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Große Anfrage 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Land Sachsen-Anhalt: Dreißig Jahre Land der Bundesrepublik Deutschland 
 
 
Im Jahr 2020 ist das Bundesland Sachsen-Anhalt 30 Jahre alt. Anlassgebend für die 
Große Anfrage sind ein Vergleich der Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Einwoh-
ner*innen des Landes sowie eine Analyse der Entwicklungen, die das Land seit der 
Wiedervereinigung durchlaufen hat. 
 
Ausgewählte Daten und Fakten 

1. Wie hat sich die Anzahl der Einwohner*innen in Sachsen-Anhalt sowie deren 
Lebenserwartung mit dem jeweiligen Stichtag 31. Dezember und das Durch-
schnittsalter seit 1990 entwickelt? Bitte folgendermaßen darstellen: Personen 
unter 18 Jahren, von 18 bis 35 Jahren, Personen von 35 bis 55 Jahren, Perso-
nen von 55 bis 65 Jahren und älter. Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach Geschlecht, inklusive des pro-
zentualen Anteils an der Gesamtbevölkerung, für die genannten Altersgruppen 
darstellen. 

2. Wie entwickelten sich die Fort- und Zuzüge in Sachsen-Anhalt jeweils zum 
Stichtag 31. Dezember seit 1990, aufgeschlüsselt nach Fort- und Zuzügen ge-
samt und pro 1.000 Einwohner*innen und jeweils dargestellt mit Überschüssen 
gesamt und per 1.000 Einwohner*innen? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

3. Wie entwickelte sich die Anzahl der Lebendgeborenen zum Stichtag 31. De-
zember seit 1990 insgesamt und pro 1.000 Einwohner*innen? Bitte von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

4. Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ihrer lebend ge-
borenen Kinder, darunter bei der Geburt des 1. Kindes, bei der Geburt des 
2. Kindes, bei der Geburt des 3. Kindes seit 1990? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 
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5. Wie hat sich die Zufriedenheit der in Sachsen-Anhalt lebenden Menschen in 
wesentlichen Lebensbereichen seit dem Jahre 1990 entwickelt und welche Kri-
terien und Standards für welche Lebensbereiche sowie welche Studien und Er-
hebungen sind bei der Bewertung der Zufriedenheit herangezogen worden? Bit-
te von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 
 

Ost-Biografien 
 
Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird immer noch eine gesellschaftliche 
Debatte über die Vertretung von Menschen mit ostdeutscher Biografie oder Soziali-
sierung vor dem Hintergrund geführt, dass Ostdeutsche nicht ihrem Bevölkerungsan-
teil entsprechend in gesamtdeutschen Führungspositionen vertreten sind. 

Zur Definition des Begriffs ostdeutsche Biografie bzw. ostdeutsche Sozialisation wird 
davon ausgegangen, dass eine solche aufweist, wer in Ostdeutschland (nicht aus-
schließlich DDR, sondern auch nach 1989 bis heute) die Schule besucht hat oder 
besucht (operationalisierbar über Schulabschlusszeugnis Klasse 10 oder 12, be-
helfsweise Geburtsort). 

6. Wie beurteilt die Landesregierung grundsätzlich die Tatsache, dass Menschen 
mit ostdeutscher Biografie und/oder ostdeutschem Erfahrungshintergrund in 
gesellschaftlichen Schlüsselpositionen der Bundesrepublik Deutschland (Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung, Medien, Justiz und Wissenschaft) noch immer deut-
lich unterrepräsentiert sind? 

7. Welche Handlungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Zahl der 
Menschen mit ostdeutscher Biografie und/oder ostdeutschem Erfahrungshinter-
grund in Schlüsselpositionen der Bundesrepublik Deutschland zu erhöhen? 

8. Wie viel Personal mit ostdeutscher Sozialisation in Leitungsfunktionen gibt es 
derzeit in sachsen-anhaltischen Ministerien (Staatssekretär*innen, Abteilungs-
leiter*innen, Referatsleiter*innen), an Gerichten (Präsident*innen), in Hochschu-
len sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Präsident*innen, Rek-
tor*innen, Kanzler*innen, Dekan*innen, Professor*innen, Direktor*innen)? Wie 
viele davon sind Frauen? 

9. Wie beurteilt die Landesregierung die gegenwärtige Repräsentanz von Perso-
nal in Führungsfunktionen mit ostdeutscher Sozialisation bezogen auf das Bun-
desland Sachsen-Anhalt? 

10. Welche künftigen Handlungsmöglichkeiten sieht die Landesregierung, um den 
Anteil des Führungspersonals mit ostdeutscher Sozialisation in den sachsen-
anhaltischen Landesbehörden zu erhöhen? 

 
Bildung, Schule, Kindertagesstätten, Hochschule 
 
11. Wie hat sich die Anzahl der Allgemeinbildenden Schulen seit 1990 zum Stichtag 

31. Dezember im Land Sachsen-Anhalt entwickelt, inklusive der Veränderungen 
zum Vergleichszeitraum gesamt und in Prozenten? Bitte von 1990 bis 2010 in 
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

 
12. Wie hat sich die Anzahl der Klassen in den Allgemeinbildenden Schulen seit 

1990 zum Stichtag 31. Dezember im Land Sachsen-Anhalt entwickelt, inklusive 
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der Veränderungen zum Vergleichszeitraum gesamt und in Prozenten? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

13. Wie viele Schulanfänger*innen wurden in den Allgemeinbildenden Schulen des 
Landes Sachsen-Anhalt seit 1990 eingeschult, darunter weibliche Personen, in-
klusive der Veränderungen zum Vergleichszeitraum gesamt und in Prozenten? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

14. Wie viele Schüler*innen erhielten im Land Sachsen-Anhalt seit 1990 eine son-
derpädagogische Förderung? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und 
ab 2011 jährlich darstellen. 

15. Wie viele Absolvent*innen sowie Abgänger*innen haben im Land Sachsen-
Anhalt mit dem jeweiligen Schuljahresende die Allgemeinbildende Schule mit 
Hauptschulabschluss, mit Realschulabschluss oder mit allgemeiner Hochschul-
reife (insgesamt und prozentualer Anteil der jeweiligen Abschlüsse) abge-
schlossen? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
darstellen. 

16. Wie viele Personen haben die Allgemeinbildenden Schulen im Land Sachsen-
Anhalt seit 1990 ohne einen Schulabschluss verlassen? Bitte von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

17. Wie viele voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Lehrpersonen an Allgemeinbildenden 
Schulen im Land Sachsen-Anhalt waren jeweils zum 31. Dezember seit 1991 
bis heute beschäftigt? Bitte von 1991 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich darstellen. 

18. Wie viele voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Erzieher*innen in Kinderkrippen, Kinder-
gärten und Horten in Sachsen-Anhalt waren jeweils zum 31. Dezember seit 
1991 bis heute beschäftigt? Bitte von 1991 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich darstellen. 

19. Wie hat sich die Anzahl dieser Einrichtungen seit 1990 entwickelt? Bitte pro 
Jahr geordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städten angeben. 

20. Wie hat sich die Betreuungsquote von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten 
und Horten seit 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

21. Wie haben sich die regelmäßigen Öffnungszeiten der Kindertagesstätten (Kitas) 
seit 1990 verändert und wie stellen sich diese im Vergleich zu den anderen ost-
deutschen Bundesländern und zu den westdeutschen Bundesländern derzeitig 
dar? 

22. In welcher Höhe beteiligte sich das Land an der Förderung der Kinderbetreuung 
seit 1990? Bitte den Landesanteil jährlich angeben und darstellen, welchen An-
teil diese Ausgaben an den gesamten Jugendhilfeausgaben des Landes aus-
machen. 

23. Wie haben sich die durchschnittlichen Betreuungsschlüssel in Kitas und die 
Lehrer*innen/Schüler*innen-Relationen in Schulen seit 1990 verändert? Bitte 
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von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüs-
selt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

24. Wie hat sich die Altersstruktur von Erzieher*innen und Lehrer*innen seit 1990 
verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach Geschlecht und den jeweiligen Landkreisen und 
kreisfreien Städten darstellen. 

