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Aktuelle Debatte 
 
 
 
 
Fraktion AfD  
 
 
Kenia-Koalition stürzt Sachsen-Anhalt durch Rundfunk-Debatte ins Chaos 
 
 
Es wird beantragt, zur 56. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 
15./16.12.2020 eine Aktuelle Debatte zum oben genannten Thema durchzuführen. 
 
 
 
Begründung 
 
In den vergangenen Tagen und Wochen hat die Bundesrepublik gebannt nach Sach-
sen-Anhalt geschaut. Einerseits aufgrund der wegweisenden Abstimmung über die 
Ratifizierung des Rundfunkstaatsvertrages und andererseits wegen der ungelösten 
Konflikte innerhalb der schwarz-rot-grünen Koalition. Die Diskussion rund um die Er-
höhung der Rundfunkgebühren hat sich dabei zu einer Farce für das gesamte Land 
entwickelt und in dieser Legislaturperiode zum wiederholten Male eine schwere Re-
gierungskrise ausgelöst. Die demonstrierte Debattenkultur war einer Landesregie-
rung unwürdig.  
 
Die rein ideologisch und machtpolitisch motivierte Auseinandersetzung um das Ab-
stimmungsverhalten der Koalitionspartner im Parlament führte letztlich dazu, dass 
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff den Gesetzentwurf zum Ersten Medienrechts-
änderungsstaatsvertrag zurückzog, nur um die gemeinsame Abstimmung einer ge-
wissen Regierungsfraktion mit der AfD-Fraktion zu verhindern. Dabei hätte die Kenia-
Koalition mit Zustimmung zur Gebührenerhöhung ihren eigenen Koalitionsvertrag 
konterkariert, der sich für eine Beitragsstabilität ausspricht.  
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt konnte mangels demokratischer Abstimmung im 
Parlament keine eigene Willenserklärung abgeben. Da die Rundfunkanstalten das 
Bundesverfassungsgericht bemühen werden, schafft diese defizitäre parlamentari-
sche Legitimierung eine unnötige juristische Angriffsfläche und erhöht die Gefahr ei-
ner gerichtlich positiv beschiedenen Schadensersatzklage gegen das Land Sachsen-
Anhalt. Der Erhalt der Koalition war dem Ministerpräsidenten offensichtlich das Risiko 
wert, dass das Land gegebenenfalls Haftung für über eine Milliarde Euro überneh-
men muss. Als politischer Kollateralschaden der Rundfunk-Debatte wurde zudem der 
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Innenminister seines Amtes enthoben, dessen Funktion nun zusätzlich vom Finanz-
minister übernommen werden muss. In dieses Bild einer hoffnungslos zerstrittenen 
Koalition passt auch die von der Linksfraktion lancierte Behauptung, dass der Minis-
terpräsident gegenüber der Landtagspräsidentin erklärt habe, dass das Zurückziehen 
des Medienstaatsvertrags im Kabinett abgestimmt worden sei, was von den Koaliti-
onspartnern bestritten wird.  
 
Fakt ist, dass die CDU-geführte Landesregierung dem Land Sachsen-Anhalt durch 
ihre Anfälligkeit für rot-grüne Erpressungsversuche enorm geschadet hat und für die 
daraus folgenden Konsequenzen die volle Verantwortung übernehmen muss. 
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