verein zählt 
49 Mitglieder, vertreten sind alle
fünf Fraktionen des Landtags. 
neben 43 mehr oder weniger 
aktiven Spielern zählt der Verein
auch Fördermitglieder, wie z. B.
die Landtagsvizepräsidenten An-
drea Dombois und horst Wehner.
Landtagspräsident Dr. Matthias
rößler ist ehrenmitglied. ebenso
wie die Fraktionsvorsitzenden
sind sie den kickern immer eine

willkommene unterstützung bei
den Spielen. Über weitere Ver-
stärkung freut sich der Verein 
jederzeit. Mitmachen können 
Abgeordnete, Mitarbeiter der
Fraktionen sowie der Landtags-
verwaltung.

Kontakt:
Marko Schiemann
Präsident des FC Landtages e.V.
Bernard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Frank Götze
Geschäftsführer FC Landtag
über e-Mail: 
fc.landtag.gf@outlook.de
www.facebook.com/FCLandtag/
www.landtag.sachsen.de/de/

FC Landtag

beeindrucken und gelangen
durch einen Foulelfmeter zum
Ausgleich. nach der Pause lässt
sich die fehlende Spielpraxis
der Gäste jedoch nicht mehr
vertuschen. hinzu kommt jetzt
auch noch Verletzungspech.
Letztlich können die kicker des
FC Landtag dem Druck der geg-
nerischen Mannschaft nicht
länger standhalten und verlieren
das Finale mit 1 : 3. Am ende be-
legt der FC Landtag einen her-
vorragenden zweiten Platz und
kann erhobenen hauptes die
heimreise antreten. Ab Montag
wartet schließlich im Parlament
die Ausschusswoche.

www.facebook.com
/FCLandtag/
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»Bürger und Demokratie« –
Repräsentation

// Obgleich allerorts von Demokratie gesprochen wird, geraten oftmals Grundprinzipien, auf
denen unsere parlamentarische Demokratie beruht und die für deren Verstehen und Akzeptanz
zentral sind, aus dem Blickfeld. Das gilt besonders für das Verhältnis von Bürgern und 
Demokratie, für die gelebte Volkssouveränität, in der die Bürger ihre Demokratie ausformen.
Die Artikelserie rückt dieses Verhältnis in den Mittelpunkt, indem sie vier Prinzipien nachgeht:
»Partizipation«, »Repräsentation«, »Delegation« und »Legitimation«. //

Politische repräsentation ist
das zentrale Struktur- und
Funktionselement moderner
Demokratien. Sie überführt 
die Staatsgewalt, die vom Volk
ausgeht, zum Zweck ihrer Aus-
übung in eine verfassungsmä-
ßige Ämterordnung. Sie institu-
tionalisiert auf diese Weise,

»dass alle öffentliche Gewalt
nur als rechtlich eingehegte,
zeitlich befristete, gemeinwohl-
gebundene und rechenschafts-
pflichtige Macht ausgeübt 
werden soll«, und verbindet
so das Demokratieprinzip mit
dem Amtsgedanken.1

repräsentation und
Volks souveränität

im Verhältnis von Bürgern und
Demokratie birgt die repräsen-
tation konfliktpotenzial; be-
dingt sie doch, dass die Bürger
(der Souverän) ihre unmittelba-
re politische Gestaltungsmacht

in die hände gewählter Ver -
treter legen, die dann ohne 
bindenden Auftrag des Volkes
agieren. Da in demokratischen
Verfassungsstaaten neben der
Volkssouveränität gleichauf die
Parlaments- und Verfassungs-
souveränität rangiert, entsteht
ein unauflösbares Spannungs-

Dr. Thomas Schubert

Foto: S. Giersch
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verhältnis. repräsentation im
institutionellen Sinne ist schließ -
lich kaum vereinbar mit der
hehren idee direkter Bürger -
demokratie.

