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Koalition ein Jahr nach der Wahl

Ein Zweckbündnis, das sich gefunden hat
Der Landtag von Sachsen-Anhalt wurde vor einem Jahr gewählt. CDU, SPD und
Grüne bildeten eine Koalition, wie es sie noch nie in Deutschland gegeben hat. MDR-
SACHSEN-ANHALT-Redakteur Ronald Neuschulz meint, die drei Partner haben ein
Zweckbündnis entwickelt, das erste Bewährungsproben bestanden hat.  

Alles zur Landespolitik in Sachsen-
Anhalt: Aktuelle Nachrichten,
Hintergründe, Meinungen, Videos,
Audios und Fotos.
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Ronald, hat sich diese deutschlandweit einmalige Landesregierung mittlerweile
zusammengerauft?

Es knirscht und knarkst immer wieder mal im Koalitionsgebälk, aber die erste große
Bewährungsprobe hat diese Regierung bestanden. Sie hat eine Mehrheit für den
Haushalt 2017/18 bekommen und damit keine Risse im Fundament. Nun muss sie
liefern. Das wird schwer genug. Diese Regierung war nie das Ergebnis einer
Liebesheirat. Das spürt man noch heute.

Es gibt so ein Grundgrummeln in der CDU darüber, dass der Ministerpräsident
gelegentlich zu nachgiebig gegenüber den Grünen agiere. Da heißt es dann, da wackelt
der Schwanz mit dem Hund. Allerdings muss Herr Haselo� auch sehen, dass sich
niemand in dieser Koalition über den Tisch gezogen fühlt. Und da lässt sich halt nicht
100 Prozent CDU-Politik machen. Das zu akzeptieren, fällt einigen nicht gerade leicht.

HINTERGRÜNDE

Eine neue Regierung, eine neue
Oppositionspartei, Rücktritte und
Koalitionsstreit: MDR SACHSEN-
ANHALT zeigt in einer Chronologie die
wichtigsten Ereignisse seit der Wahl vor
einem Jahr.

Überblick von MDR SACHSEN-ANHALT

Chronologie: Das Jahr nach der
Landtagswahl

Link ins WWW 

Nach IHK-Lob für Wirtschaftspolitik

MDR SACHSEN-ANHALT-Politikredakteur Ronald Neuschulz schätzt ein Jahr nach der
Landtagswahl die politische Entwicklung seither ein.
Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel
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Nun gab es heute vor einem Jahr ja auch ambitionierte Politiker, die auf ein gutes
Wahlergebnis und den nächsten Karrieresprung geho�t haben. Sind deren Träume
wahr geworden?

Fakt ist: Einige sind nicht das geworden, was sie heute vor einem Jahr gern werden
wollten. Das krasseste Beispiel: Katrin Budde (SPD) wollte Ministerpräsidentin werden,
wurde die große Wahlverliererin. Sie hat den Sprung in die Regierung nicht gescha�t
und wird von Teilen der eigenen Partei noch immer geschnitten. Wirtschaftsminister
Jörg Felgner erwischte es noch heftiger. Er trat wegen seiner Unterschrift unter einen
umstrittenen Beratervertrag zurück, ehe seine Ministerkarriere richtig begonnen
hatte.

Claudia Dalbert von den Grünen wäre gern Kultusministerin geworden. Sie ist nun
Che�n des Bereiches Landwirtschaft/Umwelt/Energie und zwischenzeitlich zur

Rund ein Jahr nach der Landtagswahl
ist der Städte- und Gemeindebund
zufrieden mit der Arbeit der
Landesregierung – vor allem, weil die
Kommunen mehr Geld bekommen.
Dennoch müssten einige
Verbesserungen her.

Auch Städte und Kommunen
zufrieden mit Landesregierung

mehr 

Seit einem knappen Jahr regieren CDU,
SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt. Die
Industrie- und Handelskammer
Magdeburg sieht deren
Wirtschaftspolitik auf einem guten Weg
– spricht aber von weiterem
Handlungsbedarf.

