
        Ausgabe 60 / 12.01.2017
Liebe Mitglieder und Freunde der CDU Sachsen-Anhalt,

in den vergangenen Tagen haben Entscheidungen unseres 
Ministerpräsidenten und Aussagen der grünen Umweltmi-
nisterin Dalbert für Schlagzeilen gesorgt. Von verschiedenen 
Seiten wurde daraufhin eine Koalitionskrise festgestellt. 
Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Anweisung des Minister-
präsidenten, den vereinbarten Flächentausch zwischen dem 
Landesforst und der Stadt Wernigerode in den kommenden 
Wochen abzuschließen, ist kein Krisensignal, sondern ein 
wichtiger Beitrag zur Rechtssicherheit in unserem Land. Denn 
die aktuelle Landesregierung setzt damit lediglich Beschlüs-
se der alten Landesregierung und des Finanzausschusses 
des Landtags um, die bereits vor über drei Jahren getroffen 
wurden – nicht mehr und nicht weniger. Ich begrüße diesen 
Schritt, weil er zeigt, dass diese Regierung für Verlässlich-
keit steht, gerade auch mit Blick auf die weitere touristische 
Entwicklung im Harz. Im vergangenen Jahr wurde dort ein 
deutliches Besucherplus verzeichnet – jede dritte touristische 
Übernachtung in unserem Land wird im Harz gebucht. Diese 
Erfolgsgeschichte gilt es fortzuschreiben. In Schierke und 
anderen Orten konnte in den vergangenen Jahren sehr viel 
investiert und auf den Weg gebracht werden. Und deshalb ist 
für uns als Union auch völlig klar: wenn weitere Tourismuspro-
jekte im Harz genehmigungsfähig sind, dann werden sie 
durch diese Landesregierung auch genehmigt werden – egal, 
was die grüne Basis dazu sagt.

Es ist deshalb auch abwegig, dass sich Teile der Grünen über 
die Anweisung des Ministerpräsidenten zum Flächentausch 
empört gezeigt haben. Die Umsetzung von Recht und Gesetz 
ist in Deutschland – Gott sei Dank – nun einmal nicht abhän-
gig von Parteitagsbeschlüssen. Das sollte auch den Grünen 
klar sein. Und deshalb kann ich nur vor allen Versuchen 
warnen, rechtsstaatliche Entscheidungen aus ideologischen 
Gründen zu blockieren. Allen muss klar sein: diese Koalition 
hat die Interessen des Landes und seiner Bewohner zu wah-
ren, und nicht die Politik von Minderheiten durchzusetzen.

Deshalb ist für mich die aktuelle Ankündigung zahlreicher 
Verbände, sich nicht weiter an der Erarbeitung eines Leitbilds 
für die Landwirtschaft zu beteiligen, ein sehr alarmierendes 
Signal. Für die CDU Sachsen-Anhalt ist es selbstverständlich, 
dass die Verbände mit der Landesregierung auf Augenhöhe 
agieren und ihre Argumente Gehör fi nden. Tragfähige und 
zukunftsweisende Konzepte wird es nach meiner Überzeu-
gung nur zusammen mit den wichtigen Akteuren des länd-
lichen Raums geben – und nicht gegen sie. Deshalb werden 
wir in dieser Koalition weiter sicherstellen, dass bei anstehen-
den Entscheidungen nicht allein die Interessen der Umwelt, 
sondern auch die Interessen der Land- und Forstwirtschaft 
angemessen Berücksichtigung fi nden. Ich bin sicher, dass wir 
auf der bevorstehenden Klausur der Landtagsfraktion intensiv 
darüber beraten werden, wie wir als Union unserer besonde-
ren Verantwortung für den ländlichen Raum in Zukunft noch 
stärker gerecht werden können. 

Und auch in einem dritten Bereich wird die CDU Sachsen-An-
halt innerhalb der Koalition deutlich machen, dass wir für 
ideologische Experimente nicht zur Verfügung stehen. Beim 
Klima- und Energiekonzept, das derzeit in der Landesregie-
rung erarbeitet wird, werden wir Irrwege verhindern, bei-
spielsweise einen überstürzten Kohleausstieg. Wir werden alle 
Versuche verhindern, Ökologie und Ökonomie gegeneinan-
der auszuspielen, denn das wird nach allen Erfahrungen sehr 
teuer, ohne dem Klima zu nutzen. Wir als Union stehen für 
einen Klimaschutz mit Augenmaß, der unsere Lebensgrundla-
gen schützt und die ökonomischen Entwicklungsmöglichkei-
ten nicht gefährdet. Einen industriellen Kahlschlag auf dem 
Rücken der Beschäftigten und ihrer Familien wird es mit uns 
jedenfalls nicht geben.

Herzliche Grüße 

 Ihr 

Thomas Webel
Landesvorsitzender
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