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Beginn: 9:02 Uhr. 

 

 

 

Eröffnung 

 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 

(Glocke der Präsidentin) 

 

Ich denke, inzwischen ist es fast üblich geworden, 
dass Sie sich tatsächlich erst etwas beruhigen, 
wenn die Glocke erklingt. Aber wenn es so sein 
soll, dann werde ich das morgens tun. 

 

Wir haben heute ein straffes Programm vor uns 
und deswegen bitte ich Sie, dass wir mit der Sit-
zung heute beginnen können. 

 

Ich begrüße Sie recht herzlich, auch die Kollegen 
aus meiner eigenen Fraktion. Bitte nehmen Sie 
Ihre Plätze ein, damit wir beginnen können. - 
Danke schön. 

 

Ich eröffne hiermit die 27. Sitzung des Landtags 
von Sachsen-Anhalt der siebenten Wahlperiode. 
Ich begrüße alle Anwesenden recht herzlich und 
stelle die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Der Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff hat um 
das Wort gebeten. Herr Ministerpräsident, Sie ha-
ben das Wort auf der Grundlage von § 52 Abs. 2 
Satz 2 der Landesverfassung.  

 

 

Dr. Reiner Haseloff (Ministerpräsident): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Hohes Haus! Die Stellungnahme des Abg. 
Poggenburg in der Debatte zur gestrigen Regie-
rungserklärung gibt mir Anlass, mich an dieser 
Stelle bewusst vor die Ministerin Frau Grimm-
Benne und die gesamte Ministerialverwaltung zu 
stellen und außerhalb der Tagesordnung für die 
Landesregierung folgendes Statement abzuge-
ben.  

 

Nach dem vorläufigen Protokoll hat der Abgeord-
nete gegen Ende seiner Rede das Arbeitsmarkt-
programm „Aktive Eingliederung“ kritisch gewür-
digt. Das ist sein gutes Recht. Auf die Bitte der 
Präsidentin hin, seine Rede wegen Zeitüber-
schreitung zu beenden, äußerte er sich wie folgt - 
Zitat -: 

 

„Ich kann nur eines sagen: Bei diesem Pro-
gramm steht fest: So verhält sich gegen-
über seinen Bürgern nur ein Ministerium 
der Schande.“ 

 

Mit dieser kollektiven Beleidigung haben Sie, Herr 
Poggenburg, alle Angehörigen des Ministeriums 
verächtlich gemacht und ihre fleißige und ver-
dienstvolle Arbeit für die Menschen in unserem 
Land in den Schmutz gezogen.  

Ich frage mich schon länger, warum der Begriff 
der Schande so eine Faszination auf die Funktio-
näre der AfD ausübt. 

 

In dem Kontext, in dem Sie ihn hier verwendet 
haben, erfüllt er in meinen Augen den Straftat-
bestand der Beleidigung, für die Sie nur deshalb 
nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, 
weil Sie hier im Landtag Indemnität genießen.  

 

Ihr Auftritt gestern war auch das glatte Gegenteil 
der deutschen Tugenden, die Sie in Ihrer Rede 
auch beschworen haben. Ja, Ihr Auftritt war leider 
ein Tiefpunkt der Debattenkultur in diesem Hohen 
Haus. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

In aller Deutlichkeit weise ich nochmals ihre diskri-
minierende und menschenverachtende Aussage 
zurück. Ich erwarte, dass Sie, Herr Abgeordneter, 
in Zukunft solche herabwürdigenden Aussagen 
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landesregierung und der Landesverwaltung 
unterlassen. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD und bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Fraktionsvorsitzender Poggenburg, Sie ha-
ben um das Wort gebeten. Bitte. 

 
 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeordne-
te! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, einmal 
mehr zeigen Sie Ihre Dünnhäutigkeit bei der Aus-
einandersetzung in der politischen Debatte. 

 

(Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Anstand, 
nichts als Anstand! - Eva von Angern, DIE 
LINKE: Kinderstube!) 

 

- Ich weiß, es gibt auch einige, die haben nicht 
einmal den Anstand, jemanden ausreden zu las-
sen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Selbst diesen Anstand haben einige nicht, schwa-
feln aber von Anstand. Das ist in diesem Haus 
auch nicht ungewöhnlich.  

 

Nein, Herr Haseloff, diese Aussage von mir erfüllt 
nicht den Tatbestand einer direkten Beleidigung. 
Ich habe keine einzelne Person beleidigt, und 
nicht nur die Tätigkeit im Hohen Haus schützt 
mich davor, irgendwie rechtlich belangt zu wer-
den. Nein.  

 

Natürlich kann ich sagen, dass ich ein Ministerium 
als ein Ministerium der Schande ansehe. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist unan-
ständig, was Sie hier tun!) 
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Das ist meine freie Meinungsäußerung. Ange-
sichts der Kritik, welche der Landesregierung von 
sehr vielen Bürgern entgegenbläst, bleibe ich 
auch bei dieser Aussage. Damit habe ich keine 
einzelne Person beleidigt, 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Verächtlich ge-

macht!) 

 

sondern das Konstrukt des Ministeriums, dieses 
Arbeitsministerium insgesamt, damit bezeichnet, 
aber keine einzelne Person. 

 

Wer es unbedingt als persönlich aufnehmen will 
und muss, der hat wahrscheinlich wirklich ein 
Problem damit, hier politisch zu arbeiten und den 
Meinungsaustausch auch fortzusetzen. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei der AfD - Rüdiger Erben, SPD: 
Spärlicher Beifall!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir setzen nun-
mehr die 13. Sitzungsperiode fort. 

 

Wir beginnen die heutige Beratung mit dem Ta-
gesordnungspunkt 7, der Aktuellen Debatte, zu 
der uns mehrere Themen vorliegen.  

 

Ich erinnere daran, dass sich für heute Ministerin 
Frau Prof. Dr. Dalbert ganztägig und Minister Herr 
Prof. Dr. Willingmann ab 15 Uhr entschuldigt ha-
ben. 

 

 

Wir kommen nunmehr zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 7 

 

Aktuelle Debatte 

 
 
 

Unter diesem Tagesordnungspunkt liegen vier 
Themen der Aktuellen Debatte vor, wobei das 
dritte Thema mit einem Antrag in verbundener 
Beratung behandelt wird.  

 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 
Die Landesregierung hat ebenfalls eine Redezeit 
von zehn Minuten. 

 

 

Ich rufe das erste Thema auf: 

 
 
 

Sachsen-Anhalt sicher machen. Ohne Waffen! 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Drs. 7/1320  

 
 

 

Es wurde folgende Reihenfolge vereinbart: GRÜ-
NE, AfD, SPD, DIE LINKE und CDU.  

 

Zunächst hat die Antragstellerin des Themas zur 
Aktuellen Debatte, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, das Wort. Es spricht Abg. Herr Strie-
gel. Sie haben das Wort, Herr Abgeordneter. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Hoch verehrtes Haus! Schuss-
waffen unterliegen in der Bundesrepublik Deutsch-

land ob ihrer abstrakten und konkreten Gefähr-
lichkeit einem strikten waffenrechtlichen Regime. 
Das ist richtig und notwendig; denn Waffen in den 
falschen Händen stellen eine ernsthafte Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.  

 

Ziel bündnisgrüner Politik ist es, die Zahl im Um-
lauf befindlicher Waffen zu reduzieren, das heißt, 
insbesondere illegale Waffen und Munition aus 
dem Verkehr zu ziehen, aber auch dafür zu sor-
gen, dass legal besessene Waffen und Munitions-
bestände nicht durch Missbrauch zur Gefahr wer-
den können. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Dass Schusswaffen zur Gefahr für die Allgemein-
heit werden können, dass sie bei der Begehung 
von Straftaten bis hin zu Terroranschlägen oder 
Amokläufen eine zentrale Rolle spielen, ist unbe-
stritten.  

 

Es gibt dennoch keinen Grund, diejenigen unter 
Generalverdacht zu stellen, die als Jäger, Sport-
schützen oder aus anderen Gründen legal Waffen 
besitzen und diese verantwortlich nutzen.  

 

Mit ihnen muss im Interesse unser aller Sicherheit 
zusammengearbeitet werden. Die Aufbewahrung 
ihrer Waffen und Munition muss regelmäßig durch 
die Waffenbehörden kontrolliert werden, um ein 
hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Waf-
fenbesitzer sind dabei Partner.  

 

Dass Schusswaffen auch, ja, sogar legal beses-
sene Schusswaffen zur Gefahr werden können, 
zeigen Vorfälle in Sachsen-Anhalt und darüber 
hinaus.  

 

Als in der Nacht zum 7. Juli 2016 ein 31-jähriger 
Mann seinen Vater und im späteren Verlauf Poli-
zisten mit einer Schusswaffe bedrohte, stammte 
diese Waffe aus Privatbesitz. Die Mutter des Tä-
ters war zum Besitz der Waffe berechtigt. Der 
31-Jährige wurde von SEK-Beamten in der Folge 
durch Schüsse tödlich verletzt, in Groß Rosen-
burg.  

 

Die in Reuden im Burgenlandkreis von einem 
Reichsbürger besessene Waffe, mit der laut An-
klage im August 2016 ein Polizist durch Schuss-
abgabe verletzt wurde, befand sich wohl nicht in 
Legalbesitz. Auch hierbei hatte ihr Gebrauch bei-
nah tödliche Folgen.  

 

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den 
Angeklagten lautet auf versuchten Mord an einem 
Polizisten unserer Landespolizei.  
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Der Angeklagte selbst wurde im Rahmen des 
Polizeieinsatzes schwer verletzt, weil die Polizis-
ten gezwungen waren, den Mann durch Gebrauch 
der Dienstwaffe handlungsunfähig zu machen.  

 

Beim Angriff eines Reichsbürgers auf Polizisten 
im Oktober im fränkischen Georgensgmünd gab 
es hingegen kein gutes Ende. Ein Polizist starb, 
nachdem ein Waffenbesitzer SEK-Beamte nie-
derschoss, die zu seiner Entwaffnung auf sein 
Grundstück gekommen waren. Der Mann hatte 
die Waffen legal besessen, jedoch aufgrund 
von Unzuverlässigkeit seine Berechtigung zum 
Waffenbesitz verloren. Die Waffen sollten durch 
die Behörde eingezogen werden. Inzwischen ist 
Mordanklage erhoben worden.  

 

Bei den Ermittlungen gegen einen sich zeitweise 
im Saalekreis aufhaltenden Reichsbürger und po-
tenziellen Rechtsterroristen wurde ebenfalls min-
destens eine Waffe gefunden und beschlagnahmt. 
Die Anklageerhebung gegen den selbst ernannten 
Druiden steht noch aus.  

 

Dass Waffen auch gehäuft zum Problem werden 
können, zeigt der Fall aus Dessau, wo bei einem 
Waffennarren ein schier unüberschaubares Arse-
nal sichergestellt wurde. Ermittler beschlagnahm-
ten rund 900 Schusswaffen und mehr als 2 t Mu-
nition.  

 

Waffen sind immer noch viel zu leicht erhältlich, 
wie die Ermittlungen gegen den illegalen Ver-
sandhandel „Migrantenschreck“ zeigen, bei dem 
auch diverse Kunden aus Sachsen-Anhalt, unter 
anderem mindestens ein AfD-Kommunalpolitiker, 
bestellten, weil sie ihre rassistische Einstellung 
offenbar auch durch proaktive Bewaffnung gegen 
hier erst kurz lebende Menschen untermauern 
wollten.  

 

Motive der Kundenklientel, die sich bei Migranten-
schreck mit illegalen Waffen eindeckte, finden 
sich auch bei einigen wieder, die in den vergan-
genen anderthalb Jahren einen sogenannten klei-
nen Waffenschein beantragten.  

 

Im Jahr 2016 wurden bundesweit fast 184 000 
kleine Waffenscheine neu beantragt. Damit stieg 
die Gesamtzahl der in Deutschland registrierten 
kleinen Waffenscheine im Vergleich zum Vorjahr 
um gut 60 % auf 469 741. Ein Jahr zuvor waren 
es nur 285 911 gewesen. 

 

Die Zahlen zeigen einen Trend, der auch in Sach-
sen-Anhalt seit Beginn des letzten Jahres immer 
stärker zu verzeichnen ist. Immer mehr Sachsen-
Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter versuchen 
die Voraussetzungen zu erfüllen, um an Schuss-
waffen zu gelangen.  

 

Die Zahl der Anträge auf einen kleinen Waffen-
schein hat sich hier seit dem Jahr 2015 mehr als 
verdoppelt. Ein paar Zahlen zur Verdeutlichung: 
4 365 Anträge für einen kleinen Waffenschein 

wurden im Januar 2015 gestellt und um die 9 000 
Anträge im Januar 2017. 

 

Die kleinen Waffenscheine berechtigen zum Füh-
ren von frei verkäuflichen Signal-, Reizstoff- und 
Schreckschusswaffen. Auch diese können Men-
schen schwer verletzen und potenziell tödlich 
sein. 

 

Polizisten und Polizeigewerkschafter warnen vor 
den Gefahren dieser zunehmenden Selbstbewaff-
nung. Die Waffen und ihr Besitz werden kaum 
kontrolliert. Für die Besitzer wird kaum ein Sicher-
heitsgewinn geschaffen, weil es im Gefahrfall 
noch eher zu einer Eskalation kommt. Die Miss-
brauchsanfälligkeit ist hoch, und die Gefahr steigt, 
weil Polizeibeamte im Ernstfall nicht mehr unter-
scheiden können, ob sie mit einer scharfen oder 
lediglich einer Signal-, Reizstoff- oder Schreck-
schusswaffe konfrontiert sind, und zum Selbst-
schutz eher von der Schusswaffe Gebrauch ma-
chen müssen. 

 

Diese steigende Gefahr durch erlaubnisfreie Waf-
fen darf nicht weiter ignoriert werden. Die Verfüg-
barkeit von Waffen und die Bereitschaft zu Ge-
waltanwendungen hängen zusammen. Dies hat 
für die allgemeine Kriminalität ebenso wie für 
terroristische Bedrohungslagen große Bedeutung. 
Je mehr Waffen sich im Umlauf befinden, umso 
größer ist die Gefahr von Missbrauch. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die Zahl der 
im Umlauf befindlichen Waffen reduzieren. Wir 
setzen dabei auf eine Kombination von Maßnah-
men. Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben 
einer Amnestieregelung für illegale Waffenbesit-
zer, das von der Bundesebene ausgeht.  

 

(Zustimmung von Cornelia Lüddemann, 
GRÜNE, und von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

Wer illegale Waffen abgibt, der soll für die Abgabe 
selbst keine Strafverfolgung oder Bußgeldverfah-
ren fürchten müssen. Er soll explizit dazu ermutigt 
werden. Die abgegebenen Waffen sind dauerhaft 
aus dem Verkehr zu ziehen und sollen vernichtet 
werden. Hiermit wird auch ein Ziel aus dem Koali-
tionsvertrag in Sachsen-Anhalt verwirklicht. 

 

Waffen gehören nicht in die Hände von Extremis-
ten. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass zum 
Beispiel Neonazis keine waffenrechtlichen Er-
laubnisse mehr erhalten oder diese widerrufen 
werden. 

 

Eine Abfrage des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz bei den Ländern im Jahr 2014 ergab, dass 
etwa 400 Rechtsextremisten über eine solche 
waffenrechtliche Erlaubnis verfügen. Dem Verfas-
sungsschutz Sachsen-Anhalts waren zu Beginn 
des Jahres 2016 insgesamt 27 Rechtsextremisten 
aus Sachsen-Anhalt bekannt, die über eine ent-
sprechende Erlaubnis verfügten. 
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Bei Reichsbürgern, das heißt Personen, die die 
Existenz der Bundesrepublik und hier geltender 
Gesetze anzweifeln, ist die notwendige Zuverläs-
sigkeit zum Waffenbesitz nicht gegeben. Sie ha-
ben zudem häufig eine besondere Affinität zum 
privaten Waffenbesitz. Vorhandene waffenrecht-
liche Erlaubnisse müssen widerrufen und in deren 
Besitz befindliche Waffen müssen entzogen wer-
den. Hierbei muss, wie zum Beispiel in Sachsen, 
konsequent vorgegangen werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Den Zugang zum kleinen Waffenschein wollen wir 
erschweren; denn er schafft keine Sicherheit. 
Gerade bei Signal- und Schreckschusswaffen, die 
bei missbräuchlicher Nutzung große Verletzungen 
verursachen können, muss eine umfassende Er-
laubnisprüfung erfolgen. Die Antragstellerinnen 
sollten deshalb auch immer persönlich vorspre-
chen müssen, um ihre Tauglichkeit unter Beweis 
zu stellen. 

 

Besonders gefährliche halbautomatische Schuss-
waffen im Besitz von Privatpersonen wollen wir 
GRÜNE komplett verbieten. Waffen dieser Art 
sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nach 
Abgabe eines Schusses selbstständig erneut 
schussbereit werden. Dadurch kommt ihnen ein 
besonderes Gefahrenpotenzial zu, was sich in 
einer Vielzahl terroristischer Anschläge bereits 
verwirklicht hat. 

 

Eine solche Waffe hat in Privatbesitz nichts ver-
loren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Sie ist für die Jagd oder im Bereich des Schieß-
sports auch unnötig. 

 

Für den Bereich der legal vorhandenen Waffen 
setzen wir im Interesse aller zuverlässigen Waf-
fenbesitzerinnen und -besitzer auf eine konse-
quente Verfolgung bei bußgeld- und strafbewehr-
ten Verstößen gegen das Waffengesetz durch die 
zuständigen Behörden, wobei wir darauf hinwir-
ken, dass die unteren Waffenbehörden die ge-
setzlich vorgeschriebenen Kontrollintervalle tat-
sächlich auch beachten. 

 

Wir GRÜNE wissen, dass der überwiegende Teil 
der Straftaten mit illegalen Waffen begangen wird. 
Das ist keine Frage des Kontrollrechts, sondern 
eine der Strafverfolgung. Unumstritten ist jedoch: 
Auch der Besitz von legal erworbenen Waffen 
stellt eine abstrakte Gefahr dar, der durch geeig-
nete Maßnahmen zu begegnen ist. Wirksame 
Kontrollen gehören hierbei dazu. 

 

Wir Bündnisgrüne begrüßen, dass am 14. März 
2017 in Straßburg die Verschärfung der EU-
Schusswaffenrichtlinie im Europäischen Parla-
ment angenommen wurde. Mit den Neuerun-
gen wurden wichtige Schritte hin zu mehr Si-

cherheit für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger ge-
gangen.  

 

Die Verschärfungen sehen neben einer Auswei-
tung der Registrierungspflicht und verbesserten 
Kontrollen auch auf halbautomatische Waffen un-
ter anderem vor, dass vollautomatische Schuss-
waffen auch dann verboten werden, wenn sie zu 
halbautomatischen Waffen umgebaut wurden. 
Auch der Informationsaustausch und die Rückver-
folgbarkeit von Waffen müssen europaweit ver-
bessert werden. 

 

Wir wollen Sachsen-Anhalt sicher machen - ohne 
Waffen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt zwei Nachfragen. Möchten 
Sie diese beantworten? 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ich will es zumindest versuchen. Ja. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Harms und dann Herr Kirchner. 

 

 

Uwe Harms (CDU):  

 

Herr Striegel, Sie haben verständlicherweise Ihre 
Forderungen gut beschrieben. Ich kann das auch 
nachvollziehen. Sie haben aber ganz wenig zu 
den Ursachen dieser Entwicklung gesagt, warum 
sich Teile der Bevölkerung mit der Absicht tragen, 
sich zu bewaffnen. Das fängt schon beim Pfeffer-
spray an, das man bei verschiedenen Tätigkeiten 
dabei hat, ob man nun gern joggen möchte oder 
dergleichen mehr.  

 

Das hat gewiss auch etwas damit zu tun, dass wir 
gemeinsam feststellen mussten, dass unsere 
Polizei nicht in der Lage ist, sofort an jedem Ge-
fährdungspunkt in der Fläche vor Ort zu sein,  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

und wir als Bürger uns möglicherweise bis zu 
20 Minuten auch in ernsten Bedrohungssituatio-
nen quasi selbst helfen müssen.  

 

Ich wollte Sie fragen, ohne dass gleich die Emo-
tionen hochgehen, wie dieses Thema aus Ihrer 
Sicht auch mit dem Wolf zusammenhängt. 

 

(Dorothea Frederking, GRÜNE, lacht) 

 

Man muss das einen Moment sacken lassen; 
denn mir wurde in meinem Wahlkreis von vielen 
Bürgern gesagt, dass sie sich nur dann trauen, 
zum Joggen oder in den Wald zu gehen, wenn sie 
Pfefferspray oder möglichst eine Schreckschuss-
waffe dabei haben. Da Sie nichts zu den Ur-
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sachen gesagt haben, würde ich Sie bitten, sich 
zu den Ursachen dieser Entwicklung zu äußern. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, bitte. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ich gebe zu, dass mir die Verbindung vom Wolf zu 
den Schreckschusswaffen bisher noch nicht auf-
gegangen ist, aber man lernt auch in diesem 
Hause jeden Tag neu dazu. Ich glaube auch nicht, 
dass dann, wenn in einem solchen Fall der Wolf 
um die Ecke käme, die Polizei helfen würde, ganz 
egal wie schnell sie vor Ort wäre. Insofern haben 
wir es mit zwei unterschiedlichen Dingen zu tun. 

 

Zunächst zur rechtlichen Lage. Gegen den Wolf 
dürften Sie Ihr Pfefferspray zumindest einsetzen. 
Das ist legal möglich. Gegen Personen dürften 
Sie es im Regelfall, wenn Sie nicht gerade ange-
griffen werden, überhaupt nicht einsetzen. - Das 
ist erst einmal zur rechtlichen Lage zu sagen. 

 

Das Problem, das Sie ansprechen, wird von uns 
GRÜNEN durchaus gesehen. Frühere Landes-
regierungen haben die Polizei in diesem Lande 
personell so heruntergespart, dass erst mit die-
sem Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam hier 
geschlossen haben, eine Kehrtwende eingeleitet 
worden ist. 

 

(Eva Feußner, CDU: Nee! Ach nee!) 

 

- Frau Feußner, Sie können sich die Zahlen an-
schauen. Insoweit, glaube ich, müssen wir uns 
nicht streiten. Das ist eine objektive Betrachtung. 

 

Wir als GRÜNE haben gemeinsam mit der CDU 
und der SPD begonnen gegenzusteuern. Ich bin 
mir mit dem Innenminister darin einig, dass wir 
zum Ende der Legislaturperiode mehr Beamtin-
nen und Beamte hier im Dienst haben wollen als 
zum Beginn der Legislaturperiode.  

 

Unser Ziel ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger 
in Sachsen-Anhalt sicher leben können. Dafür 
braucht es eine personell und sachlich gut ausge-
stattete Polizei. Dafür sorgen wir Bündnisgrüne 
gemeinsam mit Ihnen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, Herr Harms hat eine Nachfrage. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Bitte, gern. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine Nachfrage. Dann gibt es noch drei weitere 
Fragesteller. - Bitte, Herr Harms. 

