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»  Die Landesregierung aus CDU und 
SPD hat unser Heimatland Sachsen- 
Anhalt in den vergangenen Jahren 
deutlich vorangebracht und weiterent-
wickelt. Auf zentralen Politikfeldern 
sind erfreuliche Fortschritte zu verzeich-
nen. So haben wir die Haushaltskon-
solidierung nach der Wirtschafts- und 
Finanzkrise wieder auf Kurs gebracht. 
Es werden keine neuen Schulden mehr 
aufgenommen, alte zurückgezahlt und 
Rücklagen für die Zukunft geschaffen. 

Sachsen-Anhalt bleibt handlungsfähig 
und unabhängig. Die Arbeitslosigkeit 
ist endlich unter die Zehn-Prozent-Mar-
ke gesunken. Die Umweltqualität im 
Land hat sich erheblich verbessert. 
Darauf können wir alle stolz sein. Auch 
unsere Wirtschaft ist gut aufgestellt: 
Nach wie vor lassen sich neue Inves-
toren in Sachsen-Anhalt nieder, ange-
siedelte Unternehmen erweitern ihre 
Kapazitäten. Besonders attraktiv ist 
unser Land weiterhin für ausländische 
Investoren. Förderlich wirkt sich aus, 
dass wir die unternehmensnahe For-
schungsinfrastruktur stark verbessert 
haben. Das Koordinatensystem für 
unsere politischen Entscheidungen war 
und ist die zu erwartende demogra-
fische Entwicklung. Wie schnell neue 
Herausforderungen hinzukommen 
können, zeigen die Flüchtlingsströme 
nach Deutschland. Das stellt auch die 

Bundesländer und vor allem die Kom-
munen vor große Aufgaben.  
Für Sachsen-Anhalt kann es im Hinblick 
auf die Fachkräftesicherung aber auch 
eine große Chance sein, Flüchtlinge mit 
sicherer Bleibeperspektive zu integrie-
ren. Diese Chance wollen wir nutzen. 

Am Ende der Legislaturperiode lässt 
sich sagen: Die Landesregierung hat 
ihre zentralen Vorhaben umgesetzt 
und gute Grundlagen für die Zukunft 
geschaffen.

Dr. Reiner Haseloff, 
Ministerpräsident

Grußwort des Ministerpräsidenten
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» Haushalt und Finanzpolitik 

Die Legislaturperiode 2011-2016 ist 
die erste in der Geschichte unseres 
Landes, in der keine neuen Schul-
den aufgenommen und stattdessen 
kontinuierlich alte Schulden getilgt 
wurden. Ursprünglich hatten sich die 
Koalitionspartner darauf verständigt, 
den Abbau der Verschuldung 2014 zu 

starten. Tatsächlich hat Sachsen-An-
halt bereits 2012 damit begonnen. 
Im aktuellen Doppelhaushalt 2015/16 
beträgt die Tilgung insgesamt schon 
175 Mio. Euro. Zugleich wurde der 
Pensionsfonds – die Vorsorgereserve 
für künftige Pensionen – kontinuierlich 
aufgefüllt. Um in Zeiten schwacher 
Konjunktur finanziell unabhängiger zu 
sein, hat das Land in dieser Wahlperio-

Ministerium der Finanzen 
»  Kontinuierlicher Schuldenabbau und Schulmodernisierung 
Sachsen-Anhalt hat seine Finanzstrategie des Konsolidierens, Vorsorgens und 
Investierens tatkräftig umgesetzt. Der Doppelhaushalt 2015/16 und die Mittel-
fristige Finanzplanung bis 2019 rüsten das Land für das Jahr 2020, in dem die 
Sonderförderung Ostdeutschlands endet, die Schuldenbremse im Grundgesetz 
in Kraft tritt und Sachsen-Anhalt seine Ausgaben aus eigener Kraft tragen muss. 

»  Nachhaltige Finanzpolitik 
bedeutet nicht nur sparen; 
sie ist kein Selbstzweck. 
Vielmehr werden so politische 
Gestaltungsspielräume 
geschaffen.  «
Jens Bullerjahn, 
Finanzminister 
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de außerdem die Steuerschwankungs-
reserve mit 171 Mio. Euro aufgestockt. 
Weiterhin im Fokus stand und steht 
auch die Stärkung der Investitionsak-
tivitäten. Sämtliche Fördermittel des 
Bundes und der Europäischen Union 
wurden nutzbringend für unser Land 
verwendet. Durch Mehreinnahmen 
und Einsparungen konnten die För-
derungen in den vergangenen Haus-
halten vollständig gegenfinanziert 
werden. 

Mit der kommunalen Investitions-
pauschale stärkt Sachsen-Anhalt die 
Investitionskraft seiner Gemeinden. 
Das Land hat diese Finanzhilfe in der 
ablaufenden Wahlperiode mit 125 Mio. 
Euro pro Jahr fortgeschrieben.

Moderne Schulen sind die Basis 
für gute Lernbedingungen. Darum 
bringt Sachsen-Anhalt mit dem För-
derprogramm STARK III, wie in der 

Koalitionsvereinbarung angekündigt, 
alle bestandsfähigen Schulen und 
Kindertagesstätten auf den neues-
ten Stand der Technik. In der ersten 
Programmphase werden bis Ende 
2015 insgesamt 98 Einrichtungen neu 
gebaut oder saniert. Dafür stehen 152 
Mio. Euro bereit. Für die zweite Phase 
dieses europaweit einzigartigen För-
derprogramms laufen die Vorbereitun-
gen bereits auf Hochtouren. Es bleibt 
das Ziel, bis etwa 2022 alle bestands-
fähigen Schulen und Kitas hochmo-
dern herzurichten und energetisch zu 
sanieren.

» Kommunalfinanzen

Das Finanzministerium hat – so sieht 
es der Koalitionsvertrag vor – ein 
neues aufgabenbezogenes Finanzaus-
gleichsgesetz erarbeitet und umge-
setzt. Auf Vorschlag von Finanzminis-

Mit dem europaweit einzigartigen Förderprogramm STARK III saniert Sachsen-Anhalt Schulen  
und Kindertagesstätten. Baustellenbegehung in Haldensleben mit Staatssekretär Jörg Felgner.
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ter Jens Bullerjahn wurde das Gesetz 
strukturell fortgeschrieben und nach 
vielen Gesprächen mit Kommunalpo-
litikern, den kommunalen Spitzenver-
bänden und dem Parlament im De-
zember 2012 verabschiedet. 

Wie für das Land hat Sachsen-Anhalt 
auch für die Kommunen eine Entschul-
dungsstrategie. So werden sowohl die 
Forderungen der grundgesetzlichen 
Schuldenbremse als auch die des 
Europäischen Fiskalpaktes erfüllt. Zur 
Strategie gehört das kommunale Tei-
lentschuldungsprogramm STARK II,  
das CDU und SPD laut Koalitionsver-

einbarung fortsetzen wollten. Von 
dieser freiwilligen Finanzhilfe des 
Landes – Gesamtumfang: 1,2 Mrd. Euro 
– profitieren inzwischen mehr als 180 
Kommunen in Sachsen-Anhalt.

Das Programm entlastete die teil-
nehmenden Gemeinden sofort von 
mehr als 400 Mio. Euro Schulden. Der 
landeseigene Stabilitätsrat und der 
kommunale Finanzmonitor sind dabei 
transparente Kontrollelemente – ein 
bundesweit einmaliges Konzept.

» Personal

Der „Personalstandsbericht 2012“ für 
die Landesverwaltung gibt erstmals 
einen vollständigen Überblick über die 
Personalentwicklung in Sachsen-An-

» Der Turnaround ist geschafft: 
Seit 2012 werden kontinuierlich 
Schulden abgebaut. «

In der ersten Phase des Programms STARK III werden 98 Schulen und Kitas neu gebaut 
oder energetisch saniert. Für die zweite Phase laufen bereits die Vorbereitungen.
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halt und über die Bandbreite der Auf-
gaben, die das Landespersonal erfüllt. 
Dieser Bericht wird jährlich aktualisiert.

Die Landesregierung hat auch das 
„Personalentwicklungskonzept (PEK) 
2011 – 2025“ fortgeschrieben und 
angepasst. Es sieht vor, bis zum Jahr 
2020 die Zahl der Landesbedienste-
ten auf etwa 18 je 1.000 Einwohner 
(ohne Hochschulen) zu senken. Trotz 
des anhaltenden Personalabbaus wird 
es im Öffentlichen Dienst des Landes 
deutlich mehr Neueinstellungen geben 
als im Koalitionsvertrag vorgesehen. 
So werden 2015 nicht nur 400, sondern 
über 700 junge Leute in den Landes-
dienst eingestellt. Ab 2017 werden 
es dann jährlich mehr als 1.000 sein. 
Minister Jens Bullerjahn hebt hervor, 
dass so das Durchschnittsalter in der 
Verwaltung gesenkt werden kann.

» Beteiligungen

Seit 2013 verantwortet das Finanzmi-
nisterium das zentrale Beteiligungsma-
nagement des Landes. Es steuert die 
23 Unternehmen des privaten Rechts, 
an denen Sachsen-Anhalt unmittelbar 
beteiligt ist, sowie die 27 weiteren 
Unternehmen des privaten Rechts, an 
denen das Land mittelbar beteiligt ist. 
Während die Ressorts fachpolitisch 
verantwortlich sind für die Beteili-
gungen, nimmt das Ministerium der 
Finanzen die Gesellschafterrechte des 
Landes wahr.

» Bau- und Liegenschafts-
management

Seit dem 1. April 2012 sind die Hoch-
bauverwaltung und die Liegen-
schaftsverwaltung des Landes Sach-
sen-Anhalt unter einem Dach vereint. 
Der neugegründete Landesbetrieb 
„Bau- und Liegenschaftsmanagement 
Sachsen-Anhalt (BLSA)“ bündelt die 
Kompetenzen im Bauwesen und Im-
mobilienmanagement. Damit werden 
die landeseigenen Immobilien nun-
mehr aus einer Hand bewirtschaftet 
und verwertet.

» Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT)

Im Oktober 2012 hat das Land die 
IKT-Strategie „Sachsen-Anhalt digital 
2020“ beschlossen. Ihr Ziel ist es, das 
Landesdatennetz bis 2018 grundlegend 
zu erneuern. Von den Investitionen in 
Höhe von 240 Mio. Euro profitieren 
das Bundesland, seine Kommunen so-
wie sämtliche bestandsfähigen Schu-
len des Landes. 

Unabhängig vom neuen Landesdaten-
netz brauchte das Land einen leis-
tungsstarken IT-Dienstleister. Dieser 
wurde mit der Anstalt öffentlichen 
Rechts „Dataport“ gefunden. Am 
27. September 2013 unterzeichnete 
Finanzminister Bullerjahn den entspre-
chenden Staatsvertrag.
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Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft
»  Innovationen, Investitionen, Internationalisierung 
Sachsen-Anhalt ist ein leistungsstarker Standort für Wissenschaft und Wirt-
schaft. Die vergangenen vier Jahre stehen für eine gute wirtschaftliche Entwick-
lung: Die Arbeitslosenquote sank erstmals unter 10 %, Arbeitsproduktivität und 
Wirtschaftsleistung nahmen zu. Viele Unternehmen haben sich neu angesiedelt 
oder ihre Betriebsstätten erweitert. Um die Unternehmen auf dem Weg zu 
mehr Wachstum zu unterstützen, stehen in Sachsen-Anhalt die drei großen I’s 
im Fokus: Innovationen, Investitionen und Internationalisierung.

Hartmut Möllring, 
Minister für Wissenschaft und Wirtschaft

» Förderung von Forschung 
und Entwicklung

Forschungsstandort Sachsen-Anhalt 
Sachsen-Anhalt verfügt über eine leis-
tungsfähige Forschungslandschaft
mit

• sieben staatlichen Hochschulen,
• fünf Fraunhofer-Einrichtungen,
• fünf Leibniz-Instituten,
• drei Max-Planck-Instituten,
• zwei Standorten des Helmholtz-
 Zentrums für Umweltforschung,
• einem Standort des Deutschen 

»  Unternehmerischer Mut 
und Innovationskultur haben 
in Sachsen-Anhalt eine lange 
Tradition. Diese setzen wir 
fort: mit einem kreativen 
Mittelstand – eingebettet in ein 
innovationsfreundliches Umfeld 
mit leistungsstarker Forschung 
und Wissenschaft.  «
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 Zentrums für Neurodegenerative 
Erkrankungen (DZNE) und

• einer Außenstelle des Robert Koch- 
Instituts.

Darüber hinaus ist Deutschlands 
Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten, die Leopoldina, in Halle (Saale) 
zuhause. Sie ist die älteste medizinisch 
naturwissenschaftliche Akademie der 
Welt. 

Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen in Sachsen- 
Anhalt sind eng vernetzt – über Ko-
operationen, Forschungsprojekte und 
gemeinsame Berufungen. Das schärft 
die Forschungsprofile, erhöht die For-
schungsleistung und stärkt die Koope-
ration mit der Wirtschaft. Um wissen-
schaftliche Erkenntnisse zügig für die 
Wertschöpfung nutzbar zu machen, 
wurden die Forschungsschwerpunkte 
Neurowissenschaften, Biosystem- 
und Verfahrenstechnik, Materialwis-
senschaften und Biowissenschaften 
sowie die ingenieurwissenschaftlichen 
Schwerpunkte Automotive und Medi-
zintechnik weiter ausgebaut.
Wichtige Investitionen stärken den 
Wissenschaftsstandort Sachsen-An-
halt weiter. Beispielsweise erhielten 
das DZNE und das Leibniz-Institut für 
Neurobiologie moderne Institutsneu-
bauten. Das Institut für Kompetenz 
in AutoMobilität IKAM in Magdeburg 
und Barleben wurde aufgebaut und 
setzt nun wichtige Impulse für die 
regionale Automobilzulieferindustrie.

Das Fraunhofer-Zentrum für Che-
misch-Biotechnologische Prozesse 
(CBP) und das Fraunhofer-Zentrum für 
Silizium-Photovoltaik (CSP) wurden 
errichtet und haben ihre Arbeit in Halle 
(Saale), Schkopau und Leuna aufge-
nommen.
Der Standort Sachsen-Anhalt bietet 
den Nährboden für hochkarätige 
Forschung und Entwicklung. Ein Beleg 
dafür ist auch, dass Wissenschaftler 
des Landes renommierte Grants des 
Europäischen Forschungsrates ERC 
gewinnen konnten. Dieser erfolgreiche 
Weg wird auch zukünftig fortgesetzt.

Hochschulinfrastruktur und 
Wissenstransfer
Innovativen Forschungsergebnissen 
den Zugang zur Industrie öffnen – 
dafür braucht es kreative Köpfe, gute 
Partner und eine gesicherte Finanzie-
rung. Mit der „Regionalen Innovations-
strategie 2014–2020“ setzt Sachsen-An-
halt gezielte Innovationsanreize. Das 
Ziel: Insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen sollen künftig Ergeb-
nisse aus Forschung und Entwicklung 
wirksamer für sich nutzen können. 
Rund 423 Mio. Euro aus den Europäi-
schen Struktur- und Investitionsfonds 
und ca. 106 Mio. Euro nationale Mittel 
stehen dafür bereit. 
Die Aktivitäten konzentrieren sich auf 
fünf für die sachsen-anhaltische Wirt-
schaft bedeutsame Zukunftsmärkte:
• Energie, Maschinen- und Anlagenbau, 

Ressourceneffizienz,
• Gesundheit und Medizin,
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• Mobilität und Logistik,
• Chemie und Bioökonomie,
• Ernährung und Landwirtschaft.

