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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Video zugeschaltet. 

Vorsitzender Swen Knöchel eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr und stellt die 

Beschlussfähigkeit der Enquete-Kommission fest.  

Die Niederschrift über die 13. Sitzung am 27. Januar 2021 wird gebilligt.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Wir führen die heutige Sitzung in Form einer Hybridsit-

zung durch. Sie können sehen, wer sich per Video zugeschaltet hat. Im Raum befinden 

sich außer mir noch drei Abgeordnete der AfD-Fraktion.  

Ich begrüße ganz herzlich den Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Ich begrü-

ße den Vertreter der Landesregierung. Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Einladung 

vom 15. Februar 2021 zugegangen. Gibt es hierzu Änderungswünsche? - Dann würde 

ich nach dieser Tagesordnung verfahren.  
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Ein Vertreter des MS: Der Landesbehindertenbeauftragte hat die Einladung zur heuti-

gen Sitzung nicht erhalten und kann deswegen nicht teilnehmen. Er wäre bei Tages-

ordnungspunkt 1 eventuell gefragt gewesen. Er bittet darum, dass er das Protokoll er-

hält. Ich war gebeten, das vorab zu verkünden.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Dann gab es ein Übermittlungsproblem. Ist das korrekt? 

- Denn laut Einladungsverteiler ist ihm eine Einladung zugegangen. - Gut. Vielen Dank.  

Das gibt mir die Gelegenheit, darum zu bitten, Ihre Wortmeldungen im Chat anzuzei-

gen. Ansonsten wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie den Chat im Weiteren nicht benut-

zen; andernfalls verlieren wir den Überblick.  

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Öffentlichkeit der Sitzung hergestellt wur-

de. Die Videokonferenz kann im Raum A0 20 verfolgt werden. 

Ich komme zur Tagesordnung.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Barrierefreier Zugang zur medizinischen Versorgung von Menschen mit Behin-

derung in Sachsen-Anhalt 

Befassung - ADrs. 7/E10/8 

Vorsitzender Swen Knöchel: Hierzu haben wir in der Sitzung am 27. Januar 2021 

eine Anhörung mit zahlreichen Anzuhörenden durchgeführt. Ihnen sind zu dem Ge-

samtkomplex acht Vorlagen zugegangen; das sind Stellungnahmen des Ministeriums 

und auch der Anzuhörenden. Als Vorlage 8 liegt die Zusammenfassung der Fraktion 

DIE LINKE vor. Für die heutige Sitzung stellt sich noch einmal die Frage der Bestands-

aufnahme und der Schlussfolgerungen aus den Anhörungen vom 27. Januar. Ihnen ist, 

wie gesagt, von der Fraktion DIE LINKE hierzu eine Stellungnahme zugegangen. 

Gibt es darüber hinaus Wortmeldungen? - Es liegen keine Wortmeldungen im Chat 

und auch nicht im Raum vor, sodass ich an dieser Stelle diesen Tagesordnungspunkt 

schließen möchte. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Neufassung des Beschlusses Drs. 7/3427 in der durch Beschluss Drs. 7/6053 

geänderten Fassung - Enquete-Kommission „Die Gesundheitsversorgung und 

Pflege in Sachsen-Anhalt konsequent und nachhaltig absichern!“ (E10) 

Unterrichtung Landtagspräsidentin – Drs. 7/6061 

Vorsitzender Swen Knöchel: Der Teil 1 des Berichtes, in dem die Zusammenfassung 

unserer Tätigkeit, der Anhörungen und Ähnliches enthalten sind, ist Ihnen im Entwurf 

zugegangen. Wir hatten ferner vereinbart, dass die Fraktionen die Gelegenheit haben, 

ihre entsprechenden Wünsche, Stellungnahmen und Ähnliches zum Bericht im Aus-

schusssekretariat einzureichen. Das hat die AfD-Fraktion getan. Die Fraktion DIE 

LINKE hat dies fortlaufend getan. Zudem ist eine Zuarbeit der Koalitionsfraktionen ein-

gegangen, in der unter anderem auf einige Fehlstellen hingewiesen wird.  