25. Wie hat sich die finanzielle Förderung der Hochschulen in Sachsen-Anhalt seit 
1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jähr-
lich sowie aufgeschlüsselt nach staatlicher Förderung und nach der Höhe der 
eingeworbenen Drittmittel darstellen. 

26. Welche Hochschulen und welche Fachbereiche der Hochschulen waren von 
Änderungen der finanziellen Förderung besonders benachteiligt oder bevorteilt? 

27. Wie hat sich die Anzahl der Studierenden in Sachsen-Anhalt an den einzelnen 
Hochschulstandorten seit 1990 bis heute entwickelt und wie entwickelte sich im 
gleichen Zeitraum die Anzahl der Studienplätze? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich und, wenn möglich, aufgeschlüsselt 
nach Herkunft der Studierenden darstellen. 

28. Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten an den Hochschulen  in Sachsen-
Anhalt seit 1990 bis heute entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich und aufgeschlüsselt nach Hochschulstandort und 
Besoldungs- und/oder Entgeltgruppe darstellen. 

 
Verwaltung und Kommunen 
 
29. Welche Gebietsänderungen hat es in Sachsen-Anhalt seit dem 3. Oktober 1990 

bei den Landkreisen und Gemeinden, darunter kreisfreie Städte und große 
Kreisstädte, jeweils zum Stichtag 1. Januar gegeben? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

30. Wie hat sich die Anzahl der Beschäftigten der Landkreise, Städte und Gemein-
den in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach Alter und 
Geschlecht darstellen. 

31. Wie hat sich die Anzahl der Standorte der Verwaltungen der Gemeinden, Städ-
te und Landkreise für Bürger*innenkontakte vor Ort seit 1990 entwickelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich und aufgeschlüs-
selt nach den jeweiligen Landkreisen, Städten und Gemeinden darstellen. 

32. Wie hat sich die Steuerkraft pro Einwohner*innen in den Landkreisen, Städten 
und Gemeinden in Sachsen-Anhalt pro Person pro Jahr seit 1990 entwickelt? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich und aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie im 
Vergleich mit durchschnittlicher Steuerkraft der westdeutschen Bundesländer 
darstellen. 
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33. Wie haben sich die Steuereinnahmen der Landkreise, Städte und Gemeinden in 
Sachsen-Anhalt seit 1990 

a) ohne Förderung, 
b) mit Förderung und 
c) im Vergleich zum Durchschnitt West 

entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
darstellen. 

34. Wie haben sich die Rücklagen der Landkreise, Städte und Gemeinden in Sach-
sen-Anhalt seit 1991 entwickelt? Bitte von 1991 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich darstellen. 

35. Wie haben sich die Altschulden der Landkreise, Städte und Gemeinden in 
Sachsen-Anhalt seit 1991 entwickelt? Bitte von 1991 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

36. Wie hat sich die Anzahl der genutzten 

a) Kulturhäuser und Kultursäle, 
b) Gaststätten (Dorfkneipen) und 
c) Einkaufseinrichtungen (Dorfläden) 

in kreisangehörigen Gemeinden (Dörfern) in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwi-
ckelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie 
aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen darstellen. 

37. Auf welche Weise, mit welcher Zielsetzung, mit welchen Instrumenten und mit 
welchem zeitlichen Horizont beabsichtigt die Landesregierung die ländlichen 
Räume in den vorgenannten Bereichen besser zu fördern? 

 
Familie, Soziales und Renten 
 
38. Wie viele Kinder wachsen seit 1990 in Sachsen-Anhalt bei einem alleinerzie-

henden Elternteil auf? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich und aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien 
Städten darstellen. 

39. Wie haben sich die Anzahl der Eheschließungen und der Scheidungen seit 
1990 entwickelt? Bitte jährlich und aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Land-
kreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

40. Wie hat sich die Anzahl der in Armut lebenden Menschen in Sachsen-Anhalt 
seit 1990 entwickelt (absolut und in Prozent)? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 

41. Wie hat sich die Zahl der von Armut gefährdeten Personen seit 1990 verändert 
(absolut und in Prozent)? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen, kreis-
freien Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 
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42. Bei wie vielen der in den Fragen 40 und 41 erfragten weiblichen Personen liegt 
der Grund für die Armut/Armutsgefährdung in einer Scheidung nach DDR-
Recht? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie 
aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach 
Geschlecht und Alter darstellen. 

43. Wie hat sich die Zahl der Menschen entwickelt, die in Sachsen-Anhalt von exis-
tenzsichernden Leistungen leben? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Land-
kreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 

44. Wie hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen entwickelt, die in Sachsen-
Anhalt in Bedarfsgemeinschaften leben? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 

45. Wie hat sich die Zahl der Alleinerziehenden entwickelt, die in Sachsen-Anhalt 
von existenzsichernden Leistungen leben? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 

46. Wie gestaltete sich das Alter bei Rentenbeginn bei den Beziehern von gesetzli-
cher Altersrente in Sachsen-Anhalt seit 1990? Bitte nach Geschlecht getrennt 
und, wenn möglich, nach Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet ange-
ben. 

47. Wie hoch ist die durchschnittliche Höhe der gesetzlichen Rente in Sachsen-
Anhalt? Bitte seit 1990 nach Geschlecht getrennt und, wenn möglich, nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten geordnet angeben. 

 
Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Jugendämter, Beratungsstellen 
 
48. Wie viele Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigte sind in den Bereichen Aufgaben gem. 

§§ 11 bis 14 SGB VIII, in den Hilfen zur Erziehung, in den Jugendämtern und 
den Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt jeweils zum 31. Dezember seit 1991 
bis heute beschäftigt? Bitte von 1991 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich darstellen. 

49. Wie entwickelte sich die Anzahl der Einrichtungen im Bereich Aufgaben gem. 
§§ 11 bis 14 SGB VIII, in den Hilfen zur Erziehung und bei den Beratungsstellen 
seit 1990? Bitte jährlich geordnet nach Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

50. Mit Landesmitteln in welcher Höhe wurden die Angebote gem. §§ 11 bis 14 
SGB VIII, die Hilfen zur Erziehung und die Beratungsstellen unterstützt? Bitte 
den Landesanteil jährlich angeben und darstellen, welchen Anteil diese Ausga-
ben an den gesamten Jugendhilfeausgaben des Landes ausmachen. 

51. Wie hat sich die Anzahl der landesweit tätigen Jugendverbände und der institu-
tionell geförderten Träger im Bereich SGB VIII seit 1990 entwickelt? Bitte pro 
Jahr angeben. 
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52. Wie viele Voll- und Teilzeitbeschäftigte sind bei den landesweit tätigen Jugend-
verbänden (hier bitte auch die Jugendbildungsreferentinnen angeben) und den 
institutionell geförderten Trägern im Bereich SGB VIII beschäftigt? Bitte seit 
1991 jährlich angeben. 

 
Menschen mit Behinderung 
 
53. Wie hat sich die Anzahl der Menschen mit Behinderung in Sachsen-Anhalt seit 

1990 entwickelt (absolut und in Prozent)? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 

54. Wie hat sich die Anzahl der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) ent-
wickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 bis 2019 
jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen, kreisfreien 
Städten, Einrichtungen sowie der Träger darstellen. 

55. Wie hat sich die Zahl der Menschen mit Behinderung entwickelt, die in Sach-
sen-Anhalt von existenzsichernden Leistungen leben? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach 
den jeweiligen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht und Alter 
darstellen. 

56. Wie hat sich die Anzahl der Menschen in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt, 
die Anspruch auf Pflegegeld oder Pflegesachleistungen haben (absolut und in 
Prozent)? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 bis 2019 
jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen, kreisfreien 
Städten und nach Geschlecht und Alter darstellen. 

57. Wie hat sich die Anzahl der Menschen in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt, 
die Anspruch auf Blindengeld haben (absolut und in Prozent)? Bitte von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufgeschlüs-
selt nach den jeweiligen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Geschlecht 
und Alter darstellen. 

58. Wie hat sich die Anzahl der Menschen in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt, 
die Anspruch auf Gehörlosengeld haben (absolut und in Prozent)? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 bis 2019 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen, kreisfreien Städten und nach Ge-
schlecht und Alter darstellen. 