Flankierend zu diesen ausgewählten  
Leitmärkten wurden für Sachsen- 
Anhalt drei Querschnittsbereiche 
definiert: Informations- und Kommuni-
kationstechnologie, Nano- und Mikro-
technologie sowie Kreativwirtschaft 
übernehmen elementare Schlüssel-
funktionen in Forschung, Entwicklung 
und Produktion und sind somit ein 
entscheidender Innovationsmotor für 
alle Branchen.

Als Schnittstelle zwischen Hochschu-
len und regionaler Wirtschaft hat 
das Land das Kompetenzzentrum für 
Angewandte und Transferorientierte 
Forschung (KAT) weiter gestärkt. Zu-
dem hat Sachsen-Anhalt seit 2012 rund 
1.500 Transfergutscheine für Studieren-
de finanziert, die ihr Wissen in Betriebe 
einbringen und so die Arbeit des KAT 
unterstützen.

Die Hochschulen des Landes genießen 
national und international eine aus-
gezeichnete Reputation. Ein Beweis 
dafür: Die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg konnte gleich drei 
der international begehrten und hoch 
dotierten Humboldt-Professuren 
gewinnen. Um die Attraktivität der 
Hochschullandschaft weiter auszubau-
en, hat die Landesregierung mit dem 
Hochschulstrukturplan 2015 und den 
Zielvereinbarungen mit den staatlichen 
Hochschulen wichtige Fundamente für 
die weitere Profilierung und Schwer-
punktbildung gesetzt. Die Hochschul-
strukturplanung berücksichtigt dabei 
unter anderem die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates sowie Stellung 
nahmen von Hochschulen, Kommunen 
und anderen Wissenschafts- und Wirt-
schaftsakteuren.

Die Planung strafft Studiengangsstruk-
turen, setzt Schwerpunkte an den 
Hochschulen und schärft somit deren 
Profil in Forschung, Lehre und Studium.

Forschungscampus STIMULATE: Die Kombination aus Röntgen- und CT-System bietet 
einzigartige Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung.
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Die beiden Hochschulmedizin-Stand-
orte in Halle (Saale) und Magdeburg 
bleiben erhalten und sollen sich wie 
die gesamte Wissenschaftslandschaft 
künftig noch stärker vernetzen.

Wichtige Investitionen in die Hoch-
schul-Infrastruktur machen das Studie-
ren und Forschen in Sachsen-Anhalt 
noch attraktiver: Mit dem Neubau des 
Geistes- und Sozialwissenschaftlichen 
Zentrums und des Proteinforschungs-
zentrums in Halle (Saale) hat das Land 
mit Unterstützung des Bundes die In- 
frastruktur in Forschung und Lehre  
vorbildlich modernisiert. 
Die Investitionen lohnen sich: Die Mar-
tin-Luther-Universität gehört in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften und 
die Otto-von- Guericke-Universität 
Magdeburg in den Ingenieurwissen-
schaften zu den 25 drittmittelstärks-
ten Universitäten Deutschlands. In den 
Lebenswissenschaften zählen beide 
Hochschulen zu den Top 30. Investiert 
wird auch in die beiden Standorte der 
Hochschulmedizin. Hervorzuheben ist 
der Neubau des Herzzentrums in Mag-
deburg mit einer Investitionssumme 
von mehr als 40 Mio. Euro.

Nur durch enge Kooperationen bleiben 
Forschung und Lehre in Sachsen-An-
halt auf hohem Niveau wettbewerbs-
fähig und zukunftssicher. Als wichtiger 
Kooperationspartner der Hochschulen 
muss die regionale Wirtschaft stärker 
in den Fokus rücken. Ein exzellentes 
Beispiel dafür ist der 2013 eröffnete 

Medizintechnik-Forschungscampus  
STIMULATE. Getragen von der Otto- 
von-Guericke-Universität, der Siemens 
AG Healthcare und weiteren Partnern 
aus der regionalen Wirtschaft und 
Wissenschaft erforscht und entwickelt 
ein interdisziplinäres Team bildgestütz-
te minimal-invasive Diagnose- und 
Therapiemethoden für Volkskrankhei-
ten wie Krebs, Schlaganfall, Demenz 
oder Herzinfarkt. Das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung fördert 
STIMULATE als eine von nur neun Initi-
ativen im Programm „Forschungscam-
pus – öffentlich-private Partnerschaft 
für Innovationen“.

» Wirtschaftsförderung und 
Außenwirtschaft

Unternehmensansiedlungen 
und -erweiterungen
Studien wie die des Wirtschaftsprü-
fungsunternehmens Ernst & Young 
zeigen: Sachsen-Anhalt ist bei auslän-
dischen Investoren sehr beliebt. Das 
Land lag 2014 im Vergleich der ostdeut-
schen Bundesländer zum zweiten Mal 
in Folge auf Platz 1, sowohl bei der Zahl 
der ausländischen Investitionen als 
auch bei den dadurch neu geschaffe-
nen Arbeitsplätzen. Insgesamt konnten 
mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ im Zeitraum 2011 bis 
September 2015 102 Firmenansiedlun-
gen, 439 Betriebserweiterungen und 
125 Diversifizierungsprojekte finanziell 
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unterstützt werden. Dahinter stehen 
eine Investitionssumme von 3,1 Mrd. 
Euro und 9.655 neue, hochwertige 
Arbeitsplätze. 37.361 attraktive Arbeits-
plätze wurden dadurch gesichert. 
Ein zuverlässiger Partner der Unterneh-
men bei der Investitionsförderung ist 
die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

Zu den neu angesiedelten Unter-
nehmen zählen unter anderem das 
Internet-Auktionshaus eBay in Halle 
(Saale), das hochmoderne Cloud-Re-
chenzentrum von T-Systems in Biere 
und arvato, die Logistik-Tochter des 
Bertelsmann-Konzerns, mit Standorten 
in Queis und Zörbig. Der IT-Riese IBM 
schafft mit seinem 2013 eröffneten 
Service Center in Magdeburg bis zu 
400 neue Dauerarbeitsplätze. Auch 
die im Land bereits etablierten Unter-
nehmen investieren weiter kräftig: In 
Haldensleben ist das Logistikzentrum 
der Hermes Fulfilment, eine Tochter 
der Otto Group, in seine fünfte Aus-

baustufe gegangen. Mehr als 350Men-
schen finden hier in den kommenden 
Jahren eine neue Beschäftigung. Eine 
der modernsten Bäckereien Europas 
findet man in Eisleben: Die Klemme 
AG errichtete hier ein neues Werk, das 
kontinuierlich erweitert wurde. Diese 
Investitionen schaffen und erhalten 
1.400 Arbeitsplätze. 
Auf Wachstumskurs befindet sich auch 
Novelis, der internationale Marktfüh-
rer im Walzen und Recyceln von Alu-
minium. Am Standort Nachterstedt 
nahm das Unternehmen im Oktober 
2014 das weltgrößte Aluminium-Recy-
cling-Werk in Betrieb – rund 200 Mio. 
Euro wurden investiert, mehr als 200 
zusätzliche Arbeitsplätze entstanden.

Mittelstandsoffensive 
Die Wirtschaft Sachsen-Anhalts hat 
sich in den vergangenen vier Jahren gut 
entwickelt. Die Arbeitsproduktivität 
ist im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 
2014 um 1,04 % gestiegen – und damit 

Kreativ und mutig: Das Buch FACETTENREICH porträtiert 50 Unternehmer aus Sachsen-
Anhalt. Im April 2015 wurde es in der Landeskunststiftung in Halle (Saale) präsentiert.
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stärker als in Deutschland (0,77 %). 
Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote 
im bundesweiten Vergleich überdurch-
schnittlich gesunken – um 0,9 Prozent-
punkte. Die sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung nahm um 0,16 % zu. 
Diese positive Entwicklung macht sich 
auch im Portmonee bemerkbar: 
Die Bruttolöhne und -gehälter je 
Arbeitnehmer sind durchschnittlich 
jährlich um 3,49 % gestiegen. Zum 
Vergleich: In Deutschland waren es im 
Schnitt 2,85 %.

Hinter diesen positiven Entwicklungen 
steht ein starker Mittelstand. Mittel-
stand und Handwerk sind der größte 
Arbeitgeber und Ausbilder unseres Lan-
des, das Rückgrat unserer Wirtschaft. 
Daher hat die Wirtschaftspolitik des 
Landes den Mittelstand ins Zentrum 
gerückt. Ziel ist es, die Wettbewerbsfä-
higkeit weiter zu erhöhen.

Kleine und mittlere Unternehmen 
und Handwerksbetriebe müssen sich 
auf nationalen wie globalen Märkten 
behaupten können. Aus diesem Grund 
startete die Landesregierung im No-
vember 2014 die Mittelstandsoffensive 
„I3 – Wachstum durch Innovationen, 
Investitionen und Internationalisie-
rung“. Die mittelständischen Betriebe 
hierzulande sollen weiter wachsen, ihr 
Innovationspotenzial in Kooperation 
mit Hochschulen und Forschungsein-
richtungen voll ausschöpfen und mehr 
exportieren. Dafür stellt das Land bis 
2020 Fördergelder von bis zu 900 Mio. 

Euro bereit, hauptsächlich aus Mitteln 
der EU-Strukturfonds.

In Sachsen-Anhalt gibt es bereits heute 
viele Beispiele für mittelständische 
Betriebe, die innovationsstark und 
exportintensiv sind. Diese Erfolgsge-
schichten – und die klugen, mutigen 
Köpfe dahinter – will das Land würdi-
gen und stärker bekannt machen. Wie 
FACETTENREICH das Unternehmertum 
in Sachsen-Anhalt ist, dokumentiert 
das gleichnamige Buch, das Wissen-
schafts- und Wirtschaftsminister Hart-
mut Möllring im April 2015 öffentlich 
präsentierte.

Exportförderung
Sachsen-Anhalt ist als internationaler 
Handelspartner gefragter denn je. 2014 
exportierten die Unternehmen des 
Landes Waren im Wert von 15 Mrd. Euro 
– viermal soviel wie noch im Jahr 2000.

Diese positive Tendenz gilt es voranzu-
treiben. Das Ministerium für Wissen-
schaft und Wirtschaft hat im Juli 2014 
ein neues Außenwirtschaftskonzept 
für das Land vorgelegt. Ziel ist es, die 
Außenwirtschaft nachhaltig zu stärken 
und kleine und mittelständische Unter-
nehmen auf ihrem Weg in ausländische 
Märkte zu unterstützen. Bewährte 
Förderinstrumente wie die Außenwirt-
schaftsberatung werden fortgeführt 
und dabei Bundes- und EU-Förderange-
bote stärker genutzt. Die Messeförde-
rung wurde neu justiert und stärker auf 
Messen mit internationalem Charakter 
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fokussiert. Zudem unterstützt das Land 
Delegations- und Unternehmerreisen 
und bietet Repräsentanzen im Ausland 
(Hanoi, Shanghai).
Gemeinsam mit den Außenwirt-
schaftsakteuren des Landes wie Kam-
mern, Verbänden und Hochschulen 
werden im Außenwirtschaftsbeirat 
zielgerichtete Informationsangebo-
te für Mittelständler erarbeitet. Auf 
gemeinsamen Außenwirtschaftstagen 
werden Unternehmen seit der Premiere 
im November 2014 für die Chancen des 
Exports sensibilisiert. 

Unternehmen in Sachsen-Anhalt: 
Preisverdächtig!
Hier sind Ideen mehr wert. Unter die-
sem Motto ehrt das Ministerium für 
Wissenschaft und Wirtschaft jedes Jahr 
innovative Köpfe, kreative Ideen und 
außergewöhnliche Partnerschaften. 
Drei Landeswettbewerbe motivieren 
Unternehmer, Kreative und Wissen-
schaftler, gemeinsam querzudenken 
und Sachsen-Anhalts Zukunft mitzuge-
stalten.

AURA würdigt herausragendes unter-
nehmerisches Wirken in Sachsen-An-
halt. Die Auszeichnung rückt insbeson-
dere mittelständische Unternehmen 
ins Licht, die mit ihren Produkten und 
Lösungen neue Wege beschreiten. 

Der Hugo-Junkers-Preis für Forschung 
und Innovation aus Sachsen-Anhalt 
bringt Wirtschaft und Wissenschaft 
einander näher. Seine Preisträger sind 

Visionäre mit Forschergeist, die aus mu-
tigen Ideen innovative Produkte, Ver-
fahren und Dienstleistungen kreieren. 

Der BESTFORM /// MEHR /// WERT /// 
AWARD prämiert seit 2013 Projekte, die 
aus Allianzen zwischen der heimischen 
Kreativwirtschaft und anderen Bran-
chen hervorgegangen sind. Im Mittel-
punkt stehen die Zusammenarbeit und 
die Idee. Der BESTFORM-Wettbewerb 
ist deutschlandweit einmalig.

» Tourismus

Die Zahl der Übernachtungen in Sach-
sen-Anhalt steigt kontinuierlich. Unser 
Land ist bei Gästen aus dem In- und 
Ausland besonders als Kultur- und 
Aktivreiseziel beliebt. Die Angebotsqua-
lität zu erhöhen, war in den vergange-
nen vier Jahren die zentrale Aufgabe. 
Vor diesem Hintergrund förderte das 
Land gezielt den Ausbau der touristi-
schen Infrastruktur sowie gewerbliche 
Investitionen im Tourismus. So konnten 
mit Mitteln der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ beispielsweise die 
Erweiterung des Naturresorts Schin-
delbruch in Stolberg mit rund 1,2 Mio. 
Euro und der Ausbau der touristischen 
Infrastruktur in Schierke mit rund 20,4 
Mio. Euro unterstützt werden.
Der 2013 beschlossene Masterplan 
Tourismus legt die Schwerpunkte der 
Tourismuspolitik bis 2020 fest. Ziel der 
Landesregierung ist es, die erfolgreiche 
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Tourismusentwicklung der vergange-
nen Jahre fortzusetzen und bis 2020 
die Acht-Millionen-Marke bei den 
Übernachtungen zu überschreiten, jede 
zehnte Übernachtung soll dann aus 
dem Ausland kommen.

Neu ist die konsequente nationale und 
internationale Vermarktung touristi-
scher Themen, die dem Land ein einzig-
artiges Profil verleihen. Über die Marke 
„Kernland deutscher und europäischer 
Geschichte“ positioniert sich Sach-
sen-Anhalt als ein führendes Kulturrei-
seland in Deutschland. Hierfür wurden 
folgende Themen definiert:
• Luther und Reformation,
• Romanik und Mittelalter,
• Gärten und Parks,
• Bauhaus und Moderne,
• UNESCO Welterbe erleben,
• Himmelswege und Archäologie.

