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Termine 

In den letzten Jahrzehnten hat sich als 

herrschende Praxis folgendes eingebür-

gert und verfestigt: Die organisierten 

Besitzstände richten ihre jeweiligen 

Forderungen an Regierung und Parla-

ment – kurz: an „die Politik“ – ohne in 

erkennbarer Weise zu berücksichtigen, 

wie sich die Bedienung ihrer Forderun-

gen auf die anderer Besitzstände, auf 

die am gesamtstaatlichen Interesse und 

am Allgemeinwohl orientierten Priori-

täten und auf das Gebot der Ausgegli-

chenheit des Haus-

haltes auswirken 

würden. Von „der 

Politik“ wird erwar-

tet, dass sie allein die 

politischen Kosten 

dafür übernimmt, unter den konkurrie-

renden Forderungen Prioritäten zu set-

zen und für sie und für die Einhaltung 

der Haushaltsdisziplin die notwendigen 

Mehrheiten zu sichern. Ein Konsens, 

der gesamtstaatliche Notwendigkeiten 

anerkennt, die organisierten Interessen 

wirksam verbindet und sich auf ihre 

jeweiligen Forderungen und Erwartun-

gen begrenzend auswirkt, ist dagegen 

zunehmend weniger zu erkennen. 

Zu Recht schätzt „die Politik“ die poli-

tischen Kosten und Risiken einer Be-

grenzung staatlicher Ausgaben und der 

Konsolidierung des Haushaltes hoch 

ein, wenn sie von ihr allein, also ohne 

Unterstützung durch die organisierten 

Interessen geleistet werden muss. Ihr 

erscheinen dann die von ihr erwarteten 

Aufgaben teilweise als politisch un-

möglich, da nicht mehrheitsfähig. Als 

Ausweg wählt sie deshalb die Verrin-

gerung der politischen Risiken durch 

Ausweitung des Haushaltsvolumens im 

Wege der Staatsverschuldung. So war 

es möglich, dass in den letzten Jahr-

zehnten die Staatsverschuldung – auch 

ohne Berücksichtigung der Wiederver-

einigungskosten - trotz wachsender 

gesamtstaatlicher Wertschöpfung stän-

dig anstieg. 

In Zukunft wird dieser Ausweg nicht 

mehr zur Verfügung ste-

hen. Die Staatseinnahmen 

werden in den kommen-

den Jahren nicht nennens-

wert steigen. Das Wirt-

schaftswachstum wird 

nicht mehr ausreichen, um Steuermehr-

einnahmen zu generieren, die es erlau-

ben, die staatlichen Ausgaben neben 

dem Abbau der vorhandenen Defizite 

nennenswert auszuweiten. Die Staats-

verschuldung wiederum kann kaum 

weiter erhöht werden, ohne neben den 

kommenden Generationen auch die 

Zukunft der heute Aktiven zu gefähr-

den.  

Die Entscheidung der Sächsischen 

Staatsregierung, den Etat 2010/2011 

trotz rückläufiger Einnahmen aus Steu-

ern und 2. Solidarpakt ohne Neuver-

schuldung zu finanzieren, ist deshalb 

richtig und verantwortungsvoll. 

Mit der Verwirklichung dieser Politik 

sind jedoch besonders hohe politische 

Kosten verbunden. Um sie in Grenzen 

zu halten, sollten Staatsregierung und  
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Landtag Schritte unternehmen, die 

organisierten Interessen, die Forde-

rungen an den Haushalt stellen, an 

den politischen Kosten zu beteili-

gen.  

Das heißt: Sie sollten die Besitz-

stände in die Auseinandersetzung 

um die Prioritäten des Haushaltes 

und die Sicherung seiner Ausgegli-

chenheit einbeziehen und insoweit 

die mit dieser Aufgabe verbunde-

nen politischen Kosten bei den or-

ganisierten Interessen internalisie-

ren. Das kann in der Weise gesche-

hen, dass alle organisierten Interes-

sen, die Forderungen an den Haus-

halt stellen, veranlasst werden, 

zugleich die Bereiche des Haushal-

tes zu bezeichnen, aus denen die 

Deckung ihrer Forderungen bestrit-

ten werden soll. Die Basis bietet 

der vorliegende, auf seine wesentli-

chen Positionen konzentrierte und 

damit für die Öffentlichkeit ver-

ständliche Haushaltsentwurf. Wer 

mit seinen Forderungen an den 

Haushalt keine Hinweise auf ihre 

Finanzierung an anderer Stelle ver-

bindet, sollte zwar gehört, aber in 

den weiteren Beratungen des Etats 

nicht als gewichtig beurteilt wer-

den. 

