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Die vergangenen Wochen wurde viel über die Erhöhung des Rundfunkbeitrages diskutiert. 

Mit seiner Absage an den Staatsvertrag hat der Ministerpräsident des Landes Sachsen-

Anhalt, Rainer Haseloff, diesen zum Scheitern gebracht. Warum eine Reform des 

Staatsvertrages und die damit einhergehende Erhöhung des Rundfunkbeitrags wichtig 

sind, habe ich in meiner Rede im Novemberplenum verdeutlicht. Hier geht‘s zum Video. 

Gute Neuigkeiten aus dem Landtag gibt es für die sächsischen Studierenden. Aufgrund der 

Pandemie wird sich für viele Studierende das Studium verlängern, ohne dass sie dafür die 

Verantwortung tragen. Mit der Änderung des Hochschulfreiheitsgesetzes haben wir als 

Sächsischer Landtag auf Empfehlungen der Landesrektorenkonferenz, der Konferenz 

sächsischer Studierendenschaften und der sächsischen Studentenwerke die Verlängerung 

der Regelstudienzeit beschlossen. So bekommen Studierende in Sachsen Sicherheit und zwei 

Semester mehr Zeit für den Studienabschluss.   

Die Kulturbranche leidet besonders unter der Corona-Pandemie. Ich habe im Landtag zu 

Kulturrettung gesprochen (Link zum Video) und noch einmal den Wert von Kultur für 

Sachsen hervorgehoben. Mit dem erneuten Lockdown seit November und den 

Einschränkungen für die Kultur bis weit ins nächste Jahr hinein wächst die Unsicherheit für 

die Kulturschaffenden. In einer Anhörung im Landtag hat sich der Kulturausschuss deshalb 

mit Expert*innen der Branche über die Hilfsprogramme ausgetauscht. Bis zur Normalisierung 

der Publikumszahlen und Einnahmen müssen wir als Landesregierung der Kultur im 

Gegenzug für ihren solidarischen Beitrag für die Gesellschaft durch diese Krise helfen. (Hier 

geht‘s zu meiner Pressemitteilung zur Anhörung) 

Deshalb freue ich mich, dass die sächsischen Corona-Hilfen bis Ende 2021 verlängert und auf 

private Kultureinrichtungen ausgeweitet werden. Die kulturelle Relevanz von Clubs und 

kleinen Spielstätten wird endlich anerkannt und sie erhalten ebenfalls Förderung. 

 

Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) 

plant die Förderung der neun Medienkompetenzzentren der Sächsischen Ausbildungs- und 

Erprobungskanäle (SAEK) im Juni 2021 auslaufen zu lassen, ohne ein Konzept der 

Weiterführung der sächsischen Medienpädagogik. Die SAEK leisten wichtige Arbeit in  der 

Medienkompetenzbildung für Kinder, Lehrer*innen, Erwachsene und Senior*innen. Ein 

Abbruch der über 20 Jahre aufgebauten Strukturen führt nicht nur zur Abwanderung von 

hochqualifiziertem Fachpersonal, sondern lässt auch bisherige Kooperationspartnerinnen 

und -partner im Stich und führt zur flächendeckenden Ausdünnung medienpädagogischer 

Angebote. Hier geht es zu meinem ausführlichen Positionspapier zum Thema Erhalt der 

SAEK. 

 

Das ehemalige Gelände des KZ-Sachsenburg in Frankenberg soll in eine Gedenkstätte 

umgewandelt werden. Derzeit läuft die Auswertung eines Ideenwettbewerbs zur Umsetzung 
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des Projekts. Ich habe bei der Staatsregierung zwei Kleine Anfragen eingereicht, allgemein 

zur Errichtung der Gedenkstätte und eine zweite konkret zum Ideenwettbewerb um die 

Kommandantenvilla des ehemaligen KZ. Die Antworten der Staatsregierung können hier bzw. 

hier abgerufen werden.   

 

Bereits bevor im Sommer der Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten mit 

sofortiger Wirkung beurlaubt wurde, setzte ich mich für eine unabhängige Experten-

Findungskommission für die Nachfolge ein. Die Neubesetzung der Leitung ermöglicht die 

Weiterentwicklung der sächsischen Stiftungsarbeit. Auf Initiative der grünen 

Landtagsfraktion wurde im September-Plenum der Koalitionsantrag „Zukunft der Stiftung 

Sächsische Gedenkstätten“ diskutiert und beschlossen. Das Hauptaugenmerk bei der 

Weiterentwicklung der Erinnerungslandschaft liegt auf einer modernen Bildungsarbeit. Dafür 

braucht es mehr pädagogische Fachkräfte, Weiterbildung und wissenschaftlichen Austausch. 

 

Beim Konzert von „Klänge der Hoffnung“ für die Dresdener Seenotrettung Mission Lifeline, 

zu dem ich gemeinsam mit der Stiftung Friedliche Revolution eingeladen hatte, war die 

Nikolaikirche Ende September mit über 250 Menschen voll besetzt. Mit diesem deutlichen 

Zeichen für eine humane Flüchtlingspolitik endeten die Interkulturellen Wochen 2020 der 

Stadt Leipzig. Und das allerbeste: Die Spenden für Mission Lifeline wurden großzügig 

gegeben und so kamen für die großartige Arbeit 2.616,44 € zusammen. Eindrücke aus dem 

vielseitigen, spannenden Konzert findet ihr auf meinen Youtube-Kanal. 
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