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– 

 
Fraktionen CDU, SPD und FDP 

 

 

Sachsen-Anhalt - solidarisch mit den Ukrainerinnen und Ukrainern 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat bereits unmittelbar nach Beginn des russischen An-

griffskriegs gegen die Ukraine den Bruch des Völkerrechts verurteilt und ein Ende des Krie-

ges gefordert. Angesichts der andauernden Kampfhandlungen, des Leides der Zivilbevölke-

rung und der wachsenden Gefahren für Frieden und Sicherheit in Europa und der Welt be-

kräftigen wir: 

 

Der Landtag und die Bürgerinnen und Bürger des Landes Sachsen-Anhalt stehen solidarisch 

an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Das zeigt sich an der breiten Unterstützung für 

die Menschen in den Kriegsgebieten ebenso wie an der Aufnahme und Unterstützung von 

Flüchtlingen in unserem Land. Sachsen-Anhalt leistet mit großem Engagement seinen Beitrag 

an der Aufnahme der Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen müssen. Sie sind in unse-

rer Mitte willkommen. 

 

Unser Land braucht in dieser Krisensituation ganz besonders den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt. Übergriffe gegen Bürgerinnen und Bürger russischer Herkunft werden wir nicht 

dulden. Das russische Volk trägt nicht die Verantwortung für Putins Krieg. Der Mut einer 

Vielzahl von russischen Bürgerinnen und Bürgern, ihre Ablehnung des Krieges auch öffentlich 

deutlich zu machen, verdient allerhöchsten Respekt. 

 

Der Landtag nimmt die Anstrengungen der Bundesregierung, der Europäischen Union und 

der internationalen Staatengemeinschaft zur Unterstützung der Ukraine, für eine Beendi-

gung des russischen Angriffs und gegen eine Ausweitung des Krieges wohlwollend zur 

Kenntnis. 
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Sachsen-Anhalt wird seine Verantwortung in dieser Krisensituation umfassend wahrnehmen. 

Der Landtag fordert die Bundesregierung auf, Länder und Kommunen bei der Umsetzung al-

ler notwendigen Maßnahmen, die zur Linderung der Folgen für die Bürger und Bürgerinnen 

des Landes sowie den Schutzsuchenden erforderlich sind, finanziell zu unterstützen. 

 

 

Dazu stellt der Landtag im Einzelnen fest: 

 

I.  Hilfen für Ukrainerinnen und Ukrainer in Sachsen-Anhalt 

 

- Schnelle Aufnahme von Schutzsuchenden fortsetzen 

 

Der Landtag unterstützt die Anstrengungen der Landesregierung und der Kommu-

nen, die durch die Europäische Union ermöglichte vereinfachte Aufnahme von 

Flüchtlingen aus der Ukraine schnell und unbürokratisch umzusetzen. Eine gerechte 

Verteilung zwischen den Bundesländern ist anzustreben. Die Koordinierung der Un-

terbringung durch das Landesverwaltungsamt und die Einrichtung zentraler Zwi-

schenunterbringungen durch das Land sind wichtige Voraussetzungen zur Bewälti-

gung der Situation auch in den kommenden Wochen und Monaten. Dass so vielen 

geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern in Sachsen-Anhalt schnell geholfen wer-

den kann, resultiert insbesondere aus der direkten Aufnahme vor Ort in den Städten 

und Gemeinden. Der Landtag dankt den zahlreichen Privatpersonen, die die von 

Krieg und Flucht betroffenen Menschen bei sich aufnehmen. 

 

- Kommunen bei der Aufnahme unterstützen 

 

Angesichts der andauernden Gefährdung für die Zivilbevölkerung in der Ukraine 
müssen die Kommunen auch weiterhin in die Lage versetzt werden, geflüchtete 
Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Der Landtag fordert deshalb die Bundesre-
gierung auf, Länder und Kommunen bei dieser Aufgabe finanziell zu unterstützen und 
umfassende Handlungsbefugnisse zur Schaffung von Unterkunftsmöglichkeiten zu 
ermöglichen. Der Landtag fordert die Bundesregierung auf, angesichts dieser Situati-
on gegenüber Kommunen und Ländern umfassende Handlungsbefugnisse zu ermög-
lichen:  
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) enthielt bis zum 31. Dezember 2019 einen Sonderabwei-
chungstatbestand, der vorsah, dass von den Vorschriften des BauGB oder den auf-
grund des BauGB erlassenen Vorschriften in erforderlichem Umfang abgewichen 
werden konnte. Dieser Mechanismus ist kurzfristig wieder in Kraft zu setzen, um 
dort, wo dringend benötigte Unterkunftsmöglichkeiten nicht oder nicht rechtzeitig 
auf Basis der Übrigen im Rahmen des Baulandmobilisierungsgesetzes verlängerten 
Sonderregelungen für Flüchtlingsunterkünfte geschaffen werden können, Handlungs- 
und Umsetzungsfreiheit im Interesse der Schutzsuchenden zu erhalten. 
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Die Aufnahme unbegleiteter Kinder und Jugendlicher stellt eine besondere Heraus-

forderung für die Kinder- und Jugendhilfe dar. 