Da die Koalitionsfraktionen die Mehrheit in diesem Gremium stellen, habe ich ent-

schieden, dass die Zuarbeiten der Koalitionsfraktionen in den Bericht eingearbeitet 

werden. Ich schlage Ihnen vor, den so bearbeiteten Entwurf zur Grundlage für die wei-

tere Beratung des Berichts zu erheben. Letztlich brauchen wir eine Grundlage, zu der 

gegebenenfalls Änderungsanträge gestellt werden können bzw. worauf sich auch Min-

derheitenvoten von Fraktionen beziehen können, die vielleicht auch eine andere Auf-

fassung als das Mehrheitsvotum darstellen. 

Findet diese Verfahrensweise Ihr Einverständnis? Dass wir das als Grundlage nehmen 

und alle Änderungswünsche, die es möglicherweise gibt, können dann eingearbeitet 

werden.  

Im Raum gab es Nicken von den Abgeordneten der AfD-Fraktion, somit Einverständ-

nis. Es gibt eine Wortmeldung von Frau Zoschke.  

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Allein aufgrund der Tatsache, dass die Koaliti-

onsfraktionen selbstverständlich die Mehrheit auch in der Enquete-Kommission besit-

zen, hat Ihr Vorschlag, die Ausarbeitungen der Koalitionsfraktionen als Grundlage zu 

nehmen, einen gewissen Charme. Denn somit kann man sich auch langfristig darauf 

vorbereiten, wie der Text in etwa aussehen wird, und kann dazu Änderungen vorschla-

gen.  

Ich will aber gern auch für das Protokoll noch etwas anmerken. Zum einen hätten wir 

uns eine Menge an Stress und Ärger erspart, wenn die Koalitionsfraktionen und die 

zweite Oppositionsfraktion quasi nach jeder Sitzung, so wie wir, ein Fazit erarbeitet 

hätten, über das man schon hätte reden können. Dadurch hätten wir bereits Formulie-

rungsvorschläge für den Abschlussbericht erarbeiten können, die wir gemeinsam tra-
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gen. Wir hätten sicherlich auch schon rechtzeitig die Differenzen feststellen können. 

Das ist alles nicht passiert. 

Zweitens möchte ich kritisch anmerken, dass wir erst am Ende der vergangenen Wo-

che die Ausarbeitungen bekommen haben, die noch nicht einmal vollständig sind und 

die noch viele Lücken aufweisen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass in den 

nächsten Tagen vielleicht noch die Ergänzungen von den Koalitionsfraktionen vorge-

legt werden. Das macht das Arbeiten auch nicht gerade leichter. Aber im Grunde ge-

nommen bin ich dafür, dass wir dann eine dieser Ausarbeitungen, und zwar die der 

Koalitionsfraktionen, zur Grundlage nehmen und dann auch die Chance erhalten, 

rechtzeitig und langfristig dazu unsere Änderungsanträge einzubringen, was den Text 

betrifft. 

Es wäre schön, wenn wir zur nächsten Sitzung der Enquete-Kommission eine entspre-

chende Synopse erhalten. Das setzt allerdings voraus, dass all diejenigen, die Ände-

rungswünsche zum Text haben, diese relativ zeitig einspeisen, damit das Ausschuss-

sekretariat auch die Chance hat, eine solche Synopse zu erarbeiten.  

Also, a) die Ausarbeitungen der Koalitionsfraktionen zur Grundlage nehmen und b) die 

Bitte, mit den Änderungswünschen, die die einzelnen Fraktionen noch haben, vielleicht 

eine Synopse zu erarbeiten, damit wir relativ schnell zu einer Abstimmung für den end-

gültigen Text der Berichterstattung kommen.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich habe Ihnen in meiner Mail den 31. März 2021 vor-

geschlagen. Das beinhaltete auch die Chance einer möglichen Konsensherstellung 

zwischen den Fraktionen. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Wir haben unsere Stellungnahme bzw. unsere Auf-

fassungen zu den Themen zur Kenntnis gegeben. Uns hat es zugegebenermaßen 

überrascht, dass das nun als Berichtsgrundlage genommen wurde. Aber so, wie Sie es 

darstellen, hat es eine gewisse Logik. Wenn Sie zu Stellungnahmen und Änderungs-

wünschen zu diesem Text auffordern, dann können Sie ja nicht erwarten, dass wir Än-

derungswünsche zu unserem eigenen Text einbringen. Das ist das eine. 