» Energiewende

Sachsen-Anhalt ist bundesweit einer 
der Treiber der Energiewende. 2013 lag 
der Anteil von Wind und Sonne am 
Bruttoendenergieverbrauch bei fast  
22 %. Zum Vergleich: Das Ziel des Bun-
des für 2020 liegt bei 18 %. 

Mit dem 2014 beschlossenen „Energie-
konzept 2030“ führt Sachsen-Anhalt 
die Energiewende mit Augenmaß und 
Weitblick fort. Bis 2030 sollen rege-
nerative Energien 26 % des Primär-
energieverbrauchs des Landes decken. 
Und das über alle Sektoren hinweg – 
Strom, Wärme und Verkehr. Mittelfris-
tig soll auch die Braunkohle noch Strom 
und Wärme erzeugen, zugleich aber 
stärker auch stofflich verwertet wer-
den, zum Beispiel als Rohstofflieferant 
für die chemische Industrie.

Der BESTFORM-Award für kreative Ideen wurde 2015 zum zweiten Mal ausgelobt. 
Hartmut Möllring, Minister für Wissenschaft und Wirtschaft, ehrt die ersten drei Preisträger.
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Ministerium für Inneres und Sport 
»  Stark machen für ein gesellschaftliches Miteinander 
Sicherheits- und Rettungskräfte, Kommunen und engagierte Bürger in Vereinen 
und Initiativen stützen die friedvolle Demokratie in unserem Land. Die Landes-
regierung hat seit 2011 umfangreiche Reformen und Finanzhilfen auf den Weg 
gebracht, die diese Akteure in ihrem Tun fördern und miteinander vernetzen.

»  Sport bewegt, motiviert und 
verbindet Menschen jeden Alters 
und jeder Herkunft. Zudem sind 
die Sportvereine mit ihren vielen 
ehrenamtlichen Helfern wichtige 
Säulen des Bürgerengagements. 
Das neue Sportfördergesetz 
bietet sehr gute Bedingungen für 
den Sport.  «
Holger Stahlknecht, 
Minister für Inneres und Sport

» Innere Sicherheit 

Sicherheits- und Ordnungsgesetz
Im „Gesetz über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt“ sind die Aufgaben und 
Rechte von Polizei und Sicherheitsbe-
hörden im Land geregelt. Das Ministe-
rium für Inneres und Sport hat dieses 
Gesetz überprüft und reformiert. Die 

neuen Vorschriften sichern unseren 
Bürgern eine moderne und effektive 
Gefahrenabwehr – und den Sicher-
heitskräften Befugnisse, die den Erfor-
dernissen der Praxis entsprechen.

Neuausrichtung der Polizei
Die Polizei handelt nur dann leistungs-
stark, wenn ihre Struktur und Ab-
lauforganisation ausgerichtet sind auf 
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die realen Bedürfnisse. Mit dem „Erlass 
zur Organisationsfortentwicklung 
der Landespolizei Sachsen-Anhalts“ 
fiel Ende 2013 der Startschuss für die 
notwendige Polizeireform. Einer ihrer 
Kernpunkte: Das Land erhält zusätzli-
che Regionalbereichsbeamte in allen 
Einheits- und Verbandsgemeinden. 
Sie sind feste Ansprechpartner für die 
Bürger vor Ort, pflegen den Kontakt zu 
Vereinen, Schulen, Verwaltungen und 
Unternehmen und sind darum von 
Soforteinsätzen entbunden.

Parallel dazu wurde das Land in flä-
chendeckende Streifenbereiche neu 
aufgeteilt. In jedem ist mindestens ein 
Funkstreifenwagen rund um die Uhr 
unterwegs. Unsere Polizeibeamten 
stärken somit ihre Präsenz in der Flä-
che und sind im Falle eines Einsatzes 
schneller zur Stelle.

Die Organisationsfortentwicklung 
macht das Landeskriminalamt (LKA) 
zur landesweit zuständigen Zentral-
stelle in der Bekämpfung von Organi-
sierter und Wirtschaftskriminalität.

 „Cybercrime Competence Center“ – 
oder kurz 4C – lautet der Name einer 
neuen Abteilung im LKA. Sie schafft 
die Voraussetzungen, den zunehmen-
den Straftaten im Internet wirkungs-
voll zu begegnen.

» Die Wahrung der inneren Sicherheit 
ist das Fundament für demokratische 
Freiheit. Die Polizeistrukturreform sorgt 
dafür, dass dies auch in Zukunft in der 
Fläche mit tragfähigen Strukturen und 
Ressourcen möglich ist. «

Die ersten Regionalbereichsbeamten des Landes wurden am 
3. Juli 2014 in Gommern in ihr Amt eingeführt.
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Zentrale Beschwerdestelle
Seit 2011 nutzen die Bürger unse-
res Landes zunehmend die Zentrale 
Beschwerdestelle der Polizei. Für die 
Beamten bieten die kritischen Hin-
weise und Anregungen die Chance, 
das eigene Tun zu analysieren, Fehler 
abzustellen, aber auch für ein tieferes 
Verständnis polizeilichen Handelns 
zu sorgen. Der konstruktive Umgang 
mit Beschwerden ist heute wichtiger 
Bestandteil eines modernen, trans-
parenten Polizeimanagements – und 
Sachsen-Anhalt ist hier bundesweit 
führend.

Brandschutz und Rettungsdienst
Das 2011 gestartete Projekt „FEUER-
WEHR 2020“ rüstet die Wehren auf 
und fördert qualifizierten Hilfskräf-
te-Nachwuchs. So bleibt unserem Land 
auch für die Zukunft ein moderner, 

leistungsfähiger Brand- und Katastro-
phenschutz erhalten. Für neue Fahr-
zeug- und Gerätetechnik stellt Sach-
sen-Anhalt den Gemeinden weiterhin 
finanzielle Hilfen zur Verfügung – bis 
zu 3,5 Mio. Euro pro Jahr.

2014 wurde das Institut der Feuerwehr 
Sachsen-Anhalt als Abteilung in das 
Institut für Brand- und Katastrophen-
schutz Heyrothsberge (IBK) eingeglie-
dert. Die notwendige Umgestaltung 
der Landesfeuerwehrschule Heyroths-
berge ist damit formal abgeschlossen.
Konkrete Maßnahmen verstärken die 
wichtige Nachwuchsarbeit: So bietet 
das IBK seit 2014 die Laufbahnausbil-
dung der Jugendfeuerwehrwarte an. 
Darüber hinaus fördert das Innenmi-
nisterium jährlich Projekte der Landes-
jugendfeuerwehr und des Landesfeu-
erwehrverbandes.

Investition in die Zukunft des flächendeckenden Brandschutzes: Mit dem Projekt 
„FEUERWEHR 2020“ rüstet Sachsen-Anhalt die Wehren technisch auf.
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Seit 2013 gilt in Sachsen-Anhalt das 
neue Rettungsdienstgesetz. Es schafft 
die rechtliche Grundlage für den Inter-
essenausgleich zwischen den Kommu-
nen als Trägern des Rettungsdienstes, 
den Kosten tragenden Kassen und den 
Rettungskräften als Leistungserbringer.

Verfassungsschutz
Im Engagement unseres Landes für 
eine sichere Demokratie kommt dem 
Verfassungsschutz eine herausgeho-
bene Rolle zu. Sachsen-Anhalt hat den 
Antrag auf ein Verbot der rechtsext-
remen NPD, der 2013 vom Bundesrat 
beim Bundesverfassungsgericht ein-
gereicht wurde, bereits 2011 federfüh-
rend initiiert. Aktuell wirkt das Land 
in der das Verfahren begleitenden 
Arbeitsgruppe mit.
2014 startete die Ausstiegshilfe EXTRA. 
Das Modellprojekt zeigt Ausstiegswil-

ligen und Betroffenen Wege auf, dem 
Rechtsextremismus den Rücken zu 
kehren.

» Integration und 
Ausländerrecht

Um Menschen, die in unser Land  
kommen, nachhaltig wirksam zu 
integrieren, bedarf es einer landesweit 
etablierten Willkommenskultur.
In der aktuellen Legislaturperiode hat 
sich Sachsen-Anhalt durch ein Modell-
projekt darauf vorbereitet, ab 2016 als 
erstes Bundesland in allen Ausländer-
behörden den Servicegedanken eben-
so wie die interkulturelle Kompetenz 
zu stärken und die an der Integration 
beteiligten Akteure auf kommunaler, 
Landes- und Bundesebene miteinan-
derzu vernetzen.

Das Hochwasser 2013 führte zu einer immensen Hilfsbereitschaft 
untereinander und dazu, neue Wege einzuschlagen.
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Weiterhin unterstützt das Ministeri-
um für Inneres und Sport landesweit 
ehrenamtliche Integrationshelfer und 
lokale Integrationsprojekte. 
In jedem Landkreis und jeder kreisfrei-
en Stadt werden Koordinierungsstel-
len zur Lenkung und Vernetzung der 
Integrationsangebote gefördert.

Die Einbürgerung ist ein weiterer wich-
tiger Baustein einer zukunftsorientier-
ten Integrationspolitik. Seit November 
2012 ermuntert eine Informationskam-
pagne Migranten, die deutsche Staats-
angehörigkeit zu beantragen. Mit 
Einbürgerungsfesten und -empfängen 
würdigt das Land die Integrationsleis-
tungen Zugewanderter öffentlich und 
feierlich. 

Seit 2013 wächst die Zahl der Flücht- 
linge und Asylsuchenden deutlich 
– eine finanzielle, organisatorische 
und auch gesellschaftliche Heraus-
forderung für unser Land. Um diese 
zu meistern, erarbeiteten mehrere 
Arbeitsgruppen mit Vertretern des 
Landes, der Kommunen und zivilge-
sellschaftlicher Träger weiterführende 
Konzepte. 

Land und Kommunen bewältigen 
die Aufnahme und Unterbringung 
der Zuwanderer und Geflüchteten 
gemeinsam – humanitäre Standards 
bleiben gewahrt. Die Kosten, die den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
entstehen, erstattet das Land künftig 
in Form einer vierteljährlich zu zahlen-
den Fallpauschale. 

Nicht alle Menschen, die zu uns kom-
men, können nach geltendem Recht 
bleiben. Auch im Sinne der Schutz- und 
Bleibebedürftigen werden die entspre-
chenden Verfahren beschleunigt.

» Sport

Der Sport führt Menschen aller ge-
sellschaftlichen Gruppen zusammen 
und stärkt den Zusammenhalt in den 
Kommunen. Den Breiten- und Leis-
tungssport weiterzuentwickeln gehört 
damit zu den zentralen Anliegen der 
Sportpolitik unseres Landes. So gibt 
es mit dem Sportfördergesetz nun 
erstmalig eine Gesetzesgrundlage für 
die Förderung der Sportstrukturen. Es 
vereinfacht zugleich das Antragsver-
fahren und entlastet die Vereine und 
Verbände von Bürokratie.
Neue Talente für den Leistungssport 
finden und fördern. Dieser Aufgabe 
stellen sich Vertreter von Innenminis-
terium, Kultusministerium, Landes-
sportbund und Sportlehrerverband 
jetzt gemeinsam. Sie initiierten unter 
anderem einen Sportmotorik-Test,  

» Viele Menschen anderer Nationalität, 
Kultur und Religion leben heute mit uns.  
Diese Entwicklung hält an.  
Umso wichtiger ist eine gut überlegte 
Zuwanderungs- und Migrationspolitik,  
die für uns alle eine Bereicherung ist. «
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der im Schuljahr 2014/15 erstmalig als 
Modellprojekt an rund 100 Grundschu-
len des Landes durchgeführt wurde.
Für den Bau neuer kommunaler und 
Vereinssportstätten bewilligte das 
Ministerium für Inneres und Sport seit 
2011 über 25 Mio. Euro. Es hat sich zu-
dem an der Programmplanung für die 
neue EU-Förderperiode beteiligt, um 
über die Fonds ELER und EFRE auch in 
Zukunft Mittel für neue Sportstätten 
bereitstellen zu können. Mit Projekt-
mitteln wurden und werden landes-
weit ehrenamtliche Initiativen im 
Kinder- und Jugendsport, Integrations-
maßnahmen sowie das Engagement 
für Toleranz im Sport unterstützt.

» Kommunales

Schlanke Verwaltung 
Die Landesregierung hat die Legisla-
turperiode genutzt, um die Strukturen 
des Landesverwaltungsamtes als die 
zentrale Koordinierungsbehörde in 
Sachsen-Anhalt schlanker und effekti-
ver zu gestalten. Zudem stellte sie die 
interkommunale Zusammenarbeit auf 
den Prüfstand. Dazu gehörte eine bun-
desweite Länderumfrage, die gezeigt 
hat, dass die gemeindeübergreifende 
Aufgabenteilung in Sachsen-Anhalt 
bereits auf einem sehr fortschrittli-
chen Niveau funktioniert.

Kommunalverfassungsgesetz
Mit der seit Juli 2014 geltenden Kom-
munalverfassung hat die Landesre-

gierung eines ihrer zentralen Projekte 
umgesetzt. Sie vereinheitlicht, redu-
ziert und modernisiert die bislang in 
verschiedenen Kommunalgesetzen 
geltenden Vorschriften für Gemein-
den, Landkreise und Verbandsgemein-
den. Zugleich stärkt sie die Mitwirkung 
der Bürger am politischen Geschehen 
in ihrem Umfeld: Bürgerbegehren 
werden erleichtert und die Höchstsät-
ze für Aufwandsentschädigungen der 
ehrenamtlich tätigen Bürger erstmals 
seit 1994 angehoben.

Kommunalabgabengesetz
Im Dezember 2014 verabschiedete der 
Landtag das novellierte Kommunalab-
gabengesetz. Erstmals gibt es nun eine 
zeitliche Obergrenze, nach der kom-
munale Aufgabenträger wie Wasser- 
und Abwasserverbände keine Beiträge 
mehr erheben dürfen. Ansprüche 
verjähren nach zehn Jahren. Größere 
Spielräume bei der degressiven Gebüh-
renbemessung erlauben künftig auch 
Mengenrabatte.

Archivwesen 
Seit Mai 2015 gilt ein modernisiertes, 
den Anforderungen der aktuellen 
Informations- und Kommunikations-
technik entsprechendes, Landesarchiv-
gesetz in Sachsen-Anhalt. Öffentliches 
Archivgut wird damit leichter zugäng-
lich für jedermann. Zudem ist der 
Verfassungsschutz nunmehr verpflich-
tet, Unterlagen an das Landesarchiv zu 
übergeben.
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Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt 
»  Nachhaltiger Schutz für das ländliche Natur- und Kulturerbe 
Leben in Sachsen-Anhalt heißt für 80 % der Bürger „Leben im ländlichen Raum“. 
Für die Große Koalition galt es darum, die Dörfer und kleinen Städte in ihren 
neuen Gemeindestrukturen zu beleben und die Standards im Natur- und Um-
weltschutz anzuheben. Die Fortschritte zeigen sich in schönen Orten, sauberer 
Umwelt, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und engagierten Menschen, die 
ihre Heimat selbst gestalten.