Das Ergebnis gestattet dem Parla-

ment und der Öffentlichkeit wert-

volle Einblicke in die Bereitschaft 

organisierter Interessen, Mitverant-

wortung auch für das Ganze zu 

übernehmen und deshalb neben 

ihren eigenen auch die Bedürfnisse 

des Gesamtstaates und der Allge-

meinheit zu respektieren. Für die 

organisierten Interessen wiederum 

könnte das Verfahren Anlass sein, 

nach Wegen zu suchen, wie die von 

ihnen angemeldeten Bedürfnisse 

auf andere, den Haushalt nicht oder 

weniger belastenden Weise befrie-

digt werden könnten, etwa durch 

Beteiligung der Zivilgesellschaft 

und ihrer Ressourcen.  

 

Soweit der Entwurf besondere Prio-

ritäten im Etat bereits berücksich-

tigt (Schule, Ausbildung, Bildung, 

Forschung als die eigentlichen Zu-

kunftsgaranten des Freistaates), 

sollten sie gekennzeichnet und der 

Veränderung von Prioritäten durch 

die Forderungen sonstiger Besitz-

stände praktisch entzogen sein. 

Man sollte den Gedanken weiter 

diskutieren und sei es nur, um eine 

Diskussion über die angemessene 

Verteilung der politischen Kosten 

eines ausgeglichenen Haushaltes 

ohne Neuverschuldung zu führen.  

 

Diese Debatte – und die mit ihr 

verbundenen Auseinandersetzun-

gen - ist notwendig: 1. um der Be-

völkerung auf praktische Weise den 

Ernst der Lage vor Augen zu füh-

ren; 2. sie an der Prioritätendebatte 

zu beteiligen, auch wenn es – im 

Lichte gesamtstaatlicher Interessen 

– um die Berechtigung ihrer eige-

nen, organisierten Interessen geht; 

3. der Bevölkerung die besonderen 

Bedingungen ins Gedächtnis zu 

rufen (Auslaufen des Solidarpaktes 

II), unter denen die Haushaltsbera-

tungen stattfinden müssen, und 

schließlich 4. ihr deutlich zu ma-

chen, dass eine an den Interessen 

der Zukunft orientierte Politik nicht 

ohne ihre Mitwirkung zu haben 

sein wird.  
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Im Streit um eine 

neue Teilzeitre-

gelung für Leh-

rer fordert Tho-

mas Colditz, 

Bilddungspoliti-

scher Sprecher 

d e r  C D U -

Fraktion, die 

Verhandlungspartner zur Kompro-

missbereitschaft auf. Eine Verstän-

digung von Regierung und Ge-

werkschaften sei dringend geboten. 

Gleichzeitig äußerte er Verständnis 

für die Forderung der Lehrerge-

werkschaft nach einer Vollzeitper-

spektive. „Man muss anerkennen, 

dass unsere Lehrer in den zurück-

liegenden Jahren Einschnitte ak-

zeptiert und für alle solidarisch 

mitgetragen haben“, erklärte Col-

ditz in einer Landtagsdebatte. Col-

ditz verwies aber auch auf die fi-

nanziellen Rahmenbedingungen 

und die Notwendigkeit, jungen 

Lehrer Einstellungsperspektiven 

aufzuzeigen. Mit dem Auslaufen 

des Bezirkstarifvertrages für Lehrer 

an Mittelschulen und Gymnasien 

endet zum 31. Juli 2010 die Teil-

zeitregelung. Die Rückkehr aller 

Lehrkräfte in die Vollzeit bedeutet 

ein Plus von 2000 Stellen. Daraus 

ergeben sich Mehrkosten von 380 

Millionen (Mio.) Euro bis 2014. 

Bei einer freiwilligen Teilzeitver-

einbarung würde das Stellenvolu-

men lediglich auf 978 Stellen an-

wachsen, womit Kosten in Höhe 

von 108 Mio. € verbunden wären. 

Nach Auffassung des Finanzminis-

teriums sind die Summen bei ei-

nem Rückgang des Haushaltsvolu-

mens um 1,7 Milliarden Euro je-

doch nicht zu verkraften.            dr. 
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        Zitat des Monats:  

„Kein Regierungsbeamter, kein Hochschulprofessor und auch kein Bediensteter in der Finanzverwaltung hat sich 

beschäftigungspolitisch so solidarisch verhalten wie die Lehrerschaft.“ 
 

CDU-Bildungsexperte Thomas Colditz erinnerte in einer Landtagsdebatte am 30. März an die seit 2005 laufende 
Teilzeitregelung für Lehrer an Mittelschulen und Gymnasien. 