 
Beratungsstellen und Vereine/Verbände für Menschen mit Behinderung, Frau-
en und queere Lebensweisen 
 
59. Wie hat sich die Anzahl der Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsbera-

tungsstellen gemäß SGB VIII (§§ 16, 17, 28 und 82) seit 1990 zum Stichtag 
31. Dezember in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jah-
resschritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Art der Beratungsstelle, 
Träger, Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

60. Wie hat sich die Anzahl der Beratungsstellen gemäß des Schwangeren- und 
Familienhilfegesetzes seit 1990 zum Stichtag 31. Dezember in Sachsen-Anhalt 
entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
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unterschieden nach Art der Beratungsstelle, Träger, Landkreisen und kreis-
freien Städten darstellen. 

61. Wie hat sich die Anzahl der Frauenhäuser und ambulanten Beratungsstellen 
seit 1990 zum Stichtag 31. Dezember in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Art 
der Beratungsstelle, Träger, Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

62. Wie hat sich die Anzahl der Frauenkommunikations- und -Förderzentren, Frau-
envereine und -verbände seit 1990 zum Stichtag 31. Dezember in Sachsen-
Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich unterschieden nach Art der Zentren, Vereine und Verbände, Träger, 
Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

63. Wie hat sich die Anzahl der Beratungsstellen für Menschen mit Sinnesbehinde-
rungen in Sachsen-Anhalt seit 1990 zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich unterschieden 
nach Träger, Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

64. Wie hat sich die Anzahl der Beratungsstellen für Menschen mit Suchterfahrun-
gen in Sachsen-Anhalt seit 1990 zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich unterschieden 
nach Beratungsstellen, Träger, Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

65. Wie hat sich die Anzahl der Insolvenzberatungsstellen in Sachsen-Anhalt seit 
1990 zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Träger, Landkreisen 
und kreisfreien Städten darstellen. 

66. Wie hat sich die Anzahl der queeren Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt seit 
1990 zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Träger, Landkreisen 
und kreisfreien Städten darstellen. 

67. Wie hat sich die Anzahl der o. g. Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt seit 1990 
zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Art der Beratungsstelle, Trä-
ger, Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

68. Wie hat sich die Anzahl der Integrierten Beratungsstellen in Sachsen-Anhalt seit 
1990 zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jah-
resschritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Beratungsstelle, Träger, 
Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

69. Wie hat sich die Anzahl der Selbsthilfegruppen in Sachsen-Anhalt seit 1990 
zum Stichtag 31. Dezember entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Art/Thematik der Selbsthilfe-
gruppe, Träger, Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

70. Wie hat sich die Vereins- und Verbandsstruktur in den Bereichen Menschen mit 
Behinderung, Frauen und queere Lebensweisen 1990 zum Stichtag 31. De-
zember in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich unterschieden nach Verband/Verein, Träger, 
Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 
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Gesundheitswesen und medizinische Versorgung 
 
71. Wie hat sich die Anzahl der Krankenhäuser und die Anzahl der Krankenhaus-

betten gesamt und bezogen auf je 100.000 Einwohner*innen seit dem 3. Okto-
ber 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Land-
kreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

72. Wie hat sich die Trägerstruktur der Krankenhäuser seit dem 3. Oktober 1990 in 
Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreis-
freien Städten darstellen. 

73. Wie hat sich die Anzahl der Einrichtungen der stationären Pflege und der Senio-
renheime seit dem 3. Oktober 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

74. Wie hat sich die Trägerstruktur der Einrichtungen der stationären Pflege und 
der Seniorenheime seit dem 3. Oktober 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bit-
te von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

75. Wie hat sich die Anzahl der Einrichtungen der ambulanten Pflege seit dem 
3. Oktober 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

76. Wie hat sich die Trägerstruktur der Einrichtungen der ambulanten Pflege seit 
dem 3. Oktober 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

77. Wie haben sich Arztpraxen (hier ausdrücklich auch Haus- und Facharztpraxen), 
ärztliche Einrichtungen und andere ambulante medizinische Versorgungsein-
richtungen seit dem 3. Oktober 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach: Einzelpra-
xen, Gemeinschaftspraxen, Polikliniken, MVZ, Notfallambulanzen am Kranken-
haus, Zweigpraxen, Teilgemeinschaftspraxen und Laborgemeinschaften sowie 
des Geschlechts und der Altersstruktur der Ärzt*innen und Beschäftigten dar-
stellen. 

78. Wie viele Gesundheits- und/oder medizinische sowie pflegerische Einrichtun-
gen in Sachsen-Anhalt sind seit 1990 privatisiert bzw. in eine private Träger-
schaft überführt worden und welchem Anteil an allen Einrichtungen entsprach 
dies jeweils? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

79. Wie haben sich die durchschnittlichen Entfernungen sowie ÖPNV-Fahrzeiten 
der Einwohner*innen zur nächstgelegenen Gesundheits- und/oder medizini-
schen Einrichtung sowie deren Erreichbarkeiten seit 1990 in Sachsen-Anhalt 
entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
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sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

 
Kultur, Tourismus und Sport 
 
80. Wie viele Kultureinrichtungen, Tourismuseinrichtungen und Sportstätten des 

Breitensports sind im Land Sachsen-Anhalt seit 1990 geschlossen und abge-
baut worden und wie viele sind seither neu errichtet worden? Bitte von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

81. In welcher Höhe sind finanzielle Mittel in welchen Regionen zum Erhalt oder zur 
Neuerrichtung von Kultureinrichtungen, Tourismuseinrichtungen und Sportstät-
ten des Breitensports seit 1990 aufgewendet worden? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jewei-
ligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

82. Wie hat sich die Zahl der jährlichen touristischen Übernachtungen seit 1990 
entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

83. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Entwicklung und zum Um-
fang von Einschränkungen beim öffentlichen Zugang zu öffentlichen Gewässern 
infolge der Privatisierung oder Veräußerung von Anliegergrundstücken an Pri-
vate seit 1990 vor? 

84. Wie hat sich nach dem Kenntnisstand der Landesregierung die Zahl der Men-
schen in Sachsen-Anhalt, die in Sportvereinen aktiv sind, seit 1990 entwickelt? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach Geschlecht und Organisationsgrad darstellen. 

85. In welchen Vereinssportarten sind nach dem Kenntnisstand der Landesregie-
rung die Menschen in Sachsen-Anhalt seit dem Jahre 1990 aktiv? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich in absoluten Zahlen 
aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Vereinssportarten darstellen. 

 
Gedenkorte 
 
86. Wie hat sich die Anzahl der Gedenkstätten und Gedenkorte in Sachsen-Anhalt 

seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich sowie aufgeschlüsselt nach jeweiligem Gedenkanlass/-zweck darstel-
len. 

87. Wie viele und welche Konzentrationslager (Außenlager) und/oder frühe Kon-
zentrationslager sind wann als Gedenkort bzw. Ort der Erinnerung in Sachsen-
Anhalt seit 1990 geschaffen worden? 

88. Wie viele und welche Orte des Gedenkens bzw. der Erinnerung an Todesmär-
sche von KZ-Häftlingen gibt es seit wann in Sachsen-Anhalt? 
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89. Wie viele und welche Gedenkstätten/Gedenkorte bzw. Orte der Erinnerung sind 
wann aus Anlass des Gedenkens an die deutsche Teilung seit 1990 geschaffen 
worden? 

90. In welcher Höhe werden die auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts befindlichen Ge-
denkstätten und Gedenkorte vom Land finanziert und wie hat sich die Finanzie-
rung seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich darstellen. 

 
Bundesbehörden und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
 
91. Welche Bundesbehörde wurde zu welchem Zeitpunkt seit dem 3. Oktober 1990 

in Sachsen-Anhalt angesiedelt? 

92. Wie viele Mitarbeiter*innen sind jeweils bei der Ansiedlung und zum heutigen 
Zeitpunkt dort beschäftigt gewesen? 

93. Inwieweit, in welcher Weise und an welchen Standort wurden nach der Ansied-
lung von Bundesbehörden in Sachsen-Anhalt diese Behörden an einen anderen 
Standort innerhalb des Bundeslandes oder in ein anderes Bundesland verlegt 
und welche Gründe lagen der Verlegung zugrunde bzw. sind der Landesregie-
rung bekannt? 