 

- Ehrenamtliches Engagement unterstützen - Integrationsangebote bereitstellen 

 

Der Landtag würdigt das große Engagement zivilgesellschaftlicher Organisationen aus 

Sachsen-Anhalt, um den in Not geratenen Menschen zu helfen, ob im eigenen Land 

oder an der Grenze zur Ukraine. Dazu gehört insbesondere auch der solidarische Ein-

satz von aus der Ukraine, aus Russland und aus anderen Ländern zugewanderten 

Menschen. Die Mitmenschlichkeit, die sich in diesem Engagement zeigt, ist eine 

wichtige Grundlage für ein dauerhaft friedliches Zusammenleben in Europa. 

 

Der Landtag begrüßt die Einrichtung der vom Land geförderten Koordinierungsstellen 

„Engagement Ukraine“ und die Bereitstellung muttersprachlicher Informationsange-

bote für Geflüchtete. 

 

Der Landtag begrüßt, dass ukrainische Flüchtlinge Zugang zu umfassenden Integrati-

onsangeboten bekommen. Das gilt insbesondere für Sprachkurse für Kinder und Er-

wachsene. Er plädiert dafür, den Zugang zum Arbeitsmarkt, zur gesundheitlichen und 

psychosozialen Versorgung sowie zu weiteren Leistungen ohne zusätzliche Hürden zu 

ermöglichen. Das trägt auch dazu bei, dass die nach Sachsen-Anhalt geflohenen Ukra-

inerinnen und Ukrainer für sich und ihre in der Heimat verbliebenen Angehörigen 

sorgen können. 

 

- Integration in Kitas und Schulen sicherstellen 

 

Von Krieg und Flucht traumatisierte Kinder, die nach Sachsen-Anhalt kommen, brau-

chen nicht nur eine sichere Unterkunft, sondern auch eine gelingende Aufnahme in 

Kita und Schule. Spracherwerb in der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen ist der beste 

Weg zur Integration.  

 

Der Landtag unterstützt nachdrücklich die Zielstellung der Landesregierung, in allen 

Landkreisen und kreisfreien Städten zentrale Schulstandorte zu schaffen, in denen 

die Vermittlung der deutschen Sprache durch qualifizierte Lehrkräfte für Deutsch als 

Zweitsprache sowie Fachunterricht mit Unterstützung durch ukrainischsprachige 

Lehrkräfte, Sprachmittlerinnen und Sprachmittler sichergestellt wird. 

 

Er begrüßt die pädagogischen Anstrengungen, sich im Schulunterricht mit dem The-

ma Krieg altersgerecht und behutsam auseinanderzusetzen, sowie die Aufklärungs-

arbeit der Landeszentrale für politische Bildung über die Hintergründe des Krieges. 
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- Hilfen für ukrainische Studierende und Auszubildende 

 

Viele junge Menschen mussten in der Ukraine ihre Ausbildung bzw. Studium unter-

brechen. Wir wollen ihnen ermöglichen diese fortzusetzen und abzuschließen. 

 

Die Kultusministerkonferenz hat sich für eine „Wissenschaftsbrücke“ zwischen 

Deutschland und der Ukraine ausgesprochen.  

 

Der Landtag unterstützt das Bemühen der Hochschulen und Studierendenwerke, in 

Deutschland ankommende Studierende aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen ei-

ne Fortführung ihres Studiums zu ermöglichen. Dies gilt ebenso für Berufsbildungs-

einrichtungen und Ausbildungsbetriebe. 

 

Der Landtag begrüßt das Engagement der Universitätsklinika zur Unterstützung ukra-

inischer Krankenhäuser, für humanitäre medizinische Versorgung und zur Fortfüh-

rung notwendiger medizinischer Behandlungen, die in der Ukraine nicht mehr mög-

lich sind. 

 

 

II.  Auswirkungen des Krieges auf unser Land begrenzen 

 

- Anstieg der Energiepreise begrenzen 

 

Der Landtag wird alles in seinen Handlungsbereichen Machbare tun, um die Versor-

gung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Energie sicherzustellen und gleichzeitig 

von Energieimporten unabhängiger zu werden. Der Landtag unterstützt alle Maß-

nahmen der Bundesregierung, die den Preisanstieg wirksam, nachhaltig und zeitnah 

dämpfen und begrenzen. Das Heizen der eigenen Wohnung und der Weg zur Arbeit 

müssen bezahlbar bleiben. 