Uwe Harms (CDU):  

 

Herr Striegel, nun haben Sie wieder so gut wie 
nichts zu den Ursachen dieser Entwicklung ge-
sagt,  

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

dass das Sicherheitsbedürfnis der Menschen da-
zu führt, dass sie sagen: Oh, wie schütze ich mich 
sozusagen in der akuten ersten Viertelstunde? - 
Denn wir alle wissen, wir können nicht eine solche 
Polizei organisieren, die überall innerhalb von drei 
Minuten verfügbar ist. Es geht um dieses Sicher-
heitsgefühl. Wie wollen wir mit den Menschen 
umgehen?  

 

Ich selbst brauche keine Waffe; das sage ich Ih-
nen. Ich fühle mich in diesem Land sicher genug. 
Ich sage das auch den Bürgern im Wahlkreis. 
Aber ich stelle fest, dass das für die Bürger ein 
zunehmendes Thema ist.  

 

(Unruhe bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

 

Da Sie sich zu den Ursachen nicht geäußert ha-
ben, frage ich noch einmal nach: Welche Ur-
sachen sehen Sie denn für diese Entwicklung? - 
Dabei geht es ja nicht um die Stärke unserer Poli-
zei. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Für die Bürgerinnen und Bürger ist das ein The-
ma, genau. Und weil es ein Thema ist, sollten wir 
politisch Handelnden damit verantwortlich um-
gehen und nicht Ängste schüren, die sachlich un-
begründet sind. 

 

Wenn wir einmal in die Polizeiliche Kriminalstatis-
tik schauen - auch sie wird heute noch Thema 
sein -, dann lernen wir, dass die Zahl der Straf-
taten in Sachsen-Anhalt eben nicht deutlich steigt, 
ja, sogar leicht gesunken ist. Wir stellen fest, dass 
wir, wenn wir darauf schauen, es eben nicht mit 
der Situation zu tun haben, in einem unsicheren 
Land zu leben, sondern dass Ängste vielfach 
irrational sind und zum Teil von einigen geschürt 
werden. 

 

Ich werbe dafür, dass wir das Schüren von Ängs-
ten unterlassen, dass wir sachlich aufklären. Ich 
bin mit den Polizistinnen und Polizisten im Land, 
mit den Vertretern der Polizeigewerkschaften 
darin einig, dass die zunehmende Selbstbewaff-
nung die Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger 
erhöht und nicht zur Sicherheit beiträgt. Ich weiß 
mich auch mit dem Innenminister darin einig, dass 
wir zu einer ausreichenden Polizeiausstattung 
kommen müssen. 
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Das klärt in der Tat noch nicht, was in den ersten 
Minuten passiert. Aber dazu wissen wir aus der 
Kriminologie und aus allen auch praktischen Er-
fahrungen: Selbstbewaffnung trägt nicht zur Si-
cherheit in diesem Lande bei. Sicherheit ist staat-
liche Aufgabe. Es ist unser Job, die Rahmen-
bedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen 
in diesem Land sicher leben können.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - André Poggen-
burg, AfD: Dann tun Sie es!) 

 

- Daran arbeiten wir, hart, jeden Tag, Herr Pog-
genburg, anders als Sie. 

 

(André Poggenburg, AfD: Erfolglos! - Hei-
terkeit bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel, es gibt noch drei weitere Anfragen. 
Ich würde die Zahl auf drei Anfragen pro Frak-
tionen begrenzen. Anderenfalls kommen wir ge-
nau wieder in diese Litanei hinein, die wir ges-
tern auch zu verzeichnen hatten. Ich hätte schon 
gern, dass wir unseren Zeitplan in etwa einhal-
ten.  

 

Die nächste Anfrage stellt Herr Kirchner. Doch 
bevor Herr Kirchner seine Frage stellt, habe ich 
die ehrenvolle Aufgabe, Schülerinnen und Schüler 
der Weitling-Sekundarschule Magdeburg recht 
herzlich bei uns im Hohen Hause begrüßen zu 
dürfen. Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Kirchner, bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Striegel, vor legalen Waffen 
und legalen Waffenbesitzern müssen Sie keine 
Angst haben. Laut der letzten Insa-Umfrage müs-
sen Sie vor der nächsten Wahl Angst haben. - 
Aber das nur am Rande. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich möchte nachfragen. Vorhin war etwas Unruhe 
im Raum, sodass ich Ihre Aussage zu dem AfD-
Politiker aus dem Burgenlandkreis - „Kommunal-
politiker“ hatten Sie meines Erachtens nach vorhin 
gesagt -, der im Besitz von Waffen ist und bei 
dem Sie in gewisser Weise auf Missbrauch abge-
hoben hatten, nicht verstehen konnte. Diese Aus-
sage hätte ich von Ihnen gern noch einmal erklärt 
bekommen. Ich habe es vorhin wirklich nicht ver-
stehen können, weil die Unruhe so stark war. - 
Vielen Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel. 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ja, das mit dem Zuhören und so. Also, von einem 
AfD-Kommunalpolitiker im Burgenlandkreis habe 
ich nicht gesprochen. Ich habe von einem AfD-
Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt gespro-
chen, der sich nach Angaben der entsprechenden 
ermittelnden Stellen mit einer illegalen Waffe über 
den Versand „Migrantenschreck“ eingedeckt hat. 
Das habe ich erwähnt.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine Nachfrage, Herr Kirchner? 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Ja.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Bitte. 

 

 

Oliver Kirchner (AfD):  

 

Können Sie mir bitte den Namen nennen? - Denn 
der ist uns nicht bekannt. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Erstens werde ich den Namen hier nicht nennen, 
weil ich ihn nicht weiß.  

 

(Ah! bei der AfD - Unruhe) 

 

- Hören Sie mir doch einfach einmal zu, bevor Sie 
anfangen, hier irgendwie rumzuproleten. 

 

(Lachen und Unruhe bei der AfD - Zuruf 
von André Poggenburg, AfD) 

 

Zweitens würde ich ihn auch nicht nennen. 

 

Der Name ist nicht berichtet worden, und, ich 
glaube, er ist aus guten Gründen nicht berichtet 
worden, weil auch Straftäter ein Recht auf Schutz 
ihrer persönlichen Informationen haben. Insofern 
haben wir tatsächlich nicht die Notwendigkeit, hier 
mit einem Namen umzugehen. 

 

(Unruhe bei der AfD) 

 

Aber Sie können den entsprechenden Bericht in 
der Zeitung „Die Zeit“ gern nachvollziehen.  

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Einen kleinen Moment, Herr Striegel. - Ich den-
ke, wenn eine Frage gestellt wird, dann müs-
sen Sie dem Redner mindestens die Möglich-
keit lassen zu antworten. Ansonsten braucht er 
gar nicht mehr zu antworten. - Bitte, Herr Strie-
gel. 
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Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Ich hatte eigentlich ausgeredet. Sie können den 
entsprechenden Artikel auch bei „Zeit online“ 
nachlesen. Dort finden Sie das im Detail, auch mit 
der entsprechenden Angabe zu den Waffen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt noch zwei Fragesteller. Das sind Herr 
Dr. Tillschneider und Herr Tobias Rausch. - Bitte, 
Herr Dr. Tillschneider. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Ich will Sie etwas zum kleinen Waffenschein fra-
gen, von dem auch die Rede war. Er wird scherz-
haft auch Kinderwaffenschein genannt, weil er 
sich auf Geräte bezieht, aus denen man nur 
Platzpatronen verschießen kann.  

 

Sie haben behauptet, Pistolen, aus denen man 
Platzpatronen verschießt, seien potenziell tödlich. 
Jetzt würde ich von Ihnen gern einmal wissen, wie 
man mit einer Schreckschusswaffe jemanden 
töten kann.  

 

Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht 
aufgesetzt auf der Halsschlagader, mit viel Pech, 
tödlich auswirkt. Aber das können auch ein Ra-
sier- und ein Steakmesser. Also, was kann die 
Schreckschusspistole, was das Rasiermesser und 
das Steakmesser nicht können?  

 

Dann die Frage: Planen Sie - wenn Sie konse-
quent sein wollen, müssten Sie auch einen Mes-
serschein planen - einen Messerschein für Ra-
siermesser und scharfe Steakmesser und, wenn 
ja, wie soll das dann durchgeführt werden? 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Kollege Tillschneider, ernstzunehmende Fra-
gen beantworte ich gern. Insofern beschränke ich 
mich auf den ersten Teil Ihrer Anfrage, der schon 
zeigt, dass Sie offensichtlich vom Gegenstand 
keine Ahnung haben; denn mitnichten geht es 
beim kleinen Waffenschein um Platzpatronen; es 
geht unter anderem um Signalwaffen, Schreck-
schusswaffen, Waffen, die durch Luftdruck ange-
trieben werden. Insofern sollten Sie zunächst 
einmal die entsprechenden technischen Dinge in 
den Blick nehmen und danach Ihre Fragen stel-
len. 

 

Selbstverständlich können Sie mit einer solchen 
Waffe in geeigneter Umgebung, und zwar nicht 
nur durch aufgesetzte Schüsse, sondern auch 

noch in Entfernungen von einem halben Meter, 
einem Meter, eineinhalb Metern potenziell gefähr-
liche bis hin zu tödlichen Verletzungen verursa-
chen. Schauen Sie sich dazu die einschlägigen 
Berichte an. Lesen Sie dazu das, was unter ande-
rem die Polizeigewerkschaften geschrieben ha-
ben. 

 

Ich meine, dass es vor einiger Zeit - ich kann die 
Ausgabe nicht mehr genau nennen - auch in der 
Zeitschrift „Die Polizei“ dazu eine längere und 
ausgiebige Berichterstattung gab. Vielleicht wollen 
die Kollegen im Innenausschuss auch noch ein-
mal nachfragen. Ich bin mir sicher, dass unsere 
Abteilung Polizei im Innenministerium dazu auch 
vortragen könnte, wenn das gewünscht ist.  

 

Es ist unbestritten, dass von Waffen, die unter 
den kleinen Waffenschein fallen, eine Gefahr aus-
geht. Wäre es nicht so, bräuchten wir überhaupt 
keine gesetzliche Reglementierung; dann wäre 
das völlig unnötig. Es ist unbestritten, es wird 
damit eine Vielzahl von Straftaten verursacht und 
begangen. Dagegen wollen wir anarbeiten, weil 
diese Waffen keine Sicherheit schaffen, sondern 
für Gefahr sorgen. Deswegen muss hier eingegrif-
fen werden. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Herr Abg. Tobias Rausch, bitte. 

 
 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Striegel, auf 
die Frage vom Abg. Harms haben Sie wohlwol-
lend geäußert, dass die Kenia-Koalition unter 
Führung der GRÜNEN jetzt die Polizei immens 
aufstocken würde, weil die vorherige Landesregie-
rung diese kaputtgespart hätte. Da frage ich Sie, 
ob Sie den Haushaltsrunderlass 21-04031/2017 
kennen - Das wäre meine erste Frage; danach 
frage ich noch einmal. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Striegel, bitte. - Oder gibt es noch einen 
zweiten Teil, Herr Rausch? - Okay. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Ja.  

 
 

Tobias Rausch (AfD):  

 

Jetzt frage ich Sie: Was bedeutet denn dieser Er-
lass für die, die den nicht kennen? Was steht 
denn darin? Und worum geht es da? 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Im Haushaltsführungserlass werden die Grund-
sätze der Haushaltsführung für den Doppelhaus-
halt 2017/2018 festgelegt. - Herzlichen Dank. 
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Tobias Rausch (AfD): 

 

Nee, nee, das ist gelogen. 

 

(Unruhe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das ist eine Nachfrage gewesen. 

 

(Zurufe)  

 

Es steht dem Abgeordneten frei, ob er darauf 
antworten möchte oder nicht.  

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Ich habe doch nur eine Frage gestellt. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben jetzt zwei Fragen gestellt. Entschuldi-
gung, aber das ist Regel. - Bevor wir in die Debat-
te einsteigen, hat für die Landesregierung der 
Minister Herr Stahlknecht das Wort. Herr Minister, 
Sie haben das Wort. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Ausweislich der polizei-
lichen Kriminalstatistik des Landes Sachsen-An-
halt haben Verstöße gegen das Waffengesetz in 
den letzten fünf Jahren zwar zugenommen, doch 
war die Anzahl der Fälle, bei denen tatsächlich 
geschossen wurde, rückläufig. 

 

Während im Jahr 2012 noch 956 Verstöße gegen 
das Waffengesetz in der Statistik registriert wur-
den, waren es 2016  1 179 Verstöße. Die Zahl der 
Fälle, bei denen geschossen wurde, verringerte 
sich in demselben Zeitraum von 199 auf 165 Fäl-
le. 

 

Die Aufklärungsquote hat in den betrachteten 
Jahren die 95%-Marke stets überschritten. Eine 
Ausnahme bildet das Jahr 2015, wo 94,8 % dieser 
Straftaten aufgeklärt werden konnten. 

 

Der Anstieg der Zahl kleiner Waffenscheine ist 
möglicherweise Ausdruck - das ist eben versucht 
worden zu erörtern, auch durch die Frage von 
Herrn Harms - eines gewachsenen Unsicherheits-
gefühls, welches allerdings aus meiner Sicht nicht 
berechtigt ist. Aber dieses Gefühl bereitet auch 
mir als Innenminister Sorge.  

 

Insofern tun wir alle gut daran, die Aufstockung 
der Polizei auf mittelfristig 7 000 Polizeivollzugs-
beamtinnen und -beamte und Investitionen in eine 
bessere Ausrüstung ernsthaft und prioritär im 
Konzert der Landesaufgaben zu betreiben; das 
hat der Kollege Striegel gesagt. Es ist immer so: 
Der Erfolg, lieber Herr Striegel, hat viele Väter. 

Nur die Niederlage ist meistens ein Waisenkind. 
Insofern ist das so, wie es ist. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von der Re-
gierungsbank) 

 

Präsenz in der Öffentlichkeit und Bürgernähe sind 
allerdings die Schlüsselwörter und der richtige 
Weg, um das subjektive Sicherheitsgefühl unserer 
Bürgerinnen und Bürger zu steigern.  

 

Wenn Sie Statistiken nehmen, dann will ich an der 
Stelle einmal auf die Unfallstatistik eingehen. Je-
der von uns - und fast jeder Bürger in diesem 
Land - steigt in sein Auto, immer in dem guten 
Gefühl, es passiert dem anderen, aber nicht ihm. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aber bei einem 
Verkehrsunfall zu Schaden kommen, ist wesent-
lich  

 

(Zuruf: Wesentlich!) 

 

höher als die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines 
Gewaltverbrechens in Sachsen-Anhalt zu werden. 

 

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Ge-
waltverbrechens zu werden, in Sachsen-Anhalt 
gering ist, haben die Leute subjektiv das Gefühl, 
dass ihnen etwas passieren könnte, und anders 
als beim Autofahren rüsten sie auf. Genau an 
diesem Punkt müssen wir ansetzen, mit den Men-
schen reden, müssen wir für Ruhe und Beson-
nenheit sorgen und nicht noch Hysterie und Angst 
schüren. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank)  

 

Das deutsche Waffenrecht hat strenge Maßstäbe 
für den Erwerb, den Besitz und die Nutzung von 
Waffen; das ist richtig so. Ohne ein waffenrecht-
liches Bedürfnis, ohne Sachkunde und ohne Zu-
verlässigkeitsprüfung erhält niemand in Deutsch-
land eine waffenrechtliche Erlaubnis. Eine Über-
prüfung in regelmäßigen Abständen und erheb-
liche Anforderungen an die sichere Aufbewahrung 
von Waffen komplettieren das System der waffen-
rechtlichen Vorschriften. 

 

Die Einführung des nationalen Waffenregisters, 
auch als Reaktion auf Amokläufe, ermöglicht es 
den Waffenbehörden und der Polizei, waffenrecht-
liche Erlaubnisse, Beschränkungen und Waffen-
besitzverbote bundesweit in einem einheitlichen 
Register nachzuprüfen. Die Kontrolle des Erwerbs 
und Verkaufs von Waffen wird damit verbessert.  

 

Auch den kleinen Waffenschein gibt es nicht ohne 
Voraussetzungen. Auch hierzu wird eine Zuver-
lässigkeitsprüfung durchgeführt, sodass die stren-
gen Vorgaben des Waffenrechts auch bei den 
kleinen Waffenscheinen, die Schreckschuss-, Sig-
nal- und Reizstoffwaffen betreffen, greifen. 

 

Grundsätzlich hat sich das Anforderungsniveau 
des Waffenrechtes bewährt. Es trägt Sorge dafür, 
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dass der legale Waffenbesitz nur für Personen 
ermöglicht wird, die das Vertrauen verdienen, in 
jeder Hinsicht ordnungsgemäß und verantwor-
tungsbewusst mit der Waffe umzugehen. Dies ist 
auch der Anknüpfungspunkt für die waffenrecht-
liche Zuverlässigkeitsprüfung, wenn Inhaber waf-
fenrechtlicher Erlaubnisse beispielsweise als An-
hänger der Reichsbürgerbewegung gelten und 
entsprechend in Erscheinung getreten sind. Auch 
diese Beispiele sind eben von Herrn Striegel er-
wähnt worden.  

 

Für den Erwerb und Besitz von erlaubnisbedürfti-
gen Schusswaffen wird durch den Gesetzgeber 
ein strenger Maßstab angelegt. So wird unter 
anderem ein Bedürfnis gegenüber den Belangen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gefordert, 
um einem ausufernden Waffenbesitz entgegen-
zuwirken. 

 

Die Sportschützen und Jäger, die rund 96 % 
der legalen Waffen in unserem Land besitzen, 
gehen in Ausübung der Jagd bzw. im sportlichen 
Wettkampf sehr verantwortungsvoll mit ihren Waf-
fen um. Andernfalls würden ihnen im Zuge der 
durch die zuständigen Waffenbehörden regel-
mäßig durchgeführten Zuverlässigkeitsprüfungen 
die Waffen entzogen werden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Notwendig-
keit, sowohl den legalen als auch den illegalen 
Waffenbesitz zu diskutieren, wird aktuell Rech-
nung getragen. Das Europäische Parlament und 
die EU-Staaten haben dazu eine politische Eini-
gung zur Reform der EU-Feuerwaffenrichtlinie 
erzielt. Das EU-Parlament hat die Richtlinie am 
14. März dieses Jahres angenommen.  

 

Zu den Neuerungen gehören unter anderem 
strengere Kontrollen von unscharf und unzurei-
chend deaktivierten Waffen wie denen, die bei 
den Pariser Anschlägen verwendet wurden, sowie 
ein für EU-Mitgliedstaaten verbindliches Über-
wachungssystem für die Ausstellung oder Verlän-
gerung von Erlaubnissen und zum Informations-
austausch. Es wird auch Regeln zur Deaktivie-
rung von Feuerwaffen und zum Internethandel mit 
Waffen geben. 

 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es in 
Kürze auch auf nationaler Ebene Änderungen 
im Waffenrecht geben wird. In Umsetzung des 
Koalitionsvertrages der Bundesregierung für die 
18. Legislaturperiode wird unter anderem erneut 
eine zeitlich befristete Strafverzichtsregelung in 
das Waffengesetz aufgenommen. Diese erstreckt 
sich in Ausweitung der Regelungen von 2009 
neben Waffen auch auf Munition. Zudem soll 
auch der Transport der Waffen oder der Muni-
tion zur Abgabe bei der zuständigen Behörde 
oder einer Polizeidienststelle der Regelung unter-
fallen. Auch in diesem Punkt bin ich mir mit 
dem Koalitionspartner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und dem Einbringer Herrn Striegel vollumfänglich 
einig. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank) 

 

Diese Begünstigung gilt nur für den direkten Weg 
von dem Ort, an dem Waffen oder Munition auf-
bewahrt sind, zu dem Ort der Übergabe an eine 
Waffenbehörde oder Polizeidienststelle. 

 

Anders als bei der Regelung im Jahr 2009 führen 
das Überlassen an einen Berechtigten und die 
Unbrauchbarmachung nicht mehr zu einem Straf-
verzicht. Vorrangiges Ziel der Regelung ist es, die 
Zahl zirkulierender Waffen zu verringern, und 
nicht, illegale Waffen mit der Abgabe an einen Be-
rechtigten zu legalisieren. Überdies soll verhindert 
werden, dass durch die Unbrauchbarmachung 
von Waffen eine kriminaltechnische Untersuchung 
dieser Waffen unmöglich wird. - Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Herr Minister, es gibt eine Anfrage. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Bitte. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kollege Harms. 

 

 

Uwe Harms (CDU): 

 

Herr Minister, wir sind uns einig: In unserer Welt 
bedeuten weniger Waffen mehr Sicherheit. Wenn 
sich, wie auf der Wolfskonferenz in Wolmirstedt 
vor einigen Tagen, sage ich mal, die Entwicklung 
von der Wolfspopulation so fortsetzt und wir da-
von ausgehen können, dass sich die Population 
innerhalb der nächsten drei Jahre verdoppelt: 
Welchen Einfluss hätte denn das auf das ange-
sprochene Sicherheitsgefühl der ländlichen Be-
völkerung und den Wunsch nach Ausrüstung und 
Bewaffnung zur Erhöhung der eigenen Sicher-
heit?  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Natürlich haben aufgrund der kontrovers geführ-
ten Diskussion Menschen auch Sorge vor Wöl-
fen - in Teilen jedenfalls - und sind auch mit Si-
cherheit mit einem gewissen Gefühl - Sie haben 
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das ja auch geschildert -, wenn sie im Wald mit 
kleinen Kindern unterwegs sind, in Sorge, dass 
ihnen etwas passieren könnte.  

 

Da ist die Frage, die wir bereden müssen, ob wir 
die Wolfspopulation durch eine Erlaubnis der Be-
jagung begrenzen wollen oder  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

ob wir sagen, man kann die Population so lassen 
und Menschen passiert nichts. Das ist nicht eine 
Diskussion, die wir hier entscheiden müssen. Ich 
sage aber auf der anderen Seite - jetzt spreche 
ich mal als Jäger -: Wenn Sie mit Pfefferspray 
unterwegs sind, vertreiben Sie weder einen Wolf 
noch ein Wildschwein. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Se-
bastian Striegel, GRÜNE)  

 

Und wenn sich jemand, der in Sorge ist, vielleicht 
sogar dazu entscheiden sollte, eine richtige Waffe 
zu erwerben und diese zu tragen, ohne geübt zu 
sein, hätte ich weniger die Sorge darum, dass der 
Wolf dem gefährlich wird, sondern eher die Sorge, 
dass der sich vor Aufregung selbst in den Fuß 
schießt. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Auch dann wäre der Wolf weg - in der Tat -, aber 
die Verletzung wäre gleichwohl da. Insofern be-
darf es für alles immer einer gewissen Besonnen-
heit, Herr Harms.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, es gibt noch weitere Anfragen. Sie 
haben leider nicht das Privileg, entscheiden zu 
können, ob Sie antworten wollen oder nicht; sie 
müssen antworten. Herr Roi ist der nächste Fra-
gesteller. Bitte. 

 

 

Daniel Roi (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Innenminis-
ter, wenn wir über Sicherheit reden, dann habe 
ich hier immer das Gefühl, wenn ich hier im Ple-
num sitze und der CDU zuhöre, ist alles okay 
draußen. Wenn ich dann wieder rausgehe und die 
Leute treffe, dann höre ich da was ganz anderes. 
Aber: Sie haben etwas Richtiges gesagt. Wir sind 
alle dafür verantwortlich und wir müssen mit den 
Leuten reden, wenn es um Ängste geht, wenn es 
um die ganzen Probleme geht, die vielleicht auch 
manchmal gefühlt sind. 