Zum anderen haben wir es eher als Komplex und als Gesamtbericht gesehen und nicht 

als eine wiederholte Darstellung der Sitzungen, die bis dato stattgefunden haben. Denn 

dies ist ja schon umfänglich geschehen mit den Stellungnahmen der Sachverständi-

gen. Wir haben nicht die Absicht, das zu wiederholen. Wir bleiben also bei diesen drei 

großen Komplexen. Zugegebenermaßen schwierig ist der letzte Abschnitt, nämlich das 

Resümee zum Coronageschehen.  

Ich habe die Aufnahme dieses Punktes Ende April/Anfang Mai des vergangenen Jah-

res vorgeschlagen, als die erste Welle durch war und wir wirklich gedacht haben, wir 
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können ein Resümee über das Coronageschehen ziehen. Das Leben hat uns eines 

Besseren belehrt. Es sieht so aus, als wäre es sehr vermessen, von wem auch immer, 

jetzt ein Resümee zur Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt während der 

Coronapandemie zu ziehen. Wir haben dazu auch eine Anhörung durchgeführt. Wir 

haben Stellungnahmen aus verschiedenen Bereichen dazu vorliegen. Ich denke nicht, 

dass wir uns jetzt aufschwingen sollten, noch einmal eine Stellungnahme oder eine 

abschließende Wertung zum Coronageschehen zu erarbeiten. Wir haben das jeden-

falls nicht vor.  

Die Zusammenfassungen der Fraktion DIE LINKE haben in der Tat immer zeitnah vor-

gelegen. Das hat sie von allen anderen Fraktionen unterschieden, die in der Enquete-

Kommission vertreten sind. Aber ein Bericht ist meines Erachtens nicht nur die Darstel-

lung der Abläufe dessen, was passiert ist. Vielleicht hätten wir uns früher dazu ver-

ständigen sollen, was man unter einem Bericht versteht. 

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich möchte noch etwas zu den technischen Fragen sa-

gen. Letztlich müssen wir einen Bericht erarbeiten; dazu brauchen wir einen Text. Ich 

habe sehr wohl gesehen, Herr Krull, Frau Dr. Späthe, Frau Lüddemann, dass Ihr Text 

an einigen Stellen - das sagen Sie selber - noch einmal nachgeschärft werden muss. 

Allerdings - das war mein Vorschlag - haben wir jetzt einen Text, an dem wir arbeiten 

können. Selbstverständlich gehe ich davon aus - so lese ich zumindest Ihren Text -, 

dass an der einen oder anderen Stelle noch Weitergehendes kommt. Meine Bitte be-

stand darin, dass das in Form von Änderungsanträgen kommt, damit wir das dann zu-

sammenstellen können und etwas haben, worüber wir abstimmen können. Wenn wir 

erst in die Textgenese gehen, dann wird es schwierig. Deswegen war das ein techni-

scher Vorschlag. Ich bin dabei nicht davon ausgegangen, dass das alles schon ab-

schließend ist. 

Was die Frage des Coronageschehens betrifft, bin ich bei Ihnen, Frau Dr. Späthe. Eine 

abschließende Bewertung, glaube ich, werden wir nicht treffen können, weil der Pro-

zess einfach noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen wäre das aus meiner Sicht tat-

sächlich auch vermessen. Aber es geht im Grunde darum, dass wir jetzt eine Text-

grundlage haben - dafür bin ich Ihnen sehr dankbar -, an der wir weiter arbeiten kön-

nen und die wir dann in der nächsten Sitzung abschließend abstimmen können.  