Dr. Hermann Onko Aeikens, 
Minister für Landwirtschaft und Umwelt

» Hochwasserschutz

In der Landespolitik nahm der Hoch-
wasserschutz in den vergangenen 
Jahren breiten Raum ein. Wie gefährdet 
unser Bundesland durch seine geografi-
sche Lage ist, zeigte das Sommerhoch-
wasser 2013 mit Schäden in Milliarden-

höhe. Inzwischen sind die zerstörten 
Hochwasseranlagen wieder intakt oder 
werden derzeit auf DIN-Norm gebracht. 
Als Konsequenz aus dem Rekord-
hochwasser erhalten Flutpolder und 
Deichrückverlegungen in der Hochwas-
serschutzkonzeption des Landes einen 
noch höheren Stellenwert, insgesamt 

»  Der ländliche Raum in 
Sachsen-Anhalt hat in den 
letzten Jahren an Attraktivität 
gewonnen. Dazu haben Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft 
maßgeblich beigetragen.  
Für die Zukunft sind die ländlich 
geprägten Dörfer und Städte gut 
aufgestellt. Es gilt den ländlichen 
Raum als gleichwertigen 
Lebens-, Wirtschafts- und 
Naturraum zu entwickeln.  «
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42 potenzielle Standorte für zusätzliche 
Retentionsräume (Überflutungsflächen) 
wurden ermittelt und per Gesetz kön-
nen neue Schutzmaßnahmen künftig 
noch schneller realisiert werden. Seit 
2011 investierte das Land 168,4 Mio. 
Euro in den Schutz vor Hochwasser. 
Etwa 84 Kilometer sind in dieser Zeit 
den DIN-Normen angepasst worden. 
Mit dem 2015 beschlossenen kommu-
nalen Hochwasserschutzprogramm mit 
einem Volumen von 20 Mio. Euro kann 
der Hochwasserschutz in den Kommu-
nen verbessert werden.

Erosions- und Vernässungsschutz
Etwa ein Viertel der Fläche Sachsen-An-
halts ist vernässungsgefährdet. Nach 
extremen Regenfällen stand vor eini-
gen Jahren noch vielerorts das Wasser 
in den Kellern und auf den Äckern. Da-
rum startete die Landesregierung 2012 
ein deutschlandweit einmaliges Pro-
gramm gegen Vernässung. Mit einem 
Fonds von 30 Mio. Euro unterstützt es 
die betroffenen Städte und Gemeinden 
bei der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen gegen nässebedingte Be-
einträchtigungen. Bis Juli 2015 wurden 
140 Maßnahmen bewilligt.
Bodenerosionen durch Wasser und 
Wind gefährden nicht nur die Landwirt-
schaft in Sachsen-Anhalt. Etwa 115.000 
Hektar Ackerfläche sind potenziell hoch 
erosionsgefährdet. Folgen von Erosions-
ereignissen treffen häufig auch Siedlun-
gen oder Infrastruktureinrichtungen. 
Aus diesem Grund hat das Land 2012 
ein Erosionsschutzkonzept beschlos-

sen. Mehrere Pilotprojekte lieferten für 
einzuleitende Vorsorgemaßnahmen 
wichtige Erkenntnisse.

» Natur- und Umweltschutz

Waldzuwachs
Sachsen-Anhalt verzeichnet den zweit-
größten Waldzuwachs aller Bundes-
länder in den vergangenen zehn Jah-
ren. Die Bewirtschaftung des Waldes 
erfolgt nach der 2014 überarbeiteten 
„Leitlinie Wald“. Ihr Kerngedanke ist 
ein artenreicher, naturnaher Wald, der 
nachhaltig bewirtschaftet wird und so 
dem Klimawandel trotzt. Ausdruck für 
die nachhaltige Bewirtschaftung ist 
die Zertifizierung unserer Wälder. Etwa 
40 % der sachsen-anhaltischen Wälder 
sind nach PEFC oder FSC – den beiden 
international anerkannten Siegeln für 
nachhaltige Fortwirtschaft – zertifiziert.

Altlastensanierung
Wie kaum ein anderes Bundesland ist 
Sachsen-Anhalt, historisch bedingt, von 
Boden- und Grundwasserverschmut-
zungen betroffen. In der aktuellen 
Legislaturperiode wendete die Landes-
anstalt für Altlastenfreistellung bereits 
288 Mio. Euro für die Altlastensanierung 
aus dem eigens dafür bereitgestellten 
Sondervermögen auf. Die von Altlasten 
befreiten Flächen schaffen Raum für 

» 2020 sollen alle Hochwasser-
schutzanlagen in Sachsen-Anhalt  
den DIN-Normen entsprechen. «
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Ansiedlungen oder Erweiterungen von 
Betrieben, die sonst auf die „grüne Wie-
se“ ausweichen müssten. Schwerpunk-
te waren Bitterfeld-Wolfen, Leuna und 
das Hydrierwerk Zeitz. 

Biotop- und Artenschutz
„Natura 2000“ ist ein EU-weites Netz 
von Schutzgebieten für den Erhalt 
gefährdeter Lebensräume, Tiere und 
Pflanzen. Die Landesregierung änderte 
das Landesnaturschutzgesetz, um diese 
Gebiete in einem beschleunigten Ver-
fahren ausweisen zu können. 2013 hat 
sie zudem den Aktionsplan „Biologische 
Vielfalt“ beschlossen, der unter ande-
rem Artenschutzprogramme für Rot-
milan, Rotbauchunke und Feldhamster 
vorsieht. Mit der Leitlinie Wolf reagierte 
das Land auf die Ansiedlung mehrerer 
Wolfsrudel in Sachsen-Anhalt.

Luftqualität
In Sachsen-Anhalt wurden in der 
Vergangenheit mancherorts die Gren-
zwerte für Feinstaub und Stickstoffdi-
oxid überschritten. Für Aschersleben, 
Lutherstadt Wittenberg, Magdeburg 

und Halle (Saale) hat die Landesregie-
rung darum Luftreinhalte- und Aktions-
pläne erarbeitet bzw. fortgeschrieben. 
Im Ergebnis ging die Schadstoffbe-
lastung der Luft in diesen besonders 
betroffenen Städten um bis zu 20 % 
zurück. Auch die im September 2011 ein-
geführten Umweltzonen in Magdeburg 
und Halle (Saale) haben großen Anteil 
daran, dass 2014 erstmals alle EU-Gren-
zwerte für Feinstaub, Stickstoffdioxid 
und Ozon im Land eingehalten wurden 
(einzige Ausnahme: Feinstaub PM10 in 
Halle).

Erneuerbare Energien
Sachsen-Anhalt nimmt in Deutschland 
eine führende Rolle beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien ein. Die Lan-
desregierung betreibt den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien als kontinuier-
liches Projekt. Beim Primärenergiever-
brauch wurde in Sachsen-Anhalt 2013 
ein Anteil der Erneuerbaren Energien 
von mehr als 18 % erreicht. Der An-
teil der Erneuerbaren Energien an der 
Nettostromerzeugung im Land konnte 
bis 2013 bereits auf fast 47 % gesteigert 

Das Pfarrhaus in Gladigau (Landkreis Stendal). Gladigau und Zappendorf (Saalekreis) werden 
Sachsen-Anhalt 2016 beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vertreten.
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werden. Das Land zählt damit im Bun-
desvergleich zu den Spitzenreitern bei 
der Versorgung mit Strom aus Erneuer-
baren Energien. Der Schwerpunkt der 
Erneuerbaren Energien beim Primäre-
nergieverbrauch liegt bei der Biomasse, 
gefolgt von Windkraft und Solarener-
gie. Bei der Stromerzeugung aus Erneu-
erbaren Energien dominiert hingegen 
die Windkraft vor Biomasse und Photo-
voltaik. In beiden Bereichen weist der 
Anteil der erneuerbaren Energieträger 
eine stetig steigende Tendenz auf.

Trinkwasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung
Die Landesregierung hat Vorschläge 
erarbeitet, wie die Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung dem demo-
grafischen Wandel im Land angepasst 
werden kann. So könnte die Zahl der 
Abwasserverbände hierzulande von 49 
auf im Idealfall 28 sinken. Trinkwasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung 
sollten in der Regel zusammen erledigt 
werden. Diese Vorschläge sind als Dis-
kussionsgrundlage für die kommunalen 
Aufgabenträger gedacht.

Tierschutz
Besserer Tierschutz durch wirksame 
amtliche Überwachung. Für dieses Ziel 
hat das Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt die Kontrollstandards 
weiter angehoben. So wurde unter 
anderem ein Erlass zum tierschutzge-
rechten Töten von Ferkeln in Schweine-
zuchtanlagen verabschiedet, ein daten-
bankbasiertes Kontrollkonzept für die 

tierschutz- und tierseuchenrechtliche 
Überwachung erarbeitet und eine Ar-
beitsgruppe „Tierschutz in der Schwei-
nehaltung“ etabliert.

Bundespolitisch brachte das Ministeri-
um Vorschläge für einen verbesserten 
Tierschutz in Nutztierhaltungen ein. 
Beispielsweise die dauerhafte Anwe-
senheit eines amtlichen Tierarztes in 
auffälligen Nutztierbetrieben oder 
ein bundesweites Register über Tier-
haltungs- und Tierbetreuungsverbote 
landwirtschaftlicher Nutztierhalter.

» Ländlicher Raum 

Dorferneuerung und Dorfentwicklung 
Sachsen-Anhalt fördert die Entwicklung 
des ländlichen Raums. Seit 2011 flossen 
205 Mio. Euro in rund 2.200 verschie-
dene Projekte. In dieser Zeit wuchs das 
Straßennetz auf dem Land um 261 Kilo-
meter. Neugestaltete dörfliche Freiräu-
me, sanierte öffentliche Gebäude und 
instandgesetzte prägende Bausubstanz 
haben das Ortsbild positiv verändert 
und die Dörfer als Wohnstandorte 
attraktiver gemacht. Die EU-Kommissi-
on würdigte die Umsetzung des euro-
päischen Förderprogramms LEADER in 
Sachsen-Anhalt als „best practice“ für 
Deutschland.

» Halter und Züchter, die den 
Tierschutz ignorieren, werden keine 
Zukunft in Sachsen-Anhalt haben. «
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» Kinder fördern und betreuen 

Mit dem verbesserten Kinderförde-
rungsgesetz hat die Landesregierung 
ein zentrales Element der Koaliti-
onsvereinbarung von CDU und SPD 
umgesetzt. Seit dem 1. August 2013 in 
Kraft, sichert es allen Kindern wieder 
einen Rechtsanspruch auf Ganzta-
gesbetreuung von täglich bis zu zehn 

Stunden – unabhängig von der Be-
schäftigungssituation ihrer Eltern. Ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer 
Gesellschaft, die allen Kindern gleiche 
Bildungschancen gewährt.
Zudem entlastet das Gesetz Mehrkind-
familien: Familien mit zwei oder mehr 
Kindern, die in Krippe oder Kindergar-
ten betreut werden, zahlen insgesamt 
nur maximal 160 % des Beitrages für 

Ministerium für Arbeit und Soziales 
»  Gute Arbeit, starke Familien, Teilhabe für alle 
Sachsen-Anhalt ist zur Ganztagesbetreuung für alle Kinder zurückgekehrt und legt 
damit die Basis für gleiche Bildungschancen. Arbeitsmarktpolitisch hat sich das 
Land dafür stark gemacht, Jugendlichen als den künftigen Fachkräften den Start in 
die Berufswelt zu erleichtern und Langzeitarbeitslosen Perspektiven zu eröffnen.

»  Sachsen-Anhalt ist lebens- 
und liebenswert. Mit einer 
aktiven Arbeitsmarkt- und 
modernen Sozialpolitik hat 
sich die Landesregierung 
als zuverlässiger Gestalter 
erwiesen. Kinderfördergesetz 
und Fachkräftepakt stellen die 
Weichen Richtung Zukunft.  «
Norbert Bischoff, 
Minister für Arbeit und Soziales
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das älteste Kind. Hierfür hat das Land 
allein im Jahr 2014 gut 10 Mio. Euro 
aufgebracht.

Für mehr Betreuungsqualität und 
bessere Arbeitsbedingungen in den 
Einrichtungen wurde mit dem KiFöG der 
Personalschlüssel stufenweise angeho-
ben. Schon seit 2013 kümmert sich eine 
Kindergartenerzieherin – rein rechne-
risch – nicht mehr um 14,6, sondern 
nur noch um 12,5 Kinder. In den Krippen 
beaufsichtigt seit August 2015 eine 
Betreuerin 5,5 statt 6,6 Kinder unter drei 
Jahren. Durch das Gesetz sind auch die 

vom Land gezahlten Pauschalen spürbar 
gestiegen, vor allem für Krippen und 
Kindergärten. Insgesamt wird Sach-
sen-Anhalt 2016 rund 275 Mio. Euro für 
die Kindertagesbetreuung und früh-
kindliche Bildung aufwenden. 
Und damit fast 100 Mio. Euro mehr als 
2012, dem letzten Jahr vor der Änderung 
des Kinderförderungsgesetzes.

» Das Kinderförderungsgesetz ist in 
jeder Hinsicht vorzeigbar. Es wurden 
messbare Verbesserungen für Kinder, 
Eltern und Erzieher in Gang gesetzt. «

Entwicklung der monatlich vom Land an die Kommunen gezahlten 
Kinderbetreuungspauschalen

01.08.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.08.2015 01.01.2016

Krippe 217,31 € 220,57 € 223,88 € 314,92 € 319,65 €

Kindergarten 156,72 € 159,07 € 161,46 € 161,46 € 163,88 €

Hort 56,68 € 57,53 € 58,40 € 58,40 € 59,27 €

Der Mitmach-Wettbewerb „Kita vital“ des Sozialministeriums ist ein erfolgreiches Element 
zur Förderung der frühkindlichen Bildung in Sachsen-Anhalts Kindertageseinrichtungen.
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» Arbeitsmarkt 

Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt 
In allen Jahren der aktuellen Legisla-
turperiode konnte statistisch jedem 
Jugendlichen ein Ausbildungsplatz zu-
gesichert werden. Ein Beleg für die gut 
funktionierende Zusammenarbeit der 
Vertreter von Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung im Fachkräftesicherungs-
pakt des Landes. 

Immer mehr jungen Menschen gelingt 
es, auch die „Zweite Schwelle“ direkt 
zu passieren, also nach erfolgreicher 
Ausbildung in den Arbeitsmarkt einzu-
steigen. Rund 69 % der Jugendlichen 
und damit 9 % mehr als noch 2012 
bekamen 2014 nach der Ausbildung 
unmittelbar einen Arbeitsvertrag. 
Sachsen-Anhalt zählt neben Sachsen 

zu den ostdeutschen Ländern mit 
den höchsten Übernahmequoten. Sie 
liegen sogar oberhalb des westdeut-
schen Niveaus von 67 %.

