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Aktuelle Debatte 
 
 
 
 
Fraktion AfD  
 
 
Die Auseinandersetzung des Jahrzehnts - Gesellschaftliche und marktwirt-
schaftliche Ordnung oder ökosozialistische Planwirtschaft? 
 
 
Es wird beantragt, zur 43. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 
30./31. Januar 2020 eine Aktuelle Debatte zum oben genannten Thema durchzufüh-
ren. 
 
 
 
Begründung 
 
Mit dem zurückliegenden Jahreswechsel wurde die Schwelle in die Zwanziger Jahre 
des einundzwanzigsten Jahrhunderts überschritten. Im letzten Jahrhundert war die-
ses Jahrzehnt durch den Demokratieversuch der Weimarer Republik, die „Goldenden 
Zwanziger“ aber auch den Aufstieg totalitärer Ideologien geprägt. Vieles, was in den 
1920er Jahren erwuchs, prägte unser Land in den darauffolgenden Jahren, im Posi-
tiven wie im Negativen, stärker als manch anderes Jahrzehnt.  
 
Insbesondere vor diesem Hintergrund blicken viele Bürger unseres Landes mit Hoff-
nung aber auch mit Sorge auf das nun angebrochene Jahrzehnt. Erneut erleben wir 
einen entscheidenden Umbruch, denn wieder stehen sich diametral entgegengesetz-
te gesellschaftliche und politische Entwürfe gegenüber. Diesmal: Eine gesellschaftli-
che und marktwirtschaftliche Ordnung auf der einen und eine ökosozialistische 
Planwirtschaft auf der anderen Seite.  
 
Als Landtag sowie Mandatsträger, als demokratisch gewählte Vertreter der Bürger 
unseres Landes, sind wir in der Pflicht, uns den Herausforderungen des angebro-
chenen zwanzigsten Jahrhunderts und den damit aufgeworfenen Fragen der Zeit zu 
stellen. Der vorliegende Antrag auf eine Aktuelle Debatte möchte deshalb ermögli-
chen, unter anderem folgende Fragestellungen zu erörtern:  
 
Wird es gelingen, 
 
 die soziale Marktwirtschaft Erhardscher Prägung wiederherzustellen, oder gleiten 

wir weiter ab in eine ökosozialistische CO2-gesteuerte Planwirtschaft mit allen 



2 
 

verheerenden Folgen wie Deindustrialisierung, Massenarmut und Wohlstands-
vernichtung; 
 

 die grün-linken Energiepolitikirrwege zu beenden und ein langfristig tragfähiges 
Konzept einer sauberen und preisgünstigen Energieversorgung für Haushalte und 
Industrie zu implementieren; 

 
 die grün-linken Zerstörungsprozesse zu beenden und unsere heimische Automo-

bilindustrie wieder zu neuem Glanz zu führen; 
 
 die Versuche zur Herstellung einer Meinungsdiktatur unter dem Deckmantel des 

Kampfes gegen Rechts abzuwehren; 
 
 die immer weiter ausufernde Brüsseler Bürokratie einzuschränken und Deutsch-

land als souveränen Rechtsstaat wieder zu stärken? 
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