Ich weiß, Änderungsanträge können bis zur letzten Minute gestellt werden. Meine Bitte 

war es nur, Änderungswünsche bis zum 31. März 2021 vorzulegen; denn mitunter 

müssen auch textlich Dinge abgestimmt werden, damit sie vernünftig klingen und Ähn-

liches. Ich müsste dann auch noch einmal auf Sie zukommen, wie man das machen 

könnte. Vielleicht gibt es auch die Bemühungen zwischen den Fraktionen, über den 

einen oder anderen Streitpunkt einen Konsens herzustellen. 
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Es ist Aufgabe der Enquete-Kommission, ein möglichst breites Votum zu erreichen. Für 

die Fraktionen, die möglicherweise anderer Meinung sind, soll die Chance bestehen, 

unter Bezugnahme auf bestimmte Standpunkte Minderheitenvoten zu formulieren. 

Der Bericht besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil erklären wir dem Landtag, was wir 

getan haben, welche Schwerpunkte in den Anhörungen gesetzt wurden. Die Erstellung 

dieses ersten Teils war Service des Ausschusssekretariats. Vielen Dank dafür. Im 

zweiten Teil des Berichts werden die Schlussfolgerungen gezogen und die politischen 

Entscheidungen, die zu treffen sind und die darzustellen sind. 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns 

über den Begriff „Bericht“ streiten. Sondern wichtig wäre, dass wir auch für die nächste 

Legislaturperiode Handlungsempfehlungen erarbeiten. Das war, soviel ich weiß, auch 

Konsens unter denjenigen, die diese Enquete-Kommission gefordert haben. Daher 

sollten wir uns auch tatsächlich zu solchen Handlungsempfehlungen durchringen. Die-

se sind mit Sicherheit in erster Linie politisch determiniert. Deswegen müssen wir uns 

streiten und auch eine Abstimmung herbeiführen. Vieles von dem, was die Koalitions-

fraktionen aufgeschrieben haben und was uns vorliegt, kann ich teilen. Aber es gibt 

auch einige Dinge, zu denen ich eine andere Auffassung habe. Deswegen sollten Än-

derungswünsche zu dem Text formuliert werden. Wenn diese in der Enquete-

Kommission nicht angenommen werden, dann müssen sie in das nächste Gremium 

eingebracht werden, damit ersichtlich wird, wohin sich die politische Tendenz des Ein-

zelnen richtet. 

Ich gebe Ihnen Recht, Frau Dr. Späthe, auch ich würde mich nicht trauen, ein ab-

schließendes Resümee zur Pandemiebewältigung aufzuschreiben. Ich glaube aber, 

das ist auch nicht zwingend notwendig. Wir müssen aber auch hierzu einige Hand-

lungsempfehlungen an die Politik der nächsten Legislaturperiode aussenden. Sie als 

Koalitionsfraktionen haben damit schon begonnen, beispielsweise mit der Änderung 

des Landarztgesetzes, um den Öffentlichen Gesundheitsdienst mehr zu stützen. Aber 

es gibt weitere Dinge, die wir gerade im ÖGD für die nächste Legislaturperiode auf-

schreiben sollten, damit für die Kolleginnen und Kollegen, die uns nachfolgen, ein 

leichteres Arbeiten aufgrund der Erfahrungen, die in diesen zwei Jahren Pandemie 

gemacht wurden, möglich ist. Daher sollten wir uns schon durchringen, das eine oder 

andere, was wir zurzeit als hemmend im ÖGD auffassen, aufzuschreiben, damit dieje-

nigen, die nach uns kommen, ein bisschen darüber nachdenken können, ob sie es 

aufgreifen oder nicht. Das halte ich für wichtig.  

Ich weiß nicht, warum Sie sich so darüber wundern, dass das, was Sie ausgearbeitet 

haben, Grundlage der Diskussion ist; das verstehe ich nicht ganz. 

Abg. Ulrich Siegmund (AfD): Ich möchte im Namen meiner Fraktion nur noch einmal 

kundtun - das werde ich auch bei der Abschlusssitzung noch einmal ausführlicher ma-
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chen -, dass die Diskussionen und auch die Wortmeldungen von Frau Dr. Späthe und 

Frau Zoschke das bestätigt haben, was wir damals kritisch geäußert haben, als diese 

Kommission einberufen wurde. Sie ist natürlich politisch motiviert; das ist ganz klar. 