Berufsorientierung
Um die Erfolge junger Menschen in der 
Ausbildung zu verstetigen, hat Sach-
sen-Anhalt in der aktuellen Legislatur-
periode die berufliche Frühorientie-
rung neu aufgestellt. Das einwöchige 
Angebot „BRAFO – Berufswahl Richtig 
Angehen Frühzeitig Orientieren“ ist 
verpflichtend für alle 7. Klassen von 
Sekundar-, Gemeinschafts- und Ge-
samtschulen sowie seit 2015 auch von 
Förderschulen für Lernbehinderte. 
Für die Gemeinschaftsinitiative des 
Landes mit der Bundesagentur für Ar-
beit wird Geld aus dem Europäischen 
Sozialfonds eingesetzt. Die Jugendli-

Die Landesregierung hat ihre Anstrengungen verstärkt, Jugendlichen frühzeitig eine 
berufliche Orientierung zu geben und damit den Weg in die Arbeitswelt zu erleichtern.
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chen probieren sich in verschiedenen 
Berufsfeldern aus – bei Unternehmen 
in ihrer Region. Das kann den Weg zu 
einem Arbeitsplatz ebnen, erspart Ent-
täuschungen und verhindert Ausbil-
dungsabbrüche.

Fachkräftesicherung
Dem zunehmenden Wettbewerb um 
die klugen Köpfe muss sich unsere 
Wirtschaft stellen. Dies gelingt am 
besten mit gut bezahlter Arbeit, Wei-
terbildungsmöglichkeiten und Bedin-
gungen, die neben dem Beruf auch 
ein Privat- und Familienleben möglich 
werden lassen.

Als ein wirksames Instrument gegen 
Abwanderung hat die Landesregie-
rung die aktive Fachkräftesicherung 
weiter profiliert. Die neue Landesini-
tiative „Fachkraft im Fokus“ bündelt 
und intensiviert bisher nebeneinander 
agierende Angebote wie das Fach-
kräfteportal PFIFF, das Kommunikati-
onsnetzwerk Network KMU sowie die 
Personal- und Organisationsberatung 
für kleine und mittlere Betriebe. Sie 
sensibilisiert Unternehmen für die Vor-
teile guter Arbeit im Wettbewerb und 
zeigt Fachkräften attraktive Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Land auf. Um 
Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren, sieht die Initiative eine 
gesonderte Unterstützung durch Will-
kommensbegleiter vor.
Auch hat die Landesregierung ihre An-
strengungen deutlich verstärkt, Fach-
kräfte ins Land zu locken. Im Frühjahr 

2015 eröffnete ein „Welcome-Center“. 
Es unterstützt junge Familie, die für ei-
nen Arbeitsplatz nach Sachsen-Anhalt 
umziehen oder hierher zurückkehren 
wollen. Die Mitarbeiter erteilen Aus-
künfte zu den Schulen, Kindergärten, 
Ärzten und Freizeitangeboten sowie 
dem Personennahverkehr vor Ort. Au-
ßerdem koordinieren sie Kontakte zu 
Ämtern, Wohnungs- und Versorgungs-
unternehmen. Zugleich wird für zwei 
vom Demografiebeirat des Landes 
bestimmte Regionen (Landkreis Mans-
feld-Südharz und Stadt Dessau-Roß-
lau) ein zinsloses Darlehen angeboten, 
das etwa bei Umzugskosten entlasten 
soll. Das neue Programm wird von der 
Investitionsbank umgesetzt. 

Langzeitarbeitslose integrieren
Ein weiteres Kernziel der sachsen- 
anhaltischen Arbeitsmarktpolitik ist 
es, Langzeitarbeitslosen zum Sprung 
zurück auf den Arbeitsmarkt zu ver-
helfen. Mit dem 2012 aufgelegten 
Programm „Familien stärken“ hat die 
Landesregierung einen wesentlichen 
Baustein gesetzt. Es richtet sich vor 
allem an Familien, in denen beide 
Elternteile erwerbslos sind, und an 
arbeitslose Alleinerziehende. 

Bis Anfang 2015 haben etwa 1.300 
zuvor Langzeitarbeitslose eine ge- 
förderte oder gar reguläre Beschäfti-
gung gefunden. Wird das Programm 
wie geplant bis mindestens 2020 fort-
gesetzt, könnten gut 3.800 Familien 
betreut werden – finanziert mit rund 
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32 Mio. Euro aus dem Europäischen 
Sozialfonds. Ziel der Landesregierung 
bleibt es, dass es in jeder Familie min-
destens einen Verdiener gibt.

Für ältere Langzeitarbeitslose will das 
Land einen sozial gerechten Weg in die 
Rente ebnen. Ein entsprechendes Pro-
gramm ist im April 2014 gestartet und 
unterstützte zunächst 2.000 erwerbs-
lose Ältere. Seit Mitte 2015 läuft das 
Anschlussprojekt. Geplant für die Dauer 
von mindestens drei Jahren sieht es 
pro Jahr etwa 1.000 Teilnehmerplätze 
vor. Das mit 35 Mio. Euro ausgestattete 
Landesprogramm kompensiert zumin-
dest in Teilen das von der Bundesregie-
rung nicht fortgeführte Modellprojekt 
„Bürgerarbeit“.

Als einen erfolgreichen Schritt in die 
richtige Richtung hebt Arbeitsminister 
Bischoff die deutschlandweite Einfüh-
rung eines Mindestlohns hervor: „Wir 
haben dieses Projekt aus Sachsen-An-
halt aktiv begleitet. Unterm Strich geht 
es um mehr Gerechtigkeit. Ein Mindest-
lohn von 8,50 Euro macht nicht reich. 
Er hilft aber, dass Menschen von ihrer 
Hände Arbeit auch selbstbestimmt 
leben können und nicht zusätzlich auf 
staatliche Stütze angewiesen sind.“

» Gesundheit

Gemeinsam mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV), der AOK Sachsen-An-
halt, der Ärztekammer und weiteren 
Partnern hat die Landesregierung bun-
desweit beachtete Projekte gegen den 
Ärztemangel angeschoben. Beispiels-
weise das in Deutschland einmalige 
Modell der „Filialpraxen“: In der von 
der KV geführten Praxis praktizieren 
abwechselnd mehrere Vertragsärzte 
aus Praxen oder Krankenhäusern der 
Umgebung. 

Auch werden Mediziner reaktiviert, die 
bereits im Ruhestand sind. Die Filial-
praxen werden an Orten eröffnet, in 
denen das Betreiben einer normalen 
Praxis nicht wirtschaftlich ist, die Men-
schen aber eine medizinische Versor-
gung benötigen.

» Inklusion und 
Chancengleichheit

In der Inklusions- und Teilhabepolitik 
hat die Landesregierung in den vergan-
genen Jahren neue Akzente gesetzt. 
Es liegt nun ein Landesaktionsplan zur 
Umsetzung der Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen 
vor. Auf rund 140 Seiten definiert er 
Zielmarken für die Schaffung von 
Barrierefreiheit, damit Menschen mit 
Behinderung ohne Abstriche an allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens aktiv teilhaben können. Letztlich 

» Mit dem Mindestlohn zeigen wir 
jenen die rote Karte, die mit Dumping-
Löhnen bisher bei Ausschreibungen  
die Nase vorn hatten. «
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ist der Aktionsplan Teil einer tiefgrei-
fenden Inklusions- und Teilhabestrate-
gie von Politik und Gesellschaft; weg 
vom teuren nachträglichen Benach-
teiligtenausgleich, hin zur „Teilhabe 
für alle“, die alle unterschiedlichen 
Bedürfnisse – etwa von behinderten 
und nicht behinderten, von alten und 
jungen, von gesunden und chronisch 
kranken Menschen, von Frauen und 
Männern – von vornherein berücksich-
tigt.

Diese Maßgabe, so Sozialminister 
Bischoff, gelte ebenso für Menschen, 
die in Deutschland und Sachsen-An-
halt Schutz vor Verfolgung, Krieg, 
Ausgrenzung und Diskriminierung su-
chen: „Je früher wir schutzsuchenden 
Menschen die Chance zum Erwerb der 
deutschen Sprache, zu Qualifizierung, 
Anerkennung von Abschlüssen und 
damit den Zugang zum Arbeitsmarkt 
ermöglichen, umso schneller können 
sie ihr Leben selbständig gestalten und 
unabhängig von sozialen Leistungen 
werden.“

Sprachkurse sind in mehrfacher Hin-
sicht Zukunftsinvestitionen: Es sind In-
vestitionen in die Potenziale der zu uns 
kommenden Menschen, in gelingende 
interkulturelle Begegnung zwischen 
Einheimischen und Zugewanderten 
und in ein Bild von einem weltoffe-
nen Deutschland, das die so Aufge-
nommenen in die Welt hinaustragen. 
Frühzeitige Integration in Arbeit und 
Gesellschaft entlastet aber auch Bund, 

Länder und Kommunen und trägt 
schließlich dazu bei, die Aufnahmebe-
reitschaft in unserer Gesellschaft zu 
erhöhen.

Getragen wird das Klima eines weltof-
fenen Landes von zahlreichen Verei-
nen, freien Trägern, Initiativen und 
Privatpersonen, die sich ehrenamtlich 
für Flüchtlinge und Zugewanderte 
engagieren. Das Land hat seine Unter-
stützung für diese bürgerschaftlichen 
Strukturen intensiviert. Unter dem 
Namen „Willkommenskultur“ hat eine 
neue Netzwerkstelle ihre Arbeit auf-
genommen. Sie berät, koordiniert und 
gewährt finanzielle Hilfen. Zugleich 
fungieren bereits seit längerer Zeit 
im Land lebende Zugewanderte als 
sogenannte Brückenbauer. Sie helfen, 
das Kennenlernen von Einheimischen 
und neu ankommenden Ausländern zu 
verbessern. 

Für die Förderung einer lokalen Will-
kommenskultur hat das Land für 2015 
und 2016 jeweils 350.000 Euro in den 
Haushalt eingestellt.

» Jeder Mensch hat das Recht, 
offen und in Würde aufgenommen 
zu werden. Die vorgetragenen 
Schutzgründe müssen wir ernsthaft 
und unbefangen prüfen. «
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Kultusministerium 
»  Vielfalt in Bildung und Kultur 
Gemeinsam erfolgreich lernen. Mit der Gemeinschaftsschule und inklusivem 
Unterricht nähert sich Sachsen-Anhalt dem Ziel, allen jungen Menschen den 
bestmöglichen Bildungsweg zu eröffnen. Das kulturelle Engagement des Landes 
bewahrt unser reiches Erbe und fördert neues künstlerisches Schaffen.

»  Bildungsgerechtigkeit bleibt 
die zentrale Herausforderung, 
auch wenn wir im Schulsystem 
große Schritte vorangekommen 
sind und deutlich mehr Kinder 
zum bestmöglichen Abschluss 
führen konnten. Ziel bleibt 
es, alle mitzunehmen und zu 
fördern, Hochbegabte genauso 
wie Lernschwächere.  «
Stephan Dorgerloh, 
Kultusminister

» Bildungsgerechtigkeit 

Gemeinschaftsschule
Auf dem Weg zu gleichen Bildungs-
chancen ist die neu eingeführte 
Gemeinschaftsschule eine wichtige 
Wegmarke. Ihr Anspruch: Jedes Kind 
so weit wie möglich fördern und 
herausfordern und dadurch zum 
bestmöglichen Abschluss führen. Mit 
dem Schuljahr 2013/14 starteten die 

ersten 13 Gemeinschaftsschulen in 
Sachsen-Anhalt. Die neue Schulform 
erlaubt ein längeres gemeinsames 
Lernen im Klassenverband ohne früh-
zeitige Festlegung auf einen bestimm-
ten Bildungsgang. Sie ist eine Schule 
für alle – unabhängig von sozialer 
Herkunft oder besonderen Förderbe-
darfen. Zum Schuljahr 2015/16 hat sich 
die Zahl der Gemeinschaftsschulen 
landesweit bereits auf 30 erhöht.



35

Schulische Inklusion
Gemeinsames Lernen trotz individueller 
Unterschiede. Das bedeutet auch, dass 
Hochbegabte ebenso wie Kinder, die 
einer besonderen Förderung bedürfen, 
gleichberechtigt die Regelschule besu-
chen können. Eine Herausforderung, 
der sich mehr und mehr Schulen er-
folgreich im Land stellen. So hat sich in 
den vergangenen Jahren der Anteil von 
Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im gemeinsamen Unter-
richt nahezu verdoppelt – von 16,8 % 
(2010/11) auf 31,3 % (2014/15). 
Um diesen Weg konsequent und mit 
Augenmaß fortzusetzen, wurden ein 
Landeskonzept zum gemeinsamen Un-
terricht an allgemeinbildenden Schulen 
entwickelt und „Schulen mit inklusivem 
Schulprofil“ zertifiziert.

Kompetenzorientierter Lehrplan
Zum Schuljahr 2012/13 hat die Landes-
regierung den kompetenzorientierten 
Lehrplan an den Sekundarschulen ein-
geführt und damit einen Systemwech-
sel vollzogen. Hier wird Wissenserwerb 
mit praktischer Wissensanwendung 
kombiniert.

Es kommt nicht mehr nur darauf an, den  
Stoff stur auswendig zu lernen, sondern 
verstärkt soziale und sprachliche, vor al-
lem aber Problemlösekompetenzen zu 
gewinnen. Für die Schulen und Lehrer 
erweitert sich so der Gestaltungsspiel-
raum für den Unterricht. Die Schüler 
wiederum können ihre Stärken besser 
zur Geltung bringen und werden auf ihr 
künftiges Berufsleben vorbereitet.

Schulerfolg sichern
Ein zentrales Anliegen der Bildungs-
politik ist der Kampf gegen das Schul-
versagen. Mit Hilfe des EU-Programms 
„Schulerfolg sichern“ und der Einfüh-
rung von Lerncamps konnte die Quote 
der Schulabgänger ohne Abschluss in 
den vergangenen Jahren deutlich ge-
senkt werden. So ist es erstmals in die-
ser Legislatur gelungen, die Quote der 
Schulabgänger ohne mindestens einen 

» Individuelle Förderung braucht keine  
frühe Trennung. Mit der Gemeinschafts-
schule, die längeres gemeinsames Lernen 
und alle Abschlüsse bietet, treffen wir 
einen Nerv. «

Das Grüne Labor in Gatersleben ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine aktive Auseinandersetzung mit 
den Naturwissenschaften, die in Sachsen-Anhalt einen hohen Stellenwert genießen.
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Hauptschulabschluss auf unter 10 % zu 
senken. Zuletzt lag ihre Zahl bei 9,7 % 
im Schuljahr 2013/14. Die Programme 
sollen auch in Zukunft fortgeführt wer-
den, um noch mehr Schülerinnen und 
Schülern einen erfolgreichen Schulab-
schluss zu ermöglichen.

Elternrechte gestärkt
Mit dem Schuljahr 2011/12 wurde die 
Verbindlichkeit der Schullaufbahnemp-
fehlung zurückgenommen. Seitdem 
können Eltern wieder allein entschei-
den, welche Schulform ihr Kind nach 
der Grundschule besuchen soll.