 

Sie haben als Innenminister in der Vorgänger-
koalition eine Polizeireform durchgedrückt und ha-
ben die sogenannten Regionalbereichsbeamten in 
den Kommunen eingeführt, die auch die Funktion 
übernehmen sollen, vor Ort Ansprechpartner für 
die Probleme der Bürger zu sein. Meine Frage ist: 

Wie viele Regionalbereichsbeamte gibt es oder 
gibt es auf dem Papier in Sachsen-Anhalt? Und 
wie viele sind aktuell davon im Dienst? - Ich sage 
es ihnen gleich: In meinem Wahlbereich gibt es 
Kommunen, da sind nicht mal 50 % im Dienst, 
perspektivisch noch weniger. Das sind die Aus-
sagen der Verantwortlichen vor Ort. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Ich halte das, was Sie soeben gesagt haben, für 
nicht belastbar. Und wenn man jetzt - - Ich bin 
immer beeindruckt, was man aus so einer De-
batte, die Herr Striegel eingebracht hat, machen 
kann. 

 

(Heiterkeit) 

 

Eigentlich wollten wir über Waffen und Waffen-
recht reden;  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

jetzt reden wir über das Sicherheitsgefühl der 
Menschen im Allgemeinen und Konkreten. Und 
jetzt fragen Sie mich noch zu der Polizeistruktur-
reform im Allgemeinen und Konkreten. Nun kann 
ich ja zu allem was sagen; aber eigentlich gehört 
es nicht hier he. Aber wir machen das. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank)  

 

Zunächst mal zur Polizeistrukturreform. Das war 
die richtige Entscheidung, die wir im Jahr 2012 
trotz aller Widerstände begonnen haben. Der 
Beginn mit den Regionalbereichsbeamten ist rich-
tig, weil es in jeder Gemeinde mindestens zwei 
Regionalbereichsbeamte gibt, die für die Bevölke-
rung zuständig sind. Ich bin auch viel im Land 
unterwegs und mir sagen Bürgermeister: Wenn 
es diese Regionalbereichsbeamten nicht gäbe, 
müsste man sie erfinden. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank) 

 

Im Übrigen stehen diese Dienstposten überhaupt 
nicht zur Disposition.  

 

Wenn Ihnen eine Gemeinde bekannt ist, in der 
möglicherweise jemand erkrankt ist oder Bedarf 
vorhanden ist, diese Stelle aufzufüllen, dann sa-
gen Sie mir das. Das ist jedenfalls in diesem Land 
nicht flächendeckend der Fall.  

 

Darüber hinaus haben wir Streifenbereiche ein-
geführt. Das heißt, wir haben ein engmaschige-
res Funkstreifenwagenmanagement, das natürlich 
besser werden soll und muss, wenn wir mehr Po-
lizei zur Verfügung haben.  
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Wir haben auch gemeinsam mit der SPD dafür 
Sorge getragen, dass in jedem Landkreis nach 
wie vor ein Revier mit genügend Personal vor-
handen ist.  

 

Wir werden jetzt dafür sorgen, dass in diesem 
Land künftig vier Inspektionen zuständig sein 
werden. Das stärkt auch noch einmal das Sicher-
heitsgefühl für die Altmark, weil es dort bislang 
nur ein Revier gab, aber keine Inspektion.  

 

Wir werden die Verwaltung flacher machen, weil 
wir die Möglichkeiten, die wir dabei gewinnen, 
lieber auf die Straße bringen wollen, als Verwal-
tung in den Behörden zu machen.  

 

Insofern werden wir am Ende dieser Legislatur-
periode - es hat zehn Jahre gedauert; so lange 
braucht man dafür - eine hochmodern aufgestellte 
Polizei haben. Wenn Sie dann einmal sehen, was 
wir seit 2011 auch an Sachmitteln investiert ha-
ben, dann ist das unglaublich viel.  

 

Das gehört auch zum Sicherheitsgefühl: Wenn wir 
ständig, auch mithilfe der Medien, die das trans-
portieren, den Menschen suggerieren, wir haben 
zu wenig Polizei, wenn wir suggerieren, das Straf-
tatenaufkommen nimmt zu, dann müssen wir uns 
am Ende nicht wundern, wenn das subjektive 
Sicherheitsgefühl abnimmt und nicht mit der ob-
jektiven Sicherheitslage übereinstimmt.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD 
und bei den GRÜNEN)  

 

Auch diese Verantwortung haben wir hier in die-
sem Hohen Hause. Deshalb will ich Ihnen noch 
einmal sagen: Bei aller politischen Auseinander-
setzung, aber in der Verantwortung gegenüber 
einem Land gehört es dazu, auch in schwierigen 
Zeiten Besonnenheit zu bewahren und nicht noch 
Ängste zu schüren.  

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der SPD 
und bei den GRÜNEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Danke. Es gibt noch weitere Fragen von Herrn 
Lehmann und Herrn Dr. Tillschneider. Herr Raue 
kann leider nicht mehr fragen; ich hatte gesagt 
drei. Dann gibt es aber noch die Frage von Herrn 
Hövelmann. - Bitte, Herr Lehmann.  

 

 

Mario Lehmann (AfD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrter 
Herr Minister, ich möchte zum Waffenrecht zu-
rückkommen und dazu eine Frage stellen.  

 

Das klang vorhin so bezüglich der Einlagerung 
von Waffen oder Munition: Haben Sie politisch 
demnächst vor, Waffen oder Munition von Sport-
schützen zentral, zum Beispiel in Polizeidienst-
stellen, die rund um die Uhr bewacht sind, oder 
bei Ordnungsbehörden einzulagern, sodass man 

sich, wenn man zum Schießplatz fahren will, bei 
der Behörde meldet, dort seine eigene Waffe oder 
seine Munition abholt und dann zum Schießplatz 
fährt?  

 

Wenn das so wäre, würde das in meinen Augen 
einer Enteignung gleichkommen. Dann können 
wir auch gleich darüber nachdenken, zentrale 
Sammelorte für Lkw oder Pkw einzuführen; denn 
mit denen könnte man auch in Menschenmengen 
hineinfahren oder Bürger mutwillig umfahren. Ha-
be ich das vorhin richtig gedeutet, diese zentrale 
Einlagerung von Waffen oder Munition?  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: In welcher 
Veranstaltung waren Sie?)  

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Ich weiß nicht, wo Sie das gehört haben, Herr 
Lehmann. Das war einmal zu DDR-Zeiten so. 
Aber mittlerweile sind wir im Jahr 2017, Herr Kol-
lege. Das hat niemand vor.  

 

(André Poggenburg, AfD: Gut so! Damit 
sind wir sehr zufrieden!)  

 

Im Übrigen: Sie vergleichen jetzt Autos mit Waf-
fen. Ein Auto wird dann zur Waffe, wenn man es 
zielgeführt dafür umfunktioniert und einsetzt. Sie 
waren doch einmal Kriminalbeamter. Das müssen 
Sie doch wissen.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

Sie können alles als Waffe gebrauchen, manch-
mal sogar sich selbst, Herr Kollege.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Dr. Tillschneider, bitte.  

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Minister, wenn über Waffenrecht debattiert 
wird, dann bezieht man sich in aller Regel immer 
auf die Waffenbesitzkarte und auf die Waffen für 
Jäger und Schützen. Ich will aber einmal etwas zu 
dem richtigen Waffenschein fragen - wir könnten 
es jetzt auch den „großen Waffenschein“ nen-
nen -, der für Personen gedacht ist, die besonders 
gefährdet sind, und der zum Führen von richtigen 
Waffen berechtigt.  

 

Es war in den 80er-Jahren noch so, dass er 
für gefährdete Personen tatsächlich erreichbar 
war. In unserer Familie gab es zum Beispiel 
einen Möbelhändler, der zweimal überfallen wor-
den war und dann diesen Waffenschein bekom-
men hat, und zwar für einen Revolver. Mittlerweile 
wird der aber kaum noch vergeben. Ich habe vor 
Jahren eine Statistik aus Sachsen gesehen. In 
ganz Sachsen sollen 15 Personen den erhalten 
haben.  
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Mich würde einmal interessieren, wie es in Sach-
sen-Anhalt aussieht. Ich schicke gleich die An-
merkung voraus, dass nach meinem Gefühl, nach 
Abwägung von Recht und Billigkeit, von Schutz-
bedürfnis der Allgemeinheit und persönlichem 
Sicherheitsinteresse in einem so großen Bundes-
land schon ein paar hundert Personen in den 
Genuss eines solchen Waffenscheins kommen 
sollten. Wie viele sind es aber real? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister, bitte.  

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Wie viele es derzeit sind, kann ich Ihnen aus dem 
Kopf nicht sagen. Das kann ich Ihnen gern nach-
reichen.  

 

Im Übrigen sagt Ihr Kollege Fraktionsvorsitzender, 
es seien 49. Ich weiß es nicht. Hinten wird die 
Zahl 2 angedeutet. Dort sitzt die zuständige Refe-
ratsleiterin. Ich kann nicht alle Zahlen auswendig 
wissen. Zwei Personen in Sachsen-Anhalt.  

 

Ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, wie 
viele Menschen in einem Bundesland leben, son-
dern wie viele Menschen die Voraussetzungen 
erfüllen, so etwas zu bekommen. Das sind derzeit 
zwei.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Hövelmann möchte noch eine Frage stellen. 
Bitte, Herr Hövelmann.  

 

 

Holger Hövelmann (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister 
Stahlknecht, bei der letzten Novellierung des Waf-
fenrechts ist die Möglichkeit unangemeldeter Kon-
trollen durch die unteren Waffenbehörden einge-
führt worden. Ist Ihnen bekannt, ob die unteren 
Waffenbehörden von dieser gesetzlichen Mög-
lichkeit Gebrauch machen? Wenn das nicht der 
Fall ist, das heißt, wenn davon nicht in ausrei-
chendem Maße Gebrauch gemacht wird: Was 
können wir gemeinsam tun, damit dies künftig 
geschieht?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Minister, bitte.  

 

 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Ich kann Ihnen das jetzt nicht für jeden Landkreis 
sagen. Ich weiß, dass das zum Beispiel im Land-

kreis Börde stattfindet; in anderen Landkreisen 
auch. Ich kann Ihnen die Statistik nicht sagen.  

 

Sollte es so sein, dass es aus Ihrer Sicht nicht 
ausreichend wäre, könnte man im Wege eines 
Erlasses darauf hinweisen, dass es diese Mög-
lichkeit gibt.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Fragen. - 
Somit steigen wir in die Zehnminutendebatte ein. 
Ein kleiner Hinweis: Der erste Redner wird der 
Abg. Herr Büttner von der AfD-Fraktion sein. Sie 
teilen sich die Redezeit mit dem Abg. Herrn Leh-
mann. Sie haben insgesamt nur zehn Minuten 
Redezeit. Die Aufteilung müssen Sie unterein-
ander ausmachen. Herr Büttner, Sie haben das 
Wort.  

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Ich möchte am Anfang 
gleich darauf eingehen, dass Herr Hövelmann 
gerade davon sprach, ob die untere Waffen-
behörde von der nicht angekündigten Kontrolle 
Gebrauch macht.  

 

Ich kann Ihnen sagen, im Salzlandkreis findet 
diese Kontrolle statt. Das habe ich im Gespräch 
mit Waffenbesitzern erfahren. So viel kann ich 
Ihnen dazu auf jeden Fall schon einmal sagen.  

 

Um auf den Beitrag von Herrn Striegel einzu-
gehen: Ich muss sagen, dass die Töne, die Sie 
heute angeschlagen haben, für Ihre Fraktion doch 
relativ moderat waren. Das sind wir ja von Ihnen 
sonst nicht gewöhnt. Wenn man sich mit Aus-
sagen von Ihren Parteikollegen beschäftigt, dann 
wird klar, dass Sie normalerweise diejenigen sind, 
die Ängste bei den Bürgern schüren.  

 

(Widerspruch bei den GRÜNEN) 

 

Ich möchte ein Zitat nennen: Die tödlichen Knar-
ren müssen endlich raus aus den Privatwohnun-
gen, weil sie ein echtes Sicherheitsrisiko sind. - 
Das hat Frau Claudia Dalbert gesagt, Ihre ehe-
malige Fraktionsvorsitzende, heute Landwirt-
schaftsministerin. Das ist eigentlich Ihre Intention. 
Sie haben hier viel geredet, dabei aber nicht oder 
kaum erwähnt, dass Sie eigentlich für eine Ver-
schärfung des Waffenrechts sind  

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)  

 

und dass lediglich die Koalition mit der CDU Sie 
daran hindert, härter durchzugreifen und die Bür-
ger zu belangen, wie es Ihnen in den Kram passt.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das wird auch in der Begründung Ihres Antrages 
klar. Darin schreiben Sie, dass ein Anstieg der 
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Verstöße gegen das Waffenrecht zu verzeichnen 
ist. - Meine Damen und Herren! Wenn das Waf-
fenrecht ständig verschärft wird, ist es am Ende 
natürlich so, dass es durchaus mehr Verstöße 
geben wird. Das ist hier der Fall.  

 

Im Jahr 2016 - auf die Jahreszahl gingen Sie ein - 
herrschte in unserem Land eine Situation, die 
oftmals von Angst geprägt war. Das Land wurde 
überflutet mit Menschen aus Kulturkreisen, in 
denen nicht das Recht, so wie wir es kennen, gilt, 
sondern oftmals nur die Scharia oder, wenn ein 
Recht, dann vielleicht das Faustrecht, meine Da-
men und Herren.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Es ist doch klar, dass die Bürger in unserem Land 
in einer solchen Situation, in der täglich von neu-
en Angriffen mit Messern und Äxten zu lesen war, 
etwas für ihre Sicherheit tun wollen.  

 

Die Debatte, die wir an dieser Stelle eigentlich 
führen müssten, sollte wahrscheinlich die Debat-
te über die Stärkung unserer Polizei sein. Wäre 
diese anständig ausgestattet, müssten sich die 
Bürger keine Schreckschusswaffen zulegen.  

 

(Zuruf von der Regierungsbank: So ein 
Blödsinn!)  

 

Wenn man Ihre Begründung weiter liest, stellt 
man fest, dass Sie einfach alles in einen Topf 
werfen. Es ist im selben Atemzug von legalem 
Waffenbesitz und von illegalem Waffenbesitz die 
Rede. Dazu sage ich Ihnen, dass wir voll hinter 
den legalen Waffenbesitzern in unserem Land 
stehen, aber der Meinung sind, dass wir ent-
schlossen gegen illegalen Waffenbesitz vorgehen 
müssen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Ich sagte es eingangs schon: Wenn ich Zitate von 
Politikern der GRÜNEN lese, wird schnell klar, 
dass Sie Angst vor den Waffenbesitzern haben. 
Ich kann Ihnen versichern: Sie brauchen keine 
Angst vor den legalen Waffenbesitzern zu haben. 
Diese haben vor Ihnen und vor Claudia Roth viel 
mehr Angst.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von Cornelia 
Lüddemann, GRÜNE)  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 
Sie sich mit der Materie etwas intensiver beschäf-
tigt haben, dann wissen Sie auch, dass die Gefahr 
von illegalen Waffen und nicht von registrierten, 
legalen Waffen ausgeht. Die Besitzer von legalen 
Waffen haben eine Sachkundeprüfung abgelegt 
und sind im Besitz einer dementsprechenden 
Waffenbesitzkarte.  

 

Wer Menschen umbringen will, kann das auch mit 
einem Küchenmesser tun. Jeder Nahkampfexper-

te wird Ihnen sagen, dass unter 3 m Abstand ein 
Messer effektiver ist als jede Schusswaffe.  

 

Welche Rolle Waffen für die Bürger unseres Lan-
des spielen, wird klar, wenn man auf die Schüt-
zenvereine blickt, die vielerorts auch Dreh- und 
Angelpunkt für soziales Engagement sind. In vie-
len Dörfern sind Schützenfeste das größte Event 
des Jahres und der Schützenkönig ist neben dem 
Ortsbürgermeister der bekannteste Mann in der 
Gegend.  

 

Darum sage ich Ihnen, dass wir hier in diesem 
Parlament als die politische Stütze der Sport-
schützen, Jäger, Waffensammler und Schützen-
vereine fungieren werden. Wir fordern, dass die 
Gängelung der Waffenbesitzer durch die Behör-
den endlich aufhört.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Sie haben den Waffenbesitz schon jetzt so teuer 
gemacht, dass es für viele nicht mehr finanzierbar 
ist. Die Eintragung einer Waffe kostet in meinem 
Wahlkreis mittlerweile 41 €. Das mag bei einer 
Waffe noch gehen, doch für Sammler, die eine 
kulturhistorische Sammlung aufbauen, ist es ein-
fach viel zu teuer.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wovon ich in Ihrer Begründung leider nichts le-
se, weil Sie die Debatte zu vorschnell angemel-
det haben, das ist die neue Waffenrichtlinie, die 
das Europäische Parlament am 14. März 2017 
im Schatten der islamistischen Terroranschläge 
in Frankreich verabschiedet hat. Trotz starkem 
Widerstand fand die Richtlinie eine Mehrheit. 
129 Abgeordnete haben die Richtlinie völlig abge-
lehnt.  

 

Diese Waffenrichtlinie muss innerhalb von 15 Mo-
naten in nationales Rechts überführt werden. Die 
Auswirkungen auf unser Waffenrecht müssen erst 
einmal abgewartet werden.  

 

Das Problem ist, dass es Waffengegnern in der 
Politik und in den Medien weniger um eine fak-
tenorientierte Politik als um die Durchsetzung der 
Ideologie geht.  

 

Wir lehnen eine Verschärfung des Waffenrechts 
auf allen Ebenen ab.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wir werden uns in diesem Parlament für die 
Rechte der legalen Waffenbesitzer stark machen 
und werden jede angestrebte Verschärfung des 
Waffenrechts bekämpfen.  

 

Es erfüllt mich mit Stolz, Ihnen sagen zu kön-
nen, dass wir bei unserem Bundesparteitag in 
der letzten Woche die Liberalisierung des Waf-
fenrechts aufgenommen haben; denn wir sind 
der festen Überzeugung, dass freie Bürger auch 
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freien Zugang zu Waffen haben sollen. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Da die Redezeit geteilt wird, würde 
ich die Fragestellung dann am Ende belassen, 
und Sie kommen zur Beantwortung noch einmal 
nach vorn.  

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Ich komme noch einmal.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Lehmann, bitte.  

 
 

Mario Lehmann (AfD):  

 

Sehr geehrtes Hohes Haus! Sehr geehrte Präsi-
dentin! Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Mein Vor-
redner war so in Gang, dass ich es nur noch kurz 
ergänzen möchte. Deshalb kommt es bei mir wie 
aus der Pistole geschossen zu der von Ihnen 
angeschobenen Debatte: „Sachsen-Anhalt siche-
rer machen. Ohne GRÜNE!“ - so müsste die De-
batte heißen.  

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

Ich muss einmal zur Erinnerung einen kurzen 
geschichtlichen Exkurs einfügen. August Bebel 
und Wilhelm Liebknecht - das waren Linke - 
kämpften bereits zu Kaisers Zeiten für eine Libe-
ralisierung des Waffenrechts, für eine sogenannte 
Volksbewaffnung nach Schweizer Vorbild. - Das 
möchte ich einmal in Erinnerung bringen.  

 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde das 
Waffenrecht 1972 erstmals bundesweit einheitlich 
geregelt. 30 Jahre später entwickelte sich das 
Ganze mit der Neufassung des Waffenrechts zu 
einer sogenannten Lachnummer, wie es selbst die 
Gewerkschaft der Polizei damals titulierte.  

 

Was wir erreicht haben, ist eine Bürokratisierung, 
eine Schikanierung und eine Allmachtskontrolle 
der Behörden über den kleinen Besitzer legalen 
Waffen, nichts anderes.  

 

Völlig außer Acht gelassen sind illegale Waffen-
besitzer. Die kann man leider nur kontrollieren, 
wenn man sichere Grenzen hat. Was hier so alles 
hereingebracht wird an Kalaschnikows, Makarows 
und weiß der Kuckuck was.  

 

Die GRÜNEN hauen hier in der Debatte mit Zah-
len um sich, dass einem nur schwindlig wird und 
man sich hinsetzen muss.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Schade!)  

 

Wo kommen denn Ihre Zahlen her? Was ist denn 
gestiegen? Verstöße mit Pfefferspray oder mit 

dem Teleskopschlagstock oder mit dem Küchen-
messer oder mit dem Hirschfänger, den ich als 
Schüler und Jungpionier noch frei tragen durfte?  

 

Heute begeht der Pfadfinder mit einem Hirsch-
fänger eine Straftat, weil das Ding mehr als 12 cm 
Klingenlänge hat.  

 

Jede Küchenhausfrau, die außerhalb ihrer Küche 
ein Kochstudio aufmacht oder einen Kuchen 
bäckt, steht demnach waffenrechtlich nach Ihrer 
Auslegung wahrscheinlich mit einem Bein im 
Knast. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Hier müsste man einmal schauen, wann Sie wahr-
scheinlich auch noch den Esslöffel und die Ku-
chengabel mit in das Waffenrecht aufnehmen 
wollen. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. 
Dann machen Sie das auch noch. Bei Einsätzen 
von Messern fallen mir aber übrigens ganz andere 
Leute als Zielgruppe ein und nicht die, die Sie hier 
ausgesucht haben. 

 

Da fallen mir zum Beispiel Messerangriffe von 
unseren sogenannten Importschlitzer-Fachkräften 
ein, die seit zwei Jahren Deutschland überfluten. 
Da sollte man mal hinschauen. Die schaffen es 
ja beinahe im Tagesrhythmus in die deutschen 
Medien, Messerübergriff hier, Messerübergriff da, 
Messeranwendungen hier und dort, von Nord bis 
Süd in dieser Republik. Da entrüstet sich kein 
Mensch.  

 

(Zuruf von der AfD: Doch, wir!) 

 

Es ist auch logisch, dass die Zahlen steigen. 
Wenn ich waffenrechtlich alles immer mehr straf-
fe, dann steigt auch die Zahl der Verstöße. Das ist 
genauso wie das Beispiel Sangerhausen. Wenn 
ich in der Innenstadt nur 10 km/h fahren darf, 
dann steigt dort bei Blitzerkontrollen auch die Zahl 
der Verstöße im Verkehrsrecht. Dann kann ich 
sagen, ab 25 km/h gibt es in Sangerhausen nur 
Raser.  

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Und genauso sieht es im Waffenrecht aus. Jetzt 
beantworten Sie sich einmal selbst die Frage, 
warum das Pfefferspray mittlerweile im Drogerie-
markt als Verkaufsschlager gilt, gleich neben den 
Kosmetikartikeln für Frauen. Das wird verkauft wie 
warme Semmeln. Warum wohl? - Weil die Bürger 
ihre Sicherheit selbst in die Hand nehmen und 
nicht mehr auf den 30 km entfernt parkenden 
Funkwagen warten. So einfach ist das. Das muss 
man auch einmal mit Verständnis betrachten. 

 

Gehen Sie mal raus und gehen ins wahre Leben. 
Hier draußen gibt es einen Jagdausstatter. Der 
fängt mit „F“ an und hört „rankonia“ auf. Fragen 
Sie dort einmal das Personal, an wen die Leute 
Pfefferspray und solche Sachen nach kleinem 
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Waffenschein verkaufen. Da kriegen Sie zur Ant-
wort: Unsere Käufergruppe sind mittlerweile ver-
störte, überfallene weibliche Opfer, die keinen 
Pfifferling auf das entschwundene Gewaltmonopol 
des Staates geben und sich vom Staat im Stich 
gelassen fühlen. Das ist die Käufergruppe. 