 

Der Landtag erkennt an, dass die Bundesregierung bereits wichtige Schritte zur Ent-

lastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie der Industrie auf den Weg 

gebracht hat, denen unter diesen Umständen jedoch weitere folgen müssen. Insbe-

sondere ist die Bundesregierung aufgefordert kartellrechtliche Prüfungen vorzuneh-

men und Spekulationen auf Energiepreise zu beschränken. Der Landtag nimmt zur 

Kenntnis, dass die Erhöhung der Pendlerpauschale auf 0,38 Euro im Bundeskabinett 

beschlossen ist. Er spricht sich für weitere Erleichterungen für Pendler aus.  
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- Beitrag zur Ernährungssicherheit hierzulande und weltweit leisten 

 

Die ukrainische als auch die russische Land- und Ernährungswirtschaft trugen bisher 

in großem Umfang zur Versorgung anderer Weltregionen mit Lebensmitteln bei. Der 

überwiegende Teil davon wird durch die direkten und indirekten Folgen des Krieges 

ausfallen. Sachsen-Anhalt mit seinen hervorragenden Voraussetzungen für die land-

wirtschaftliche Produktion hat eine besondere Verantwortung hier seinen Beitrag als 

Ausgleich zu leisten. Dieser Verantwortung müssen die landwirtschaftspolitischen 

Maßnahmen in EU, Bund und Land gerecht werden. 

 

- Bevölkerungsschutz stärken 

 

Der Krieg in der Ukraine unterstreicht die Notwendigkeit, für Krisenlagen die Mög-

lichkeiten zum Schutz der eigenen Bevölkerung zu verbessern. Der Landtag unter-

stützt deshalb das Ziel der Landesregierung, eine Landesreserve an Katastrophen-

schutzmaterial aufzubauen, Landkreise und kreisfreie Städte mit leistungsfähigen 

Netzersatzanlagen zur Notstromversorgung auszustatten und in die Technik der Ka-

tastrophenschutzbehörden zu investieren. Zum Bevölkerungsschutz gehört unver-

zichtbar die flächendeckende Möglichkeit, Menschen vor Gefahren zu warnen.  

 

Der Landtag bekräftigt, dass dazu die Warnung über Medien und digitale Endgeräte 

ebenso gehört wie mit Sirenen. 

 

- Cybersicherheit voranbringen 

 

Die Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen durch digitale Attacken zeigt sich im 

Umfeld des Krieges gegen die Ukraine ebenso wie in Ereignissen in unserem Land, 

zum Beispiel in dem Datenangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Resilienz 

gegen solche Attacken ist zu einer entscheidenden Voraussetzung dafür geworden, 

Krisenlagen erfolgreich zu bewältigen.  

 

Der Landtag bittet deshalb die Landesregierung, zügig den Entwurf eines Cybersi-

cherheitsgesetzes vorzulegen. 

 

 

III.  Dialog und Kontakt zur russischen Zivilgesellschaft nicht abreißen lassen 

 

Die wirtschaftlichen Sanktionen der internationalen Staatengemeinschaft richten sich gegen 

die Verursacher und Profiteure des Krieges und gegen die Grundlagen seiner Finanzierung. 

Sie sind nicht gegen die russische Bevölkerung gerichtet, die der Ukraine in vielfacher Weise 

verwandtschaftlich und freundschaftlich verbunden ist. Sie richten sich nicht gegen russische 
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Sprache und Kultur. Im Gegenteil: Russische Kulturschaffende und Intellektuelle gehören in 

besonderem Maße zu den Opfern der Repressionen gegen die demokratische Opposition 

und gegen Antikriegsproteste. 

 

Der Landtag plädiert deshalb dafür, zwischenmenschliche und kulturelle Kontakte zur russi-

schen Zivilgesellschaft soweit wie möglich aufrechtzuerhalten und für einen Dialog im Inte-

resse des Friedens zu nutzen. Er unterstützt den Aufruf des Deutschen Städtetages, deutsch-

russische Städtepartnerschaften nicht abreißen zu lassen und plädiert für eine differenzierte 

und bedachte Herangehensweise der beteiligten Städte Sachsen-Anhalts. 

 

 

IV.  Schlussfolgerungen für den Landeshaushalt 

 

Der Landtag wird zusätzliche Aufgaben, die sich in dieser Situation für das Land und die 

Kommunen ergeben, bei den weiteren Beratungen und Beschlussfassungen über den Lan-

deshaushalt 2022 berücksichtigen. 

 

 

 

Begründung 

 

Der Krieg in der Ukraine dauert an und hat anhaltend Einfluss auch auf unser Land. Landtag 

und Landesregierung müssen auf die dynamische Entwicklung fortlaufend angepasst reagie-

ren. Mit dem Antrag verdeutlichen wir die nachhaltige Unterstützung des Landtages für die 

vielfältigen Aufgaben und für den Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Kom-

munen und Behörden. 

 

 

 

 

Siegfried Borgwardt Dr. Katja Pähle Andreas Silbersack 

Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender FDP 

 
 