 
» Berufliche Bildung

Neue Wege geht das Land in der berufli-
chen Bildung. Seit dem Schuljahr 2013/14 
bieten die Berufsbildenden Schulen 
„Otto von Guericke“ in Magdeburg am 
Fachgymnasium den Bildungsgang 
Ingenieurwissenschaften als neuen 
Schwerpunkt an. Ziel dieses Schulversu-
ches ist es, die Schüler gezielt auf Studi-
engänge in den Ingenieurwissenschaf-
ten, den Fachbereichen Metalltechnik 
und Produktionstechnik, im Bauinge-
nieurwesen sowie in der Elektro- und In-
formationstechnik vorzubereiten. Durch 
die Kooperation mit der Magdeburger 
Universität und dem Fraunhofer Institut 
erleben die Jugendlichen modernste 
Technik und Berufsfelder praxisnah.
Zum Schuljahr 2015/16 ist der Bildungs-
gang zudem an Berufsbildenden Schu-
len in Quedlinburg, Dessau-Roßlau und 

im Burgenlandkreis an den Start gegan-
gen. Auch in anderen Bundesländern 
stößt das Projekt auf großes Interesse.

» Kunst und Kultur 

Um die Kulturlandschaft Sachsen-An-
halts weiter zu profilieren und die 
kulturelle Vielfalt zu fördern, hat das 
Kultusministerium ein umfassendes 
Landeskulturkonzept erarbeitet und 
im Februar 2014 vorgestellt. In einem 
Forum Kultur wird das Gespräch in den 
kommenden Jahren fortgeführt. Zu-
letzt trafen sich die Kulturakteure im 
Februar 2015 in Wernigerode, um sich 
über die Fördermöglichkeiten der EU zu 
informieren. 

Die 2011 begonnene Stiftungsstruktur-
reform schuf die Grundlage für eine 
effektivere Arbeitspraxis und eine stär-
kere Konzentration auf den jeweiligen 
Stiftungszweck. Im März 2013 konnten 
die Finanzierungsvereinbarungen des 
Landes mit insgesamt sieben Stiftun-
gen für die Zeit bis 2016 unterzeichnet 
werden.

Auch mit den Theatern und Orchestern 
hat das Land neue Verträge geschlos-
sen, die ihnen fünf Jahre finanzielle 
Sicherheit gewähren. Erstmals ist darin 
zusätzlich ein jährlich steigender Zu-
schuss für Tariferhöhungen enthalten. 
Diese Dynamisierung verhindert, dass 
Theater und Orchester trotz langfristi-
ger Finanzierungszusagen in ein struk-



37

turelles Defizit geraten, wie es zuvor 
bei einigen der Fall war.
Darüber hinaus fiel 2015 der Startschuss 
für das zweijährige Modellprojekt 
Theaterpädagogik. Hier ist es – über die 
Förderung der kommunalen Theater 
und der freien Theaterszene hinaus – 
gelungen, Mittel in Höhe von 900.000 
Euro zur Verfügung zu stellen.

Die Landesregierung hat zudem die 
Vorbereitungen für drei zentrale Ju-
biläen mit bundes- und weltweiter 
Ausstrahlung vorangetrieben und dafür 
wesentliche Grundlagen geschaffen: 
für das Cranach-Jahr 2015 mit einer Lan-
desausstellung zu Lucas Cranach dem 
Jüngeren, für das Jubiläum 500 Jahre 
Reformation 2017 sowie das 100-jährige 
Bestehen des Bauhauses 2019.
Die Bauvorhaben am Sterbehaus 
Luthers in Eisleben, am Melanch thon-
Haus in Wittenberg sowie am Eltern-
haus Luthers in Mansfeld sind bereits 
abgeschlossen. Derzeit laufen die 
Arbeiten am Schloss und der Schloss-
kirche in Wittenberg. Insgesamt stehen 
für die Vorbereitung des Reformations-

jubiläums 75 Mio. Euro bereit, damit 
sich Sachsen-Anhalt als das Kernland 
der Reformation präsentieren kann.
Auch das Bauhaus-Jubiläum wird 
entsprechend vorbereitet. Für das zu 
errichtende Bauhaus-Museum in Des-
sau-Roßlau bewilligte das Land 12,5 Mio. 
Euro, der Bund beteiligt sich in gleicher 
Höhe.

Eine Neuordnung hat es bei den Kultur-
preisen gegeben. So wurde der Landes-
literaturpreis gänzlich neu aufgestellt 
und 2015 erstmals als Klopstock-Preis 
für neue Literatur verliehen, um Preis 
und Preisträgern mehr überregionale 
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Paral-
lel dazu gibt es einen Klopstock-Förder-
preis für den literarischen Nachwuchs. 
Erstmals vergab das Land Sachsen-An-
halt 2015 auch einen Landesmusikpreis.

» Unser Land ist unglaublich reich an 
Kultur. Aber wir wollen nicht nur das Erbe 
bewahren, sondern Sachsen-Anhalt auch 
als Land der Moderne zeigen und die 
Gegenwartskunst fördern. «

Kultusminister Stephan Dorgerloh verlieh den 2015 erstmals vergebenen Klopstock-Preis für 
neue Literatur an Ann Cotten. Mario Schneider wurde mit dem Förderpreis ausgezeichnet.
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Ministerium für Justiz und 
Gleichstellung 
»  Engagiert für Chancengleichheit und Opferrechte 
Sachsen-Anhalt stärkt den Opferschutz und stellt die Weichen für einen moder-
nen Strafvollzug, der die beiden Ziele Resozialisierung und Schutz der Allgemein-
heit gleichberechtigt nebeneinander stellt. In puncto Gleichstellung richtete sich 
der Fokus darauf, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu verringern.

Professor Dr. Angela Kolb, 
Ministerin für Justiz und Gleichstellung

» Justizvollzug

Die Koalitionspartner hatten sich 
darauf verständigt, die Strukturen des 
Justizvollzugs im Land zu reformieren. 
Bestehende Anstalten sollten aufge-
geben und ein weiterer vorhandener 
Standort ausgebaut werden. 

Dazu sind die wesentlichen Schritte er-
folgt: Die Außenstellen der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Volkstedt in Naum-
burg und der JVA Burg in Magdeburg 
sowie die JVA Dessau-Roßlau wurden 
aufgelöst. Erweitert wird dagegen die 
Nebenstelle der JVA in Halle (Saale) in 
der Wilhelm-Busch-Straße. Zugleich ist 

»  Sachsen-Anhalt nimmt eine 
Vorreiterrolle im Opferschutz 
ein – dank staatlicher Opfer- 
und Zeugenbetreuung, einem 
flächendeckenden Netz von 
Opferhilfeeinrichtungen und 
funktionierenden Netzwerken, 
die informieren und präventiv 
arbeiten.  «
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ihre Sozialtherapeutische Abteilung in 
die JVA Burg umgezogen. 2017 sollen 
die Baumaßnahmen in Halle (Saale) 
starten, der Geschlossene Vollzug soll 
2020 den Betrieb aufnehmen. Die end-
gültige bauliche Fertigstellung ist für 
2022 vorgesehen.

Sachsen-Anhalt hat die Sicherungs-
verwahrung neu geregelt. Mit dem 
„Gesetz über den Vollzug der Siche-
rungsverwahrung in Sachsen-Anhalt“ 
trägt das Land den Urteilen des Euro-
päischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte und des Bundesverfassungs-
gerichtes Rechnung, wonach sich das 
Leben in der Sicherungsverwahrung 
positiv von der Strafhaft unterschei-
den muss („Abstandsgebot“). Mit dem 
Entwurf für ein Justizvollzugsgesetz 
wird der Strafvollzug erstmals auf Lan-
desebene gesetzlich geregelt. Es soll 
2016 in Kraft treten.

Zudem hat das Land im Strafvollzug 
die Kooperation mit Sachsen und Thü-
ringen vertieft. Eine 2004 geschlos-
sene Vereinbarung über die Bildung 
von Sicherheitspartnerschaften wurde 
gemeinsam fortentwickelt und an die 
aktuellen Gegebenheiten in den Part-
nerländern angepasst.

Die Bildungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten der Jugendanstalt Raßnitz 
sind auch erwachsenen Jungtätern 
zugänglich gemacht worden und die 
Angebote im Jugendarrest wurden 
ausgeweitet.

» Elektronischer Rechtsverkehr

Die Landesregierung baut den elektro-
nischen Rechtsverkehr in der Justiz 
kontinuierlich aus. In der aktuellen 
Wahlperiode wurde die elektronische 
Kommunikation in allen Instanzen der  
Arbeitsgerichtsbarkeit eingeführt. 

Anwälte, Notare und Verwaltungsbe-
hörden müssen ihre Dokumente nun 
in elektronischer Form an die Arbeits-
gerichte übersenden. Seit Anfang 2013 
erfolgt auch die Kommunikation mit 
dem Zentralen Vollstreckungsgericht 
Dessau-Roßlau ausschließlich elektro-
nisch. 

Mit dem „Gesetz zur Förderung des 
elektronischen Rechtsverkehrs mit den 
Gerichten“ gibt die Bundesregierung 
vor, dass der elektronische Rechtsver-
kehr in der Justiz in Sachsen-Anhalt 
flächendeckend bis zum Jahr 2022 ein-
geführt sein muss. Ende 2015 startet 
dazu ein Pilotprojekt am Finanzgericht 
des Landes in Dessau-Roßlau. 

Der elektronische Rechtsverkehr strafft 
die Arbeitsabläufe innerhalb und die 
Kommunikation zwischen den Gerich-
ten und Behörden. Er verbessert das 

» Wir wollen moderne Justizdienst- 
leistungen für alle Bürgerinnen  
und Bürger anbieten und damit noch 
besser erreichbar sein. «
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Service-Angebot der Verwaltungen 
und ist damit ein wichtiger Schritt zu 
mehr Bürgernähe.

» Frauen- und 
Gleichstellungspolitik

2014 beschloss die Landesregierung 
ein Programm für ein geschlechterge-
rechtes Sachsen-Anhalt. Es benennt 
mehr als 200 konkrete Maßnahmen, 
die die Gleichstellung von Männern 
und Frauen voranbringen sollen. 

Sachsen-Anhalt engagiert sich damit 
für mehr weibliche Führungskräfte 
in der Landesverwaltung und eine 
geschlechtergerechte Bildungsarbeit, 
unterstützt wissenschaftliche Frau-
en-Karrieren, stärkt den Schutz von 
Männern und Frauen vor Gewalt und 
gewährt Hilfen, damit Alleinerziehen-
de besser auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
fassen können. Über 100 Akteure aus 
der Zivilgesellschaft haben am Landes-
programm mitgewirkt.
Sachsen-Anhalt hatte 2013 den Vorsitz 
der 23. Konferenz der Gleichstellungs- 
und Frauenministerinnen, -minister, 
-senatorinnen und -senatoren der 
Länder. Hier wurde eine Arbeitsgruppe 

Entgeltgleichheit unter Federführung 
der Länder Sachsen-Anhalt und Hessen 
eingerichtet. Diese hat 2015 eine Be-
standsaufnahme sowie einen Katalog 
mit 65 Maßnahmen vorgelegt, um die 
Verdienste von Frauen und Männern 
anzugleichen. Zudem ist ein „Digitales 
Archiv Entgeltgleichheit“ entstanden, 
das über die Lohnlücke zwischen den 
Geschlechtern umfassend informiert 
und Handlungsempfehlungen gibt.

l www.gender.sachsen-anhalt.de

» Europäischer Tag der 
Ziviljustiz 2012

Ministerin Angela Kolb war am  
25. Oktober 2012 Gastgeberin der 
deutschlandweiten Veranstaltung des 
„Europäischen Tages der Ziviljustiz“. Im 
Justizzentrum Magdeburg simulierten 
das Landesarbeitsgericht Sachsen-An-
halt und die Sozialkammer des Ober-
landesgericht Bourges aus der Part-
nerregion Centre (Frankreich) einen 
Mobbing-Prozess nach deutschem und 

» Gleiche Chancen, der Abbau von 
Diskriminierungen – insbesondere 
Lohngleichheit – sind entscheidend  
für die zukünftige Entwicklung. «
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französischem Recht. Die unterschied-
lichen Urteile wurden anschließend 
mit Schülern und Studierenden dis-
kutiert. Eine Fachtagung behandelte 
aktuelle europäische Themen wie das 
als „Whistleblowing“ bezeichnete Auf-
decken von Missständen und Verbre-
chen. Den Schlusspunkt setzte Prof. Dr. 
Angelika Nußberger, deutsche Richte-
rin am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, mit Ausführungen zu 
den Auswirkungen der europäischen 
Rechtsprechung auf das deutsche 
Recht.

» Opferschutz

Sachsen-Anhalt stärkt den Opfer-
schutz. Der Opferschutzbericht aus 
dem Jahr 2010 wurde von allen Lan-
desministerien gemeinsam fortge-
schrieben, er sorgt für eine verstärkte 
Berücksichtigung der Opferinteressen. 
In dem Bericht werden die rechtlichen 
Grundlagen erläutert, die vielfältigen 
Maßnahmen der Landesregierung, von 
Projekten und Programmen im Bereich 

des Opferschutzes dokumentiert und 
Handlungsperspektiven aufgezeigt.
Zwei Workshops halfen dabei, die Sicht 
der Praxis einfließen zu lassen. Die hier 
unterbreiteten Vorschläge für einen 
noch besseren Opferschutz wurden 
aufgegriffen. Daneben konnten die 
Workshops zu einer engeren Vernet-
zung der beteiligten Institutionen, 
Behörden und Träger der Opferbetreu-
ung beitragen.

Mit einer Kampagne hat das Ministe-
rium für Justiz und Gleichstellung das 
Thema in die Öffentlichkeit getragen: 
Zentrale Veranstaltung war der „Tag 
des Opferschutzes“ am 8. Juli 2015 im 
Justizzentrum Magdeburg, bei dem 
Opferschutzverbände und Opferhilfe-
einrichtungen ihr Angebot vorstellten. 
Es wurde außerdem eine begleitende 
Broschüre erarbeitet. Sie klärt auf über 
Opferrechte, verweist auf entspre-
chende Gesetze und informiert zu 
den staatlichen und gemeinnützigen 
Beratungs- und Hilfsangeboten. Vor 
allem will sie Mut machen, Angebote 
aktiv zu nutzen.

Ministerin Angela Kolb bei der Eröffnung des „Europäischen Tages der Ziviljustiz“ 2012 (links) 
und im Gespräch mit Gästen des „Tages des Opferschutzes“ 2015.
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Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr 
»  Moderne Straßen für Mobilität und eine starke Wirtschaft 
Sachsen-Anhalts Lage im Herzen Europas ist ideal. Mit dem Ausbau wichtiger 
Verkehrsachsen wahrt das Land seine Chance, sich als Logistik-Drehscheibe zu 
profilieren. Neue Ortsumgehungen entlasten zudem die Städte und geben der 
regionalen Wirtschaft einen entscheidenden Schub.

Thomas Webel, Minister für  
Landesentwicklung und Verkehr

» Verkehr

Die Landesregierung hat die Bedeu-
tung Sachsen-Anhalts als bevorzugten 
Logistik-Standort weiter gestärkt. So 
sind mit dem Weiterbau der A 14-Nord-
verlängerung, der Komplettierung 
der „Nordharzautobahn“ B 6n und 
der Planung der A 143 bei Halle (Saale) 

wichtige Verkehrsprojekte deutlich vo-
rangebracht worden. Verkehrsminister 
Thomas Webel hat die schnellstmögli-
che Fertigstellung der Autobahnen zu 
einem politischen Schwerpunkt seiner 
Arbeit erklärt und dafür unter anderem 
eine separate Projektgruppe eingerich-
tet, die sich ausschließlich mit Planung 
und Bau dieser Vorhaben beschäftigt.