94. Welche außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Bund und/oder 
den Ländern finanziert werden, wurden seit 1990 in Sachsen-Anhalt angesie-
delt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie 
unter Nennung der Einrichtung und der betreffenden Forschungsbereiche dar-
stellen. 

95. Wie viele Personen sind bei den vorgenannten außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen zum Stichtag 31. Dezember 2019 beschäftigt und wie stellt sich 
dazu eine Beschäftigtenzahl der einzelnen Forschungseinrichtungen in Sach-
sen-Anhalt seit 1990 dar? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich für die betreffenden Einrichtungen darstellen. 

96. Wie hoch ist die derzeitige Grundfinanzierung der einzelnen außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, wie hoch ist der Bundesanteil und welchen Anteil 
trägt das Land bei der Grundfinanzierung und wie haben sich diese Finanzie-
rungen in den letzten 10 Jahren entwickelt? Bitte Gesamtbetrag, das prozentua-
le Verhältnis zwischen Bund und Land für die letzten 10 Jahre in Jahresschei-
ben darstellen. 

 
Wirtschaft und Arbeit/Erwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt 
 
97. Wie haben sich die einzelnen Branchen der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt seit 

1990 verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jähr-
lich sowie aufgeschlüsselt nach Arbeitsplätzen und nach Branchen in Prozent-
zahlen darstellen. 

98. Wie hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner*innen pro Jahr seit 
1990 verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jähr-
lich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien 
Städten darstellen. 
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99. Bis wann erwartet die Landesregierung eine Angleichung des BIP an das 
durchschnittliche Niveau der westdeutschen Bundesländer? 

100. Wie hat sich die Wachstumsrate der Industrieproduktion seit 1990 verändert? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

101. Wie hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten seit 1990 
verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
sowie nach Geschlecht darstellen. 

102. Wie hat sich die Zahl der geringfügig Beschäftigten seit 1990 verändert? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüs-
selt nach ausschließlich geringfügig und im Nebenjob geringfügig Beschäftig-
ten, den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie nach Geschlecht 
darstellen. 

103. Wie hat sich im Jahresdurchschnitt die Anzahl der Erwerbslosen gesamt und 
die Erwerbslosenquote bezogen auf alle Erwerbspersonen seit 1990 im Land 
Sachsen-Anhalt bis heute entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

104. Wie viele Langzeiterwerbslose gibt es derzeitig in Sachsen-Anhalt  und wie hat 
sich deren Anzahl seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Land-
kreisen und kreisfreien Städten, Alter und Geschlecht darstellen. 

105. Wie hat sich die Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern seit dem 3. Oktober 
1990 in Sachsen-Anhalt nach der Stellung im Beruf verändert, aufgeschlüsselt 
nach Arbeiter*innen/Angestellten, selbstständigen mithelfenden Familienange-
hörigen, Auszubildenden, Beamt*innen in Prozenten verändert? Bitte von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

106. Wie hat sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen seit 1990 verändert? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt 
nach Branchen, nach der Zahl der wöchentlichen Arbeitszeit, nach Frauen mit 
Kindern und nach alleinerziehenden Frauen sowie im Vergleich zum Durch-
schnitt der westlichen Bundesländer darstellen. 

107. Wie hat sich die Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen nach Voll- und Teil-
zeitquoten und Altersgruppen (15 bis 25, 25 bis 35, 35 bis 45, 45 bis 55, 55 bis 
65, älter als 65 Jahre) seit dem 3. Oktober 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

108. Wie hat sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von Arbeitneh-
mer*innen in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten, nach Geschlecht und nach Branchen 
sowie im Vergleich zur durchschnittlichen Arbeitszeit der westdeutschen Arbeit-
nehmer*innen darstellen. 
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109. Wie hat sich die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen im öf-
fentlichen und privaten Beschäftigungssektor seit 1991 entwickelt und wie ge-
denkt die Landesregierung den Zugang von Menschen mit Behinderungen zum 
Arbeitsmarkt weiter zu erleichtern? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich darstellen. 

110. Wie hat sich die Zahl der Leiharbeitnehmer*innen seit 1990 verändert? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüs-
selt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten, nach Branchen 
und nach Geschlecht darstellen. 

111. Wie hat sich die Arbeitsproduktivität seit 1990 im Land Sachsen-Anhalt bis heu-
te im Vergleich zu den alten Bundesländern entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

112. Wie hat sich die Zahl der klein- und mittelständischen Unternehmen seit 1990 
entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten, 
nach Branchen sowie nach Neu- und Ausgründungen darstellen. 

113. Wie viele Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten mit Hauptsitz im Land 
Sachsen-Anhalt gibt es seit 1990? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich darstellen. 

114. Wie viele Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten gibt es im Land Sach-
sen-Anhalt, die ihren Hauptsitz nicht in Sachsen-Anhalt haben? Bitte von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

115. Wie hat sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen seit 1990 entwickelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüs-
selt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie nach Bran-
chen darstellen. 

116. Wie viele Kund*innen der Arbeitsagentur/des Arbeitsamtes werden im Durch-
schnitt betreut und wie hoch ist die durchschnittliche Vermittlungsquote in den 
ersten Arbeitsmarkt? Bitte aufgeschlüsselt nach Standorten seit 1990 darstel-
len. 

117. Wie viele ausländische Arbeitnehmer*innen sind derzeitig in Sachsen-Anhalt 
lohnabhängig beschäftigt? 

118. Wie viele Arbeitnehmer*innen sind derzeitig in Sachsen-Anhalt in Betrieben mit 
Tarifbindung lohnabhängig beschäftigt? Bitte aufgeschlüsselt nach Regionen 
und Branchen darstellen. 

119. Wie hat sich der Fachkräftebedarf seit 1990 in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüs-
selt nach öffentlichem Dienst und nach Privatbetrieben darstellen. 

120. Wie hat sich die Lohnlücke aller Arbeitnehmer*innen in Sachsen-Anhalt seit 
1990 im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern entwickelt? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt 
nach Branchen und nach Alter darstellen. 
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121. Wie hat sich die Lohnlücke von Arbeitnehmer*innen in Sachsen-Anhalt seit 
1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jähr-
lich sowie aufgeschlüsselt nach Branchen und nach Alter sowie im Vergleich zu 
den anderen ostdeutschen Bundesländern einschließlich Berlin und im Ver-
gleich zum Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer darstellen. 

122. Welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung bisher ergriffen, um 
die bestehende Lohnlücke zu schließen und welche Maßnahmen und Schritte 
zur wirksamen Schließung der Lohnlücke innerhalb welchen Zeitraums hat die 
Landesregierung geplant oder beabsichtigt, sie künftig zu ergreifen? 

123. Wie hat sich der Handel mit den ost- und mitteleuropäischen Staaten der Euro-
päischen Union seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach Branchen, nach Ziel-
ländern und nach Handelsvolumen darstellen. 

124. Wie haben sich die Pendler*innenströme der Beschäftigten im Land Sachsen-
Anhalt seit dem 3. Oktober 1990 verändert? Bitte aufgeschlüsselt nach Ein- und 
Auspendler*innen, unterschieden nach Frauen und Männer und den Nichtpend-
ler*innen gesamt und ins prozentuale Verhältnis gesetzt. Bitte von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

125. Welche konkreten Wirtschafts- und Arbeitsmarktprobleme waren mit der Priva-
tisierung von Unternehmen in Sachsen-Anhalt durch die Treuhandanstalt/Bun-
desanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben entstanden, die bis heute 
noch Wirksamkeit in Form von Abbau von Infrastruktur, Verlust von Arbeitsplät-
zen, Wegbrechen von Industrie und nach wie vor fehlenden Industriearbeits-
plätzen entfalten und bis jetzt nicht gelöst werden konnten und welche Städte 
und Gemeinden sowie Regionen in Sachsen-Anhalt sind hiervon bis heute in 
besonderer Weise betroffen? 