Ein Jahr seit der Landtagswahl

IHK lobt schwarz-rot-grüne
Wirtschaftspolitik

mehr 

Schwarz-Rot-Grün: Nicht immer sind die Koalitionäre in Sachsen-Anhalt sich einig, wie das erste
knappe Jahr gezeigt hat.
Bildrechte: dpa

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/halle/wirtschaftsminister-felgner-tritt-zurueck-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/staedte-und-gemeinde-bund-zu-koalition-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/staedte-und-gemeinde-bund-zu-koalition-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/staedte-und-gemeinde-bund-zu-koalition-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/staedte-und-gemeinde-bund-zu-koalition-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/ihk-lobt-wirtschaftspolitik-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/ihk-lobt-wirtschaftspolitik-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/ihk-lobt-wirtschaftspolitik-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/ihk-lobt-wirtschaftspolitik-100.html
https://web.archive.org/web/20170322140207/http://www.mdr.de/nachrichten/kenia-koalition-104.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Zielscheibe für den Frust etlicher Landwirte, Wolfsgegner und CDU-Abgeordneter
geworden. Solche Dinge erträumt man wohl eher nicht so gern.

Wer sind denn sozusagen die Pro�teure von einem knappen Jahr Kenia-Koalition?

Die Regierung versucht ja in etlichen Bereichen den Sparkurs der Vorgängerregierung
zu korrigieren. Es soll mehr Lehrer, mehr Polizisten geben. Da muss aber noch geliefert
werden. Es bleibt erst mal abzuwarten, ob die Herren Tullner und Stahlknecht wirklich
so viele geeignete Bewerber �nden, wie sie brauchen, um die Personallücken bei
Lehrern oder Polizisten zu schließen.

Schon jetzt Gewinner sind für mich
Städte und Gemeinden im Land.
Warum? Die haben im Vergleich zu den
Vorjahren Planungssicherheit und
bekommen mit jährlich rund 180
Millionen Euro zusätzlich deutlich mehr
Geld als bisher. Wichtig auch: Die
Repräsentanten der Kommunen fühlen
sich bei wichtigen Entscheidungen nicht
mehr am Katzentisch platziert. Wohl
nicht ohne Grund meinte der Präsident
des Städte und Gemeindebundes,
Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz
Trümper, kürzlich erleichtert: Wir reden
wieder auf Augenhöhe mit Vertretern
der Landesregierung.

Würdest Du sagen, das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen ist ein Zukunftsmodell?

Lutz Trümper gehört als Magdeburger
Oberbürgermeister zum Kreise der Pro�teure
der neuen Landesregierung, meint
Politikredakteur Ronald Neuschulz. Kommunen
wurden von der Regierung �nanziell besser
ausgestattet.
Bildrechte: dpa
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Die Antwort auf diese Frage steht für mich noch aus. Diese Koalition war keine leichte
Geburt. Die ersten Monate brachten ja auch Ministerrücktritt, Abstimmungspannen,
ö�entliche verbale Rempeleien zwischen den Koalitionspartnern mit sich. Das ist nicht
schön, aber bei so unterschiedlichen Partnern auch fast unvermeidlich.

Diese Regierung muss den Spagat aushalten zwischen einer eher Konservativen CDU
und einem eher linken Landesverband der Grünen. Dazwischen bemüht sich eine
Anfangs arg zerstrittene SPD wieder um bessere Haltungsnoten. Also, Herr Haselo�
hat gut zu tun, den Laden beieinander zu halten. Am Regierungstisch kommt man da
miteinander schon zurecht, aber zwischen den Regierungsfraktionen brennt immer
mal die Luft.

Woran liegt das?

An sehr unterschiedlichen Interessen.
Nehmen wir nur das Beispiel Wölfe:
Viele Landwirte in der CDU �nden es
nicht so schick, wenn Schaf- oder
Rinderherden von Wölfen attackiert
werden und die grüne Ministerin
Dalbert, aus Sicht der CDU, zu sehr auf
Artenschutz und Wolfsbeauftragte setzt.
Da kochen auch Emotionen hoch, die
eine Kompromisssuche nicht leichter
machen.  
 