 

Deshalb lassen Sie Ihre Scheindebattenzahlen 
mit Reichsbürgern und weiß der Kuckuck was. 
Kümmern Sie sich um illegale Waffen im Land 
und nicht um legal registrierte Waffenbesitzer und 
nehmen Sie sie als Feindbild und Zielgruppe aus. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der Sportschütze, der sich heute noch eine Waffe 
leisten will und immer mehr vergrault wird, weil die 
Hürden immer höher werden, der geht schon jetzt 
an die Grenze des Zumutbaren und macht sich zu 
einem behördlich gläsernen Menschen, der sich 
von der Behörde von Kopf bis Fuß durchleuchten 
lässt, sich als Mitglied an einen Verein bindet, der 
im Landesschützenverein - - 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Lehmann, ich muss Sie darauf hinweisen, 
dass Ihre Redezeit abgelaufen ist. 

 
 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Ja, ja. - Der sich an den Landesschützenverband 
angliedert und einen Haufen Behördenwege in 
Kauf nimmt, von der Voreintragung in die WBK 
und der Sachkundeprüfung bis hin zu den sinn-
losen Regelungen der EU-Richtlinie zur Ausstat-
tung von Waffenschränken. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Beenden Sie bitte den Satz. Und dann - - 

 
 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Ja. - Demzufolge kann ich sagen, Ihre Debatte ist 
waffenrechtlich gesehen wirklich ein Schuss in 
den Ofen. Der Schütze würde sagen, Sie haben 
da eine Fahrkarte geschossen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Der Satz ist schon beendet. - Okay. Jetzt haben 
wir zwei Anfragen an den Abg. Herrn Büttner. 
Sind Sie bereit, zu antworten, Herr Büttner? 

 

(Matthias Büttner, AfD: Natürlich!) 

 

Dann kommen Sie bitte noch einmal nach vorn. 
Herr Striegel ist der erste Fragesteller. Dann folgt 
Herr Hövelmann. - Bitte, Herr Striegel. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin, herzlichen Dank. - Zu Herrn 
Lehmann fällt mir nur ein, dass ich froh bin, dass 

er nicht mehr für die Exekution des staatlichen 
Gewaltmonopols in diesem Land zuständig ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Oh! bei der AfD) 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Oh! Danke. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Zur tatsächlich sachlichen Nachfrage an den Kol-
legen Büttner. Sie haben noch einmal auf die 
Unterscheidung Bezug genommen zwischen lega-
lem und illegalem Waffenbesitz. Ich möchte Sie 
fragen: Wie gedenkt die AfD-Fraktion politisch da-
mit umzugehen, also mit welchen rechtlichen Re-
gularien wollen Sie arbeiten, um den Missbrauch 
von Waffen in Privathaushalten, die ja dort vor-
handen sind, auch legal vorhanden sind, tatsäch-
lich zu verhindern?  

 

Ich rede von Beispielen, wo die Nichtzuverlässig-
keit des Waffenbesitzers festgestellt wird und die 
Waffen entsprechend eingezogen werden müs-
sen. Wie wollen Sie da rechtlich regulierend vor-
gehen, oder schwebt Ihnen da sozusagen über-
haupt kein Regelungsbedarf vor? Sagen Sie, das 
ist kein Problem an dieser Grenze zwischen lega-
lem und illegalem Waffenbesitz? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Büttner. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Herr Striegel, ich danke Ihnen für diese Frage. 
Grundsätzlich ist es erst einmal so, dass wir hier 
in diesem Land schon ein Waffenrecht haben, das 
sehr straff ist. Das, was Sie gerade als Problem 
angesprochen haben, dürfte ja eigentlich so gar 
nicht stattfinden, weil ja unser Waffenrecht schon 
so straff ist, dass Bürger, die Waffen besitzen, 
auch unter ständiger Kontrolle sind. Darum kann 
es sich bei dem, was Sie gerade angesprochen 
haben, nur um den illegalen Waffenbesitz han-
deln. Wir haben ja gesagt, den wollen wir ganz 
klar bekämpfen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine Nachfrage, Herr Striegel? 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Na, ja, das Problem ist real. Ich habe in meiner 
Rede - wenn Sie zugehört haben, haben Sie es 
gehört - auch zwei Fälle erwähnt, in denen das 
sozusagen wirksam wurde, nämlich den Fall in 
Groß Rosenburg, wo eine legal im Haushalt vor-
handene Jagdwaffe, eine Kurzwaffe, von einem 
nicht Berechtigten an sich genommen wurde, 
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dann der Vater der Familie bedroht wurde und die 
Polizei, als sie dort vor Ort erschien und bedroht 
wurde, nur das einzige Mittel sah, den jungen 
Mann anzuschießen, sodass er in der Folge ver-
storben ist. Das halte ich für einen sehr tragischen 
Fall. 

 

Auch der Fall in Georgensgmünd in Franken ging 
von legalem Waffenbesitz aus bis zu dem Zeit-
punkt, an dem klar war, der Mann dort ist nicht 
mehr zuverlässig. Ihm sind die Waffen zu ent-
ziehen, und er hat mit diesen vormals legalen 
Waffen einen Polizeibeamten dann tödlich ver-
letzt. Ich frage Sie noch einmal, wie gehen Sie mit 
diesem sehr realen, für die Sicherheit unserer 
Polizeibeamtinnen und -beamten fundamentalen 
Problem um? Was tut die AfD-Fraktion, um die 
Sicherheit unserer Beamtinnen und Beamten zu 
gewährleisten?  

 

(Zurufe von Tobias Rausch, AfD) 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Ja. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Lassen Sie aber bitte denjenigen auch antworten, 
der hier vorn gefragt wird. - Bitte, Herr Büttner. 

 

 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Ich danke Ihnen ein zweites Mal für Ihre zweite 
Nachfrage, Herr Striegel. Sie haben es selbst 
gesagt. Es handelt sich um zwei Fälle, die Sie 
deutschlandweit beschreiben. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich könne 
noch mehr nennen!) 

 

- Ja, Sie könnten noch Fälle nennen. Dann hätten 
Sie es gerade tun sollen. Sie reden hier von zwei 
Fällen, die Sie deutschlandweit beschreiben. Mir 
hätte es zum Beispiel gefallen, wenn Sie mal von 
den vielen Fällen der Messer- und Axtangriffe von 
Flüchtlingen gesprochen hätten. 

 

(Zuruf von der AfD: Jawohl!) 

 

Aber das verleugnen Sie in der Tat absichtlich, 
um den Menschen hier in diesem Land ein Gefühl 
zu geben, das eigentlich gar nicht existiert, näm-
lich ein Gefühl der Sicherheit. Sie wollen darüber 
hinwegtäuschen, dass die Bürger in diesem Land 
nicht mehr sicher sind. Das sind Probleme, mit 
denen Sie sich mal intensiver beschäftigen soll-
ten. Und Sie sollten endlich einmal die armen 
Waffenbesitzer in Ruhe lassen. Wenn jemand 
Selbstmord machen will, kann er das so machen, 
wie Sie es gerade beschrieben haben, oder er 
springt aus dem Fenster. 

 

Sie haben gerade ausgeführt, dass jemand mit 
einer Waffe herumgelaufen ist, um sich von der 
Polizei erschießen zu lassen.  

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nein, das ha-
be ich nicht ausgeführt!) 

 

- Ja. Dann müssen Sie selbst Ihren Redebeiträ-
gen einmal genauer zuhören. - Ich danke Ihnen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt eine weitere Fragestellung vom Herrn 
Abg. Hövelmann. - Bitte, Herr Hövelmann. 

 

 

Holger Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank. - Vielleicht gelingt es mir, 
die Emotionen wieder irgendwie herunter zu holen 
und daran zu erinnern, dass wir über das Thema 
Waffenrecht reden.  

 

Herr Büttner, ich habe eine Frage. Sie haben in 
Ihrem Redebeitrag folgenden Satz gesagt - Frau 
Präsidentin, mit Ihrer Genehmigung zitiere ich -: 
„Es muss Schluss sein mit der Gängelung der 
Waffenbesitzer durch die Waffenbehörden.“ Ha-
ben Sie Erkenntnisse darüber, dass sich Waffen-
behörden in Sachsen-Anhalt nicht an geltendes 
Recht halten? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Büttner. 

 

 

Matthias Büttner (AfD): 

 

Ja, Herr Hövelmann. Das, was Sie gerade von mir 
zitierten, hat ja nichts damit zu tun, ob sich Waf-
fenbehörden nicht an geltendes Recht halten. Es 
kann auch geltendes Recht vorhanden sein, das 
Waffenbesitzer gängelt, meine Damen und Her-
ren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die Waffenbehörden sind in diesem Fall nur die 
ausführenden Behörden. Da haben Sie recht. 
Aber es ist eben zum Beispiel, wie es auch ein-
gangs in meiner Rede erwähnt wurde, in meinen 
Augen eine Gängelung, wenn sie die Waffen-
besitzer zu Hause überraschen können, um dann 
alles zu kontrollieren, ohne sich vorher anzumel-
den. 

 

Ich finde, in unserem Land sollte sich jeder vorher 
anmelden, wenn er kommt. Dann kann der Waf-
fenbesitzer vorher vielleicht auch noch einmal auf-
räumen. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Krass!) 

 

Ich denke, wenn wir solche Regelungen wieder 
zurückfahren, dann würden wir auch ein Stück 
weit etwas gegen die Gängelung unserer Waffen-
besitzer tun.  

 

Ich sprach auch davon, dass die Kosten für die 
Eintragungen einer Waffe exorbitant gestiegen 
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sind. Das ist zum Beispiel auch eine Gängelung 
der Waffenbesitzer. Da wäre es vielleicht ange-
bracht, die Kosten etwas zu senken und die Ein-
tragung von Waffen wieder etwas kostengünstiger 
zu gestalten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Büttner. Ich sehe keine weite-
ren Anfragen. - Wir kommen somit zum nächsten 
Debattenredner. Für die SPD-Fraktion wird der 
Abg. Herr Erben sprechen. Sie haben das Wort, 
Herr Abgeordneter. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat für heute be-
antragt - ich zitiere -  

 

„den legalen und illegalen Waffenbesitz in 
Sachsen-Anhalt im Rahmen einer Aktuellen 
Debatte zu diskutieren.“ 

 

Ich will gleich voranstellen: Waffen in der Hand 
von Kriminellen sind etwas völlig anderes als in 
den Händen der 24 000 Waffenbesitzer, vor allem 
Sportschützen und Jäger in Sachsen-Anhalt, die 
insgesamt 115 000 Schusswaffen besitzen. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Genau!) 

 

Ersteren gehört entschieden das Handwerk ge-
legt. Letztere sollen ihr Hobby bzw. ihren Sport 
frei ausüben können.  

 

Zur realistischen Betrachtung der Waffenbesitz-
Problematik gehört aber auch die Feststellung, 
dass die Öffentlichkeit erschütternde Straftaten 
wie Amokläufe immer wieder mit Waffen aus lega-
lem Besitz verübt wurden.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Deshalb sagen auch einzelne Parteien, vor al-
lem mit dem Hinweis auf diese Amokläufe mit 
legalen Waffen oder auch auf die Straftaten von 
Reichsbürgern, dass diese Straftaten zu verhin-
dern gewesen wären, wenn keine Privatperson in 
Deutschland eine Schusswaffe besitzen dürfte. In 
der Tendenz habe ich das hier heute so ein biss-
chen zumindest beim Vortrag des Kollegen Strie-
gel auch gehört. 

 

Da natürlich auch legale Waffen gefährlich sind, 
bedarf es besonderer staatlicher Sicherheitsmaß-
nahmen. Dazu gehört zuallererst eine Kontrolle, 
die diesen Namen auch verdient. Wenn die siche-
re Aufbewahrung derzeit bundesweit bei gerade 
einmal 5 % der Besitzer kontrolliert wird, dann ist 
das zu wenig. Ich weiß auch, dass es nicht weni-

ge Waffenbesitzer gibt, denen diese anlasslosen 
Kontrollen ein Dorn im Auge sind. Denen ist aber 
zu entgegnen, dass nur durch eine mögliche Kon-
trolle die Ernsthaftigkeit der Pflicht zur sicheren 
Aufbewahrung verdeutlicht wird. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Mehr und auch unangemeldete Kontrollen bringen 
Sicherheit, schrecken schwarze Schafe ab und 
dienen so auch dem Ansinnen der Schützen und 
Jäger.  

 

Nun gibt es die Forderung, die zwar heute hier 
nicht erhoben wird, aber sie ist ja vorhin vorgetra-
gen worden, dass Waffen und Munition nur noch 
zentral zum Beispiel in Vereinsheimen verwahrt 
werden sollen. Auf den ersten Blick - ich erinnere 
daran, dass die Diskussion nach dem Amoklauf 
von Winnenden geführt worden ist - schien das ja 
auch einleuchtend zu sein.  

 

Doch wer sich intensiver mit dem Thema befasst, 
der wird sehr schnell aus dem einfachen Grunde 
von diesem Vorschlag Abstand nehmen. Für mich 
wäre es ein Graus, wenn beispielsweise Kriminel-
le in einem Vereinsheim mit einem Mal Dutzende 
von Waffen oder auch Hunderte von Munitions-
paketen bei einem Einbruch erbeuten könnten. 
Das würde die Lage nicht sicherer, sondern ge-
fährlicher machen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Aber ich sehe durchaus an der einen oder an-
deren Stelle auch Nachbesserungsbedarf in un-
serem Waffenrecht; denn wir müssen dringend 
sicherstellen, dass schussfähige Waffen nicht in 
falsche Hände geraten. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Erstens. Deswegen brauchen wir regelmäßige 
Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen für Waf-
fenbesitzer. Wir brauchen endlich eine Regelung, 
die gewährleistet, dass relevante Informationen 
der Sicherheitsbehörden schon bei der Antrags-
prüfung hinreichend berücksichtigt werden; 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

denn wenn jüngst der Verfassungsschutzpräsi-
dent Maaßen von bundesweit 700 Reichsbürgern 
spricht, die Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse 
sind, dann wäre eine Prüfung vor der Erteilung 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis sehr hilfreich 
und angemessen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Sie hätte möglicherweise das Leben und die Ge-
sundheit von Polizeibeamten gerettet. 
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Zweitens. Jüngst wurde der Opfer des Amoklaufs 
am Erfurter Gutenberg-Gymnasium gedacht. Der 
Attentäter benutzte eine Selbstladepistole und ein 
Repetiergewehr. Beides sind sogenannte halb-
automatische Waffen, die er zuvor legal als Schüt-
ze erworben hatte. Solche Waffen gehören nicht 
in den Schießsport; denn sie verfügen über das 
Potenzial, dass ein Einzeltäter in kurzer Zeit eine 
große Zahl von Menschen töten bzw. verletzen 
kann. Das gehört nicht in die Sportordnungen. 

 

Drittens. Gefährlich können auch sogenannte 
Deko-Waffen sein. Der Attentäter von München 
benutzte im letzten Sommer eine solche Waffe. 
Sie war reaktiviert worden. Und wie man weiß, 
gelingt es einem Büchsenmacher mit wenigen 
Handgriffen, aus einer sogenannten Deko-Waffe 
eine scharfe Waffe zu machen. Da bedarf es wei-
teren gesetzlichen Nachschärfens. 

 

Viertens. Ich habe ja gelesen, dass der Fraktions-
vorsitzende der AfD im letzten Jahr die Abschaf-
fung des kleinen Waffenscheines forderte. Er tat 
das aber nicht deswegen, weil er meinte, dass die 
Waffen, die vom kleinen Waffenschein erfasst 
sind, nicht mehr erworben werden dürften, son-
dern weil er die Regulierung des kleinen Waffen-
scheines abschaffen wollte.  

 

Diesbezüglich muss ich dem Kollegen Striegel 
ausdrücklich recht geben; die Waffen sind nämlich 
keine harmlosen Luftdruckwaffen, sondern sie 
können schwerwiegende, sogar tödliche Verlet-
zungen hervorrufen. Deswegen kommt das für 
uns überhaupt nicht infrage. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Doch 
die größte Herausforderung im Bereich des Waf-
fenrechts ist und bleibt der Kampf gegen den 
illegalen Waffenhandel. Zuvorderst geht es dabei 
um den illegalen Internethandel. Waffen können 
im Darknet im großen Stil erworben werden, ano-
nym gekauft und verkauft werden. Deswegen ist 
es richtig, dass Bund und Länder verstärkt und 
auch mit zunehmendem Erfolg mit spezialisierten 
Ermittlern im Darknet unterwegs sind und dort 
gezielt den illegalen Waffenhandel bekämpfen. 

 

Schließlich verspreche ich mir genauso wie die 
antragstellende Fraktion, aber auch der Innen-
minister, mehr Sicherheit durch die erneute ein-
jährige gesetzliche Straffreiheit bei Abgabe illega-
ler Waffen. Das hat, wenn auch in leicht abge-
wandelter Form, in der Vergangenheit schon ein-
mal dazu geführt, dass wir in Deutschland deutlich 
mehr Sicherheit diesem Bereich erzielen konnten.  

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eines 
möchte ich abschließend nochmals betonen. Wir 
stellen keinen Schützen, keinen Jäger und auch 

keinen Sammler unter Generalverdacht. Wir stel-
len auch niemanden unter Terrorverdacht, wie 
man in der einen oder anderen E-Mail, die man 
von Lobbyisten im Zusammenhang mit der EU-
Waffenrechtsverschärfung auf seinen Dienstcom-
puter geschickt bekommt, lesen kann.  

 

Vielmehr geht es uns darum, eine vernünftige 
Balance zwischen den berechtigten Interessen 
der legalen Waffenbesitzer, aber auch den Sor-
gen der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lan-
de hinzubekommen. Deswegen schauen wir mit 
einem wachsamen Auge auf das Waffenrecht. Wir 
wollen Lösungen, die Sport und Brauchtums-
pflege nicht unzumutbar beschränken. Wir wollen 
aber auch ausreichende Sicherheit für die Men-
schen in diesem Lande, die vor dem Missbrauch 
von Waffen geschützt werden sollen. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Erben. Es gibt zwei Nach-
fragen. Möchten Sie diese beantworten? - Als 
Erster spricht Herr Büttner und danach Herr 
Dr. Tillschneider. - Bitte, Herr Büttner.  

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin. - Der Debat-
tenredner hat gerade davon gesprochen, dass 
man den Waffensammlern, Jägern und Sport-
schützen, ich sage es etwas salopp, nicht in die 
Quere kommen wolle, weil man für diese Leute im 
Prinzip das Waffenrecht nicht verschärfen wolle. 
Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, bitte. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Das können Sie nicht richtig verstanden haben, 
weil ich das nicht gesagt habe.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung von Se-
bastian Striegel, GRÜNE) 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Okay. Ich wollte in diesem Zusammenhang 
eigentlich fragen, wie Herr Erben zu einer Aussa-
ge von Andreas Steppuhn steht, die ich mit der 
Erlaubnis der Präsidentin zitieren würde.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie benötigen keine Erlaubnis.  

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

„Deutschland verfügt über eines der restrik-
tivsten Waffenrechte der Welt, dennoch 
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zeigt sich, dass Unbefugte immer noch zu 
einfach an Waffen gelangen. Daher wollen 
wir, dass weniger Waffen in privater Hand 
sind, und den Zugang zu ihnen deutlich er-
schweren. Wir werden die Kontrollen von 
Sportschützen und Jägern, die Waffen pri-
vat aufbewahren, verschärfen, die Anforde-
rungen an die private Aufbewahrung erhö-
hen und den Ordnungsbehörden mehr 
Möglichkeiten geben, die Einhaltung dieser 
Vorschriften zu überwachen.“  

 

Würden Sie diese Aussage so vertreten? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, bitte. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Das kommt darauf an, wann er das in welchem 
Zusammenhang gesagt hat. Ein Teil dessen, was 
Sie gerade vorgelesen haben, ist in der jüngsten 
Waffenrechtsregelung auf der Bundesebene vor-
genommen worden. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Zuruf von Vol-
ker Olenicak, AfD)  

 

Ich weiß nicht, ob Sie das nicht verfolgt haben. Es 
hat zugegebenermaßen ohne Ihre Beteiligung 
stattgefunden,  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE, lacht) 

 

aber im Bundestag wurde jüngst das Waffen-
gesetz geändert. Dabei ist ein Teil dessen, was 
Sie eben aus dem Zitat von Herrn Steppuhn he-
rausgegriffen haben, gemacht worden. Ich sehe 
darin keinen Widerspruch. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine Nachfrage? 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Ich wollte kurz ausführen, dass Sie für eine Ver-
schärfung des Waffenrechts sind und an dieser 
Stelle versuchen, einen Schlängelkurs zu fahren, 
um das zu verleugnen. Aber in Wahrheit sind Sie 
diejenigen, die die Waffenbesitzer, so wie ich es 
vorhin ausgeführt habe, gängeln wollen und die 
noch mehr und noch schärfere Gesetze wollen, 
um die Waffen in unserem Land am Ende voll-
ständig zu verbieten. - Danke. 

 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, Sie können erwidern.  

 
 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Büttner, erzählen Sie hier doch nicht einen 
solchen Stuss.  

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Sie haben mir doch die ganze Zeit zugehört. Ich 
habe doch mehrere Notwendigkeiten auch zur 
Verschärfung des Waffenrechts genannt. Warum 
sollte ich das jetzt abstreiten? - Das, was Sie jetzt 
vorgetragen haben - eine Frage war das eigent-
lich nicht, sondern eine Intervention -, ist doch 
einfach nur Stuss gewesen, der mit meiner Rede 
überhaupt nicht zu tun gehabt hat. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Erben, es gibt eine weitere Anfrage, nämlich 
von Herrn Dr. Tillschneider.  

 

 

Rüdiger Erben (SPD):  

 

Herr Tillschneider kann gern intervenieren, aber 
ich werde ihm keine Frage beantworten.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das ist Ihr Recht. Das können Sie. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Eigentlich war das eine Frage. - Wenn Einwande-
rer immer wieder einmal einen Anschlag begehen, 
jemanden niederstechen, durch Gewalttaten auf-
fällig werden, dann sind das bedauerliche Einzel-
fälle und Sie verwahren sich deshalb dagegen, 
das Ausländerrecht zu verschärfen.  