Jedoch verlangt nicht nur 
die territoriale Größe moderner
Massengesellschaften die
Machtdelegation von der Bür-
gerschaft zu einer politischen
repräsentanz. Vor allem das
Bedürfnis, die Vielfalt und kom-
plexität der freien Gesellschaft
im politischen System abzubil-
den, erfordert geradezu die 
repräsentative Ordnung der 
Demokratie. Dem Ausgleich 
des Souveränitätsverlustes der
Bürger dient dabei ein »Siche-
rungssystem« aus zeitlich be-
fristeter herrschaft und regel-
mäßig neuverteilter Macht
(durch freie Wahlen), Bindung
der repräsentanten an Ver -
fassung und Gesetz sowie 
Aufteilung und kontrolle der 
repräsentativgewalt.2

Allerdings setzt die reprä-
sentative Demokratie wie keine
andere Ordnungsform ihre 
Akzeptanz durch die Bürger 
voraus. Diese müssen, soll das
Gemeinwesen gedeihen, den
demokratischen Prozess för-
dern und seine ergebnisse 

als allgemein verbindlich ak-
zeptieren. repräsentanten und 
repräsentierte sind also aufei-
nander angewiesen. Während
die repräsentation ihre Legiti-
mität allein aus der Wahl ablei-
tet, benötigen die Bürger eine
organisierte Form von Politik, die
für sie handelt. Dass ein derart
komplementäres Verhältnis
nicht immer konfliktfrei funktio-
niert und auch enttäuschungen
produziert, versteht sich.3

Bewährt, aber in 
der kritik

Die repräsentative Demokratie
hat sich in Deutschland zweifel-
los bewährt und ist auf Landes-
und kommunalebene längst di-
rektdemokratisch durchmischt.
Trotzdem ist sie im Stress. Zu-
nehmend finden getroffene ent-
scheidungen nicht die notwen-
dige Akzeptanz in Teilen der
Bürgerschaft und zunehmend
erweitert diese ihre übliche 
kritik an Politikern und Parteien
zu einer kritik am repräsenta-
tivsystem.4

Wenn sich mehr und mehr
Bürger in Deutschland nicht 
politisch repräsentiert fühlen,
dann hat dies viele ursachen.
Die gegenwärtig sichtbarste hat
Werner J. Patzelt als »repräsen-
tationslücke« identifiziert.5 Was
mit der »eurorettungspolitik«
begann, setzte sich in der
Flüchtlingskrise fort – die parla-
mentarisch vertretenen Partei-
en versäumten die rückkopp-
lung zu dem (nicht kleinen) Teil
der Bevölkerung, der ihr politi-

sches handeln kritisierte. Dass
die öffentliche kritik keinen 
eingang in das politische 
Meinungsspektrum fand, riss
eine »repräsentationslücke«
auf, die neuen Parteien raum
zu entfaltung bietet.

Parteien fungieren als zen-
trale Scharniere zwischen Ge-
sellschaft und Staat. Die reprä-
sentative Demokratie ist daher
immer auch Parteiendemokra-
tie, die aber, roman herzog
und andere honorige haben es
jüngst mit nachdruck betont,
»vitale Parteien« und »den offe-
nen Diskurs« braucht.6 Wenn
Parteien nach innen »verknö-
chern« und nach außen gesell-
schaftliche Probleme ignorieren
oder den öffentlichen Diskurs
abschnüren, dann agieren sie
nur noch bedingt als Mittler in
der politischen Willensbildung
und schaden der repräsentativ-
demokratie. Diese bedarf 
nämlich der politischen rück-
kopplung zur Öffentlichkeit der
Bürgergesellschaft.

Fotos: S. Giersch
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1  Peter Graf kielmansegg: erwartungen,
enttäuschungen, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 8. September 2015.

2  Vgl. repräsentation, in: Manfred 
G. Schmidt: Wörterbuch zur Politik, 
2. Aufl., Stuttgart 2004, S. 612 f. 

3  Vgl. Peter Graf kielmansegg: 
Die Grammatik der Freiheit, 
Baden-Baden 2013, S. 39–69.

4  Siehe hierzu die Studie von Tom 
Mannewitz: Politische kultur und 
demokratischer Verfassungsstaat, 
Baden-Baden 2015.