Der Wahlkampf steht bevor und das sieht man auch an den Ergebnissen. Ich meine, 

eine Kommission sollte normalerweise neutral Handlungsempfehlungen eruieren und 

diese dann sachlich darstellen. Es gibt diesen tollen Vergleichsbericht aus Sachsen; 

dort hat auch eine Enquete-Kommission zum Gesundheitswesen gearbeitet. Der ent-

sprechende Bericht ist wahrscheinlich üppiger als unser Bericht. Allein die Diskussion 

darüber, was unser Bericht enthalten soll, die mit politischer Motivation geführt wird, 

zeigt, dass das Ansinnen einer Enquete-Kommission, eine neutrale Darstellung vorzu-

nehmen, in dieser Konstellation nicht umsetzbar ist. 

Ich finde das auch als Bürger nicht schön, aber ich habe Verständnis dafür und ich 

weiß, warum das so ist. Wenn herauskommt, dass beispielsweise die Krankenhauspri-

vatisierung fehlgeschlagen ist und dass es damit viele Probleme gibt, aber maßgebli-

che Fraktionen in der Landesregierung vertreten sind, die dies vorangetrieben haben, 

werden sie natürlich kein Interesse daran haben, dass das so im Bericht steht. Das ist 

ganz normal. Demzufolge stellt sich die Frage, was wir aus diesem Bericht machen 

wollen. Ist das wirklich eine Wiedergabe dessen, was passiert ist, woraus Handlungs-

empfehlungen abgeleitet werden? Kommt das in den Bericht? - Das ist eine politische 

Frage. 

Noch verrückter finde ich den Umstand, was mit diesen Handlungsempfehlungen pas-

siert. Ich meine, alles das, was wir besprochen haben, wissen wir seit Jahren und 

Ewigkeiten. Das habe ich damals auch gesagt. Das, was in dem Bericht steht und was 

wirklich Einzug in die Politik dieser oder der nächsten Landesregierung hält, sind zwei 

paar Schuhe.  

Ich finde, man kann noch ewig drumherum reden - Fakt ist: Der Bericht wird politisch 

motiviert sein. Das ist schwer zu ändern. Wir als AfD-Fraktion haben unseren Anteil 

erbracht. Wir haben unser Resümee eingereicht. Wir hoffen, dass das auch ungefiltert 

Einzug findet; es entspricht der Wahrheit. Wir hoffen, dass jede Fraktion vielleicht poli-

tisch einen kleinen Schritt zurücktritt und das in den Bericht aufnimmt, was auch gesagt 

wurde, was an Empfehlungen besteht, ohne immer nur die politische Ausrichtung zu 

betrachten. Das wäre unser Wunsch als AfD-Fraktion. Ich bedanke mich herzlich für 

die Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich möchte für meine Fraktion sprechen. Natürlich müs-

sen am Ende politische Entscheidungen getroffen werden, um Probleme zu beseitigen. 

Aufgabe einer Enquete-Kommission ist es, Probleme, die im politischen Raum disku-

tiert werden - von dem einen als feststehende Weisheit, von dem anderen als politi-

sche Behauptung dargestellt -, auch durch den externen Sachverstand, den wir einge-

holt haben, zu verifizieren. Vorhin wurde das Beispiel des Öffentlichen Gesundheits-
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dienstes und Corona angesprochen. Ich glaube, wir haben in der Kommission ziemlich 

deutlich herausgearbeitet, dass es schon vor Corona Probleme im Öffentlichen Ge-

sundheitsdienst gab. Corona hat uns klargemacht, dass es diese Probleme gab. Das 

ist der Punkt, an dem zumindest meine Fraktion auch den vielen Sachverständigen, die 

wir angehört haben, dankt.  

Es gibt mitunter Aspekte, zu denen die eine Fraktionen die Behauptung aufstellt, pri-

vate Krankenhäuser seien ein Problem. Die anderen sagen wiederum, private Kran-

kenhäuser seien ganz toll. Daher stellt sich die Frage, wie es denn nun wirklich ist. Zur 

Betrachtung dieser Fragestallung tragen Anhörungen tatsächlich bei, weil wir nämlich 

jetzt ein paar Fakten gesammelt haben. Nun kann jeder politisch bewerten, ob es die 

eine oder die andere Position deutlicher macht. Das war die Aufgabe.  