 
Löhne und Gehälter, Lebenshaltungskosten 
 
126. Wie haben sich die durchschnittlichen Bruttolöhne und Gehälter je Beschäftig-

ten im produzierenden Gewerbe, Handel, Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Ge-
sundheits- und Sozialwesen im Land Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bit-
te von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 getrennt für die genann-
ten Branchen sowie aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Vollzeitbeschäftigte, 
Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte und in Euro darstellen. 

127. Wie haben sich die durchschnittlichen Bruttolöhne und Gehälter je Beschäftig-
ten im produzierenden Gewerbe, im Handel, in Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern, im Kredit- und Versicherungsge-
werbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen seit 1990 in der Bundesrepublik 
gesamt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
getrennt für die genannten Branchen sowie aufgeschlüsselt nach Geschlecht, 
Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte und in 
Euro darstellen. 

128. Wie entwickelte sich im vorgenannten Berichtszeitraum der prozentuale Ab-
stand zu den durchschnittlichen Bruttolöhnen und Gehältern je Beschäftigten in 
den vorgenannten Branchen zwischen der Bundesrepublik gesamt und dem 
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Land Sachsen-Anhalt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach Geschlecht für die jeweiligen Bran-
chen darstellen. 

129. Wie entwickelte sich die tarifliche Entlohnung (Tarifbindung) aller Beschäftigten 
insgesamt und prozentual (Anteil der Gesamtbeschäftigten Zahlen) im Land 
Sachsen-Anhalt seit 1990 und wie hat sich der Anteil der tariflichen Entlohnung 
(Tarifbindung) von Beschäftigten im Vergleich aller Bundesländer in Sachsen-
Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich darstellen. 

130. Wie haben sich die Lebenshaltungskosten der Einwohner*innen im Land Sach-
sen-Anhalt seit dem 3. Oktober 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

131. Wie hat sich die Kaufkraft pro Person seit 1990 im Land Sachsen-Anhalt entwi-
ckelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie 
aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten dar-
stellen. 

 
Medienlandschaft 
 
132. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung dazu, wie viele und welche in 

ständiger, gegebenenfalls auch unregelmäßiger Folge und periodisch erschei-
nenden Zeitungen und Zeitungsverlage es derzeit in Sachsen-Anhalt gibt und 
wie sich deren Anzahl seit 1990 entwickelt hat? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

 
133. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung dazu, welche Verlage in den 

Jahren seit 1990 welche Zeitungen in Sachsen-Anhalt herausgegeben haben, 
wie hoch die Auflagen der jeweiligen Tageszeitungen/Wochenzeitungen dieser 
Verlage in diesen Jahren waren und wer die Eigentümer der jeweiligen Verla-
ge? Bitte die betreffenden Angaben von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und 
ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und 
kreisfreien Städten darstellen. 

134. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung dazu, wie viele Personen derzei-
tig in Sachsen-Anhalt - differenziert nach Berufsgruppen, fest angestellten und 
freien Mitarbeiter*innen und nach Geschlecht - bei Zeitungen und Zeitungsver-
lagen beschäftigt sind und welche Veränderungen es hierbei im Vergleich seit 
1990 gegeben hat? Bitte die betreffenden Angaben von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

135. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung dazu, wie sich seit dem 1. Janu-
ar 1990 die relevanten Marktdaten für Zeitungen und Zeitungsverlage in Sach-
sen-Anhalt entwickelt haben? Bitte die betreffenden Angaben von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den 
jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 



16 
 

136. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung dazu, wie sich die Zeitungsdichte 
in den einzelnen regionalen und lokalen Teilräumen sowie die lokale Vielfalt der 
Zeitungen und Zeitungsverlage in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt hat und 
welche aktuellen Entwicklungstendenzen festzustellen sind? Bitte die betreffen-
den Angaben von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich so-
wie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

137. Welche Redaktionsstandorte (Lokalredaktionen) von welchen Zeitungen sind 
1990 aufgegeben worden und aus welchen maßgeblichen Gründen erfolgte die 
Aufgabe der Redaktionsstandorte? Bitte die betreffenden Angaben von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach 
den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

138. Wie viele Fernsehsender, -anbieter*innen und -betreiber*innen mit lokalen Pro-
gramminhalten haben seit dem 1. Januar 1992 in Sachsen-Anhalt eine Sendeli-
zenz erhalten, welche dieser Anbieter*innen veranstalten derzeitig auf Grundla-
ge dieser erteilten Lizenz ein Programm und wie hat sich deren zeitlicher Sen-
deumfang entwickelt? Bitte die betreffenden Angaben von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

139. Wie viele Freie Radios haben seit dem 1. Januar 1992 in Sachsen-Anhalt eine 
Sendelizenz erhalten, welche dieser Anbieter*innen veranstalten derzeitig auf 
Grundlage dieser erteilten Lizenz ein Programm und wie hat sich deren zeitli-
cher Sendeumfang entwickelt? Bitte die betreffenden Angaben von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den 
jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

140. Wie beurteilt die Landesregierung die publizistische Vielfalt im lokalen Fernse-
hen/in lokalen Radiostationen in den Städten und Regionen Sachsen-Anhalts? 
Auf welche Erkenntnisse, Tatsachen und Gründe geht diese Beurteilung zu-
rück? 

141. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung dazu, welche Fusionen und wel-
che Veränderungen in der Organisation für Redaktionen von Medien in Sach-
sen-Anhalt seit 1990 stattgefunden haben? 

142. Wie gestaltet sich die Entwicklung des Angebots von Gratiszeitungen in Sach-
sen-Anhalt (Auflagentrends, Marktdaten) seit dem Jahr 1990? Bitte die betref-
fenden Angaben von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

143. In wie vielen und welchen Gemeinden, Städten und Landkreisen in Sachsen-
Anhalt werden deren seit 1990 jeweilige Amtsblätter für Bekanntmachungen ei-
genständig, in wie vielen und welchen Kommunen in Kooperation mit kommer-
ziellen Gratiszeitungen herausgegeben? Bitte die betreffenden Angaben von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 
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144. Wie viele und welche Online-Medienangebote und Online-Anbieter*innen mit 
journalistischen Inhalten gibt es derzeitig in Sachsen-Anhalt und inwieweit hat 
sich deren Inhalt seit 2000 verändert und wie viele der vorgenannten Online-
Medienangebote sind online-born, wie viele gehören zu Zeitungsverlagen bzw. 
Zeitschriftenverlagen sowie zu Fernseh- oder Radioanbieter*innen? Bitte auf-
geschlüsselt für die Jahre 2000, 2005, 2010, 2015 und 2020 sowie unter Nen-
nung der jeweiligen Herausgeber*innen darstellen. 

145. Welche lokalen Online-Angebote gibt es derzeitig in Sachsen-Anhalt und wie 
hat sich die Vielfalt von lokalen Online-Medienangeboten seit 2000 entwickelt? 
Bitte aufgeschlüsselt nach Ort und Anbieter*innen und aufgeschlüsselt für die 
Jahre 2000, 2005, 2010, 2015 und 2020 darstellen. 

 
Digitalisierung 
 
146. Wie viele Haushalte wurden in Sachsen-Anhalt seit 2000 ans Internet ange-

schlossen und welchem Anteil an den Gesamthaushalten des Landes entspre-
chen diese? Bitte für jedes Jahr darstellen. 

147. Wie viele Unternehmen wurden in Sachsen-Anhalt seit 2000 ans Internet ange-
schlossen und welchem Anteil an der Gesamtzahl entsprechen diese? Bitte für 
jedes Jahr darstellen. 

148. Welchen Stand hat der Breitbandausbau in Sachsen-Anhalt und wie hat sich 
der Ausbau in den Jahren seit 2000 entwickelt? Bitte die Abdeckung für jedes 
Jahr einzeln darstellen. 

149. Welche Förderprogramme hat Sachsen-Anhalt seit 2000 für den Breitbandaus-
bau aufgelegt und welchen Umfang hatten diese? Bitte auf die einzelnen Jahre 
aufschlüsseln. 

150. Wie viele Freifunk-Projekte sind der Landesregierung in welcher Region Sach-
sen-Anhalts bekannt und wie stellt sich die regionale und lokale Verteilung der 
Initiativen dar? Bitte auch nach Entstehungsjahr aufschlüsseln. 