 

Wenn aber vereinzelt der Missbrauch von legalem 
Waffenbesitz vorkommt - es handelt sich tatsäch-
lich um Einzelfälle -, dann sagen Sie nicht, dass 
es sich um bedauerliche Einzelfälle handelt, son-
dern dann wollen Sie sofort massiv das Waffen-
recht verschärfen. Wie erklären Sie mir diesen 
Doppelstandard?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Diese Frage muss jetzt leider unbeantwortet blei-
ben. Der Abgeordnete hat sich entschieden, nicht 
darauf zu antworten, Herr Dr. Tillschneider. - Ich 
habe keine weiteren Anfragen gesehen. Damit 
kommen wir zur nächsten Debattenrednerin. Für 
die Fraktion DIE LINKE wird die Abg. Frau Quade 
sprechen. Sie haben das Wort, Frau Quade.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! Um es gleich vorab zu sagen - das 
spart vielleicht Zeit -: Ja, die LINKE ist für eine 
deutliche Verschärfung des Waffenrechts.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  
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Nun möchte ich mich auf die Einbringungsrede 
und auf das, was im Antrag zur Aktuellen Debatte 
steht, beziehen. Der Titel der Aktuellen Debatte 
knüpft an den Titel des Berliner Appells „Frieden 
schaffen ohne Waffen“ an; so kommt es mir 
jedenfalls vor. Meine Partei führt unter diesem 
Titel ein eigenes Kapitel im Programm. Insofern 
freue ich mich auch darüber, unter der Überschrift 
„Sachsen-Anhalt sicher machen. Ohne Waffen!“ 
eine Aktuelle Debatte zu führen.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

In der Tat haben wir ein massives Problem mit 
Bewaffnung. Wir führen nicht die erste sicher-
heitspolitische Debatte in dieser Legislaturperio-
de. Ich habe bereits in einer vorangegangenen 
Debatte für meine Fraktion gesagt: Aus unserer 
Sicht kranken Debatten um Sicherheit an einem 
verheerenden Wechselspiel aus Alarmismus 
einerseits und Ignoranz andererseits. Alarmismus, 
weil kaum eine Woche vergeht, ohne dass Geset-
zesverschärfungen vorgeschlagen werden, die 
angeblich einen Sicherheitsgewinn bringen sollen. 
Und Ignoranz, weil entscheidende Punkte, die 
augenscheinlich etwas mit Sicherheit zu tun ha-
ben, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen 
außen vor bleiben. Das Waffenrecht gehört dazu. 
In der Tat wäre aus unserer Sicht tatsächlich eine 
Gesetzesverschärfung notwendig.  

 

Es ist schon manches zu Zahlen gesagt wurden; 
ich will das nicht alles wiederholen. Aber zwei 
Zahlen möchte ich noch einmal ins Bewusstsein 
rufen, weil sie - so sehe ich es zumindest - ein 
erschreckendes Bild zeichnen: 120 000 Waffen im 
privaten Besitz allein in Sachsen-Anhalt. Von 
2013 bis heute sind 5 000 Waffen dazugekom-
men; es gab also eine Steigerung von 115 000 
auf 120 000 Waffen innerhalb von drei, vier Jah-
ren; und wir reden hierbei nur von den legalen 
Waffen. Auch diese stellen erhebliche Sicherheits-
risiken dar. Sie sind gefährlich.  

 

Wir begehen in diesem Jahr den 15. Jahrestag 
des Amoklaufes von Erfurt. Der Amokläufer war 
viele Jahre lang legal Mitglied in einem Schützen-
verein; er hat legal mit Waffen gearbeitet; er war 
im Besitz einer Waffenbesitzkarte. 

 

2009 - auch das wurde schon angesprochen - 
ereignete sich der Amoklauf von Winnenden, bei 
dem 16 Menschen starben und elf Menschen 
schwer verletzt wurden. Getötet und verletzt wur-
den Menschen mit nicht sachgemäß gelagerten 
legalen Waffen von Sportschützen. Allein diese 
Beispiele - und es gibt weitere - zeigen: Waffen im 
Privatbesitz, auch legale, sind gefährlich.  

 

Potenziert wird die Gefährlichkeit, wenn sich poli-
tische Radikalisierung und die Tendenz zur Be-
waffnung paaren. Auch dafür gibt es zahlreiche 
Beispiele, gerade in der jüngsten Zeit und gerade 
in Sachsen-Anhalt. Bewaffnete Reichsbürger in 

Reuden, die auf Gerichtsvollzieher und Polizisten 
losgehen und schießen. Eine Plattform, die sich 
„Migrantenschreck“ nennt und Waffen vertreibt, 
auch in Sachsen-Anhalt. Zwei Dutzend Rechts-
extreme, die in Sachsen-Anhalt legal Waffen füh-
ren dürfen.  

 

Über die illegalen Waffen können wir angesichts 
von immer wieder berichteten Waffenfunden von 
teils enormen Umfang nur spekulieren. Deswegen 
ist eine strikte Begrenzung des Waffenbesitzes 
absolut notwendig. Es ist notwendig, das Waffen-
recht ganz grundsätzlich anzugehen. Dabei wird 
auch darüber zu reden sein, ob tatsächlich alle 
Waffen, die heute zulassungsfähig sind, zulas-
sungsfähig bleiben müssen.  

 

Halbautomatische Schusswaffen, die vollautoma-
tischen Kriegswaffen nachgebaut sind, haben kei-
nen sportlichen oder jagdbezogenen Mehrwert. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Ebenso - Kollege Erben ging darauf ein - verhält 
es sich mit großkalibrigen Waffen im Sportschie-
ßen. Auch die Gewerkschaften der Polizei fordern 
seit langer Zeit eine Beschränkung auf kleine 
Kaliber. Wir finden, das ist ein Weg, der einge-
schlagen werden sollte, wenngleich klar ist, dass 
bei der Vielzahl von Waffen im Land eine schnelle 
Senkung der Zahl nicht von heute auf morgen 
möglich sein kann.  

 

Eine Amnestie, eine Übergangsregelung und ein 
Verbot des Neuerwerbs großkalibriger Waffen 
wären aus unserer Sicht gangbare Wege.  

 

Es ist zu reden über Erbwaffen. Es ist zu reden 
über die Interessen von Sammlern und über die 
Interessen von Sportschützen und Jägern. All das 
wären mögliche Maßnahmen, die zu weniger 
Waffen führen würden. All das ist hinlänglich auch 
im Bundestag debattiert worden; eine politische 
Mehrheit dafür zeichnet sich jedoch nicht ab.  

 

Es werden immer wieder Stimmen laut - wir hör-
ten das heute zur Genüge -, die sagen: Wenn sich 
die Leute doch so unsicher fühlen, dann müssen 
sie sich doch schützen können. Wir sagen dazu 
ganz deutlich: Für Sicherheit zu sorgen ist die 
Aufgabe der Polizei.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wer auf das Sicherheitsbedürfnis der Menschen 
reagieren will, der muss Polizistinnen und Polizis-
ten einstellen und die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass die Menschen wissen, dass die 
Polizei auch kommen kann, wenn sie gebraucht 
wird.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Was man eben auch sagen muss: Jedes schärfe-
re Waffenrecht greift nur dann, wenn es auch 
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umgesetzt und kontrolliert wird. Für Adrian Ur-
sache, den Reichsbürger von Reuden, lag eine 
polizeiliche Empfehlung zum Entzug des Waffen-
berechtigungsscheines vor. Sie lag sechs Wo-
chen lang in der zuständigen Waffenbehörde 
ohne irgendwelche Konsequenzen. Das zeigt: 
Wer über Waffenrecht redet, muss auch über die 
Situation der Waffenbehörden reden, der muss 
über Personalausstattung in den Kommunen re-
den und über eine aufgabengerechte Finanz-
ausstattung der Kommunen; denn das sind die-
jenigen, die das letztlich umsetzen müssen. Sie 
müssen auch in der Lage dazu sein.  

 

Es scheint mir in einer Debatte, die sich in diesen 
Tagen um Sicherheit und Waffen dreht, notwendig 
zu sein, zu sagen: Wir mussten dieser Tage se-
hen, dass wir nicht nur mit Waffen im Privatbesitz 
ein ernsthaftes Sicherheitsproblem haben, son-
dern wir haben auch eines - es wird sich noch 
herausstellen, wie groß es ist - bei Menschen, die 
beruflich, im Alltag, im Auftrag unser aller Sicher-
heit mit Waffen zu tun haben.  

 

Über Monate soll sich ein Oberleutnant der Bun-
deswehr als Flüchtling ausgegeben haben und 
mindestens einen Anschlag geplant haben, To-
deslisten geführt haben und Waffen und Munition 
gehortet haben. Wir wissen, dass er nicht der 
Erste war. Wir wissen, dass er nicht allein war. 
Wie groß sein Netzwerk war und ist, wissen wir 
noch nicht. Wie konkret Anschlags- und Mord-
pläne waren, wird sich noch zeigen.  

 

Was jedoch bereits jetzt klar ist: Seine rechts-
extreme, rassistische und gewaltbereite Orientie-
rung blieb nicht geheim. Bereits 2014 schrieb er 
eine Masterarbeit, die bemängelt wurde und die 
ihn als Anhänger nationalsozialistischer, rassis-
tischer Ideale kennzeichnete. Sie führte dazu, 
dass sich die französischen Prüfer dieser Master-
arbeit an die deutschen Vorgesetzten des Sol-
daten wandten und auf die Probleme hinwiesen. 
Dies führte jedoch nicht dazu, dass irgendetwas 
geschah. Das, meine Damen und Herren, ist nicht 
weniger als ein Skandal.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das gehört auch dazu, wenn wir über Sicherheit 
und Waffen reden. Es scheint, wir sehen nur die 
Spitze des Eisbergs. Wenn nun Ursula von der 
Leyen ein Führungsproblem bei der Bundeswehr 
diagnostiziert, dann fragt man sich natürlich 
schon, wer in den letzten Jahren eigentlich dem 
Verteidigungsministerium vorstand. 

 

Und wieder erleben wir auch hier ein Wechsel-
spiel aus Alarmismus und Ignoranz; denn tatsäch-
lich war der erste Impuls, der politisch diskutiert 
wurde, nicht, wir müssen schauen, was bei der 
Bundeswehr los ist, sondern der erste Impuls war, 
die Flüchtlinge müssen noch stärker durchleuchtet 
werden, die Flüchtlinge stehen unter Generalver-

dacht. Das ist verheerend; das wird Bedrohungen, 
die es nachweislich gibt, nicht gerecht.  

 

Das macht deutlich: Über Sicherheit und Waffen 
sollte nicht nur in Aktuellen Debatten geredet 
werden, in denen jeder alles sagen kann; vielmehr 
braucht es endlich konkrete Schritte. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Es braucht eine andere Debatte und es braucht 
eine tiefgreifende Aufarbeitung der Vorgänge in 
der Bundeswehr. Eine Begrenzung der Zahl der 
im Umlauf befindlichen Waffen ist nötiger denn je. 
Ich bin sehr gespannt auf die Initiativen der Lan-
desregierung und der Koalitionsfraktionen auf die-
sem Gebiet. Der grüne Motor scheint da ja ange-
sprungen zu sein; ich bin gespannt, was heraus-
kommt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Quade. Es gibt Anfragen. 
Möchten Sie sie beantworten? 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Von wem? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Zu den Anfragen hatten sich Herr Büttner und 
Herr Kohl gemeldet.  

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Nein. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben es vernommen: keine Fragenbeantwor-
tung. - Sie würden eine Intervention machen. - 
Nehmen Sie bitte das Mikrofon; ich kann Sie 
sonst akustisch nicht verstehen. 

 

 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Frau Präsidentin, ich würde sie trotzdem einfach 
stellen. Vielleicht überlegt sie es sich ja noch. Ich 
kenne ja diese Überlegung, wenn man dann 
schon wieder zurückgegangen ist, dann aber 
denkt, Mensch, ich beantworte sie doch. Meine 
Frage ist auch ziemlich simpel. 

 

Frau Quade, Sie haben hier dazu ausgeführt, 
dass Sie das Waffenrecht verschärfen wollen und 
den Bürgern die Waffen wegnehmen wollen und 
die Zahlen der Waffen im normalen Tagesablauf 
also quasi verringern wollen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Was ist denn 
„normaler Tagesablauf“?) 

 

Meine Frage ist: Kennen Sie, weil Sie ja hier als 
Expertin Ihrer Fraktion sprechen, eigentlich den 
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Unterschied zwischen einer grünen und einer 
roten Waffenbesitzkarte? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Die Frage muss leider offen bleiben. Die Abge-
ordnete hat dies signalisiert, und es ist ihr Recht, 
davon beim Verzicht auf die Beantwortung der 
Frage Gebrauch zu machen. - Es tut mir leid, aber 
so sind die Vorschriften. 

 

Ich sehe keine weiteren Anfragen. Somit kommen 
wir zum letzten Debattenredner. Für die CDU-
Fraktion spricht der Abg. Herr Kurze. 

 

Bevor aber Herr Kurze das Wort von mir be-
kommt, darf ich Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule Campus Technicus aus Bernburg 
recht herzlich bei uns im Hohen Hause begrüßen. 
Herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Kurze, Sie haben das Wort. Bitte. 

 
 

Markus Kurze (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Aktuelle Debatten dienen ja dazu, 
dass die Fraktionen ihre Standpunkte zu einzel-
nen Themen darlegen, und dies möchte ich für die 
CDU-Fraktion heute tun, will aber gleich voraus-
schicken, dass die Aktualität dieser Debatte aus 
unserer Sicht nicht wirklich gegeben wäre. 

 

„Sachsen-Anhalt sicher machen. Ohne Waffen!“ - 
das ist die Überschrift, und die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN behauptet, dass der Waf-
fenbesitz massive Sicherheitsprobleme aufwirft 
und dass der Anstieg der Zahl kleiner Waffen-
scheine diese Debatte notwendig macht.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sollten uns in erster Linie folgende Fragen stellen: 
Warum ist das so? Haben die Menschen heute 
mehr Angst, warum und wovor? - Diese Aspekte 
sollten wir analysieren, darüber sollten wir debat-
tieren und dagegen sollten wir Strategien ent-
wickeln. Ängste sind immer schlechte Berater. 
Aber so, wie es einige Vorredner und Fragesteller 
hier schon getan haben, halte ich es auch für 
richtig, dass wir dies genau analysieren und uns 
darüber Gedanken machen, aber nicht, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, um grundsätz-
lich diejenigen, die legale Waffen besitzen, hier 
unter Generalverdacht zu stellen. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Ziel muss es sein, den illegalen Waffenhandel und 
den Erwerb zu unterbinden. Besonders das Inter-
net mit seinen Möglichkeiten muss hier als neuer 
Markt gesehen werden, die dort bestehenden We-
ge dazu müssen verstanden und natürlich auch 
mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft wer-
den.  

Der illegale Waffenbesitz stellt eine abstrakte Ge-
fahr für unser Leben, die Gesundheit und die öf-
fentliche Sicherheit dar. Die Gesellschaft muss 
geschützt werden, indem wir in Deutschland gel-
tendes Recht anwenden und nicht außer Kraft 
setzen. 

 

Hinsichtlich der Frage der illegalen Waffen müs-
sen die zuständigen Institutionen alle rechtlichen 
Möglichkeiten, die zur Reduzierung illegaler Waf-
fen führen, konsequent nutzen und auch durch-
setzen. Verbotsdebatten, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, helfen da nicht weiter. Viele 
Menschen, wenn man mit ihnen im Gespräch ist, 
fragen sich ja vor diesem Hintergrund schon län-
ger: Was dürfen wir eigentlich noch in Deutsch-
land? - Früh aufstehen und zur Arbeit gehen; 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

das ist das, was wir alle dürfen. Ansonsten ist ja 
vieles geregelt. Sicherlich muss viel geregelt wer-
den, wenn man in einem vernünftigen Miteinander 
leben will, aber wir regeln ja alles, von der Geburt 
über die Annahme des Namens bis hin zur Be-
erdigung. Diesbezüglich sind manche anderen 
Länder, manche Nachbarländer, etwas entspann-
ter, und diese Entspanntheit würde ich mir 
manchmal für uns auch wünschen: 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

in kleinen Dingen großzügig und in großen Dingen 
nicht kleinlich. 

 

Um es ganz klar zu sagen: Die CDU lehnt ein 
schärferes Waffenrecht im Vergleich zu den ande-
ren Vorrednern - LINKE und GRÜNE haben das 
ja ganz deutlich gemacht - ab. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Wir haben in Deutschland eines der schärfsten 
Waffengesetze der Welt, und wir sind gegen eine 
weitere Verschärfung des Waffengesetzes für Be-
sitzer legaler Waffen. Wir haben 1,4 Millionen 
Schützen in 14 000 Schützenvereinen in Deutsch-
land, die aktiv ihrem Hobby und ihrem Ehrenamt 
nachgehen. Wir haben rechtliche Grundlagen, 
den kleinen Waffenschein und die Waffenbesitz-
karte, die ich nicht mehr näher erläutern möchte; 
das haben die Vorredner schon getan. 

 

Wir wissen also um die Rechtschaffenheit und die 
Gesetzestreue der Besitzer legaler Waffen. Sport-
schützen und Jäger dürfen daher aus unserer 
Sicht nicht ständig und schon gar nicht mit solcher 
Debatte kriminalisiert und diffamiert werden.  

 

Mit uns, mit der Union wird es keinen Generalver-
dacht in Bezug auf Jäger, die die Hege und Pflege 
unserer Natur, von Flora und Fauna, durchführen, 
gegenüber Sportschützen, die sich dem fairen 
sportlichen Wettbewerb stellen, bis hin zu Welt-
klasseleistungen olympischen Ausmaßes, und 
auch gegenüber Waffensammlern geben, die his-
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torische Dokumentationen alter Waffen und alten 
Brauchtums schaffen und pflegen, und schon gar 
nicht sind diese Bevölkerungsgruppen in einen 
Zusammenhang mit Kriminalität und Terrorismus 
zu bringen - das will ich ganz klar sagen -; das 
sollten wir nicht tun. Damit täten wir vielen unter 
ihnen Unrecht.  

 

Schießsport, Jagd und Waffensammeln sind bür-
gerliche Freiheiten und gehören zur Tradition un-
seres Landes. Zu dieser Zielgruppe gehören 
Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen unse-
rer Gesellschaft und sie haben das nicht verdient. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Im Rahmen der Bedürfniserteilung müssen alle 
die Sachkunde und die Zuverlässigkeit nachwei-
sen und sogar ein polizeiliches Führungszeugnis 
beibringen. Das ist ganz klar geregelt und unsere 
Behörden - darauf sind wir auch eingegangen, 
zumindest die Vorredner - kommen ihrer Pflicht 
zur Kontrolle nach. Auch hierbei brauchen wir 
keine neue Verschärfung, noch mehr Bürokratie 
oder womöglich noch mehr Erlasse. Das ist nicht 
notwendig. Das wollen wir hier durchaus noch 
einmal ganz klar sagen. 

 

Die Aufbewahrung der Waffen erfolgt auch in 
sicheren und auf dem aktuellen Stand der Technik 
befindlichen Schränken, wodurch es nahezu un-
möglich ist, dass Waffen in falsche Hände gelan-
gen. 

 

Nicht der legale Waffenbesitz, sondern der illegale 
Waffenbesitz in Deutschland ist eine Gefahr für 
Deutschland. Im Kampf gegen Kriminalität und 
Terrorismus stellt der illegale Waffenbesitz den 
Schwerpunkt dar. Rechtschaffene Besitzer einer 
Waffe dürfen nicht in ihrem gesellschaftlichen 
Engagement eingeengt oder dafür bestraft wer-
den. 

 

Wir wollen auch keine Begrenzung der waffen-
rechtlichen Erlaubnis auf fünf Jahre; entsprechen-
de Vorschläge werden ja auch diskutiert. Hierbei 
geht es nicht um Lobbyinteressen. Hierbei geht es 
um den Schutz von rechtschaffenen Bürgern, die 
sich in ihrer Freizeit dem Schießsport widmen 
oder die als Jäger - ich habe es ja schon gesagt - 
im Wald der Hege und Pflege unserer Natur nach-
gehen. 

 

Wir wollen auch keine Überprüfung grundsätzlich 
aller Waffenbesitzer durch den Verfassungs-
schutz. Man stelle sich einmal vor, welchen Auf-
wand dies mit sich bringen würde. Natürlich muss 
man Gruppen, die sich durch Radikalität „aus-
zeichnen“ - - Dieses Wort hört sich jetzt viel-
leicht komisch an; der Begriff passt vielleicht nicht 
dazu. In Bezug auf Leute, die in diese Richtung 
tendieren - Sie haben das Stichwort Reichsbürger 
gebracht -, muss man sicherlich darüber nach-

denken, ob man dann diese Möglichkeit in Er-
wägung zieht. 

 

Wir wollen auch keine Zugangsverschärfung zum 
kleinen Waffenschein. Die erste Pressemitteilung 
ist ja schon über den Ticker gegangen, obwohl die 
Debatte noch nicht einmal zu Ende ist. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Um 
das am Ende der Debatte vielleicht noch einmal 
zu unterstreichen - Zahlen sind immer ein gutes 
Argument; an Zahlen kommt man nicht vorbei -, 
möchte ich zum Schluss noch einmal Fakten 
und Zahlen darstellen. Für das Berichtsjahr 2015 
wurden laut Bundeslagebild Waffenkriminalität 
130 Straftaten gegen das Leben registriert. Das 
sind 2,8 % aller erfassten Fälle im Bereich der 
Waffenkriminalität. Die Anzahl der Straftaten mit 
Schusswaffengebrauch in Deutschland von 2009 
bis 2015 ist rückläufig. Im Jahr 2010 hatten wir 
12 176 Straftaten zu verzeichnen im Gegensatz 
zu 2015 mit 9 000 Straftaten. Ein 26-prozentiger 
Rückgang ist eine ganze Menge und unterstreicht 
noch einmal einiges, was an Argumenten schon 
vorgetragen wurde. 

 

Klar ist: Jeder Fall ist einer zu viel. Aufgrund sol-
cher Zahlen aber ein allgemeines Gefährdungs-
potenzial durch Besitzer legaler Waffen zu unter-
stellen, halte ich für vermessen, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Das Beispiel mit den Messern ja schon vorgetra-
gen worden. Aber ich will es jetzt auch nicht weg-
lassen; ich hatte es mir auch herausgesucht. Es 
werden mehr Menschen mit Messern, die sich in 
jedem Haushalt befinden, verletzt oder gar getötet 
als mit Schusswaffen. Das muss man sich einfach 
vor Augen halten. Wollen wir nun die Küchen-
messer auch verbieten oder an die Kette legen? - 
Das geht nicht. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Jeder Einzelfall, in dem etwas passiert, ist 
schlimm, und daraus muss man auch Konse-
quenzen ziehen. Aber wir halten, wie gesagt, 
nichts von weiteren Verboten und weiteren Re-
geln. Wir müssen besonnene Debatten führen. 
Der mündige Bürger darf nicht weiter in seinen 
bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt werden. 
Das ist unser Fazit, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr verehrter Herr Kurze, es gibt zwei Nachfra-
gen. Möchten Sie sie beantworten? 
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Markus Kurze (CDU):  

 

Frau Präsidentin, wir sind in der Zeit so weit vor-
angeschritten und wir haben so viele Argumente 
ausgetauscht, dass ich nicht glaube, dass dies 
der Sache noch dienlich wäre. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Dennoch gibt es natürlich die Möglichkeit. - Frau 
Quade, Sie verzichten. - Herr Gallert, Sie möchten 
eine Kurzintervention machen. 

 

Wer war es noch? - Herr Kohl. - Keine Frage, 
wenn, dann eine Kurzintervention. - Bitte, Herr 
Gallert. 

 
 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Ich stelle nur ganz kurz fest, dass mich das Le-
bensgefühl des Herrn Kurze tief beeindruckt hat, 
dass er in Deutschland nur noch aufstehen und 
zur Arbeit gehen darf, ansonsten ist ihm alles 
verboten. Mich hat es vor allem deswegen beein-
druckt, weil die CDU sich ansonsten sehr gern als 
Law-and-Order-Partei aufstellt und fast überall, im 
Bund und in den Ländern, die entsprechenden 
Innenminister stellt. Ich registriere: Es ist offen-
sichtlich eine radikale Kritik an der eigenen Innen-
politik der Partei. - Danke. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Kohl, möchten Sie eine Kurzintervention 
machen? - Nein. Okay, Sie verzichten. 