»  Die zügige Fertigstellung 
der Autobahnen im Land sind 
politische Schwerpunkte. 
Sie binden Sachsen-Anhalt 
an die großen europäischen 
Verkehrsachsen an und bilden 
das Rückgrat für die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung.  «
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A 14-Lückenschluss
Die Fertigstellung des ersten Abschnit-
tes der künftigen A 14 von Magde-
burg nach Schwerin, der Colbitz im 
Landkreis Börde bereits deutlich vom 
Durchgangsverkehr entlastet, ist ein 
wichtiges Signal für die Altmark. Für 
die wirtschaftliche Entwicklung die-
ser Region ist diese Trasse immens 
wichtig. Auch das Bundesverwaltungs-
gericht hat die sehr komplexen und 
– insbesondere unter Aspekten des 
Naturschutzes – nahezu einmaligen 
Planungen an der A 14-Nordverlän-
gerung gewürdigt. Dass die „grünste 
Autobahn Deutschlands“ gebaut wird, 
daran besteht kein Zweifel.

A 143
Vor dem Hintergrund eines Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichtes aus dem 
Jahr 2007 gilt bei der weiteren Planung 
der Westumfahrung von Halle (Saale) 

das Prinzip „Gründlichkeit geht vor 
Schnelligkeit“. Die sehr anspruchsvollen 
Planungen wurden in den zurückliegen-
den Jahren in enger Abstimmung mit 
der EU fortgesetzt. Die Landesregierung 
geht davon aus, dass 2016 der Planfest-
stellungsbeschluss für das Vorhaben 
vorliegt und bestenfalls – vorausge-
setzt, es gibt keine Klagen gegen den 
Beschluss – im Jahr darauf mit dem Bau 
der für Halle (Saale) so wichtigen West-
umfahrung begonnen werden kann.

B 6n
Drei weitere Abschnitte der „Nord-
harzautobahn“ (Anschluss an die A 14, 
Ortsumfahrung Bernburg, Ortsum-
fahrung Köthen) sind in dieser Legisla-
turperiode fertiggestellt und für den 
Verkehr freigegeben worden. Damit 
fehlen nur noch knapp 15 Kilometer bis 
zum Anschluss an die A 9 bei Thurland 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, mit 

Minister Thomas Webel, die Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesverkehrsministeriums Katherina Reiche 
und Ministerpräsident Reiner Haseloff geben den ersten Abschnitt der A 14-Nordverlängerung für den Verkehr frei.
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deren Bau in Kürze begonnen wird. Als 
bedeutende West-Ost-Verbindung er-
schließt die B 6n den gesamten Raum 
nördlich des Harzes und ist somit eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
weitere wirtschaftliche und touristi-
sche Entwicklung der Region.

Neue Ortsumgehungsstraßen
Seit dem Herbst 2015 spüren auch die 
Bewohner von Bebertal im Landkreis 
Börde deutlich weniger Lärm und Er-
schütterungen. Hier wurde die knapp 
fünf Kilometer lange Ortsumfahrung 
für den Verkehr freigegeben. Baube-
ginn war im Jahr 2013.

Und es geht weiter. Nach intensiven 
Gesprächen zwischen Verkehrsminis-
ter Webel und dem Bundesverkehrsmi-
nister hat dieser im Sommer 2015 seine 
Finanzierungszusage für den Neubau 
der Ortsumfahrungen Eutzsch (Land-
kreis Wittenberg), Halberstadt/Hars-

leben (Landkreis Harz) und Theißen 
(Burgenlandkreis) sowie für die Fertig-
stellung der B 6n bis zum Anschluss an 
die A 9 gegeben.
Bereits seit August 2013 ist die 14 Kilo-
meter lange Ortsumgehung für Schö-
nebeck fertig. Kernstück des mehrjäh-
rigen Bauvorhabens war eine Brücke 
über die Elbe, die den Anforderungen 
des Auto-, Lkw- und Schiffsverkehrs 
ebenso gerecht wird wie denen des 
Umwelt-, Natur- und Hochwasser-
schutzes. Die „Schönebecker Elbauen-
brücke“ ist 2014 mit dem renommier-
ten Structural Award ausgezeichnet 
worden.

Investitionen in den 
Personennahverkehr
Im Personennahverkehr auf der Schie-
ne hat das Land gemeinsam mit sei-
nen Partnern neue attraktive Angebo-
te auf den Weg gebracht: Erfolgreich 
fahren die Mitteldeutsche S-Bahn im 

Die 1.129 Meter lange „Schönebecker Elbauenbrücke“ ist das Kernstück der Ortsumgehung 
für Schönebeck. Sie wurde 2014 mit dem renommierten Structural Award ausgezeichnet.
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Süden und Osten des Landes und die 
neue S-Bahn Mittelelbe im Großraum 
Magdeburg. Wir haben für das Land 
vorteilhafte Verträge abgeschlossen zu 
den Netzen Elektronetz Nord (Enorm) 
sowie Saale-Thüringen-Südharz, wo 
mit Abellio ein starker Partner an den 
Start geht. Neu geschaffen wurde ein 
Bahn-Bus-Landesnetz, das die Angebo-
te ideal verknüpft und die Mobilität im 
Land steigert.

Gemeinsam mit einigen Landkreisen 
ist es gelungen, den Verkehrsverbund 
Marego aus der Taufe zu heben und 
damit die Weichen für die Zukunft 
des Nahverkehrs rund um die Lan-
deshauptstadt zu stellen. Das Land 
modernisiert mit der Bahn und den 
Kommunen Bahnhöfe und deren Um-
felder; in der Lutherstadt Wittenberg 
entsteht ein ganz neuer ökologischer 
„Grüner Bahnhof“.

Hafenhinterland
Sachsen-Anhalt liegt zentral zwischen 
den wirtschaftlich starken Ländern 
des Westens und den aufstrebenden 
Staaten Mittel- und Osteuropas. Damit 
besitzt das Land großes Potenzial als 
Verkehrsknotenpunkt. Vor allem der 
Hafenhinterlandverkehr gewinnt eine 
immer größere Bedeutung für unser 
Land. Die Verknüpfung der Warenströ-
me und Transportmöglichkeiten des 
kombinierten Verkehrs von den Seehä-
fen über Sachsen-Anhalt nach Osteu-
ropa war Thema zweier Hafenhinter-
land-Konferenzen, auf denen sich die 

europäische Logistik-Branche in Magde-
burg (2013) und Halle an der Saale (2015) 
zum Erfahrungsaustausch traf.

Einführung der „Benzinpreisbremse“
Nicht zuletzt durch das große Engage-
ment von Verkehrsminister Webel hat 
der Bundestag Ende 2012 die Einrich-
tung einer „Markttransparenzstelle 
Benzinpreise“ beschlossen. Ihr müssen 
Tankstellenbetreiber melden, wann 
und in welchem Umfang sie die Sprit-
preise ändern. Damit gehören unerklär-
lich große Preissprünge an deutschen 
Tankstellen der Vergangenheit an.

» Bau

Neue Wege bei der 
Wohnraumförderung
Sachsen-Anhalts Regierung hat die 
Wohnungsraumförderung neu ausge-
richtet. Dazu wurde 2012 ein spezieller 
Fonds gebildet, aus dem zinsgünstige 
Darlehen und andere Förderinstrumen-
te für den Wohnungsbau vergeben 
werden. Über Einnahmen aus Zins- und 
Tilgungsleistungen besteht ein Kreis-
lauf, der diesen Fonds immer wieder 
auffüllt („Revolvierender Fonds“). 
Die Umstellung von der Zuschuss- auf 
eine Darlehensförderung ist ein Bei-
spiel dafür, dass die Landesregierung 
auf vorhandene Sparzwänge statt mit 
pauschalen Streichlisten mit kreativen 
Lösungen reagiert. Der Fonds soll sich 
mittelfristig über Einnahmen selber 
tragen und somit keine Gelder mehr 
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aus dem Landeshaushalt binden. Ein 
weiterer positiver Effekt: Die Wohnei-
gentumsförderung ist langfristig finan-
ziell abgesichert, wovon insbesondere 
junge Familien profitieren.

Neue Bauordnung
Seit September 2013 hat Sachsen-Anhalt 
eine der modernsten Bauordnungen 
aller Bundesländer. Bauen wird damit 
einfacher und bürgerfreundlicher. Wich-
tige Neuregelungen betreffen aktuelle 
Aspekte der Energieeffizienz, der Bar-
rierefreiheit und vor allem des Brand-
schutzes. Die Bestimmungen zu den 
Abstandsflächen bei Windkraftanlagen 
erleichtern das „Repowering“ (Ersetzen 
der Altanlagen durch neue, leistungs-
stärkere Technik), ohne dabei den Eigen-
tumsschutz zu vernachlässigen.

Kompetenzzentrum Stadtumbau 
Anknüpfend an die Erfahrungen der 
Internationalen Bauausstellung (IBA) 
„Stadtumbau 2010“ wurde Ende 2011 
ein Kompetenzzentrum geschaffen, 
das in Zeiten des demografischen 
Wandels neue Strategien für die nach-
haltige Stadt- und Regionalentwicklung 
in Sachsen-Anhalt erarbeitet. Damit 
wird der mit der IBA begonnene Stadt-
umbau-Prozess fortgesetzt.
Die absehbare Bevölkerungsent-
wicklung erfordert einerseits die 
konsequente Orientierung auf die 
Innenstadtentwicklung, anderseits die 
Neujustierung der Versorgungsinfra-
struktur. Angebote in den Bereichen 
Bildung, medizinische Betreuung oder 

Öffentlicher Nahverkehr werden sich 
künftig nur effektiv erledigen lassen, 
wenn die Kommunen enger zusam-
menarbeiten. Hier übernimmt das 
Kompetenzzentrum Stadtumbau eine 
wichtige Koordinierungsfunktion.

» Landesentwicklung

Straffe Verwaltung, weniger Bürokratie
Angesichts des demografischen Wan-
dels ist eine Straffung der Verwal-
tungsstrukturen unvermeidlich. Dazu 
wurde 2014 das Landesentwicklungs-
gesetz reformiert. Die Landesplanung 
arbeitet dadurch weniger bürokratisch 
und erfolgt nur noch über drei Ver-
waltungsinstanzen. Unter anderem 
übernimmt das Ministerium für Lan-
desentwicklung und Verkehr nun die 
Aufgaben, für die früher das Landes-
verwaltungsamt zuständig war. Darü-
ber hinaus stärkt das novellierte Gesetz 
die Bürgerbeteiligung und gewähr-
leistet eine frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowohl auf Landesebene 
(Landesentwicklungsplan) als auch auf 
der Ebene der Regionalplanung (Regio-
nale Entwicklungspläne).

Weiteres Kernstück des neuen Lan-
desentwicklungsgesetzes ist ein 
landesweit abgestimmtes Flächenma-
nagement für Sachsen-Anhalt auf der 
Grundlage eines web-basierten Raum-
ordnungs-Informationssystems, das 
die bisherigen Einzelregister ablöst. Es 
dient der Wirtschafts-, Energie-, Schul-, 
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Bau- und Verkehrspolitik als Entschei-
dungshilfe – insbesondere für Maßnah-
men zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels.

» Demografie

Gründung der „Demografie-Allianz“
Im Herbst 2011 gegründet, setzt sich 
die Demografie-Allianz dafür ein, den 
mit dem demografischen Wandel 
verbundenen Veränderungsprozess 
öffentlich sichtbar zu machen und 
aktiv mitzugestalten. Die inzwischen 
mehr als 70 Allianzpartner – darunter 
zahlreiche ehrenamtliche und kommu-
nale Initiativen – arbeiten insbesonde-
re darauf hin, jungen Menschen eine 
berufliche und private Perspektive zu 
ermöglichen und dadurch Abwande-
rung zu vermeiden.
Zugleich helfen sie mit, ein differen-
ziertes Bild vom Altern zu vermitteln 
und die vielfältigen Erfahrungen und 
Potenziale älterer Menschen besser 
zu nutzen. Die zentralen Handlungs-
felder der Demografie-Allianz greifen 
neben der Sicherung der Daseinsvor-
sorge auch Maßnahmen zur Fachkräf-
tesicherung, im Bereich Bildung und 
Erziehung, zur Stärkung der Familien-
freundlichkeit sowie zur Unterstützung 
bürgerschaftlichen Engagements auf.

Demografie-Preis Sachsen-Anhalt
Im Jahr 2015 wurde zum dritten Mal 
der Demografie-Preis des Landes 
ausgelobt. In den beiden Jahren zuvor 

hatten sich bereits 100 Projekte in 
den Themenfeldern „Sachsen-Anhalt: 
kinder- und familienfreundlich“, „Siche-
rung der Lebensqualität im Wandel“ 
und „Initiativen zur Fachkräftesiche-
rung“ um den Preis beworben. Mit 
ganz unterschiedlichen, sehr enga-
gierten Ansätzen zeigen Vereine und 
Gemeinden, wie man auch unter dem 
Einfluss des demografischen Wandels 
ein attraktives Lebensumfeld schaffen 
kann.

Moped-Führerschein mit 15
Unter dem Motto „Wir sind jung und 
brauchen das Ding“ startete im Früh-
jahr 2013 das Pilotprojekt „Moped-Füh-
rerschein mit 15“. Einerseits ist dieser 
Führerschein ganz klar ein Mobili-
tätsgewinn für junge Menschen im 
ländlichen Raum. Schüler und Aus-
zubildende müssen aufgrund der 
demografischen Entwicklung immer 
weitere Wege zu Schulen und Ausbil-
dungsstätten zurücklegen. Der Perso-
nennahverkehr kann es nicht leisten, 
in allen Regionen rund um die Uhr das 
verständliche Bedürfnis nach Mobilität 
in vollem Umfang zu erfüllen.

Andererseits führt der Modellversuch 
junge Verkehrsteilnehmer Schritt für 
Schritt an den Straßenverkehr her-
an. Eine frühzeitige Praxiserfahrung 
mit fundierter theoretischer Vorbe-
reitung hilft Unfälle zu vermeiden. 
Der „Moped-Führerschein mit 15“ ist 
letztlich ein Stück mehr Freiheit für die 
Jugendlichen in unserem Land.
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Staatskanzlei 
»  Aktiv und weltoffen inmitten der Europäischen Union 
Die Staatskanzlei ist neben der Koordinierung der Landespolitik auch für einzelne 
Themen direkt zuständig. So sorgt sie dafür, dass Sachsen-Anhalt ein anerkann-
ter Akteur innerhalb der Europäischen Union ist. Durch eine weitsichtige Medien- 
politik hat sich Sachsen-Anhalt einen guten Ruf in der Branche als Filmland 
erworben. Auch treibt die Staatskanzlei den Ausbau der Breitband-Infrastruktur 
mit Hochdruck voran, damit schnelles Internet für alle bald selbstverständlich ist.