Schowtka wieder Chef der kommunalpolitischen VereinigungSchowtka wieder Chef der kommunalpolitischen VereinigungSchowtka wieder Chef der kommunalpolitischen VereinigungSchowtka wieder Chef der kommunalpolitischen Vereinigung    

Peter Schowtka ist 

erneut zum Vorsit-

zenden der Kom-

munalpolitischen 

V e r e i n i g u n g 

(KPV) gewählt 

worden. Der CDU-

L a n d t a g s a b -

geordnete aus der 

Oberlausitz, Wahlkreis Niesky, 

vertritt die Vereinigung sächsischer 

Kommunalpolitiker bereits seit 

1996. Die in 13 Regional- und 

Kreisverbänden arbeitende KPV 

bildet unter seiner Leitung eine 

„Familie der kommunalen Vertre-

ter“. Die KPV ist eine Unterorgani-

sation der CDU. Sie richtet sich an 

die kommunalen Mandatsträger der 

Partei und will die Arbeit der Uni-

on auf der Ebene der Städte und 

Gemeinden koordinieren. Hierzu 

führt die KPV Schulungen und Be-

ratungen für kommunale Mandats-

träger durch, wirkt aber auch bei 

der Vorbereitung kommunalpoli-

tisch relevanter Gesetze mit.                                     

Standards auf den Prüfstand 
CDU-Fraktionsvorsitzender Steffen 

Flath hat eine gesellschaftliche Dis-

kussion über die Höhe von Stan-

dards gefordert. „Wir brauchen 

eine Debatte über Regelungen und 

Normen, die in den vergangenen 

Jahren zu enormen Kostensteige-

rungen beigetragen haben“, forder-

te Flath im Landtag.  

 

Diätenerhöhung auf Eis gelegt 

Die CDU-Fraktion verzichtet auf 

eine Erhöhung der Abgeordneten-

diäten. Das hat die Fraktion nun 

beschlossen. Zwar sei der Vor-

schlag des Landtagspräsidenten 

gerechtfertigt, weil er die Gehalts-

entwicklung im öffentlichen Dienst 

widerspiegeln würde.  

Die Diskussion über die Entwick-

lung der Diäten solle zu einem spä-

teren Zeitpunkt erneut geführt wer-

den.                                             dr. 

Kurz notiert:Kurz notiert:Kurz notiert:Kurz notiert:    

Peter Schowtka MdL 

Sachsen droht vom nationalen und 

internat ionalen 

Bahnverkehr ab-

gekoppelt zu wer-

den. Auf diese 

Gefahr hat Frank 

Heidan in der 

Landtagsdebatte 

zur Zukunft des 

Schienenverkehrs hingewiesen. 

“Sachsen verfügt derzeit besonders 

in Nord-Süd-Ausrichtung noch 

nicht über die notwendigen Ver-

kehrsachsen“, kritisierte der Wirt-

schaftpolitische Sprecher der CDU-

Fraktion. Deshalb fordern die Koa-

litionsfraktionen CDU und FDP in 

einem gemeinsamen Antrag eine 

Verlängerung der transeuropäi-

schen Verkehrsachsen (TEN) von 

Sachsen nach Norden zu den Nord- 

und Ostseehäfen und nach Süden 

ans Mittelmeer und Schwarze 

Meer. Auch die Sachsen-Franken-

Magistrale als wichtige Ost-West-

Verbindung soll an die transeuro-

päischen Verkehrsnetze angebun-

den werden, verlangen die Koaliti-

onspartner. „Besonders für Sachsen 

mit seiner zentralen Lage als 

Schnittstelle zum osteuropäischen 

und skandinavischen Wirtschaft-

raum ist die Einbindung in die eu-

ropäischen Verkehrs- und Handels-

s t röme Vorausse tzung für 

Wohlstand und Wettbewerbsfähig-

keit“, unterstreicht Ines Springer, 

Verkehrspolitische Sprecherin der 

CDU-Fraktion. Die Europäische 

Union hat die Entwicklung transeu-

ropäischer Netze für den Schienen-

verkehr beschlossen. In diesen Net-

zen werden die wichtigsten Ver-

kehrsachsen für die Entwicklung 

einer Schieneninfrastruktur ge-

plant. Sachsen ist dabei besonders 

von zwei Verkehrsachsen betrof-

fen. Nach den derzeitigen Planun-

gen der EU enden diese beiden 

Strecken jedoch in Halle/Leipzig 

und Dresden. Eine weitere Anbin-

dung in Richtung Norden und Sü-

den insbesondere von Dresden 

nach Prag und nach Berlin fehlt.                                            

Sachsen darf nicht auf dem Abstellgleis endenSachsen darf nicht auf dem Abstellgleis endenSachsen darf nicht auf dem Abstellgleis endenSachsen darf nicht auf dem Abstellgleis enden    
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