151. Wie hat sich der Ausbau von frei zugänglichem WLAN in öffentlichen Bereichen 
und Landesliegenschaften Sachsen-Anhalts entwickelt und wie hoch ist der ak-
tuelle Ausbaustand? 

 
Wohnen und Mieten 
 
152. Wie entwickelte sich der Wohnungsbestand in Sachsen-Anhalt seit dem 3. Ok-

tober 1990 bis heute, aufgegliedert nach Wohnungen insgesamt, nach Wohn-
gebäuden und darunter Wohngebäuden mit 1 und 2 Wohnungen und Wohnge-
bäuden mit 3 und mehr Wohnungen? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

 
153. Wie entwickelte sich die ortsübliche Vergleichsmiete in Sachsen-Anhalt seit 

1990 und wie viel Prozent des Haushaltsnettoeinkommens musste durch-
schnittlich jeweils für die Mietzahlung aufgewendet werden? Bitte von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den 
jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 
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154. Wie entwickelten sich die ortsüblichen Preise für den Erwerb von Grundeigen-
tum seit 1990 in  Sachsen-Anhalt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich nach den Steigerungsraten sowie aufgeschlüsselt nach 
den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

155. Wie hat sich die Zahl der Genehmigungen zur Errichtung eines Eigenheims seit 
1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jähr-
lich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien 
Städten darstellen. 

156. Wie hat sich die Anzahl neu geschaffener Wohnungen im sozialen Wohnungs-
bau (Sozialwohnungen) in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach 
den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

157. Wie hat sich die Sozialbindung auf Wohnraum in Sachsen-Anhalt seit 1990 
entwickelt Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

158. Wie hat sich die Inanspruchnahme von Wohngeld in Sachsen-Anhalt seit 1990 
entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

159. Wie hat sich die Leerstands-Quote von Wohnraum in Sachsen-Anhalt seit 1990 
verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten 
darstellen. 

160. Wie haben sich die Grundstückspreise/Verkehrswerte von Grundstücken in 
Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Land-
kreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

161. Wie hat sich der Anteil am Mietwohnungsmarkt von Wohnungsgesellschaften 
und -baugenossenschaften sowie von Privatvermietern seit 1990 entwickelt? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

 
162. Wie hat sich der Abbau der Altschulden bei der Wohnungswirtschaft entwickelt? 

Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

163. Wie hat sich seit 1990 in Sachsen-Anhalt der Rückbau und Abriss von leerste-
henden Gebäuden entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und 
ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und 
kreisfreien Städten darstellen. 
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Land- und Forstwirtschaft 
 
164. Wie haben sich die Bodenpreise pro Hektar für land- und forstwirtschaftliche 

Flächen seit 1990 
 
a) im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Ländern und 
b) im Vergleich zu den westdeutschen Ländern 

in Sachsen-Anhalt entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und 
ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und 
kreisfreien Städten darstellen. 

165. Wie viele Verkäufe landwirtschaftlicher Flächen haben seit 1990 stattgefunden? 
Wie viele der Flächen wurden an landwirtschaftsfremde Investoren verkauft? 
Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufge-
schlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

166. Wie viele Flächen der BVVG und der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt wurden 
seit 1990 in Sachsen-Anhalt verkauft? Wie viele davon an 

a) landwirtschaftliche Betriebe, Genossenschaften, etc., 
b) an landwirtschaftsfremde Investoren, 
c) als Ausgleichsflächen für Bauprojekte von Bahnstrecken und 
d) als Ausgleichsflächen für Bauprojekte von Straßen (Bundesstraßen, 

Landesstraßen)? 

167. Wie viele land- und forstwirtschaftliche Flächen in öffentlicher Hand in Sachsen-
Anhalt sind seit 1990 privatisiert oder veräußert worden, welcher Veräuße-
rungserlös ist dabei insgesamt erzielt worden und in wie vielen Fällen wurden 
die Flächen an Eigentümer*innen veräußert, die ihren Sitz außerhalb Sachsen-
Anhalts oder der Bundesrepublik Deutschland haben? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

168. Wie hat sich die Zahl der in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Perso-
nen seit 1990 verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreis-
freien Städten darstellen. 

169. Wie hat sich die Eigentümer*innen-Struktur der land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweili-
gen Rechtsformen der juristischen Personen und nach natürlichen Personen 
darstellen. 

170. Wie hoch ist der jeweilige Anteil des Land- und Forstwirtschaftssektors an der 
Bruttowertschöpfung in Sachsen-Anhalt seit 1990? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

171. Wie haben sich die Verteilung der Produktion landwirtschaftlicher Produktions-
güter (Molke, Getreide, Fleisch, Obst, Gemüse, Wein) sowie deren Standorte, 
Verarbeitungsstrukturen und Selbstversorgungsgrad in Sachsen-Anhalt seit 
1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jähr-
lich sowie aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Produktionsgütern darstellen. 
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172. Wie hat sich der Flächenanteil von Waldflächen und forstwirtschaftlichen Flä-
chen seit 1990 verändert? Bitte von 1990 aufschlüsseln und nach den jeweili-
gen Landkreisen und kreisfreien Städten darstellen. 

173. Wie hat sich der Flächenanteil von landwirtschaftlichen Flächen in Bezug auf 
Ackerflächen und Grünlandflächen seit 1990 verändert? Bitte von 1990 auf-
schlüsseln und nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten dar-
stellen. 

174. Welchen Umfang haben Förderprogramme für nachhaltige und biologische 
Landwirtschaft von 1990 bis heute? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich ausweisen. 

175. Wie hat sich der Einsatz von potentiell umweltschädlichen Pestiziden seit 1990 
entwickelt und was wurde dagegen unternommen? Bitte von 1990 bis 2010 in 
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich ausweisen. 

176. Wie hat sich die Stickstoffdioxidbelastung in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwi-
ckelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich aus-
weisen. 

177. Wie viele Blühstreifen wurden seit 1990 in Sachsen-Anhalt angelegt? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich ausweisen. 

 
Umwelt und Energie 
 
178. Wie viele Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete wurden seit 1990 

in Sachsen-Anhalt ausgewiesen, im Schutzstatus verändert bzw. aufgelöst? Bit-
te nach Jahr und Schutzgebiet aufschlüsseln. 

 
179. Wie viele in Sachsen-Anhalt heimische Tier- und Pflanzenarten sind seit 1990 

aus Sachsen-Anhalt verschwunden bzw. haben sich neu angesiedelt? Bitte 
nach Arten und nach Erst- bzw. Letztbeobachtung aufschlüsseln. 

180. Wie hat sich der Anteil an Grünflächen in Städten in Sachsen-Anhalt seit 1990 
verändert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich 
ausweisen. 

181. Wie viel Fläche ist in Sachsen-Anhalt seit 1990 versiegelt worden? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich angeben und nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten aufschlüsseln. 

182. Wie viel Fläche ist in Sachsen-Anhalt seit 1990 entsiegelt worden? Bitte von 
1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich angeben und nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten aufschlüsseln. 

183. In welchem Umfang wurden in Sachsen-Anhalt seit 1990 Flächen für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen verwendet? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jah-
resschritten und ab 2011 jährlich ausweisen und nach Projektbezug aufschlüs-
seln. 

184. Wie hat sich die Gewässerqualität in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich ausweisen. 
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185. Wie viel Prozent des Mülls in Sachsen-Anhalt wurde seit 1990 recycelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich ausweisen. 

186. Wie viel Müll wird seit 1990 nach Sachsen-Anhalt importiert beziehungsweise 
aus Sachsen-Anhalt exportiert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich ausweisen. 

187. Wie viele und welche Mülldeponien wurden seit 1990 stillgelegt und/oder sa-
niert und wie viele und welche wurden neu eingerichtet? Bitte von 1990 bis 
2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich ausweisen. 

188. Wie hat sich der Anteil erneuerbarer Energien in Sachsen-Anhalt seit 1990 ent-
wickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie 
nach allen genutzten Energieträgern aufschlüsseln. 