5  Vgl. Werner J. Patzelt: »repräsentati-
onslücken« im politischen System
Deutschlands? Der Fall PeGiDA, in:
Zeitschrift für Staats- und europa -
wissenschaften 13 (2015), S. 99–126.

6  Vgl. roman herzog u. a.: Demokratie
braucht vitale Parteien, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 13. April 2016.

7  Vgl. udo di Fabio: Schwankender Wes-
ten. Wie sich ein Gesellschaftsmodell
neu erfinden muss, München 2015.

für moderne Gesellschaften.
nur sie kann die anspruchsvol-
len Voraussetzungen gesell-
schaftlicher Großsysteme in
Freiheit und Selbstbestimmung
bedienen. ihre Fähigkeiten,

Mehr Stärken 
als Schwächen

Gegenwärtig neigen einige 
kritiker der repräsentativen 
Demokratie dazu, das kind mit
dem Bade auszuschütten. Wer
wenige Schwächen verabsolu-
tiert und viele Stärken ignoriert,
wer der vermeintlichen Voll-
kommenheit idealtypischer 
Demokratien das Wort redet,
der führt keine redliche Debatte,
sondern betreibt Demagogie.

Ja, die repräsentative Demo-
kratie hat Schwächen. Sie ist
zuweilen umständlich, kann
blockiert sein, lähmend wirken,
reformen scheuen und haupt-
sächliches aus dem Blick verlie-
ren. Auch droht sie stets in die
Fänge einer überbordenden
Parteienoligarchie zu geraten,
die sich die staatlichen institu-
tionen zur Beute macht. und
nicht zuletzt ist sie anfällig für
einen demokratischen Paterna-
lismus, der – ob nun aus hehren
Motiven oder nicht – die Bürger
politisch bevormundet. 

ihre Stärken wiegt das freilich
nicht auf. Die repräsentative
Demokratie ist (auf absehbare
Zeit) das einzig realistische de-
mokratische Organisationsformat

»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Sie wird vom Volke in Wahlen und

Abstimmungen und durch besondere Organe
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt

und der Rechtsprechung ausgeübt.« 
Grundgesetz Artikel 20 (2)

kompromisse zu bilden, Min-
derheitenrechte zu berücksich-
tigen und zugleich das eiserne
Durchsetzen von Partikularinte-
ressen zu vermindern, sind kla-
re Vorzüge. ihr entschleunigtes

handeln ermöglicht es den poli-
tischen repräsentanten, bei ih-
ren entscheidungen vielfältige
Ansichten zu berücksichtigen.
Denn anders als oft behauptet,
wird der repräsentative Willens-
bildungs- und entscheidungs-
prozess durchweg von einer kri-
tischen Öffentlichkeit begleitet
und beeinflusst. Die repräsen-
tative Demokratie agiert nicht
nur, sie reagiert auch. ihre
größte Stärke ist jedoch ihr
evolutionärer Charakter. refor-
men und Verbesserungen, wie
wir sie regelmäßig diskutieren,
sind ihr Jungbrunnen, wobei 
jedoch auch hier ein Ausgleich
geboten ist zwischen mehr 
direktdemokratischen impulsen
und einem unabdingbaren 
Maß an repräsentativer Be -
ständigkeit.7

Foto: © Christian Schwier – Fotolia.de

Foto: S. Giersch
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Von Washington nach Dresden
Eine US-amerikanische Studentin über den Sächsischen Landtag

// Natalie Mayer (19) 
absolvierte ein Praktikum
beim Sächsischen Landtag.
Im Folgenden gibt sie 
Einblick in die Erfahrungen 
mit der parlamentarischen
Demokratie in Sachsen 
und in ihre Arbeit im 
Parlament. //