Welche Länder sind sichere

Herkunftsländer, der Ausstieg aus der Braunkohle, sollen ö�entliche Plätze stärker

Sorgt für Diskussionen in der Koalition: der
Umgang mit Wölfen
Bildrechte: dpa
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Videoüberwacht werden? All das sind Fragen, zu denen es innerhalb des
Dreierbündnisses unterschiedliche Au�assungen gibt. Gelingt es dieser Koalition,
solche Problemgranaten zu entschärfen, hat sie Zukunft. Dass und wie das gelingen
könnte, zeigt die Einigung zur Verlängerung der A 14. Das könnte so eine Art Blaupause
dafür sein, wie schwierige Situationen durch Kompromisse entspannt werden können.

Dieses Thema im Programm:

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 13.03.2017 | ab 05:00 Uhr 
MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 13.03.2017 | 19:00 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 13. März 2017, 08:34 Uhr

Die Kommentierungsdauer ist abgelaufen. Der Beitrag kann deshalb nicht mehr
kommentiert werden.

5 Kommentare

Daß Haselo� die Regierung noch zusammenhält, kommt ja aus seiner linken Grundhaltung
in der CDU. Aber daß es in der CDU grummelt, haben wir gleich kurz nach der Wahl
erfahren. Nun ist es die Aufgabe von den Herrn Borgwardt und Webel ihren Laden
zusammenzuhalten und den gerade gegründeten Kreis der Konservativen in der CDU in
Sachsen-Anhalt nicht hoch kommen zu lassen.

 13.03.2017, 12:59 | Realist 5

 13.03.2017, 10:26 | Stefan 4
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Man könnte es auch als Not-Bündnis o. ä. bezeichnen, dank der AFD. Wenn die Grünen
etwas weniger Stimmen bekommen hätten, wäre auch dieses nicht möglich gewesen.

Zitat aus diesem hier zu lesenden Beitrag: „Jörg Felgner erwischte es noch he�ger. Er trat
wegen seiner Unterschrift unter einen umstrittenen Beratervertrag zurück, ehe seine
Ministerkarriere richtig begonnen hatte.“  
Für den Mist den er verzapft hatte, wurde er obendrein noch �nanziell entlohnt und mit
sage und schreibe 44 Jahren in Frühverrentung geschickt! Die „Volksstimme“, (Freitag, 10.
März 2017), berichtete, dass er ursprünglich, wie im Nachhinein herauskam, sogar mehr
verlangt hatte, er wollte anstatt der 3800 Euro pro Monat, bis zum Lebensende, 7000 Euro
Rente monatlich abkassieren! Ekelhaft! Sämtliche Bezüge gehören ihm gestrichen, soll sich
der SPD-Jungspund auf dem freien Arbeitsmarkt umsehen und wenn er nichts �ndet, dann
bleibt ihm ja immer noch das von seiner eigenen Partei so lobgepriesene „Hartz-IV“.  

Herr Neuschulz, was für eine Augenwischerei: Kommunen sind durch diese Politik
überhaupt nicht besser gestellt, sie können lediglich die Mehrbelastungen welche auf die
Bürger zukommen besser auf die Politik der Landesregierung schieben. So bewirkt das
STARK-Programm letztlich selbst für gut wirtschaftende Gemeinden, dass sie freiwillige
Ausgaben senken und z.B. die Grundsteuern erhöhen müssen. Die Gemeinden werden an
eine (noch) kürzere Leine genommen.  
Sparen, kürzen, Steuern erhöhen. So geht das seit zwanzig Jahren und gilt als
Normalzustand. Kommunale Selbstverwaltung ist schon lange nur noch Theater. 

 13.03.2017, 08:16 | Halberstädter 3

 12.03.2017, 22:29 | nilux 2

 12.03.2017, 21:04 | Agnostiker 1
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So ein Quatsch! 
Die Konsensdemokrazis waren NIE "Opposition" sondern IMMER " Nationale Front". 
Der Einzug der AfD hat diese Tatsache lediglich verdeutlicht.

Kontakt  Impressum  Datenschutz

Der Mitteldeutsche Rundfunk ist Mitglied der ARD.
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