189. Wie haben sich die Subventionen in Sachsen-Anhalt für erneuerbare Energien 
und fossile Energieträger entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahres-
schritten und ab 2011 jährlich angeben und nach Subventionshöhe und Ener-
gieträger aufschlüsseln. 

190. Auf welchen Gebäuden der Landesregierung und -verwaltung sind seit wann 
Photovoltaikanlagen in Betrieb? 

191. Wie haben sich die Strompreise in Sachsen-Anhalt seit 1990 entwickelt? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich ausweisen. 

 
Entwicklungspolitik 
 
192. Wie viele und welche Lebensmittel wurden seit 1990 in die Länder des Globa-

len Südens aus Sachsen-Anhalt exportiert? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jah-
resschritten und ab 2011 jährlich aufschlüsseln. 

193. Wie hat sich die Exportquote der Ernährungswirtschaft in die Länder des Globa-
len Südens seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten 
und ab 2011 jährlich aufschlüsseln. 

 
Infrastruktur, Verkehr und Mobilität 
 
194. Wie viele Kilometer Schienenwege sind seit 1990 in Sachsen-Anhalt stillgelegt 

und wie viele Kilometer davon zurückgebaut worden? Wie viele Kilometer 
Schienenwege wurden neugebaut, wie viele reaktiviert? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen und getrennt nach Güter-
und Personenschienenverkehr auflisten. 

195. Wie viele Haltepunkte und Bahnhöfe wurden in Sachsen-Anhalt seit 1990 still-
gelegt und für wie viele Haltepunkte und Bahnhöfe besteht ein Sanierungsbe-
darf? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich sowie 
aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten dar-
stellen. 

196. Wie viele Kilometer Autobahn sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wur-
den seit 1990 neugebaut? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 
2011 jährlich darstellen. 
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197. Wie viele Kilometer Radwege wurden seit 1990 saniert und neugebaut, wie vie-
le Kilometer Fußwege wurden saniert und neugebaut? Bitte von 1990 bis 2010 
in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen und getrennt nach inner- 
und außerorts auflisten. 

198. Wie viele Neuzulassungen von PKW pro Einwohner*innen gab es in Sachsen-
Anhalt seit 1990? Bitte von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 
jährlich darstellen. Seit wann und in welcher Tendenz sind Neuzulassungen von 
teil- und vollelektrischen Fahrzeugen in Sachsen-Anhalt zu verzeichnen? 

199. Wie viele Verkehrs-Unfälle pro Einwohner*in ereigneten sich seit 1990 in Sach-
sen-Anhalt? Bitte nach Jahren aufschlüsseln und nach Kreisen und kreisfreien 
Städten getrennt auflisten. Wie entwickelte sich die strukturelle, finanzielle und 
personelle Situation der Verkehrswachten im Land? Welche Pläne gibt es bei 
der Landesregierung, Mobilitätsbildung flächendeckend von der Kindertages-
stätte bis in die fortführenden Schulen anzubieten und auszubauen? 

200. Wie ist der aktuelle Stand bei der erprobten Zulassung von Euro-Trailern und 
anderen Giga-Linern auf den Straßen des Landes? Welche Perspektive gibt die 
Landesregierung dem Güterverkehr auf der Straße? 

201. Welche Preissteigerungen gab es seit 1990 bei der Parkraumbewirtschaftung 
und welche Anpassungen plant die Landesregierung hier perspektivisch? Bitte 
von 1990 bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

202. Welche Preissteigerungen verzeichnete der Öffentliche Verkehr seit 1990 bei 
Fahrscheinen, Investitionen, Gehältern und sonstigen Kosten? Bitte von 1990 
bis 2010 in 5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

203. Auf welche Weise, mit welcher Zielsetzung, mit welchen Instrumenten und mit 
welchem zeitlichen Horizont beabsichtigt die Landeregierung die ländlichen 
Räume besser verkehrlich und infrastrukturell zu fördern und anzubinden?  

204. Zu welchem Anteil und in welcher Höhe setzt die Landesregierung eigene Lan-
desmittel ein, um die Infrastruktur des Öffentlichen Verkehrs zu fördern? Zu 
welchem Anteil und in welcher Höhe setzt die Landesregierung eigene Haus-
haltsmittel ein für die Förderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
(Landesstraßenbau, Elektro-Ladestationen etc.)? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen. 

205. Wie hat sich der Modal Split (Anteil zurückgelegter Wegstrecke mit unterschied-
lichen Verkehrsträgern) seit 1990 entwickelt? Bitte von 1990 bis 2010 in  
5-Jahresschritten und ab 2011 jährlich darstellen und nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten aufschlüsseln. 

206. Wie fördert die Landesregierung seit 1990 den Umweltverbund (Vernetzung von 
Fuß- und Radverkehr mit ÖPNV)? 
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Fortgeltung vereinigungsbedingten Sonderrechts (Einigungsvertrag) 
 
207. In welchem Umfang, in welchen konkreten Rechtsbereichen und mit welchen 

konkreten - insbesondere rechtswahrenden und bestandsschützenden - 
Rechtswirkungen gilt vereinigungsbedingtes Sonderrecht auf der Grundlage 
des „Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Eini-
gungsvertrag)“ und dessen Anlagen im Land Sachsen-Anhalt weiter fort? Bitte 
unter Angabe der jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Rechtsnormen dar-
stellen. 

208. Welche besonderen Verpflichtungen des Bundes gegenüber den ostdeutschen 
Bundesländern im Allgemeinen und gegenüber dem Bundesland Sachsen-
Anhalt im Besonderen in welchen konkreten Bereichen ergeben sich nach wie 
vor aus den Bestimmungen des Einigungsvertrages und welche Rechtsansprü-
che stehen dem Land Sachsen-Anhalt dabei jeweils konkret zu? 

209. Aus welchem Anlass, zu welchem Zweck und mit welchen konkreten Maßnah-
men hat die Landesregierung seit dem Inkrafttreten des Einigungsvertrages auf 
der Grundlage des Artikels 44 (Rechtswahrung) des Einigungsvertrages kon-
krete Rechte aus dem Einigungsvertrag zugunsten des Landes Sachsen-Anhalt 
zu welchem Zeitpunkt gegenüber der Bundesrepublik Deutschland geltend ge-
macht? 

210. Welchen konkreten Regelungs- oder Gesetzgebungsbedarf in Bezug auf  
Bestimmungen des fortgeltenden vereinigungsbedingten Sonderrechts auf der 
Grundlage der Bestimmungen des Einigungsvertrages sieht die Landesregie-
rung mit welchen konkreten Zielsetzungen oder Zwecken? 

 
Regelungen von (offenen) Vermögensfragen u. a. 
 
211. In wie vielen Fällen wurden nach dem Kenntnisstand der Landesregierung im 

Land Sachsen-Anhalt Entscheidungen der Ämter zur Regelung offener Vermö-
gensfragen und ihrer Nachfolgeeinrichtungen dahingehend getroffen, dass un-
ter der Durchsetzung des im Einigungsvertrag zugrunde liegenden Grundsatz 
„Rückgabe vor Entschädigung“ Grundstücke und Gebäude an sogenannte Alt-
eigentümer*innen übertragen worden sind? Bitte in Jahresscheiben angeben 
und nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten aufschlüsseln. 

212. In wie vielen Fällen wurden betroffene Grundstücke und Gebäude nicht auf be-
rechtigte Alteigentümer*innen zurückübertragen, da das Vorliegen eines gel-
tend gemachten Investitionsvorrangzwecks anerkannt worden ist? Bitte in Jah-
resscheiben angeben und nach Landkreisen sowie kreisfreien Städten auf-
schlüsseln. 

213. Wie viele ungeklärte Fälle zur Regelung von offenen Vermögensfragen im Zuge 
des Einigungsvertrages gibt es heute noch im Land Sachsen-Anhalt und in wie 
vielen Fällen sind dazu Verfahren derzeitig bei Gerichten rechtsanhängig? 