 

(Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Schön!) 

 

Damit sind wir am Ende der Aktuellen Debatte 
zum ersten Thema. Beschlüsse werden gemäß 
§ 46 Abs. 6 GO.LT in der Aktuellen Debatte nicht 
gefasst. 

 
 

Ich rufe somit das zweite Thema der Aktuellen 
Debatte auf: 

 
 
 

Beschlossener Doppelhaushalt bereits jetzt 
Makulatur 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1321 

 
 
 

Es wurde folgende Reihenfolge vereinbart: DIE 
LINKE, SPD, AfD, GRÜNE, CDU.  

 

Zunächst hat die Antragstellerin, DIE LINKE, das 
Wort. Für DIE LINKE spricht der Abg. Herr Knö-
chel. Sie haben das Wort, Herr Abgeordneter. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Vielleicht in Be-
zugnahme auf Herrn Kurze, was den Zeitverzug 

angeht: Wir könnten die Debatte vielleicht da-
durch ein Stück weit abkürzen, dass Sie uns 
nachher erklären, dass die Sorgen, die hinter 
unserem Antrag stehen, völlig unbegründet sind. 

 

Ja, meine Damen, meine Herren, es sind nämlich 
die Probleme beim Vollzug des vor zwei Monaten 
beschlossenen Doppelhaushalts, die meine Frak-
tion veranlassen, den Landeshaushalt heute er-
neut zu thematisieren.  

 

„Beschlossener Doppelhaushalt bereits jetzt Ma-
kulatur“ - das ist zugegebenermaßen ein provo-
kanter Titel. Uns ist natürlich klar: Der Haushalt ist 
keine Makulatur, sondern Realität in diesem Land, 
und genau darin liegen unsere Sorgen begründet. 
Nach dem, was wir wissen, läuft es im Moment 
nicht so, wie es sich das Parlament vorgestellt 
hat. 

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU) 

 

- Widerlegen Sie mich; darüber wäre ich froh. 

 

Ein Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik, sagt 
man. Wenn das so ist, dann ist auch die im Haus-
halt enthaltene globale Minderausgabe 2017 in 
Höhe von 171 Millionen € eben eine Zahl, die das 
Politikverständnis dieser Regierung und der sie 
tragenden Parteien belegt. 

 

Doch blicken wir zurück. In den Haushaltsbera-
tungen zündete die Kenia-Koalition ein wahres 
Feuerwerk an guten Taten. Für uns als Opposition 
war es an mancher Stelle schwierig, Sie dafür zu 
kritisieren.  

 

Voll des Eigenlobes war das, was die Koalitionäre 
verkündeten. So verkündete die CDU am 16. Fe-
bruar ein großes Lob für sich und ihre neue Per-
sonalpolitik; die Kostendämpfungspauschale soll-
te abgeschafft, das Weihnachtsgeld wieder einge-
führt werden, 8 Millionen € sollten für wichtige 
Projekte freigemacht und 34,4 Millionen € für die 
Ausstattung der Polizei ausgegeben werden. 

 

Die CDU lobte sich am 16. Februar für eine bes-
sere Erwachsenenbildung; in diesem Bereich soll-
ten die abgesenkten Etatansätze zurückgenom-
men werden.  

 

Die CDU lobte sich am 15. Februar für 80 neue 
Lehrer.  

 

Die SPD lobte sich am 24. Januar für den so-
zialen Arbeitsmarkt. Am 20. Januar lobte sich die 
SPD für die ausfinanzierte Kulturpolitik und die 
Tarifsteigerungen. Die Ansätze wurden erhöht: 
Die Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt 
bekommt mehr, bei den Denkmalschutzinvestitio-
nen der Stiftungen gibt es ein Plus von 200 000 €.  

 

Besonders wichtig war der SPD dabei, dass die 
vorgesehene Berücksichtigung von Tarifsteigerun-
gen bei der institutionellen Förderung von Ver-
einen und Verbänden, etwa Landesmusikrat, Lan-
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desmusikschulen, tatsächlich realisiert werden 
kann.  

 

Die SPD hat sich am 19. Januar für das Feuer-
wehr-Investitionspaket gelobt.  

 

Die SPD lobte sich am 18. Januar wiederum für 
die ausfinanzierten Tarifsteigerungen und sagte: 
Durch das Land konnten wir heute auch die Tarif-
anpassungen für die Beschäftigten der institutio-
nell geförderten Vereine und Verbände der Kin-
der- und Jugendhilfe durchsetzen; das ist eine 
wichtige Entscheidung für die dort tätigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.  

 

Die GRÜNEN lobten sich am 16. Februar für die 
durchgesetzten Erhöhungen im Bereich der De-
mokratieförderung und der Umweltsoforthilfe. - Ja, 
so weit das Lob.  

 

Wirklich kritisieren konnten wir als LINKE Sie 
dafür nicht. Dass über allem die globale Minder-
ausgabe schwebte, haben wir Ihnen aber immer 
gesagt. Doch Sie, meine Damen und Herren von 
der Koalition, fanden: Regieren ist richtig schön. 
Ja, richtig, viele der Maßnahmen waren auch 
notwendig und an manchen Stellen wäre durch-
aus mehr angebracht gewesen.  

 

Nach der Zeit der Wohltaten und des Lobes kam 
dann die harte Realität in Gestalt des Finanz-
ministers, der - lyrisch verpackt, aber dennoch 
knallhart - hier im Landtag sagte - ich zitiere -:  

 

„Die globale Minderausgabe wird mich er-
mächtigen, Ausgaben im Haushaltsvollzug 
zu steuern. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Erinnern Sie 
sich bitte auch nach dem Beschluss über 
den Haushalt daran, dass Sie mir diese 
Ermächtigung am heutigen Tage erteilen. 
Nicht alle eingeplanten Mittel werden ab-
fließen. Das ist nicht schön, das ist aber 
auch nichts Neues.“  

 

Damit kündigte Herr Schröder an, was kommen 
würde. Er hat auch begonnen, eine Legende zu 
stricken, die das Schicksal jeder Legende teilt, 
nämlich dass sie falsch ist.  

 

(Tobias Rausch, AfD, lacht) 

 

Die Legende von Herrn Schröder ist die, dass ein 
ausgabefreudiges Parlament ihn nun zwingt, mit 
harter Hand den Haushalt zu sichern.  

 

(Eva Feußner, CDU: Jawohl!) 

 

Räumen wir einmal auf mit der Legende. Bei der 
Einbringung des Haushaltsentwurfs wies dieser 
für das Jahr 2017 eine globale Minderausgabe in 
Höhe von 171 Millionen € aus. Als der Haushalt 
dann vom Parlament im März 2017 beschlossen 
wurde, betrug die globale Minderausgabe noch 
immer 171 Millionen €.  

Meine Fraktion hat immer gesagt, globale Min-
derausgaben sind kein Teufelszeug, solange sie 
1 % des Gesamthaushaltes nicht übersteigen. Die 
Realität hat uns mehrfach bestätigt: Am Ende 
eines jeden Haushaltsjahres blieben ungefähr 
100 Millionen € übrig, im vergangenen Jahr sogar 
300 Millionen €, was Sondereffekten geschuldet 
war. So wird es auch in diesem Jahr sein.  

 

(Eva Feußner, CDU: Sie sind wohl ein Pro-
phet, wenn Sie sagen, dass das in diesem 
Jahr auch so ist? Mit Prophetie haben Sie 
es gern!) 

 

Klar, 171 Millionen € sind dann 71 Millionen € zu 
viel. Aber sie sind nicht vom Himmel gefallen, 
sondern sie standen im November 2016 schon im 
Zahlenwerk. Seit diesem Zeitpunkt wusste der 
Finanzminister um das Problem. Seit November 
2016 musste ihm klar sein, was er tun muss, um 
das Problem zu lösen. Dabei hat er diejenigen im 
Auge gehabt, die für unser Land soziale und kul-
turelle Arbeit leisten; dabei hatte er Bildungs- und 
Gleichstellungsprojekte im Auge. Das war schon 
damals klar, weil er schon im Rahmen der vorläu-
figen Haushaltsführung diese Projekte und Träger 
torpedierte, sodass sich der Landtag damit befas-
sen musste.  

 

Deshalb, Herr Schröder, muss man es zumindest 
als unehrlich bezeichnen, wenn Sie die Sie tra-
genden Fraktionen bei den Haushaltsberatungen 
Wohltaten verteilen lassen und sich dafür loben 
lassen.  

 

Dabei sind die Voraussetzungen für die Erwirt-
schaftung der globalen Minderausgabe zumin-
dest nicht schlecht. Erstmals seit Jahren wurde 
der Haushalt erst im laufenden Jahr beschlos-
sen. Das heißt, das Parlament hat Ihnen zwei Mo-
nate geschenkt, durch die vorläufige Haushalts-
führung nämlich, die sicherlich nicht ohne Effekte 
blieben. 

 

(Eva Feußner, CDU: Drei!) 

 

- Wir haben ihn Anfang März beschlossen, also 
Januar und Februar. 

 

Einen weiteren Monat hat sich die Regierung bis 
zum Haushaltsführungserlass geschenkt. 

 

(André Schröder, CDU: Ha! Geschenkt? - 
Eva Feußner, CDU: Aber er kann doch 
Geld erst ausgeben, wenn der Haushalt 
veröffentlicht ist! Also drei Monate!) 

 

- Das habe ich doch aber gerade - - Das war doch 
mein nächster Satz: Einen weiteren Monat hat 
sich die Regierung geschenkt, bis zum Haushalts-
führungserlass. Heute ist der 5. Mai 2017 und 
viele Anträge sind noch immer nicht beschieden. 
Das heißt: vier Monate vorläufige Haushaltsfüh-
rung. Über mehr als ein Viertel des Haushalts-
jahres haben Sie den Haushalt vorläufig geführt. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/27 - 05.05.2017 

 

30 

Ich gehe davon aus, dass Sie diese Effekte hier 
nachher vorstellen werden.  

 

Doch jetzt wird es eng für diejenigen, die auf Zu-
weisungen und Fördermittel des Landes angewie-
sen sind. Betroffen von Ihrer Sperre von 10 % 
sind nicht nur Vereine, sondern alle Landesein-
richtungen, die ihre Zuweisungen aus den ge-
sperrten Hauptgruppen erhalten, das heißt zum 
Beispiel auch Landesbetriebe und Ähnliche, wo 
der Personalanteil manchmal an die 90 % heran-
reicht.  

 

Was heißt das aber für die Vereine, die in der 
vorläufigen Haushaltsführung auf den Kosten des 
vorigen Jahres basieren? - Bei ihnen besteht noch 
immer Unsicherheit; Projekte konnten nicht ange-
schoben werden. Das ist schwierig. Einige der 
Vereine - heute hier auch zu Gast - stehen kurz 
davor, bestimmte Projekte nicht mehr durchführen 
zu können, weil zu viel Zeit ins Land gegangen ist. 

 

(Robert Farle, AfD: Vielleicht bei dem Ver-
ein Miteinander?)  

 

Deshalb fordern wir, dass die Regierung jetzt 
handelt.  

 

Übrigens: Die 10 %, die Sie gesperrt haben, wir-
ken natürlich im Zuwendungsbereich wie folgt: Die 
Träger müssen ihren Wirtschaftsplan überarbei-
ten, müssen also von vornherein auf die 90 % 
planen. Das heißt, tatsächlich haben wir es hier 
mit einer endgültigen Kürzung zu tun.  

 

Unsere Forderung wäre an dieser Stelle, die 
zehnprozentige Kürzung zu vermeiden, die Be-
scheide für vorläufig zu erklären und den Zeit-
punkt, zu dem die Kürzung eintritt, festzusetzen, 
damit die Haushaltspläne jetzt nicht komplett nach 
unten gefahren werden. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Meine Damen, meine Herren! Wir haben das 
Thema heute ins Parlament geholt, weil es bereits 
Mai ist und weil uns berichtet worden ist, dass 
viele Dinge noch nicht gelaufen sind und dass es 
für die Umsetzung auch Ihrer Projekte, meine 
Damen, meine Herren, schwierig wird. Wir wollen 
heute von der Regierung, von den regierungs-
tragenden Fraktionen wissen, was sie in den 
nächsten Tagen, Wochen, Monaten vorhaben, um 
diesen Schwebezustand zu beenden und den 
Menschen, den Projekten, der Arbeit in diesem 
Land Sicherheit zu geben. Und wir glauben, dass 
gerade diese unheimlich wertvolle Arbeit für unser 
Land allemal eine Aktuelle Debatte wert ist.  

 

Ich bin auf Ihre Positionierung gespannt. Wir soll-
ten uns nicht Lyrik oder Prosa üben, sondern uns 
zu Tatsachen austauschen und dazu, wie es in 
diesem Land weitergeht. Wir sollten den Men-
schen, die wirklich darauf warten, dass der Haus-
halt freigegeben wird, dass die Bescheide erteilt 

werden, eine Perspektive geben. Wenn wir das 
mit dieser Aktuellen Debatte heute hier von der 
Landesregierung, von den sie tragenden Fraktio-
nen erfahren, ist viel gewonnen. - Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank für die Einbringung, Herr Knöchel. Es 
gibt eine Frage. Möchten Sie diese beantworten? 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE):  

 

Aber selbstverständlich, Frau Präsidentin.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Meister, bitte.  

 

 

Olaf Meister (GRÜNE):  

 

Sie haben in Ihrer Rede diverse Maßnahmen kon-
kret genannt, sogar mit Daten, wann sie verkün-
det wurden. Wenn man so etwas in einem sol-
chen Zusammenhang nennt, erzeugt man auch 
eine gewisse Unsicherheit bei den Betroffenen, 
weil sie natürlich jetzt - - Gut, das ist eine Frage. 
Also: Welche dieser Maßnahmen sind Ihrer An-
sicht nach Makulatur und woher haben Sie diese 
Kenntnisse? 

 

(Eva Feußner, CDU: Richtig! Ja!) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Herr Knöchel, bitte. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE):  

 

Nehmen wir zum Beispiel die Aufwüchse im Bil-
dungsbereich, wo man ja Tarifanpassungen ein-
preisen wollte. Nehmen wir auch einmal die Tarif-
anpassungen im Sozialbereich, zu denen jetzt die 
Auskunft kam - - Diese haben wir beschlossen, 
übrigens auch ohne Kritik unsererseits. Die Folge 
ist natürlich: Wenn die Träger jetzt aufgefordert 
werden - - Es ist wenig Schriftliches herausge-
gangen; viele Gerüchte sind im Umlauf.  

 

Der 5. Mai ist natürlich ein sehr spätes Datum. Wir 
haben die Tarifanpassung für die vorigen Jahre so 
in der Höhe von 3, 4, 5 % nachgeholt; das fanden 
wir auch gut. Wenn jetzt eine zehnprozentige 
Sperre für diese Ausgaben kommt, dann ist die 
Umsetzung der Tarifanpassungen natürlich ge-
fährdet.  

 

Wenn die Kürzung höher ist als das, was an not-
wendigen Mehrausgaben veranschlagt worden ist, 
dann müssen die Träger sogar über Maßnahmen 
nachdenken, mit denen sie möglicherweise per-
sonelle Maßnahmen durchführen. 
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Ich sehe das im Moment im Bereich der Bildung 
ein Stück weit gefährdet. Ich sehe das im Moment 
im Sozialbereich, wo noch keine Entscheidungen 
getroffen worden sind, gefährdet allein schon 
aufgrund des Zeitablaufes.  

 

Ich habe heute mit Freude gelesen, dass der Herr 
Finanzminister verkündet hat, dass zumindest im 
Sozialbereich jetzt die Entscheidung über die Be-
scheidung für die Träger ansteht. Das wäre, den-
ke ich, eine gute Nachricht für die Träger.  

 

Und ich sehe ein ganz großes Problem im Bereich 
der Zuschussbetriebe und der Landeseinrichtun-
gen, wo auch erst einmal die 90 % festgeschrie-
ben worden sind. Wie gesagt, wir haben in fast 
allen Landeseinrichtungen einen sehr hohen Per-
sonalkostenanteil, Herr Meister, sodass das auf 
deren Tätigkeit dann natürlich unmittelbare Aus-
wirkungen hat.  

 

Wie gesagt, es ist noch nicht allzu viel entschie-
den, aber es ist Zeit, Klarheit zu schaffen. Diese 
Klarheit wollen wir gern heute mit der Aktuellen 
Debatte von der Landesregierung haben.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Herr Knöchel. Ich sehe keine weite-
ren Anfragen. - Für die Landesregierung spricht 
Minister Herr Schröder. Sie haben das Wort, Herr 
Minister.  

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Wir haben ihn erlebt, 
den ersten Akt des Schauspiels „Beschlossener 
Haushalt bereits jetzt Makulatur“, aufgeführt von 
der Opposition, Hauptakteur Herr Knöchel.  

 

(Tobias Rausch, AfD: Von der Opposition? 
Wir sind keine Opposition?) 

 

Nun, im zweiten Akt, stehe ich hier - und damit 
entwickelt sich das Schauspiel zu einem Drama.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE, lacht) 

 

Denn nun stehe ich hier als Finanzminister quasi 
als Kontrapart von Herrn Knöchel. Ich habe mich 
angesichts dieses kontroversen Titels der Aktuel-
len Debatte auf eine Schlacht der Argumente ge-
freut - und erlebe Sie gänzlich unbewaffnet. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU - 
Heiterkeit und Beifall bei der AfD - Zuruf 
von Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE) 

 

Fangen wir doch gleich mit dem starken Wort 
„Makulatur“ an. Wörtlich heißt „Makulatur“ Fleck. 
Ich weiß nicht, wie Ihr Haushalt aussieht; mein 
Haushalt hat keinen Fleck. 

 

(André Poggenburg, AfD: Unbefleckt!)  

Im übertragenen Sinne steht „Makulatur“ für ein 
schlecht bedrucktes, in jedem Falle aber für ein 
wertloses Stück Papier. 

 

(Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Das ist 
eine scharfe Waffe!) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 
wertloses Stück Papier! Also, ehrlich gesagt, ein 
11-Milliarden-€-Rekordhaushalt, der im laufenden 
Jahr 2017 gegenüber dem Istabfluss im Jahr 2016 
Mehrausgaben in Höhe von 500 Millionen € vor-
sieht - ich wiederhole: der eine halbe Milliarde 
Euro Mehrausgaben vorsieht im Vergleich zum Ist 
des Vorjahres -, wäre mir in diesem Zusammen-
hang nie eingefallen.  

 

„Makulatur“ und dieser Haushalt, das liegt unge-
fähr so weit voneinander entfernt wie DIE LINKE 
von solider Finanzpolitik. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
AfD - Zuruf von Birke Bull-Bischoff, DIE 
LINKE) 

 

Und jetzt überraschen Sie uns mit der Aussage, 
der Haushalt sei natürlich keine Makulatur, er sei 
ja Realität. Herr Knöchel, kommen Sie in dieser 
Realität, in dieser haushaltspolitischen Realität 
des Jahres 2017 an.  

 

(Monika Hohmann, DIE LINKE, auf die Tri-
büne weisend: Die Realität sitzt da! Die 
Realität sitzt dort oben!) 

 

Das würde allerdings bedeuten, dass es doch 
eine Makulatur gäbe, nämlich die Drucksache für 
Ihre heutige Aktuelle Debatte.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Maku-
latur steht übrigens - das wird Ihnen natürlich 
entgangen sein, sonst hätten Sie die Formulie-
rung nicht verwendet - noch für etwas anderes. 
Diejenigen von uns, die auch sanieren oder tape-
zieren, wissen: Es gibt auch eine Substanz, die 
sich Makulatur nennt, die beim Gestalten und 
Sanieren die Aufnahmefähigkeit des Untergrun-
des stillt und Unebenheiten, also Ungleichheiten 
beseitigt. Dies - das sei zu Ihrer Ehrenrettung ge-
sagt - wäre ein noch auszuhaltendes Gleichnis. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD) 

 

Eigentlich hätte ich es ja wissen müssen. 

 

(Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Kommen 
wir jetzt mal zum Kern? - Hendrik Lange, 
DIE LINKE: So, und nun zu den Fakten! - 
Weitere Zurufe von der LINKEN) 

 

Eigentlich hätte ich es ja wissen müssen; Herr 
Knöchel hat mich schon zitiert.  

 

Bereits in den Haushaltsberatungen und in meiner 
Rede vor der Beschlussfassung habe ich tatsäch-
lich gemahnt, das Parlament möge nicht verges-
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sen, dass der beschlossene Haushalt auch Min-
derausgaben in Gesetzescharakter kleidet und 
mich verpflichtet, freiwillige Leistungen des Lan-
des zu bewirtschaften. Ja, das stimmt. Ich kann 
mich in diesem Zusammenhang übrigens auch 
gut an die Vorschläge der LINKEN erinnern, Herr 
Knöchel, die Sie im Finanzausschuss zum Thema 
GMA vorgetragen haben, die Sie übrigens nur der 
Höhe nach kritisieren, nicht dem Grunde nach. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das habe ich 
gerade ausgeführt!) 

 

Sie wollten aber weitere Ausgaben beschließen. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Die haben wir 
finanziert!) 

 

Als Finanzierungsvorschlag geben Sie die Ab-
schmelzung unserer Pflichtzuführung in den Pen-
sionsfonds an.  

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Seriöse 
Finanzpolitik sieht anders aus. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit 
wir uns richtig verstehen: Dass ich als Finanz-
minister bei Risiken im Vollzug Maßnahmen er-
greife, ist nicht nur mein Recht, es ist sogar meine 
Pflicht. Das bedeutet für mich vor allem, dass wir 
im Vollzug nicht die Konsolidierungsvereinbarung, 
die wir mit der Bundesregierung beschlossen ha-
ben, verletzen.  

 

Kommen wir zu den konkreten Zahlen. Herr Knö-
chel, welche Ausgaben fallen eigentlich unter die 
Bewirtschaftungsbeschränkung? - Ich sage es 
Ihnen: Es ist noch nicht einmal 1 % unserer 
Gesamtausgaben, weniger als 1 %. Eine Haus-
haltssperre nach der Rasenmähermethode gibt 
es nicht. Wichtige investive Ausgaben, Rechts-
verpflichtungen, unsere Zielvereinbarungen mit 
den Hochschulen, unser kommunaler Finanz-
ausgleich - all das unterliegt keinerlei Beschrän-
kung. Kein prioritäres Projekt dieser Landesregie-
rung liegt auf Eis. Im Gegenteil, ich bleibe dabei: 
Dieser Doppelhaushalt ist ein Gestaltungshaus-
halt. 

 

Gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres 
können wir in diesem Jahr 300 Millionen € zusätz-
lich ausgeben. Gegenüber dem bereits bekannten 
Haushaltsabschluss 2016 sind es sogar 500 Mil-
lionen €. Ich sagte es bereits. Das heißt, die glo-
bale Minderausgabe ist bereits erwirtschaftet, und 
wir geben trotzdem eine halbe Milliarde Euro 
mehr aus als im Istabfluss 2016.  