Natürlich habe ich nicht die Illusion, dass wir über eine Grundsatzfrage, wie Gesund-

heitspolitik, zu der es tatsächlich eine ganze Menge unterschiedliche Wertvorstellun-

gen gibt, immer einen vollständigen Konsens herstellen. Aber wir versuchen, einen 

Konsens herzustellen. Wo gibt es möglicherweise parteiübergreifende Standpunkte, 

die wir nach außen tragen? Das ist für die Bürger eine wichtige Botschaft. In einem 

zweiten Teil geht es um die Differenz und darum, wie wer vorgehen würde.  

Insoweit - ich spreche für meine Fraktion - finde ich es sehr interessant, dass sich die 

Koalition trotz allem drauf verständigt hat, ein gemeinsames Votum abzugeben, zumal 

mir nicht ganz unbekannt ist, dass es durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. 

Das ist sportlich. Aber ich achte Ihren politischen Willen.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich folge dem Vorschlag, dass selbstverständlich das Vo-

tum der regierungstragenden Fraktionen als Basis genommen wird. An der einen oder 

anderen Stelle müssen wir noch Ergänzungen vornehmen, so zum Thema Barriere-

freiheit. Dazu werden wir noch etwas vorlegen.  

Ich bin etwas irritiert über die Aussagen von Herrn Siegmund. Natürlich ist eine Enque-

te-Kommission immer von politischen Voten geprägt. Ich glaube aber, dass wir bei al-

len unterschiedlichen Auffassungen - der Vorsitzende hat das Thema Krankenhaus-

landschaft schon angesprochen - zum Beispiel zum Öffentlichen Gesundheitsdienst 

durchaus gemeinsame Anstrengungen verfolgen und gemeinsame Perspektiven und 

Ziele haben, die auch in dem Bericht entsprechend einfließen werden.  

Die regierungstragenden Fraktionen werden diesem Vorschlag folgen und wir werden 

das, was wir zuarbeiten müssen, auch zuarbeiten. Wir freuen uns auf einen gemein-

samen Bericht. Minderheitenvoten gab es bei Enquete-Kommissionen immer; das ist 

nichts Außergewöhnliches. So sieht parlamentarische Arbeit aus.  
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Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich habe noch eine Bitte an die Enquete-

Kommission insgesamt. Sie erinnern sich: In einer der Anhörungen, die wir durchge-

führt haben, hat auch eine Wohnungsgesellschaft aus Halle ausgeführt, die den Zu-

sammenhang zwischen längerem Wohnen im Alter und Gesundheitsversorgung auf 

einen sehr hohen technischen Stand gebracht hat. Diese Wohnungsgesellschaft wird 

auch vom Fraunhofer-Institut begleitet. Ich hatte sie auch im Einverständnis mit dem 

Vorsitzenden gebeten, aufzuschreiben, was aus ihrer Tätigkeit für andere Wohnungs-

gesellschaften im Land verwertbar ist. Das haben sie wohl auch gemacht. Allerdings 

hat mir der Geschäftsführer gestern telefonisch erklärt, dass das jetzt nicht mehr nur 

bei ihnen liege, sondern dass die Fraunhofer-Gesellschaft Sachsen-Anhalt die Darle-

gungen noch einmal textlich überarbeiten möchte. Meine Bitte ist, die Zuarbeiten viel-

leicht als Anhang unserer Berichterstattung auch für alle nutzbar und öffentlich zu ma-

chen. Das wäre meine Bitte und es wäre schön, wenn Sie dem folgen könnten.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Ich gehe davon aus, dass, wenn die Vorlage vorliegt, 

alle Fraktionen über Ihren Vorschlag noch einmal nachdenken. Wir sollten darüber ab-

schließend in der nächsten Sitzung beraten.  

Ich möchte die gemeinsamen Festlegungen für das Protokoll noch einmal festhalten. 

