
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir treten heute in die 20. Sitzung des 7. Sächsischen Landtags ein, 

in die letzte in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020. Als unser 

Landtag im Frühjahr mit seiner Arbeit durchstarten wollte, traf uns in 

Sachsen die globale Corona-Pandemie. Als Parlament haben wir 

unmittelbar reagiert. Wir fanden einerseits unseren eigenen Modus 

Vivendi in der Pandemie, etwa durch konsequente Abstands- und 

Hygieneregeln. Andererseits haben wir mit zentralen Beschlüssen die 

nötigen politischen Wege im Freistaat Sachsen freigemacht. 

 

Ich erinnere besonders an die historische 8. Plenarsitzung des 

Landtags am Gründonnerstag (9. April) im benachbarten 

Kongresszentrum. Die dort von uns einstimmig festgestellte 

„außergewöhnliche Notsituation“ nach Artikel 95 unserer Verfassung 

ermöglichte die Aufnahme neuer Schulden zur Bekämpfung der 

Pandemie und ihrer Folgen. 

 

Seither befassen wir uns als Parlament immer wieder intensiv mit der 

Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Schließlich 

sind viele Menschen in ihrem Leben hart getroffen, die 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen für Sachsen sind gravierend. 

 

Zu Weihnachten befinden wir uns unverändert inmitten einer 

entbehrungsreichen Zeit, deren Ende zwar absehbar, aber noch nicht 

gekommen ist. Bitte lassen Sie uns das nicht beklagen. Sprechen wir 

lieber all jenen Mut zu, die es am nötigsten haben. Weihnachten ist 

das Fest der Nächstenliebe. Kümmern wir uns um unsere 



Mitmenschen! Schützen wir unsere Lieben! Bleiben wir stark und 

zuversichtlich! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders in diesem Jahr ist 

Weihnachten eine Zeit der Besinnung. Erinnern wir uns derer, die 

einst Mitglieder dieses Parlaments waren und die 2020 für immer von 

uns gegangen sind: Andreas Hahn, Kurt Stempell, Christian Hauck, 

Prof. Dr. Cornelius Weiss. 

 

Und Weihnachten soll besonders in diesem Jahr eine Zeit des 

Dankes sein. Bereits an dieser Stelle möchte ich Ihnen, den 

Abgeordneten des Sächsischen Landtags, meinen Dank für ihre 

politische und parlamentarische Arbeit aussprechen. Ich danke 

besonders jenen unter Ihnen, die in dieser für uns alle sehr 

herausfordernden Zeit vernünftig das persönliche Miteinander in 

diesem Hohen Haus ermöglichen. 

 

Ich danke darüber hinaus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den Wahlkreisen und Fraktionen für ihre Arbeit. Ebenso richtet sich 

mein großer Dank an alle Kolleginnen und Kollegen der 

Landtagsverwaltung sowie in den Verwaltungen des Freistaates. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich schon einmal ein gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie einen ruhigen Jahreswechsel. Bitte bleiben Sie 

alle gesund! 

 

Bevor es jedoch soweit ist, steht noch die heutige, die 20. Sitzung des 

7. Sächsischen Landtags auf dem Programm. […] 

 


	Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