 

Ich widerspreche also Ihrer Begründung aus-
drücklich. Wer bei diesen Zahlen von Makulatur 
spricht, der lebt nicht in der haushaltspolitischen 
Realität Sachsen-Anhalts im Jahr 2017. 

(Beifall bei der CDU) 

 

Die Opposition verfehlt auch ihr eigentliches Ziel 
und das eigentliche Thema; denn das eigentliche 
Thema - ich verrate Ihnen persönlich kein Ge-
heimnis, vielleicht aber Ihrer Fraktion -, das diese 
Landesregierung bewegt, ist: Wie bekommen wir 
es hin, dass investiert, gefördert, unterstützt und 
entwickelt wird? Wie bekommen wir es hin, dass 
dieser Haushaltsplan, die beschlossenen Ansätze 
auf die Straße, an den Mann und an die Frau 
kommen? Das trifft insbesondere - jetzt lege ich 
den Finger in die eigene Wunde - das Thema 
Investitionen. In den ersten drei Monaten dieses 
Jahres konnten nur 6,6 % der investiven Mittel 
abfließen.  

 

Sie haben die vorläufige Haushaltsführung als 
eine Art Geschenk für den Finanzminister be-
zeichnet. So ein Unsinn! Der klassische Abfluss 
liegt in den ersten drei Monaten dieses Jahres 
zwischen 25 und 30 %, wie in den Vorjahren 
auch. Unser Problem sind die geringen investiven 
Mittel, die abgeflossen sind. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wir bewegen uns bei der vorläufigen Haushalts-
führung im Nothaushaltsrecht. Ich darf gar nicht 
am Parlament vorbei Ausgaben tätigen. Stellen 
Sie das bitte richtig. 

 

Natürlich gilt es jetzt, wo wir einen beschlossenen 
Haushalt haben, dass wir diese Mittelabflüsse hin-
bekommen und deutlich steigern. Das ist eine 
Aufgabe nicht nur für den Finanzminister, sondern 
für alle Ressorts. Mein Ziel bleibt, dass wir eine 
gute Investitionsquote haben. Im Haushaltsplan 
beträgt sie 13 %.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
einer vom Gesetzgeber beauftragten Haushalts-
bewirtschaftung gibt es naturgemäß immer Einzel-
fälle, wo es zu Schwierigkeiten kommt. 

 

(Zuruf von Monika Hohmann, DIE LINKE) 

 

Darauf schien der erste Akt des Schauspiels ab-
zuzielen. Dafür haben wir - das haben Sie natür-
lich nicht erwähnt - als Landesregierung ein be-
währtes Verfahren. Die Ressorts können für diese 
Einzelfälle Ausnahmen beim Finanzministerium 
beantragen. Gerade in dieser Woche habe ich bei 
verschiedenen Titeln Ausnahmeanträgen des So-
zialministeriums stattgegeben und Beschränkun-
gen im Einzelplan 05 aufgehoben. Das betrifft 
zum Beispiel zehn institutionell geförderte Vereine 
und Verbände. Natürlich - das sage ich auch zu - 
wird mein Haus, wird das Finanzministerium flexi-
bel reagieren, insbesondere wenn die Einsparun-
gen relativ gering sind und das Ressort Kompen-
sationen an anderer Stelle anbietet. 

 

(Eva Feußner, CDU: Das erwarten wir 
auch!) 
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- Ja, darum geht es. Das ist der Auftrag. Wenn 
wir über geringe Summen reden, wenn wir über 
Einzelfälle reden und das Haus darstellt, wo es 
an anderer Stelle Einsparungen ermöglichen 
kann, werden wir als Finanzministerium die Letz-
ten sein, die einer entsprechenden Freigabe ent-
gegenstehen. 

 

Um der Aktuellen Debatte vielleicht noch etwas 
Konstruktives abzugewinnen: Wie werden wir 
langfristig mit dem Thema Bewirtschaftung im 
Haushalt umgehen? - Erstens. Wenn es auf der 
Grundlage der Abflusszahlen finanzpolitisch ver-
tretbar ist, werden die Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen aufgehoben. 

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE) 

 

Dabei werde ich mich nicht auf das Glück verlas-
sen, sondern den Haushaltsvollzug genau analy-
sieren.  

 

Zweitens. Eine verlässliche Prognose über die 
Entwicklung der Personalausgaben ist bereits im 
Juli möglich. Dann wissen wir anhand konkreter 
Bezügezahlungen genau, was uns zum Beispiel 
der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst im Land 
konkret kostet.  

 

Drittens. Politische Prioritäten der Koalition wer-
den auch bei der Steuerung des Haushaltes ihre 
Priorität behalten. Das trifft vor allem auf die Be-
reiche Bildung, innere Sicherheit und Investitionen 
zu. 

 

(Zustimmung von Minister Marco Tullner - 
Wulf Gallert, DIE LINKE: Das war jetzt 
aber mutig! - Weitere Zurufe von der LIN-
KEN) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 
bereits am Ende und möchte mit einem Appell 
schließen. Ich möchte an Sie appellieren: Lassen 
Sie uns darüber reden, was alles mit diesem 
Haushalt geht, was wir machen können, nicht 
über das, was Sie versucht haben, was vielleicht 
nicht gehen, wo es vielleicht Schwierigkeiten ge-
ben könnte, noch dazu mit der Zitierung veralteter 
Beispiele.  

 

(Zurufe von der LINKEN) 

 

Lassen Sie uns darüber reden, was mit diesem 
Haushalt geht, und, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, es geht viel mehr als in den Jahren 
zuvor. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei Nachfra-
gen. Da Sie verpflichtet sind, zu antworten, sind 
Sie wieder zurückgekommen. Vielen Dank. - Frau 
von Angern, bitte. 

Eva von Angern (DIE LINKE):  

 

Danke, Frau Präsidentin. - Herr Finanzminister, 
Häme für die Opposition, für eine von der Op-
position beantragte Aktuelle Debatte ist legitim. 
Das müssen wir ertragen. Dafür bekommen wir 
Schmerzensgeld. Häme allerdings für freie Trä-
ger, die sich sehr engagiert in unserer Gesell-
schaft einbringen, die dafür sorgen, dass Kinder 
und Jugendliche beteiligt werden und zu Wort 
kommen, dass Frauen und Kinder Schutz vor 
Gewalt erfahren - - Denen gegenüber so aufzu-
treten, wie Sie es gerade getan haben, halte ich 
für sträflich. 

 

(Starker Beifall bei der LINKEN) 

 

Mein Fraktionsvorsitzender hat es dargestellt. Wir 
haben in den letzten Wochen und Monaten noch 
vor Haushaltsbeschlussfassung wahrnehmen dür-
fen, wie sich viele Mitglieder der Koalitionsfraktio-
nen für bestimmte Wohltaten gefeiert haben, ins-
besondere neue Projekte, auch Projekte aus dem 
sogenannten freiwilligen Bereich, auch Projekte, 
die unsere Zustimmung erfahren haben. Aufge-
wacht sind wir tatsächlich mit dem Haushaltsfüh-
rungserlass. 

 

Es gab bereits eine Debatte im Finanzausschuss 
und eine aus meiner Sicht im Ausschuss für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung sehr gut 
geführte Debatte zu den Folgen des Haushalts-
führungserlasses. Wenn ich auf die Sitzung des 
Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung zurückblicke, habe ich die Dinge, die 
Sie gerade als sehr schön, sehr blumig und 
sonnig dargestellt haben, anders wahrgenom-
men. Ich habe dort ein Haus erlebt, das sich 
sehr engagiert für alle Projekte, die vom Land-
tag beauftragt wurden, einsetzen will, das sehr 
engagiert versucht, die finanziellen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Ich begleite den Einzelplan 11 
seit vielen Jahren. Die Frau Ministerin wird mir 
sicherlich recht geben. Dort gibt es kaum, wenn 
nicht gar keine Spielräume. 

 

Ich stelle Ihnen die Frage: Was ist an Ihrem 
Satz, prioritäre Projekte der Koalition werden 
auch finanziert werden, noch dran, wenn das 
Ressort selbst die Refinanzierung aus einem 
anderen Bereich nicht realisieren kann, weil die 
Gelder nicht zur Verfügung stehen? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 

 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Danke für die wortreich vorgetragene Frage. Ers-
tens möchte ich feststellen, sehr geehrte Frau von 
Angern: Es ist nicht sträflich, wenn ein Finanz-
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minister auf ausgeglichene Landesfinanzen ach-
tet. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Dass Minderausgaben Gesetzescharakter haben, 
muss ich nicht noch einmal vortragen. Dass Sie 
sagen, ich würde das ehrenamtliche Engagement 
der Vereine nicht wertschätzen, ist eine mutwillig 
böswillige Interpretation meines Vortrages. Ich 
lasse mich auch nicht in Haftung für ein Wahljahr 
2016 und für die zwangsläufig längere vorläufige 
Haushaltsführung nehmen, die wir zu Beginn des 
Jahres hatten. Diese wirkt sich auf die freiwilligen 
Leistungen das Landes in den ersten drei bis vier 
Monaten stärker aus, als es der jetzige Haushalts-
führungserlass tut; denn - ich habe es gesagt - 
wenn das Fachressort sagt, hier sind kleine Ein-
sparsummen, die treffen die kleinen Vereine, die 
treffen die Ehrenamtler hier in besonderer Weise, 
wir bieten eine Einsparsumme an anderer Stelle 
an, bin ich der Letzte, der nicht sofort über die 
Freigabe entscheidet. Dies habe ich im Übrigen in 
dieser Woche getan. Das habe ich vorgetragen. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Was ist, 
wenn die Einsparsumme nicht da ist?) 

 

Ich habe Ihnen gesagt, wie wir mit Bewirtschaf-
tungsbeschränkungen in Zukunft umgehen, zu 
denen ich beauftragt bin und die nicht nur mein 
Recht, sondern meine Pflicht Ihnen gegenüber im 
Hohen Haus sind. Ich habe Ihnen gesagt, wenn 
es vom Haushaltsabfluss her vertretbar ist, gibt es 
keine Bewirtschaftungsbeschränkung, im Übrigen 
auch nicht, wenn der auf einen Einzelplan entfal-
lende Anteil an der GMA erwirtschaftet wurde. 
Aber auch dann, wenn wir mit dem Haushaltsfüh-
rungserlass Beschränkungen vornehmen und das 
Ressort Kompensation anbietet, werden wir von 
den Beschränkungen Abstand nehmen. Das habe 
ich ausgeführt.  

 

Insofern ist die Frage: Was passiert, wenn wir im 
Abfluss vielleicht nach der Steuerschätzung se-
hen, wir können mit den Beschränkungen nicht 
vollständig aufhören, wir können nicht alle Titel 
vollständig freigaben? - Dann - ich hoffe, das ver-
steht sich von selbst - haben die prioritären Maß-
nahmen dieser Landesregierung - ich habe Bei-
spiele aufgeführt - selbstverständlich Vorrang. 
Deshalb heißen sie prioritäre Maßnahmen. Wel-
che das sind, können Sie dem Koalitionsvertrag 
und den vielen Äußerungen aus der Koalition 
entnehmen.  

 

Ich habe dem, was Kollege Knöchel vorgetragen 
hat, aufmerksam zugehört. Ich habe kein einziges 
Projekt gehört, das jetzt quasi durch den Haus-
haltsführungserlass auf Eis gelegt sei, das nicht 
kommt etc. Sie haben auf Unsicherheiten hinge-
wiesen, die ich im Übrigen nicht leugne, die auch 
etwas mit der vorläufigen Haushaltsführung zu tun 
hatten. 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Aber dazu ha-
ben Sie nichts gesagt!) 

 

Ich sagte es bereits, mit den Ausnahmeanträgen 
im Einzelfall haben wir ein bewährtes Verfahren. 
Schwierigkeiten im Einzelfall kann es immer ge-
ben. Wir gehen mit dem bewährten Verfahren gut 
um. Entscheidungen sind getroffen worden. Im 
Übrigen liegen 19 Anträge vor. Sie sind alle in der 
Bearbeitung. Über 3,2 Millionen € sind bereits 
freigegeben. Ich kann die Zahlen alle noch im 
Finanzausschuss ausführen. Dass Projekte auf 
Eis liegen, weise ich zurück. Vor allen Dingen 
stört mich wirklich das Wort „Makulatur“. 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das haben Sie 
hinreichend erzählt!) 

 

Bei einem Gestaltungshaushalt in dieser Größen-
ordnung müssten wir darüber reden, was in die-
sem Land geht, wie wir das Geld in Arbeit für die 
Landesentwicklung bekommen. Darüber müssen 
wir reden und nicht über das, was Sie heute hier 
versucht haben. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt noch zwei wei-
tere Anfragen, Herr Gebhardt und danach Frau 
Abg. Heiß. Bitte, Herr Gebhardt. 

 

 

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Minister, ich 
will einmal an den Satz anknüpfen, den Sie eben 
gesagt haben, dass Sie für die Unsicherheiten, 
die es hier und da gibt, Verständnis haben, die 
auch etwas mit der vorläufigen Haushaltsführung 
zu tun haben. Vielleicht kann man die eine oder 
andere existierende Unsicherheit ausräumen, 
indem Sie mit dem einen oder anderen Satz für 
Klarheit sorgen. Ich will noch einmal bei der glo-
balen Minderausgabe nachfragen. Diese erstreckt 
sich über alle Ressorts. 

 

Ich nehme einmal meinen Bereich, den Kultur-
bereich, der im Vergleich zum Gesamtlandesetat 
ein relativ schmales Budget hat. Ein Großteil der 
Mittel ist vertraglich gebunden. Es gibt Stiftungs-
verträge, es gibt Personalkostensteigerungen, Ta-
rifsteigerungen, die ausgeglichen wurden. Daran 
hängen Arbeitsverträge, Theaterverträge usw.  

 

Dann gibt es noch einen kleinen Bereich, der 
freie Projektmittel beinhaltet. Die Sorge im Kultur-
bereich ist, dass die globale Minderausgabe über 
eine Einsparung bei den Projektmitteln erwirt-
schaftet wird, weil alle anderen Mittel vertraglich 
fixiert sind.  

 

Ich mache es konkret: Beim Landesverband der 
Musikschulen wird nicht gekürzt. Man hat sich 
dazu verpflichtet, auch die Tarifsteigerungen zu 
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tragen. Allerdings ist es möglich, dass bei den 
Projektmitteln für die kommunalen Musikschulen 
gekürzt wird. Das treibt auch Kommunalpolitiker 
um. Diese überlegen, ob dann nicht die Elternbei-
träge erhöht werden müssten.  

 

An Sie konkret die Frage: Können Sie für Klarheit, 
was die Ausreichung der im Haushalt veran-
schlagten Projektmittel im Kulturbereich betrifft, 
sorgen. 

 

Zweite Frage. Sie haben eben versichert, dass die 
prioritären Projekte, wie Sie gesagt haben, zu 
100 % finanziert und zu 100 % die Mittel hierfür 
ausgereicht werden. Dazu nennen Sie stets die 
drei Bereiche, die auch im Koalitionsvertrag ge-
nannt sind, Bildung etc. Können Sie sagen, ob 
automatisch alles andere zu den nicht-prioritären 
Aufgaben gehört, oder können Sie überhaupt 
einmal die Bereiche nennen, die aus Ihrer Sicht 
nicht prioritär sind? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schröder, bitte.  

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Ihre letzte Frage war eher rhetorisch, weil Sie den 
Koalitionsvertrag kennen. Sie kennen den Präam-
beltext, in dem die sieben prioritären Maßnahmen 
aufgeführt sind, die unter Wahrung bzw. Nicht-
gefährdung der Konsolidierungshilfe des Bundes 
realisiert werden. Hiernach folgt die Aussage, 
dass alle weiteren Vorhaben unter Finanzierungs-
vorbehalt stehen. Das wissen Sie natürlich. Sie 
fragen etwas ab, was Sie wissen. Ich kann Ihnen 
die sieben Vorhaben aber auch noch einmal nen-
nen, wenn Sie das möchten. Es ist bekannt, wel-
che Maßnahmen die Koalitionsfraktionen als Prio-
rität formuliert haben. Dass alle weiteren Maß-
nahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen, ist 
Ihnen klar.  

 

Ihre Frage darf ich noch einmal zu Anlass neh-
men, darauf hinzuweisen, dass der Kulturetat 
einer der großen Gewinner des Doppelhaushaltes 
ist. Der Kulturetat ist extrem gestiegen. Man könn-
te sagen, es ist auch ein kleiner Staatskanzlei-
bonus dabei.  

 

(Marco Tullner, CDU: Ein kleiner!) 

 

Die Kultur im Land ist auch eine besonders wich-
tige Angelegenheit. Wir haben das gern getan. 
Wir haben auch herausragende Ereignisse, die 
der Außendarstellung Sachsen-Anhalts beson-
ders zugutekommen.  

 

Sie wissen, dass wir keine vertitelte globale Min-
derausgabe haben. Das heißt, wir haben tat-
sächlich eine globale Minderausgabe. Das ist 
übrigens nichts Neues. Auch in anderen Haus-
halten des Landes Sachsen-Anhalts hat es das 
schon gegeben; verankert im Einzelplan 13. Somit 

beantworte ich die Frage so, wie die Haushalts-
beschränkungen in der Zukunft wirken. Das ma-
chen wir anhand der Analyse der Vollzugszahlen.  

 

Wir analysieren, was aus dem Haushalt abfließt. 
Wenn es finanzpolitisch vertretbar ist, werden al-
le Bewirtschaftungsbeschränkungen aufgehoben, 
auch die des Kulturbereiches. Für die Aussage, 
dies sei für bestimmte Projekte möglicherweise zu 
spät, liegt die fachliche Einschätzung darüber ein-
zig und allein beim Fachministerium. Deswegen 
kann ich Ihnen auch im Vorgriff auf Ausnahme-
anträge der Fachministerien keine Garantien aus-
sprechen.  

 

Wenn es bei Einzelfällen Probleme gibt, gibt es 
das bewährte Verfahren, dass das Fachressort 
im Wissen darum einen Ausnahmeantrag beim 
Finanzministerium stellen kann, entsprechende 
Kompensationen anbietet und wir die Mittel dann 
freigeben. Genau das ist das Verfahren, das ich 
erläutert habe. Das gilt selbstverständlich auch für 
den Kulturbereich.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt gibt es zwei wei-
tere Anfragen. Aber ich habe im Vorfeld bereits 
gesagt, weil wir schon wieder in der Zeit weit fort-
geschritten sind, dass ich nur drei Fragen pro 
Fraktion zulassen werde. - Sie haben sich schon 
geeinigt, okay. - Frau Heiß, dabei bleibt es dann 
auch.  

 

 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Herr Schröder, Sie haben in Ihrer Rede gesagt, 
dass kein prioritäres Projekt der Landesregierung 
momentan auf Eis liegt. Sie haben aber auch 
gesagt, dass Sie einen Nothaushalt hatten und 
dass das alles ein bisschen schwierig mit der 
Finanzierung ist. 

 

Wenn kein prioritäres Projekt auf Eis liegt, wie 
viele Projekte und wie viele institutionellen Förde-
rungen wurden denn bisher schon beschieden?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte.  

 

 

André Schröder (Minister der Finanzen): 

 

Liebe Frau Heiß, damit wir es nicht durcheinan-
derbringen; Sie wissen es auch. Wir haben eine 
vorläufige Haushaltsführung gehabt. Die Gründe 
dafür kennen Sie. Der beschlossene Haushalt, 
der auch umsetzbare Haushaltstitel beinhaltet, 
verbindet diesen Gestaltungsanspruch, den wir 
mehrfach artikuliert haben.  

 

Wir hatten Unsicherheiten, weil in einer vorläufi-
gen Haushaltsführung ohne Parlamentsbeschluss 
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nur der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden 
kann und nur Rechtsverpflichtungen bedient wer-
den können. Deswegen war es so wichtig, dass 
wir einen beschlossenen Haushalt haben, der 
diese Mehrausgaben auch tatsächlich abfließen 
lässt. 

 

Unser großes Thema ist der Bereich der Investi-
tionen. Im Abfluss der ersten Monate haben wir 
eine relative Stabilität auch im Vergleich zu den 
Vorjahren, aber bei den investiven Mitteln eben 
nicht; 6,6 % im Vergleich zu 8,6 % im letzten Jahr. 
Das heißt, die Hausaufgabe besteht in der Frage, 
wie wir bei den investiven Mitteln den Abfluss bei 
einem beschlossenen Haushalt forcieren können. 
Das eignet sich nicht dazu, daraus einen Vorwurf 
zu machen.  

 

Insofern ist es klar, dass wir die prioritären Maß-
nahmen nur umsetzen können, wenn wir einen 
beschlossenen Haushalt haben, in dem die priori-
tären Maßnahmen abgebildet sind. Das haben wir 
jetzt. Die prioritären Maßnahmen sind hinlänglich 
bekannt, die freigegebenen Mittel für die institu-
tionellen Förderungen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Es gibt keine weite-
ren Anfragen aus anderen Fraktionen. Der Frak-
tionsvorsitzende Herr Knöchel hat aber um das 
Wort gebeten.  

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Am Ende!) 

 

- Okay, dann stelle ich das zurück. - Vielen Dank, 
Herr Minister. - Wir steigen in die Debatte ein mit 
einer Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion ein. 
Als erster Redner wird für die SPD-Fraktion Herr 
Dr. Schmidt sprechen. Sie haben das Wort, bitte 
schön. 

 

 

Dr. Andreas Schmidt (SPD):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Vortrag des Ministers 
hat mich doch etwas aufhorchen lassen, als er 
von langfristigen Bewirtschaftungsmaßnahmen 
sprach. Das war ihm herausgerutscht; er hat von 
den nächsten Monaten gesprochen. Das ist kein 
Ausblick auf die Haushaltsführung der kommen-
den Jahre, und wäre es das, dann müssten wir 
uns Gedanken machen. So ist es aber nicht. 

 

Im März haben wir von unserem Finanzminister 
gehört, der Landeshaushalt erwache aus dem 
politischen Winterschlaf und nunmehr komme der 
Frühling mit all seinen Wachstumskräften. Große 
Worte für einen finanzpolitischen Kraftakt, den wir 
zusammen hinbekommen haben und die berech-
tigt sind.  

 

Jetzt haben wir den Mai. In der zweiten Maihälfte 
kommen dann die Eisheiligen und bedrohen das 

Wachstum manch zarten Pflänzchens. Bei uns 
kamen die Eisheiligen in Form einer zehnprozen-
tigen Bewirtschaftungsbeschränkung für Sachaus-
gaben und einer dreiprozentigen Beschränkung 
für Personalausgaben. 

 

Damit eines klar ist: Der Minister hat schon etwas 
gesagt über den Anlass der Debatte. Es kann 
selbstverständlich keine Rede davon sein, dass 
der Landeshaushalt Makulatur sei, und ebenso 
wenig davon, dass die wichtigen Projekte des 
Koalitionsvertrages liegen blieben. Allein die Er-
höhung der Finanzmasse des FAG, der Aufwuchs 
bei den Landeszuschüssen zur Kinderbetreuung 
und der Start des Arbeitsmarktprogramms wider-
legen, was die Einbringer dieser Aktuellen Debat-
te behaupten. 