214. Auf welchen Gesamtbetrag beziffert sich mit Stand vom 1. Januar 2020 die Ge-
samtfläche an Boden im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt (Grundstücks-
eigentum, das aus der Geltendmachung von Ansprüchen des Landes Sachsen-
Anhalt aus der Bodenreform erlangt worden ist)? Bitte aufschlüsseln nach den 
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jeweiligen Bodennutzungsarten: Ackerland und Grünland, Waldflächen, Bau-
land und sonstige Flächen. 

215. Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des Ver-
mögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-
Vermögen) zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben (BvS) und den ostdeutschen Bundesländern und Berlin vom 11. Febru-
ar 1994 sowie der Folgevereinbarung vom 18. Januar 2008 fließen dem Land 
Sachsen-Anhalt Mittel des PMO-Vermögens zu, welche entsprechend Artikel 2 
Abs. 1 der Vereinbarung vom 11. Februar 1994 zu ca. 60 % für investive und 
investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirt-
schaftlichen Umstrukturierung und für investive und investitionsfördernde Maß-
nahmen zu sozialen und kulturellen Zwecken (ca. 25 % im Bereich öffentliche 
Hand, ca. 15 % im Bereich nicht staatlicher Träger*innen) einzusetzen sind: 

a) In welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt flossen dem Land Sachsen-
Anhalt bisher Mittel aus dieser Verwaltungsvereinbarung zu? Bitte in Jah-
resscheiben darstellen. 

b) Welche investiven und investitionsfördernden Maßnahmen der öffentli-
chen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung und welche 
investiven und investitionsfördernden Maßnahmen zu sozialen und kultu-
rellen Zwecken welcher Projekte welcher Träger*innen wurden bisher in 
welcher Höhe aus dem PMO-Vermögen konkret gefördert? Bitte in Jah-
resscheiben darstellen. 

 
Erbe der NVA und sowjetischen Streitkräfte in Sachsen-Anhalt 
 
Zum Zeitpunkt der Deutschen Einheit gab es auf dem Gebiet des heutigen Landes 
Sachsen-Anhalt eine Vielzahl militärischer Liegenschaften und Kasernen der NVA, 
der Grenztruppen, der Staatssicherheit, des Ministeriums des Innern und des DDR-
Zolls sowie der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, die militärisch und zivil ge-
nutzt wurden. Außerdem befindet sich auf 343 km Länge die ehemalige deutsch-
deutsche Grenze im Land Sachsen-Anhalt. Insgesamt wurden zum Ende der DDR 
insgesamt 4 % der Landesfläche militärisch genutzt. 
Gewaltfreiheit und Entmilitarisierung waren wichtige Forderungen der Friedens- und 
Menschenrechtsbewegung der ehemaligen DDR, die maßgeblich an der friedlichen 
Revolution 1989 und in deren Nachgang an dem zentralen Runden Tisch beteiligt 
gewesen sind. Es ist bis heute ein Anliegen von Bürgern des Landes Sachsen-Anhalt 
der weiteren militärischen Nutzung und der damit verbundenen Landschafts- und 
Umweltzerstörung entgegenzutreten. 
 
216. Wie werden die Objekte und Liegenschaften der ehemaligen NVA, der Grenz-

truppen, der Staatssicherheit, des Ministeriums des Innern und des DDR-Zolls 
sowie die Objekte und Liegenschaften der sowjetischen Streitkräfte heute ge-
nutzt? Bitte für den Fall von Rückbau/Abriss oder die Überführung in zivile Nut-
zung der Liegenschaften und Objekte jeweils den Zeitpunkt nennen. 

217. In wie vielen der genannten Liegenschaften musste man Altlasten feststellen? 
Wie hoch waren die Kosten des Landes und der Kommunen zur Beseitigung 
der Altlasten? Bitte in Jahresscheiben angeben. 
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218. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse oder Einschätzungen anderer staatli-
cher Organe vor, nach denen Waffen der NVA, der Grenztruppen, der Staatssi-
cherheit, des Ministeriums des Innern und des DDR-Zolls sowie der sowjeti-
schen Streitkräfte illegal in privaten Händen verblieben sind? 

219. Wie viele Waffen aus den genannten Beständen wurden von Privatpersonen 
freiwillig bei der Polizei seit 1990 abgegeben? Bitte in Jahresscheiben angeben. 

220. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse oder Einschätzungen anderer staatli-
cher Organe vor, wohin Geräte, Fahr- und Flugzeuge jeglicher Art und Waffen 
der NVA, der Grenztruppen, der Staatssicherheit, des Ministeriums des Innern 
und des DDR-Zolls sowie der sowjetischen Streitkräfte aus dem Land Sachsen-
Anhalt verbracht worden sind? Wie steht die Landesregierung dazu, dass ehe-
maliges Gerät und Waffen der NVA in Krisen- und Kriegsgebieten auftauchten? 

221. Wie hoch lagen die Kosten des Landes und der Kommunen beim Rückbau der 
innerdeutschen Grenzanlagen und der Renaturierung des Grünen Bandes? Be-
trachtet die Landesregierung das Grüne Band in voller Länge als vollständig 
von Munition, Anti-Personen-Minen usw. befreit? 

222. Wie viele Standorte (inkl. Truppenübungsplätzen, Flugfeldern, etc.) der Bun-
deswehr existieren momentan in Sachsen-Anhalt? Auf wie vielen Hektar Land 
summieren sich diese Gelände und wie viel Prozent der Landesfläche unterliegt 
heute militärischer Nutzung? 

223. Liegen die Kosten zur Instandhaltung und Sanierung von kommunalen und 
Landesstraßen in unmittelbarer Nähe zu aktiven Bundeswehrstandorten signifi-
kant höher als im Landesdurchschnitt? Wenn ja, um welchen Faktor? 

224. Welche Kosten entstehen dem Land jährlich (seit 1990) durch die Entsorgung 
von Munition und Kampfmitteln? Bitte aufschlüsseln nach Bergung auf militäri-
schem Gelände und zivilem Gelände zum Zeitpunkt der Bergung (unter Kenn-
zeichnung bei militärischer Vornutzung des Geländes). 

225. Welche Kosten entstehen dem Land und den Kommunen jährlich (seit 1990) 
durch Umweltschäden in und um Truppenübungsplätzen infolge von Bundes-
wehrübungen jeglicher Art? Bitte in Jahresscheiben angeben. 

226. Welche Arten von Berufen wurden durch Bundeswehrstandorte in Sachsen-
Anhalt für direkte Anwohner der Kasernen geschaffen?  Kann im Umfeld von 
Bundeswehrkasernen von einem positiven Standortfaktor hinsichtlich der Ar-
beitslosenquote und des Durchschnittsgehalts gesprochen werden? Bitte quan-
titativ belegen. 

227. Nach Gründung des Landes Sachsen-Anhalt gab es einen politischen Konsens 
aller im Landtag vertretenen Parteien zur schrittweisen zivilen Umnutzung der 
Naturräume Colbitz-Letzlinger Heide, Annaburger Heide und Zeitzer Forst. 
30 Jahre später werden alle drei Übungsplätze weiter von der Bundeswehr ge-
nutzt, zum Teil wurden diese Truppenübungsplätze noch erheblich moderni-
siert. Wie gedenkt die Landesregierung, dem politischen Erbe der friedlichen 
Revolution von 1989 sowie ihren Amtsvorgängern der ersten Legislaturperioden 
nach der Wiedervereinigung gerecht zu werden und sich in Zukunft für die Um-
widmung der genannten Naturräume in Schutzgebiete ohne militärische Nut-
zung einzusetzen? 
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228. Den hohen Stellenwert, den Frieden und eine atomwaffenfreie Welt in Sachsen-
Anhalt einnehmen, erkennt man alleine daran, dass Magdeburg 1984 als erste 
Stadt in der ehemaligen DDR der Organisation „Mayors for Peace“ beigetreten 
ist. Seitdem sind viele weitere Städte Sachsen-Anhalts Mitglied in dieser Orga-
nisation geworden. 

a) Wie steh die Landesregierung zu diesem Engagement ihrer Kommunen? 

b) Was tut die Landesregierung, um ihren Teil zu einer atomwaffenfreien 
Welt beizutragen? 

c) Wie bewertet sie in diesem Zusammenhang die Abwurfsimulationen von 
Atomwaffen auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow? 

 
 
 

Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