Als ich erfahren habe, dass ich
beim Sächsischen Landtag ein
neunwöchiges Praktikum ma-
chen darf, war ich darauf total
gespannt. Als uS-Amerikanerin
kannte ich die Politik in meinem
Land natürlich sehr gut. Weit
weniger wusste ich aber von
der deutschen Politik, speziell
von der auf Landesebene. Da
ich an der George Washington
university in Washington D.C.
internationale Beziehungen
und Politikwissenschaft studie-
re, interessierte mich der Ver-
gleich zwischen dem amerika-
nischen und dem deutschen
System. Obwohl beide vieles
gemeinsam haben, wollte ich
etwa sehen, was in Deutsch-
land besser funktioniert als in
Amerika. eine Besonderheit war
dabei das vielfältige parteipoli-
tische Spektrum im Landtag. in
meinem Land gibt es nur zwei
große Parteien, die alle Parla-
mentssitze halten. immer mehr
Leute meinen deshalb, die bei-
den Parteien spiegeln die Mei-
nungen der Bevölkerung gar
nicht mehr wider. Daher war 
ich gespannt zu sehen, wie ein
Mehrparteiensystem arbeitet
und ob es die interessen der
Bevölkerung besser einfängt

und vertritt als ein Zweipartei-
ensystem.  

Vor allem aber habe ich im
Landtag das parlamentarische
System beobachten können,
und ich finde, dass es besser
funktionieren kann als das prä-
sidentielle System der uSA.
Denn ohne eine feste Mehrheit
in der Legislative ist es für eine
regierung sehr schwierig zu
agieren. Das merkt man gegen-
wärtig in den Vereinigten Staa-
ten, wo der Präsident und die
Mehrheit im kongress jeweils
einer anderen Partei angehören.
Das bedeutet, dass weniger Ge-
setze erfolgreich verabschiedet
werden können und es oft poli-
tischen Stillstand gibt.

Anderer umgang 
mit Themen

Während meiner Praktikumszeit
habe ich folglich nicht nur viel
über deutsche Politik gelernt,
sondern auch über Deutschland
selbst und darüber, wie anders
die Deutschen mit manchen The -
men umgehen. Zum Beispiel ist
den Amerikanern der Datenschutz
nicht so wichtig wie den Deut-
schen. Während es in Sachsen
einen Datenschutzbeauftragten
gibt, existiert in Amerika keine
Behörde, die sich um Daten-
schutz kümmert. entsprechend
machen sich viele Amerikaner
kaum Gedanken darüber. Auch
fand ich es beeindruckend, wie

Praktika amerikanischer Studen-
ten bei Landtagen erfolgen im
rahmen des Émigré Memorial
german Internship Program –
german State Parliaments (EMgIP).

Die Studenten werden von
»Cultural Vistas«, einer uS-ame-
rikanischen non-Profit Organisa-
tion, die seit 40 Jahren Praktika
im Ausland ermöglicht, vermit-
telt. Jährlich kommen etwa 
6.000 junge Berufstätige und
Studierende in die uSA und 
ca. 500 junge Amerikaner absol-
vieren ein Praktikum in Deutsch-
land, der Schweiz, Spanien, 

Argentinien, Chile oder russ-
land. neben individuellen Pro-
grammen verwaltet Cultural 
Vistas eine reihe von Stipen-
dienprogrammen, u. a. das 
Parlamentarische Patenschafts-
programm, das robert Bosch
Foundation Fellowship Program,
das Alfa Fellowship Program und
Sommer programme für verschie-
dene uS-universitä-
ten. Weitere infor-
mationen über Cul-
tural Vistas finden
Sie auf der Website 
unter www.culturalvistas.org.

stark sich die Deutschen mit der
umwelt beschäftigen. in Amerika
hingegen bestreiten viele, dass
der klimawandel existiert und
dass die Menschheit daran mit
Schuld trägt. entsprechend ge-
ring ausgeprägt ist dort das Be-
wusstsein für umweltschutz. 