Der Berichtsentwurf, wie er mit dem Votum der Koalitionsfraktionen vorliegt, wird zur 

Beratungsgrundlage für den abschließenden Berichtsentwurf. Die Fraktionen sind ge-

beten, bis zum 31. März 2021 bezugnehmend auf diesen Text ihre Änderungsanträge 

einzureichen. Wir werden in der Sitzung am 14. April 2021 eine abschließende Ab-

stimmung über den Bericht der Enquete-Kommission herbeiführen. Dazu werden wir 

auch die Sondervoten der einzelnen Fraktionen zur Kenntnis geben. Ziel des Aus-

schusssekretariats ist es, Ihnen nach dem 31. März 2021 die vorliegenden Ände-

rungswünsche zum Bericht in Form einer abstimmungsreifen Synopse bereitzustellen, 

damit mögliche Konsensherstellungen erfolgen können bzw. die Fraktionen sich dazu 

verhalten können.  

Von mir sei noch der Hinweis anzubringen, dass neben den Sondervoten von Fraktio-

nen auch Sondervoten der Sachverständigen möglich sind, sofern das gewünscht wird. 

Gibt es Widerspruch zu dieser Verfahrensweise? - Das sehe ich nicht. Dann können 

wir so verfahren.  

Dr. Viola Schubert-Lehnardt (Sachverständiges Mitglied DIE LINKE): Ich wollte 

etwas sagen zu der Position von Frau Dr. Späthe, dass wir kein Resümee zum Coro-

nageschehen aufnehmen könnten. Ich glaube, es ist den Leserinnen des Berichts nicht 

vermittelbar, wenn wir nach einem Jahr Arbeit während der Coronaepidemie und vielen 

Bemerkungen von den angehörten Personen dazu dieses Thema nicht aufnehmen. 

Wir müssen es nicht Resümee nennen, aber möglicherweise können wir in einem Zwi-

schenfazit konzentriert darstellen, welche Probleme sich unter Corona besonders zu-
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gespitzt haben, oder an welchen Stellen direkt Wünsche, Dinge zu verändern, geäu-

ßert wurden. Auch Best-Practice-Beispiele haben wir vorgetragen bekommen, bei de-

nen sich Dinge bewährt haben. Diese beiden Aspekte sollten im Bericht auch wieder-

zufinden sein. 

Vorsitzender Swen Knöchel: Ihre Wortmeldung ist zu Protokoll genommen worden 

und ich bin auf die Anträge Ihrer Fraktion gespannt.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/E10/14  03.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

15 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE): Ich möchte es zumindest festhalten. Ich konnte 

an der letzten Sitzung der Enquete-Kommission am 27. Januar 2021 nicht teilneh-

men. Es ist sehr schade, dass eine Vielzahl von Antworten aufgrund der technischen 

Schwierigkeiten in der Niederschrift nicht nachvollzogen werden können. Für diejeni-

gen, die an der Sitzung nicht teilnehmen konnten, sind eine Reihe von Anteorten nicht 

nachzulesen. Das finde ich sehr schade.  

Vorsitzender Swen Knöchel: Das ist der Preis von Videokonferenzen. Das tut mir 

leid. Trotz allem vielen Dank an den Stenografischen Dienst, der diese nicht leichte 

Aufgabe, das mitzuschreiben und festzuhalten, erledigt. Mitunter kann aufgrund der 

schlechten Netze in Sachsen-Anhalt nicht alles übertragen werden. Es ist tatsächlich 

unmöglich, etwas aufzuschreiben, was man nicht versteht. Trotzdem einen schönen 

Dank. Aber als Einwand habe ich Ihre Bemerkung nicht gesehen. - Dann kann dieses 

Protokoll archiviert werden.  

Die nächste Sitzung der Enquete-Kommission findet am 14. April 2021 statt. Wie wir 

diese Sitzung vorbereiten, haben wir heute skizziert. Insofern schließe ich die heutige 

Sitzung. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen 

Tag. Bereiten Sie sich für die nächste Sitzung darauf vor, dass viel Textarbeit und Ab-

stimmungen erfolgen werden. - Vielen Dank. 

Schluss der Sitzung: 10:31 Uhr. 
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