»  Europa ist ein Motor für  
die Landesentwicklung in  
Sachsen-Anhalt. Mit Struktur-
fondsmitteln geförderte 
Projekte haben unser Land 
in allen Bereichen deutlich 
vorangebracht.  «
Staatsminister Rainer Robra, 
Chef der Staatskanzlei

» Koordinierung nach
innen und außen 

Eine wichtige Aufgabe der Staatskanz-
lei ist die Wahrnehmung der Koordi-
nierungsfunktion. Als Schaltzentrale 
der Landesregierung ist sie dabei nicht 
nur zuständig für die Abstimmung 
zwischen den einzelnen Ministerien, 

sondern auch für die Vertretung der 
Interessen Sachsen-Anhalts gegenüber 
dem Bund oder der EU. 
Dazu dient die Vertretung des Landes 
Sachsen-Anhalt bei der Europäischen 
Union in Brüssel, die der Staatskanzlei 
zugeordnet ist. Über sie hat das Land 
Einfluss genommen auf Entscheidun-
gen, die auf europäischer Ebene fallen. 
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Dies galt zum Beispiel für die Ausge-
staltung der neuen Förderperiode der 
europäischen Strukturfonds von 2014 
bis 2020. Zugleich präsentiert sich über 
die Landesvertretung unser Bundes-
land in Brüssel. Eine gute Tradition sind 
hier die traditionellen Sommerfeste. 
Das diesjährige Fest fand am 16. Juni in 
der Landesvertretung statt und stand 
unter dem Motto: „Sachsen-Anhalt: 
Handwerk trifft Europa“. 

Die Wahrnehmung sachsen-anhalti-
scher Interessen gegenüber dem Bund 
sichert die Vertretung Sachsen-Anhalts 
in Berlin. Ob in Bundesrat, Bundestag 
oder Vermittlungsausschuss, Vertre-
ter des Landes sind in Sitzungen der 
Ausschüsse präsent, werten aus und 
informieren. Ein wichtiges Augenmerk 
liegt auch in Berlin auf der Darstellung 
Sachsen-Anhalts in der Bundeshaupt-

stadt. So ist die „Möwe“ in der Landes-
vertretung zu einem bekannten und 
stark frequentierten Veranstaltungsort 
im Regierungsviertel geworden. 
Im Rahmen der letzten Kultursommer-
nacht am 9. September 2015 präsen-
tierten sich im Beisein der Bundes-
kanzlerin die Biosphärenreservate, 
der Nationalpark Harz sowie mehrere 
Naturparke Sachsen-Anhalts. So sorgt 
die Vertretung Sachsen-Anhalts beim 
Bund nicht nur für ein reibungsloses 
Zusammenspiel des Landes mit dem 
Bund, sondern auch dafür, dass unser 
Land bundesweit positiv wahrgenom-
men wird. 

Für den reibungslosen Ablauf der 
Regierungsarbeit in Sachsen-Anhalt ist 
die Staatskanzlei zuständig. Sie koordi-
niert die Zusammenarbeit der einzel-
nen Ministerien und das nicht nur im 

Staatsminister Rainer Robra eröffnet die Wanderausstellung „Die Franckeschen Stiftungen – 
Auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe“ am 13. Oktober 2015 in der Landesvertretung Berlin.
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Rahmen der wöchentlichen Kabinetts-
sitzungen. 202 Sitzungen waren es 
bis Ende Oktober 2015 allein in dieser 
Legislaturperiode. Die Staatskanzlei 
sorgt zudem für die Umsetzung der 
Koalitionsvereinbarung, damit Politik 
berechenbar bleibt. In besonderen 
Situationen, die koordiniertes ressort- 
übergreifendes Handeln erfordern, 
übernimmt sie das Heft des Handelns. 
Das war während der Hochwasserka-
tastrophe 2013 der Fall und findet auch 
sonst in geräuschloser Weise statt.

Als Schaltzentrale der Landesregierung 
ist die Staatskanzlei auch Schnittstelle 
zum Landtag und seinen Fraktionen, 
zum Beispiel bei der Behandlung der 
von der Landesregierung eingebrach-
ten Gesetze. Ein besonderer Höhe-
punkt in dieser Wahlperiode war der 
Vorsitz über die Ministerpräsidenten-
konferenz, den Sachsen-Anhalt 2011 
innehatte und der alle Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs nach 
Magdeburg führte. Unter dem Vorsitz 
von Ministerpräsident Dr. Reiner Ha-
seloff wurden vor allem in der Ener-
giepolitik wichtige Weichen gestellt. 
Die Staatskanzlei versteht sich als offe-
nes Haus. Davon zeugen eine Vielzahl 
von Veranstaltungen, die jedes Jahr im 
Palais am Fürstenwall stattfinden. 

So hatte die Landesregierung am  
13. Juni 2015 zu einem Tag der offenen 
Tür in die Staatskanzlei geladen. Hier 
konnten Bürgerinnen und Bürger sich 
über die Arbeit der Landesregierung 

informieren und zudem die Räume 
des Palais besichtigen. Besichtigungen 
sind auch im Rahmen der monatlichen 
Führungen durch das Haus möglich. 
Tausende haben diese Möglichkeit 
bereits genutzt.

» Europa und Internationales 

Zu den positiven Ergebnissen beim 
Aufbau unseres Landes hat die Europä-
ische Union einen wesentlichen Bei-
trag geleistet. Aber auch das internati-
onale Engagement des Landes, das seit 
1990 stetig ausgebaut wurde, ist ein 
wichtiger Baustein in der Entwicklung 
Sachsen-Anhalts zu einer weltoffenen 
und leistungsstarken Region in Europa. 
Die Landesregierung hat in den letzten 
Jahren konsequent die Chancen, die 
sich aus der europäischen Integration 
und der internationalen Verflechtung 
ergeben haben, genutzt, um Sach-
sen-Anhalt weiter zu stärken.

Das wirtschaftliche Engagement von 
Unternehmen im Ausland und auslän-
discher Investoren bei uns, der kultu-
relle und wissenschaftliche Austausch 
mit anderen Ländern, die Zusammen-
arbeit in europäischen Netzwerken, die 
Begegnungen von jungen Menschen, 
die Partnerschaften von Städten und 
Gemeinden oder das internationale 
Wirken von Verbänden und Vereinen –  
all diese Aktivitäten prägen das Bild 
eines weltoffenen Sachsen-Anhalt 
inmitten der Europäischen Union.
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Eine wichtige Grundlage hierfür war 
die Internationalisierungs- und Euro-
pastrategie, die die Landesregierung 
im Januar 2012 beschlossen hat. Diese 
legte die europäischen und internati-
onalen Prioritäten für die Legislatur-
periode bis 2016 fest. Hierzu hat die 
Staatskanzlei eine eigene Publikation 
„Sachsen-Anhalt: Europäisch und 
weltoffen. Europäisches und inter-
nationales Engagement des Landes“ 
veröffentlicht. Sie dokumentiert, 
welche Ergebnisse bei der Umsetzung 
der Internationalisierungs- und Euro-
pastrategie erreicht wurden.

» Filmland Sachsen-Anhalt

Filmland Sachsen-Anhalt – ein verdien-
ter Titel? Schaut man sich die Entwick-
lungen der letzten Jahre an, lässt sich 
diese Frage ganz klar mit Ja beantwor-

ten. Alles begann in den 1930er Jahren 
mit dem weltweit ersten Mehrschicht-
farbfilm „Agfacolor“. Heute bietet 
Sachsen-Anhalt noch viel mehr. Die 
Vielfalt unterschiedlicher Kulissen – 
Schlösser, Burgen, Sakral-, aber auch 
Platten- und Mittelalterbauten –  
ziehen Filmemacher aus aller Welt in 
unser Land. Auch Hollywood-Regisseur 
George Clooney überzeugte die Kulisse 
in Halberstadt, Merseburg und Oster-
wieck für seinen Film „Monuments 
Men – Ungewöhnliche Helden“. 

Detlev Buck – deutscher Schauspieler, 
Autor, Produzent und Regisseur – fand 
in Nebra und Schloss Vitzenburg den 
perfekten Drehort für die Filme „Bibi 
und Tina – Der Film“ und „Bibi und 
Tina – Voll verhext“. Ein dritter Teil ist 
bereits in Planung. Ingelore König ver-
wandelt in „Winnetous Sohn“ Teile des 
Harzes in den Wilden Westen. 

Besuch in Brüssel im Juni 2015: Ministerpräsident Dr. Reiner
Haseloff und Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission.
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Weitere deutsche Filme wie „Stereo“, 
„Das kleine Gespenst“ und „Als wir 
träumten“ wurden ebenfalls in  
Sachsen-Anhalt gedreht und fanden 
großen Zuspruch.

Solche Filme können jedoch nur mit 
Hilfe von Postproduktionszentren reali-
siert werden. Eines der führenden und 
das einzige in Sachsen-Anhalt ist das 
Mitteldeutsche Multimediazentrum 
(MMZ) in Halle (Saale). Mit seinem Full 
Service – professionellen Ansprech-
partnern, Mietproduktionsbüros und 
einer engen Zusammenarbeit mit dem 
universitären Institut für Medien- und 
Kommunikationswissenschaften – wird 

das Zentrum den stetig wachsenden 
Anforderungen der Medien-, Kreativ- 
und IT-Branche gerecht. Nach dem 
Saale-Hochwasser im Juni 2013 wurde 
das MMZ umgebaut. Am 6. Okto-
ber 2015 konnten die neuen Studios 
eröffnet werden. Herzstück ist die 
Kinomischung, die über eine Dolby 
Atmos-Ausstattung verfügt. Die neue 
Kinomischung kann sowohl für die 
Audiopostproduktion als auch für die 
Bildpostproduktion verwendet werden.

Zahlreiche Veranstaltungen tragen 
ebenso zum wohlverdienten Titel 
Filmland bei, so beispielsweise die Film-
kunsttage. Das jährlich stattfindende 
Festival zielt auf die Auseinanderset-
zung mit anspruchsvollen Arthouse- 
Filmen. Durch ihren Schirmherren, den 
Chef der Staatskanzlei und Europami-
nister Rainer Robra, sowie die Förde-
rung durch die Kunststiftung Sachsen- 

» Internationales Flair ins Land bringt 
Sachsen-Anhalts steigende Beliebtheit  
als Drehort für Filme von Weltrang, die 
wir mit unserer MDM fördern. «

Ministerpräsident Reiner Haseloff trifft George Clooney bei der Weltpremiere seines  
Films „Monuments Men“, der zum Teil in Sachsen-Anhalt gedreht wurde.
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Anhalt und die Mitteldeutsche Medi-
enförderung (MDM) kann das dezentral 
angelegte Festival auf eine wachsende 
Teilnehmerzahl verweisen und sich 
räumlich ausweiten.
Daneben gibt es die Filmmusiktage 
in Halle (Saale). Talente aus aller Welt 
können hier ihre Kompetenzen in 
einer viertägigen Masterclass unter 
Beweis stellen und eigenständig ein 
Stück zu einer Filmsequenz komponie-
ren. Der Fachkongress, die Verleihung 
des Deutschen Filmmusikpreises und 
das traditionelle Galakonzert mit der 
Staatskapelle Halle runden die Veran-
staltungswoche ab. 

Außerdem unterstützt das Land junge 
Filmemacher mit verschiedenen För-
dermöglichkeiten. Die Mitteldeutsche 
Medienförderung, die Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt und die Kunststiftung 
des Landes stehen bei Workshops, 

Trainings und Festivals zur Seite, lösen 
Finanzierungsfragen und vergeben 
Stipendien für Drehbuchentwicklungen 
und Filmproduktionen.

» Neugestaltung Landesportal

Die Staatskanzlei ist verantwortlich für 
die Ausgestaltung und Entwicklung 
des Landesportals. Um die Online-An-
gebote für alle Nutzer gleichermaßen 
gut zugänglich und attraktiv zu gestal-
ten, werden fortlaufend möglichst vie-
le Barrieren im Landesportal abgebaut 
und die Serviceangebote erweitert. 
Maßgeblich hierfür sind die Vorgaben 
der „Verordnung zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen in der 
öffentlichen Verwaltung des Landes 
Sachsen-Anhalt“ und der „Barrierefreie 
Informationstechnik-Verordnung des 
Bundes“. 

Im Landesportal www.sachsen-anhalt.de werden fortlaufend 
Barrieren abgebaut und die Service-Angebote erweitert. 
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Es wurden verschiedene Maßnahmen 
im Landesportal umgesetzt, die Men-
schen mit Leseschwäche, Sehbehinde-
rungen oder kognitiven Einschränkun-
gen sowie Gehörlosen die Nutzung des 
Landesportals ermöglichen.

» Fachkräftesicherungspakt

In der Verantwortung der Staatskanzlei  
liegt auch die Steuerung des Fachkräf-
tesicherungspakts. So konnten gemein-
sam mit den Pakt-Partnern relevante 
Weichen für die Fachkräfte sicherung 
gestellt werden. Hierzu zählen die Ver-
ständigung auf wichtige Handlungs-
felder und Ziele, der Austausch über 
Maßnahmen der Partner sowie eine 
stärkere Verzahnung ihrer Aktivitäten, 
die damit größere Wirkungen erzielen. 
Beispielhaft lassen sich hier die „Erklä-
rung zum Ausbildungsmarkt“, die „Qua-
litätsstandards bei der Anwerbung von 
Fachkräften aus dem Ausland“ oder die 
Fortschrittsberichte nennen. Zudem 
bietet das Fachkräftesicherungspor-
tal umfangreiche Informationen zur 
Fachkräftesicherung und zur Arbeit des 
Fachkräftesicherungspakts:

l www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de

» Breitbandausbau

Bereits im Mai 2009 hatte die Landes-
regierung eine Breitbandstrategie für 
Sachsen-Anhalt beschlossen. Sie zielte 

darauf ab, die sogenannten „weißen 
Flecken“ der Grundversorgung zu besei- 
tigen. Bis zum Jahr 2013 wurde die flä- 
chendeckende Breitband-Grundversor- 
gung mit Downloadraten von 2 Mbit/s 
nahezu vollständig erreicht. Rund 33 
Mio. Euro investierte das Land in den 
Aufbau neuer Breitband-Infrastruk- 
turen. Da die aktuellen Übertragungs-
raten aber zukünftig nicht mehr ausrei- 
chen werden, hat sich die Landesregie- 
rung ein neues Ziel gesteckt: Bis 2018 
sollen alle Unternehmen und Gewerbe- 
treibenden, alle öffentlichen Institutio-
nen, alle Schulen sowie alle Privathaus-
halte über einen schnellen Breitban-
danschluss von mindestens 50 Mbit/s 
Downloadgeschwindigkeit verfügen. 

Insgesamt stehen hierfür 110 Mio. Euro 
aus den Fördermitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER) sowie weitere 
Bundesmittel zur Verfügung. Bereits 
jetzt nutzen über 40 % der privaten 
Haushalte in Sachsen-Anhalt schnel-
les Internet mit Übertragungsraten 
von 50 Mbit/s. Da die Unternehmen 
des Landes aber meist einen höheren 
Breitbandbedarf als Privatpersonen ha-
ben, hat die Landesregierung hier eine 
besondere Offensive gestartet. 
So sollen Unternehmen und Gewer-
betreibende in der Regel mit sym-
metrischen 100 Mbit/s-Anschlüssen 
(Download und Upload in gleicher 
Geschwindigkeit) versorgt werden.
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