es war für mich eine große
erfahrung, erstmals im Ausland
zu arbeiten. Alle, mit denen ich
im Landtag zu tun hatte, waren
mir gegenüber unglaublich zu-
vorkommend. Jedoch ist die
deutsche Arbeitswelt förmlicher
als die amerikanische. Zum Bei-
spiel sprechen sich in Amerika
fast alle Mitarbeiter mit ihren Vor -
namen an. im Landtag hört man
das nicht so oft. Sehr froh war ich,
dass viele mit mir über Politik
diskutieren wollten. ich habe
aus diesen Gesprächen gelernt.
Sie haben mir geholfen, Dinge
aus einer anderen Perspektive zu
sehen und andere Sichtweisen
zu verstehen, was wichtig ist.

Alles in allem habe ich im
Landtag wichtige erfahrungen
gesammelt und in Dresden wie
in Sachsen sehr viel Schönes
erlebt. Wenn ich wieder in 
Washington bin, werde ich mich
gern an die netten Leute und
die super Zeit hier erinnern.

Natalie Mayer

// Sächsischer Landtag // Foto: S. Giersch



// Der Sächsische Landtag fördert zurzeit ein Forschungs -
projekt der TU Dresden, in dem die Geschichte der sächsischen
Landtage vom Mittelalter bis heute erforscht wird. Bei den Ar-
beiten kommen immer wieder interessante Quellen zum Vor-
schein. Der Landtagskurier stellt diese als Fundstücke aus der
Geschichte der sächsischen Landtage vor. //

»Sachsens ›große‹  
Caroline Förster/Janosch Pastewka
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im Oktober 1926 stand in Sach-
sen eine Landtagswahl an.
Wahlplakate, Flugblätter und
Leitartikel zeugen von einem
leidenschaftlich geführten 
Wettbewerb um die Stimmen
der Wählerinnen und Wähler.
Ähnlich wie heute trat der Wahl-
kampf rund einen Monat vor
dem Wahltermin in seine heiße
Phase ein. 

Politische Satire
in der Tageszeitung

eine der größten sächsischen
Zeitungen, die Dresdner Volks-
zeitung (DVZ), nahm den Wett-
streit um die Wählergunst zum
Anlass, eine Serie von karikatu-
ren sächsischer Landtagsabge-
ordneter zu veröffentlichen. Sie
nannte die Serie ironisch auch
»Sachsens ›große‹ Männer«.
Die karikaturen wurden damals
ausgeschnitten und in ein Album
geklebt. Dieses Album befindet
sich in den Sammlungen der
Sächsischen Landesbibliothek –
Staats- und universitätsbiblio-
thek Dresden (SLuB). es ist ein
besonderes Dokument, denn
bildliche Darstellungen von
Landtagsabgeordneten waren
in der Weimarer republik selten.
Wie in der politischen Satire
üblich, wurden die Politiker im
wahrsten Sinne des Wortes
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»überzeichnet«: körperhaltung,
physiognomische Besonderhei-
ten wie die kopfform, aber auch
die Frisur, Brille und Ähnliches
wurden genutzt, um die Parla-
mentarier zu charakterisieren.
Fast alle Dargestellten wirken
älter, als sie tatsächlich waren.
ihr Ausdruck ist mal grimmig,
mal teilnahmslos. unter den 
karikaturen findet sich ein kur-
zer ironischer, bisweilen auch
zynischer kommentar oder ein
besonders verfängliches Zitat
der abgebildeten Person. So
steht unter dem konterfei des
deutschnationalen Abgeordne-
ten Moritz Beutler: »erklärte im
Landtag: ›ich bedaure, daß
1918 nicht auf die Arbeiter ge-
schossen worden ist!‹.« Dies
gesagt zu haben, wurde Beutler
zwar aktenkundig vorgeworfen,
nach dem Zitat selber sucht

man in den Protokollen der
Landtagssitzungen allerdings
vergeblich. Die Verfasser der
Bildunterschriften arbeiteten
also gezielt mit Übertreibungen
und fragwürdigen Behauptun-
gen. Das war aber nichts unge-
wöhnliches in den Wahlkämp-
fen der Weimarer republik –
genauso wenig wie in den
Wahlkämpfen heute. 

Warum aber gab sich aus -
gerechnet die DVZ so bissig?

zuordnen und vertraten ihre 
Position auch offensiv. Oftmals
waren die redakteure selbst
Parteimitglieder oder sogar
Landtagsabgeordnete. Die DVZ
sympathisierte mit dem linken
Flügel der SPD, der damals
größten Partei in Sachsen, die
sich aber im Landtag in der 
Opposition befand. Daher nahm
die Zeitung in ihrer Serie Politi-
ker aus allen anderen Fraktio-
nen aufs korn. konservative 
Politiker, zum Beispiel jene der
Deutschnationalen Volkspartei,
aber auch eher liberale Politiker
und die kommunisten wurden
skizziert. Sogar ehemalige So-
zialdemokraten und der Land-
tagspräsident finden sich in der
»Sächsischen Galerie ›großer‹
Männer«. Wenige Jahre zuvor,
im Januar 1924,  hatte sich die
SPD-Fraktion im Streit in einen
regierungstragenden rechten
und einen linken oppositionellen
Flügel gespalten. Die nunmehr
rechts von der SPD stehenden
»alten Sozialdemokraten«, wie
robert Wirth oder der Minister-
präsident Max heldt, bekamen
somit genauso ihr Fett weg wie
Abgeordnete anderer Fraktionen. 

Eine Karikaturenserie in der Dresdner Volkzeitung von 1926

// Moritz Beutler (DnVP). // © Sächsi-
sche Landesbibliothek – Staats- und
universitätsbibliothek

// robert Wirth (ASP). // © Sächsische
Landesbibliothek – Staats- und universi-
tätsbibliothek

Die meisten Zeitungen waren
damals nicht neutral, sondern
ließen sich einer politischen
richtung, manchmal sogar einem
Flügel innerhalb einer Partei 
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sondern auch, etwas online zur
Verfügung zu stellen, ist zeit-
und kostenaufwendig. Aber die
Vorteile liegen auf der hand.
Mittlerweile werden viele digi-
tale Medien zudem im Volltext
erfasst, sodass man sie nach
bestimmten Stichwörtern
durchsuchen kann. noch ist es
nicht so weit, doch die Digitali-
sierung ist die Zukunft. 

Tageszeitungen
als Fundgrube

Gerade in den sächsischen 
Tageszeitungen finden sich
zahlreiche Geschichten und 
Begebenheiten, die in dieser
Form einzigartig und eine wah-
re Fundgrube für jeden Forscher
sind. Anfang des 20. Jahrhun-
derts waren die Zeitungen in
der Medienlandschaft noch
weitgehend konkurrenzlos. es

gab kein radio, kein Fernsehen
und kein internet. Debatten
über Wirtschaft, kultur, Sport
und natürlich die kleine und
große Politik fanden vor allem
in den Zeitungen statt. Alle grö-
ßeren Zeitungen – egal welcher
politischen richtung sie ange-
hörten – brachten auch Berich-
te aus dem Landtag, druckten
die Landtagsprotokolle ab, 
bevor sie in gebundener Form
verfügbar waren. Gelegentlich
finden sich auch kommentare
und hintergrundberichte aus
dem Parlament. und wenn es in
richtung Wahltermin ging, dann
positionierten sich die Zeitungen
in die eine oder andere rich-
tung, druckten Wahlaufrufe,
Leitartikel von Abgeordneten
oder eben karikaturen. Je mehr
Zeitungen in Zukunft digital ver-
fügbar sein werden, desto mehr
ereignisse aus dem Landtag
werden ans Licht kommen und
desto differenzierter und plasti-
scher wird Landtagsgeschichte
rekonstruierbar.

Den Anfang der »Sächsischen
Galerie« machte übrigens der
Dresdner Oberbürgermeister
und Landtagsabgeordnete der
Deutschen Volkspartei Bern-
hard Blüher. Seine karikatur
befindet sich in der Ausgabe
der DVZ vom 23. September
1926 auf Seite 2.

Dresdner Volkszeitung Online:
http://digital.slub-dresden.de/werkan-
sicht/dlf/122304
Sächsische Landtagsprotokolle:
http://landtagsprotokolle.sachsendigi-
tal.de/startseite/ 

schungsgemeinschaft (DFG) 
eine Pilotphase initiiert, in der
sich sechs Bibliotheken aus
ganz Deutschland mit der Digi-
talisierung historischer Zeitun-
gen beschäftigten. neben der
Digitalisierung der historischen
Zeitungen verfassten die Biblio-
theken unter der Federführung
der SLuB einen Masterplan für
die weitere Arbeit. in ihm wur-
den hinweise, richtlinien und
empfehlungen zur Zeitungsdigi-
talisierung in Deutschland for-
muliert. im rahmen dieses
Projekts wurden bereits rund
1,5 Millionen Zeitungsseiten 
erfasst. Die DFG wird auf Grund-
lage des Masterplans entschei-
den, ob und wie viel sie in Zu-
kunft in die Zeitungsdigitalisie-
rung investieren möchte. Der
Prozess der Digitalisierung 
ist allerdings wesentlich kom-
plexer, als es zunächst scheint.
Denn nicht nur das Scannen,

www.tu-dresden.de/
landtagsgeschichte

Digitalisierung öffnet
»Sächsische Galerie«

heute kann man die 18 karika-
turen im Original einsehen und
als historische Quelle interpre-
tieren. Man muss dazu aber gar
nicht mehr die Bibliothek besu-
chen. es geht auch viel beque-
mer: Denn inzwischen hat die
SLuB die Dresdner Volkszei-
tung vollständig digitalisiert.
Zuvor wurden auch schon die
sächsischen Landtagsprotokolle
seit 1831 online zur Verfügung
gestellt. ebenso stehen die Ver-
öffentlichungen des Sächsi-
schen Landtags zur Landtags-
geschichte auf der Website des
Parlaments zum herunterladen
bereit.

Die »Sächsische Galerie«
ist ein gutes Beispiel zu zeigen,
wie viel Potenzial in der Digita-
lisierung steckt: So hat zum
Beispiel die Deutsche For-

// Landtagsgeschichte zum Anfassen. Über die Website der SLuB lassen sich historische Zeitungen online durchblättern. //
Foto: J. Pastewka



28. – 29.09.2016
Beginn jeweils 10:00 uhr

Weitere Plenarsitzungen 
finden wie folgt statt:

09. – 10.11.2016
13. – 16.12.2016
01. – 02.02.2017

Der Sächsische Landtag
überträgt die Plenarsitzun-
gen live als Videostream 
auf der internetseite 
www.landtag.sachsen.de. 

Auch die Tagesordnungen,
die Wortprotokolle und die
Videoaufzeichnungen finden
Sie in unserem internet -
auftritt. Weiterhin werden
die Aktuellen Debatten der
Plenar sitzungen auch im 
regionalfernsehen aus ge -

strahlt. nähere informationen
entnehmen Sie bitte dem
Programm ihres Senders.
im MDr-radio werden die
Landtagsdebatten zudem
live und digital auf DAB+ auf
dem kanal MDr SAChSen
eXTrA übertragen. 

Weitere 
informationen
erhalten 
Sie unter
www.mdr.de.

Fraktionen
CDu
Tel. 0351 493-5555
Die Linke
Tel. 0351 493-5800
SPD
Tel. 0351 493-5700
AfD
Tel. 0351 493-4201
GrÜne
Tel. 0351 493-4800

Publikationsbestellung 
und Leserbriefe
Sächsischer Landtag 
Veranstaltungen, 
Besucherdienst und 
Publikationen
Bernhard-von-
Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Tel. 0351 493-5133
info@slt.sachsen.de
www.landtag.sachsen.de

Besucherdienst
Anmeldungen für die 
Besucherbetreuung 
und den Besuch von 
Plenarsitzungen erfolgen 
unter Tel. 0351 493-5131.

Bürgerfoyer
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von
10:00 bis 18:00 uhr;
an Wochenenden und 
Feiertagen geschlossen.

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

kein Zugang für elektronisch
signierte sowie verschlüsselte
elektronische Dokumente.

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

Die Beiträge der Gast -
autoren geben nicht 
zwangsläufig die Meinung
der redaktion wieder.

Diese Publikation wird vom
Sächsischen Landtag im
rahmen der parlamentari-
schen Öffentlichkeitsarbeit
herausgegeben. Die Abgabe
erfolgt kostenfrei. eine 
Verwendung für die eigene
Öffentlichkeitsarbeit von
Parteien, Fraktionen, 
Mandatsträgern oder Wahl -
bewerbern – insbesondere
zum Zwecke der Wahl -
werbung – ist unzulässig,
ebenso die entgeltliche
Weitergabe der Publikation.
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ausstellung

Augenstern – Alterswerke IV 
Am 19. Oktober eröffnen der künstlerbund Dresden e.V. und
Landtagspräsident Dr. Matthias rößler mit einer Vernissage
die nächste Ausstellung im Parlament. »Augenstern – Alters-
werke iV« zeigt Arbeiten von knapp 100 bildenden künstlern,
die 70 Jahre und älter sind, und gibt damit einen anschaulichen
einblick in das umfangreiche Schaffen dieser Generation. Die
Schau umfasst Werke aus den Genres Malerei, Grafik, Zeich-
nung, Collage, Mischtechnik, Bildhauerei, Skulptur und 
Fotografie. ausstellung: 14. Oktober bis 14. november 2016,
Bürgerfoyer; Vernissage: 19. Oktober 2016, 18 uhr. Sie sind
herzlich eingeladen.

dänischer Botschafter zu gast bei
Landtagspräsident dr. Matthias Rößler

Am 19. August empfing Landtagspräsident Dr. Matthias röß-
ler den Botschafter des königreichs Dänemark, S.e. Friis Arne
Petersen, zu einem Gespräch im Ständehaus. Themen waren
die Zukunft der europäischen union nach dem Brexit sowie
Vor- und nachteile von elementen der direkten Demokratie.
Petersen betonte, dass Dänemark als fester Partner zur eu-
ropäischen union stehe und die Weiterentwicklung der eu
als unabdingbare Voraussetzung für die eigene Prosperität
sehe. Außerdem erörterten die Gesprächsteilnehmer den Zu-
sammenhang zwischen Stabilität, Freiheit und Sicherheit.
Begleitet wurde Petersen von honorarkonsul Joachim hoof.

antrittsbesuch des luxemburgischen Botschafters

Andrea Dombois, Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags,
empfing am 30. Juni 2016 den Botschafter des Großherzog-
tums Luxemburg, S. e. Georges Santer. Zum Auftakt seines
Antrittsbesuchs trug sich der Botschafter in das Gästebuch
des Parlaments ein. im Mittelpunkt des anschließenden Ge-
sprächs im Ständehaus standen die aktuellen herausforde-
rungen, mit denen die europäischen Staaten konfrontiert
sind. »Wir haben uns zudem intensiv über die nachbarschaft-
lichen kontakte zu Polen ausgetauscht. Mit Besorgnis sehen
wir die Bestrebungen der polnischen regierung, Justiz und
Medien unter ihre kontrolle zu bringen und damit massiv in die
Gewaltenteilung, ein Grundprinzip der Demokratie, einzu-
greifen«, so Andrea Dombois. Weitere Themen waren die de-
mografische entwicklung und die Auswirkungen des vorü-
bergehenden Geburtenrückgangs in Sachsen nach 1990.
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