 

Der wahre Anlass dieser Debatte, sehr geehrte 
Damen und Herren, ist tatsächlich ein ganz ande-
rer und dieser ist auch debattenwürdig. Insofern 
verstehe ich gar nicht, dass Sie mit einem so rie-
sengroßen Titel für eine Aktuelle Debatte kom-
men, wenn Sie eigentlich etwas ganz anderes 
besprechen wollen. Sie machen damit nämlich 
das eigentliche Thema klein und das ist schade, 
weil es nämlich gar nicht klein ist, 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD, 
und von Olaf Meister, GRÜNE) 

 

sondern weil es tatsächlich ein richtiges Problem 
ist, das bei vielen berechtigt für Ärger sorgt. 

 

Es geht tatsächlich um die Bewirtschaftungsmaß-
nahmen, die viele Empfängerinnen und Empfän-
ger von Landesförderung treffen, deren Ärger und 
deren Verunsicherung nachvollziehbar ist. Wie bei 
den Eisheiligen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, gibt es Pflanzen, die können mit Frost 
umgehen, und es gibt Pflanzen, die halten es 
nicht aus und gehen ein. Ein guter Gärtner weiß 
damit umzugehen. Unser Finanzminister lebt in 
einer Gegend, in der die Höhenmeter so sind, 
dass der Nachtfrost im Frühling tatsächlich richti-
gen Schaden anrichten kann.  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Deswegen gibt 
es doch solche Hütchen!) 

 

Ein Gestaltungshaushalt kann durch solche Be-
schränkungen und durch Zaudern in der Lan-
desverwaltung in der Außenwahrnehmung ganz 
schnell ein Verzögerungs- und Sparhaushalt wer-
den, und das, obwohl es gemessen am tatsäch-
lichen Haushaltsvolumen um geradezu verschwin-
dend geringe Summen geht.  

 

Die Wahrnehmung einer strikten Bewirtschaftung 
kann auch ein Vorteil sein im Sinne einer vor-
sichtigen und sparsamen Haushaltsführung, aber 
wenn dadurch gewollte politische Ziele, Investitio-
nen oder ganze Bereiche des öffentlichen Lebens 
geschädigt oder sogar nachhaltig geschädigt wer-
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den, ist das ein Flurschaden, den man nicht wie-
der gutmachen könnte und der kein Aushänge-
schild für diese Koalition wäre. 

 

Es wäre zudem fatal, wenn am Jahresende der 
Hauptkassenwart in die Schatulle schaut und dort 
am Grunde noch Millionen findet, die dann in 
die Tilgung oder in die zusätzliche Rücklagen-
bildung gehen. Ich halte das nicht für komplett 
unwahrscheinlich, dass sich eine solche Ten-
denz im Haushaltsvollzug abbildet, zumal der 
Landtag auch schon unfreiwillig mit seinem ver-
späteten Haushaltsbeschluss zum Sparen bei-
getragen hat. 

 

Lassen Sie mich zumindest ein konkretes Beispiel 
für äußerst gefährdete Pflänzchen aufzeigen. 
Frauenhäuser, sehr geehrte Damen und Herren, 
sind ein wichtiger Schutzraum für Frauen, die 
Opfer von physischer und psychischer Gewalt und 
Übergriffen geworden sind. Das trifft noch viel 
mehr auf die beteiligten Kinder zu. Daher ist die 
Arbeit der Beschäftigten in Frauenhäusern gesell-
schaftlich äußerst wichtig. Der Landtag hat mit 
dem Haushaltsplan zusätzliche Mittel für die 
Frauenhäuser beschlossen; neben Tarifsteigerun-
gen für die Beschäftigten sollten auch Neueinstel-
lungen ermöglicht werden, um das Betreuungs-
angebot der Frauenhäuser im Hinblick auf die 
Betreuung der Kinder deutlich zu verbessern. 

 

Der Landtag hatte in seinen Ansätzen berücksich-
tigt, dass durch die vorläufige Haushaltsführung 
im Jahr 2017 nicht alle Mittel würden abfließen 
können, und zugleich geringere Ansätze veran-
schlagt. 

 

Was bei der Verzögerung des beabsichtigten Pro-
jektes der Verbesserung der Betreuung in Frau-
enhäusern durch Wirtschaftsbeschränkungen 
richtig verärgert, ist, dass die Betroffenen von 
diesem Umstand nur über Umwege erfahren, vom 
Landesverwaltungsamt oder vom zuständigen 
Ressort auch auf Nachfrage nicht informiert wer-
den. Das ist kein guter Umgang mit diesen enga-
gierten Beschäftigten; diese Art der Unsicherheit 
haben in diesen Tagen ganz viele erlebt. 

 

Ich hörte in der Rede des Finanzministers erfreut, 
dass Projekte aus dem Bereich des Sozialministe-
riums nun von den Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen befreit worden sind. Insgesamt unterfielen 
in diesem Bereich knapp 8 Millionen € der Be-
schränkung der Bewirtschaftung. Der Finanz-
minister hätte hier lediglich 800 000 € für die glo-
bale Minderausgabe hereinholen können. Aber 
wichtige Projekte im Bereich Familienförderung, 
frühe Hilfen, Jugendschutz, Sozialarbeit, Gesund-
heitsfür- und -vorsorge und nicht zuletzt Sucht-
prävention sind - auch das haben wir gehört - den 
kühlen Mainächten immer noch schutzlos ausge-
liefert. Ich appelliere an die Landesregierung, 
dass das nicht mehr viele Wochen so bleibt. 

Ich weiß, dass der Finanzminister und die Fach-
minister die Probleme und den Ärger sehr wohl 
gesehen haben und darum gerungen haben, dass 
der Frost möglichst mild ausfällt. Das soll an die-
ser Stelle auch gesagt werden. 

 

Manchmal können allein im Verfahren Unsicher-
heit und Frust bei den Geförderten vermieden 
werden. Darum rege ich an, dass die Zuständigen 
in den Häusern sowohl die vorläufige Haushalts-
führung als auch die Bewirtschaftungsbeschrän-
kung auswerten - nicht, um Schuld zu verteilen, 
sondern um für das hoffentlich weit weg liegende 
Jahr eines späten und/oder mit globaler Minder-
ausgabe belasteten Haushalts Erfahrungen fest-
zuhalten, wie man eine solche Situation im Um-
gang mit den Betroffenen glatter hinbekommt.  

 

Ich möchte noch eine weitere Anregung geben. 
Diese bezieht sich auf den gesamten Landes-
haushalt und auf das vom Finanzminister benann-
te Problem des schlechten Abflusses bei den 
Investitionen. Wir werden erleben, dass wahr-
scheinlich erhebliche Ausgabereste entstehen. 
Das kann - möglicherweise wird es das, auch 
wenn der Minister gesagt hat, dass er das gar 
nicht gut finde - ein Posten für das Abfangen von 
Risiken im Haushaltsvollzug sein. Ich meine aber, 
dass wir schauen sollten, ob wir nicht Mittel in 
Investitionsvorhaben umschichten können, die 
jetzt nicht geplant, aber notwendig und mittelfristig 
auch zur Realisierung vorgesehen sind. 

 

Ein Beispiel wäre die Erweiterung des Magazins 
des Landeshauptarchives; diese ist Vorausset-
zung für die Aufgabe von Standorten des Archivs 
im Land und für entsprechende Einsparungen bei 
der Behörde und sie kann ohne großen Pla-
nungsvorlauf realisiert werden. 

 

Ein anderes Beispiel wäre das Mehrzweckgebäu-
de des Fachbereichs Kunst der Hochschule Burg 
Giebichenstein, für die der Architekturwettbewerb 
noch in diesem Jahr ausgelöst werden könnte; 
dieser ist nicht einmal besonders teuer. 

 

Nun will ich, sehr geehrte Damen und Herren, 
das Offerieren kluger Ratschläge an die Regie-
rung - von diesem Platz aus ist es bekannter-
maßen immer leicht - nicht weiter strapazieren. 
Wir, der Gesetzgeber, haben dem Finanzminister 
die Werkzeuge in die Hand gegeben. Er muss sie 
benutzen, im Guten wie im Schlechten.  

 

Ich gehe davon aus, dass er sie in den nächsten 
Tagen klug einsetzen wird, um am Jahresende 
die Punktlandung hinzubekommen, die dafür 
sorgt, dass in der Schatulle weder Schuldschein-
durchschläge noch Millionenbeträge zu finden 
sind. Ich hoffe dabei, sehr geehrter Herr Minister, 
dass wir die Eisheiligen sehr bald hinter uns brin-
gen und uns nicht zu viel erfroren ist. - Vielen 
Dank. 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage, Herr 
Dr. Schmidt. 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Es gibt eine Nachfrage? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja. Sind Sie bereit zu antworten? - Okay. Frau 
Heiß. Sie haben das Wort, Frau Abgeordnete. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Ich mache eine Zwischenintervention. Herr 
Schmidt, Sie müssen sich nicht fürchten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Ja, aber es liegt in seinem Ermessen, ob er dar-
auf erwidert. Okay. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Ich bin positiv überrascht, Herr Schmidt, von 
Ihrem Redebeitrag. Sie haben davon gesprochen, 
dass man den Umgang mit den Trägern und die 
Transparenz verbessern müsse und dass man 
sich Gedanken darüber machen müsse, wie man 
in solch einer Situation mit den Trägern umgeht. 
Darin gebe ich Ihnen recht. Ich finde es nur trau-
rig, dass man sich erst jetzt darüber Gedanken 
macht, wie man damit umgeht. 

 

Wir wissen spätestens seit der Wahl, dass ein 
sehr später Haushalt kommen wird. Man hätte 
sich schon vorher Gedanken machen können, wie 
man dieses Problem lösen kann, und man hätte 
auch vorher den Trägern erläutern können, wel-
che Möglichkeiten es gibt, über diese schwierige 
Phase hinwegzukommen. - Das zum einen. 

 

Zum anderen, weil Sie sagten, es könne passie-
ren, dass der Kassenwart am Ende des Jahres 
feststellt, dass doch noch mehr Geld in der Kasse 
ist. Das fürchte ich auch. Ich fürchte, es wird so 
sein, dass die Träger im ersten halben Jahr gar 
nichts machen konnten, dass sie Projekte geplant 
und Pläne eingereicht haben, diese aber weder im 
ersten Halbjahr noch korrekt im zweiten Halbjahr 
ausführen konnten, weil sie vielleicht Personal 
entlassen mussten oder weil sie ihre Seminare 
und Workshops gar nicht voll bekommen haben, 
weil sie nicht ausschreiben konnten, weil sie nicht 
wussten, ob sie Geld bekommen.  

 

Am Ende des Jahres wird Geld übrig bleiben. Die 
Träger haben weniger machen können, müssen 
vielleicht wieder Leute entlassen, weil die Förde-
rung zurückgefahren wird. Der Finanzminister 
freut sich, weil er Geld in der Kasse. Die Träger 
sind aber sozusagen doppelt davon betroffen. 
Das finde ich nicht in Ordnung.  

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schmidt, möchten Sie darauf antworten? 

 
 

Dr. Andreas Schmidt (SPD): 

 

Frau Heiß, ich will es jetzt gar nicht so lange stra-
pazieren, weil wir in der Zeit schon fortgeschritten 
sind.  

 

Ja, das ist alles ein Problem. Das ist ein Problem, 
das wir hier mit verursacht haben, mit unserem 
Haushaltsbeschluss mit einer globalen Minder-
ausgabe. Selbstverständlich haben wir das ge-
wusst. Auch die Verwaltung hat das gewusst. 

 

Ich habe in Halle als Stadtrat - Herr Knöchel 
auch - Haushalte erlebt, bei denen wir die Frei-
gabe im November hatten. Sie können sich vor-
stellen, in welche Schwierigkeiten wir da Träger 
gebracht haben. Ja, das ist so. Man muss ver-
suchen, es besser zu machen. Es nützt nur 
nichts - die Opposition hat zugegebenermaßen 
nicht viele andere Möglichkeiten -, es einfach zu 
beklagen und zu sagen, der Finanzminister freut 
sich. Der Finanzminister freut sich überhaupt 
nicht, wenn er im Hunderttausend-Euro-Bereich 
Geld einsammelt und dafür erleben muss, dass im 
ganzen Land ganz viele kleine, wichtige und gute 
Dinge nicht stattfinden. 

 

Der Finanzminister freut sich, wenn er an irgend-
einer Stelle ankommt, an der er nicht sagen muss, 
ich habe den Haushaltsvollzug total in Schwierig-
keiten gebracht. Ich glaube, das Hauptproblem 
des Finanzministers in diesen Tagen ist tatsäch-
lich, dass wir bei den Investitionen in richtig große 
Schwierigkeiten kommen werden. 

 

Auch die Regierungskoalition freut sich selbstver-
ständlich nicht.  

 

Deswegen habe ich gesagt, wenn wir darüber 
reden, dann sollten wir versuchen, nicht so sehr 
viel Schuld zu verteilen und zu sagen, wen kön-
nen wir jetzt finden, den wir den Trägern als Trou-
blemaker präsentieren können, sondern versu-
chen, es bestmöglich hinzubekommen. In diesem 
Sinne habe ich an die Landesregierung appelliert, 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Wir auch! - 
Eva von Angern, DIE LINKE: Deswegen 
haben wir es auch jetzt thematisiert!) 

 

weil es eine Sache ist, an der wir sicher nicht 
mehr viel tun können. 

 

Ich unterstelle aber auch nicht bösen Willen auf-
seiten der Landesverwaltung, sondern ein großes 
Bemühen, so viel wie möglich tatsächlich gängig 
zu machen.  

 

Ich weiß auch - ich weiß, dass das strapaziös ist -, 
dass die Träger alle Kummer gewöhnt sind. Ich 
gehe davon aus, dass der große Teil dessen, was 
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mit Landesfördergeld in diesen Tagen, Wochen 
und Monaten geplant ist, tatsächlich auch stattfin-
det. 

 

Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Heute Abend 
eröffnet in Halle eine Ausstellung im Stadtmu-
seum, für die auch mit Landesgeld geplant wird. 
Das Landesgeld wurde sogar schon ausgegeben, 
nur es ist noch nicht freigegeben. Die Leiterin des 
Museums schläft im Moment nicht besonders gut, 
weil sie eine Rechnung verursacht, die sie ihrem 
Oberbürgermeister nicht gut zeigen kann, wenn 
sie tatsächlich nicht aufginge. Trotzdem wird die-
se Ausstellung heute Abend - wir werden daran 
nicht teilnehmen können - eröffnet, stattfinden und 
Besucher haben. Es geht also trotzdem auch 
weiter. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Schmidt. Ich sehe keine 
weiteren Anfragen. - Bevor ich zum nächsten De-
battenredner, Herrn Tobias Rausch von der AfD-
Fraktion, komme, habe ich die ehrenvolle Auf-
gabe, Schülerinnen und Schüler des Börde-Gym-
nasiums aus Wanzleben recht herzlich bei uns im 
Hohen Haus begrüßen zu dürfen. Weiterhin sind 
noch Schülerinnen und Schüler der berufsbilden-
den Schulen Eike von Repgow aus Magdeburg 
hier bei uns im Hohen Hause. Herzlich willkom-
men! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Ich habe noch weitere besondere Gäste bei uns 
im Haus zu begrüßen. Das mache ich sehr gern, 
und zwar sind Vertreterinnen und Vertreter des 
Albert-Schweitzer-Fonds in Puschkin, Sankt Pe-
tersburg, aus Russland bei uns zu Gast und Ver-
treter der Albert-Schweitzer-Familienwerke Sach-
sen-Anhalt aus Zerbst. Herzlich willkommen bei 
uns im Hohen Hause! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Abg. Rausch, Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte 
Damen und Herren! Heute spreche ich im Namen 
meiner Fraktion zum Haushalt. Ich habe die Rede 
in drei Teile geteilt: erstens Haushalt der Finanz-
löcher, zweitens Linkspartei fürchtet um ideolo-
gische Projekte und drittens alternativer Haushalt. 

 

Zum ersten Teil. Erst acht Wochen sind seit dem 
Beschluss des Doppelhaushalts 2017/2018 ver-
gangen; acht Wochen, und schon müssen wir 
wieder über den Landeshaushalt debattieren; acht 
Wochen, seitdem der finanzpolitische Sprecher 
unserer Fraktion Robert Farle die finanzpoli-
tischen Sünden des damals zu beschließenden 

Haushaltsentwurfs beim Namen nannte; acht 
Wochen also, seit Herr Farle Ihnen prophezeit 
hat, dass dieser Doppelhaushalt auf tönernen 
Füßen steht; acht Wochen also, seit Sie, werte 
Kenia-Koalitionäre, nicht auf uns hören wollten 
und den Doppelhaushalt alle Warnungen zum 
Trotz durch das Parlament gepeitscht haben. 
Nach acht Wochen, meine Damen und Herren, 
erhalten Sie nun die Quittung für dieses politische 
Handeln auf Kosten unserer Bürger. 

 

In dem kürzlich verabschiedeten Haushalt mani-
festiert sich das Handeln der Kenia-Koalition. Vor 
acht Wochen sprach Finanzminister Schröder hier 
im Plenum noch von einem angeblichen - ich 
zitiere - „finanzpolitischen Frühling“, der nun in 
Sachsen-Anhalt Einzug halten werde. 

 

Vor vier Wochen sprach Ministerpräsident Hase-
loff hier im Hohen Hause von einem - ich zitiere - 
„Haushalt der Gestaltungsmöglichkeiten“. Tat-
sächlich handelt es sich jedoch um einen Haus-
halt der Rücklagenplünderung bzw. um einen 
Haushalt der Finanzlöcher, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Stichwort Finanzlöcher: Im aktuellen Doppelhaus-
halt befindet sich eine globale Minderausgabe in 
Höhe von mehr als 100 Millionen €. Herr Knöchel 
führte diesbezüglich ausführlich aus. Daher erspa-
re ich mir den Part. 

 

Bereits im Januar dieses Jahres stellte der Bund 
der Steuerzahler Zutreffendes fest. Ich zitiere: 

 

„Es ist mehr als zweifelhaft, dass es gelin-
gen wird, diese übermäßige globale Min-
derausgabe tatsächlich im Haushaltsvollzug 
durch konkrete Einsparungen zu erwirt-
schaften. Hier regiert einerseits das Prinzip 
Hoffnung, andererseits wird wieder der Ver-
zicht auf Programme und Maßnahmen ris-
kiert, die gerade vorher vom Haushalts-
gesetzgeber beschlossen wurden.“ 

 

Also hat die Linksfraktion mit ihrem Anliegen teil-
weise schon recht. Genau das, was der Bund der 
Steuerzahler und die AfD-Fraktion prognostiziert 
haben - zu Teilen auch die LINKE - tritt nun ein. 
Erst wurde den Bürgern in Sachsen Anhalt das 
Blaue vom Himmel versprochen, nun werden 
Programme und Maßnahmen aus purer Finanznot 
heraus vermutlich wieder gestrichen. Wir wissen 
es noch nicht. 

 

Eine Koalition, die mit ihrer Haushaltspolitik dreis-
te Wählertäuschung betreibt, taugt nichts. Sie 
muss verschwinden, je eher desto besser, liebe 
CDU. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Zum zweiten Teil: Linkspartei fürchtet um ideolo-
gische Projekte. Nun hat die Fraktion DIE LINKE 
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eine Aktuelle Debatten zum Thema „Beschlosse-
ner Doppelhaushalt bereits jetzt Makulatur“ bean-
tragt. In der Begründung findet sich der Verweis 
auf Projekte, deren Umsetzung nun gefährdet sei. 
Doch um die Umsetzung welcher Projekte sorgt 
sich die Linkspartei eigentlich? 

 

„Sachsen-Anhalts LINKE fürchtet Abstriche beim 
Kita-Koffer“, titelte die „Welt“ am 16. April und 
führt aus - Zitat -: 

 

„Konkret geht es vor allem um den soge-
nannten Kita-Koffer. Er soll Erzieherinnen 
anhalten, um Kindern die Vielfalt von Le-
bensformen und Familien zu erklären.“ 

 

Wenn also die Einsparnöte des Finanzministers 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Damit der 
Kita-Koffer gekauft werden kann! - Eva von 
Angern, DIE LINKE, lacht) 

 

scheinbar solche Aspekte verursachen, dann hat 
es für uns sehr positive Aspekte. Dann, muss ich 
Ihnen sagen, Herr Finanzminister, machen Sie 
alles richtig. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Während die Linkspartei in Person von Frau von 
Angern vor allem um ihre ideologischen Projekte 
zur Durchführung von Gesellschaftsexperimenten 
bangt, sorgt sich die AfD-Fraktion um die Belange 
der einheimischen Bevölkerung.  

 

Allein im Bereich der Personalkosten sollen ins-
gesamt ca. 130 Millionen € eingespart werden. 
Stehen unter diesen Umständen noch finanzielle 
Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung, um 
zusätzliche Polizeibeamte oder gut qualifizierte 
Lehrer einzustellen, frage ich mich. Kann die öf-
fentliche Sicherheit für die Bürger und das An-
recht der deutschen Jugend auf Bildung künftig 
überhaupt noch gewährleistet werden, frage ich 
mich. Wir von der AfD-Fraktion befürchten, dass 
statt des vom Finanzminister angekündigten fi-
nanzpolitischen Frühlings nun ein sicherheits- und 
bildungspolitischer Winter auf uns zukommen 
wird. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Beispiel innere Sicherheit, Beispiel Neueinstellung 
von Polizisten: Mit Inkrafttreten des Haushaltsfüh-
rungserlasses vom 21. März 2017 mit der Num-
mer 21-04031/2017 wurden zur Erwirtschaftung 
der globale Minderausgabe im Personalbereich 
mehrere Haushaltstitel teilgesperrt. Was bedeutet 
dies konkret? - Ich zitiere aus dem Runderlass. 

 

Zuvor hätte ich gern etwas zu Herrn Striegel ge-
sagt, weil er es vorhin so abgetan hat, er wüsste 
es nicht. Jetzt ist er schon wieder nicht da. Das 
Loblied, das vorhin Herr Striegel, also die GRÜ-
NEN, auf die Koalition gesungen haben, kann 
man so nicht stehen lassen. 

Ich zitiere aus dem Runderlass:  

 

„Dies bedeutet, dass derzeit kein Personal-
kostenbudget vorhanden ist, um zusätzliche 
Einstellungen in der Landespolizei vorzu-
nehmen. Es dürfen daher ab sofort kei-
ne Personalmaßnahmen, die Auswirkungen 
auf das Personalkostenbudget haben, sei-
tens der Behörden und Einrichtungen der 
Landespolizei vorgenommen werden.“ 

 

Zum Vergleich: Die AfD-Fraktion hat im Zuge der 
Haushaltsverhandlungen zusätzlich 40 Millionen € 
zur Neueinstellung von Polizistinnen beantragt 
und 10 Millionen € zur Auflösung des Beförde-
rungsstaus im Polizeiapparat. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Damit kommen wir schon zum dritten Teil, dem 
alternativen Haushalt der AfD. Natürlich ist der 
Haushalt der Kenia-Koalition nicht alternativlos. 
Das zeigt der von der AfD ausgearbeitete und 
vorgelegte alternative Haushalt.  

 

Der Haushalt der Koalition setzt den entscheiden-
den Schwerpunkt bei der Alimentierung fremder 
junger Männer aus fernen Ländern. Einer Finan-
zierungslücke in Höhe von 453 Millionen € stehen 
laut aktueller mittelfristiger Finanzplanung direkte 
Asylkosten in Höhe von 614 Millionen € gegen-
über. 614 Millionen €! Bei konsequenter Anwen-
dung des geltenden Asylrechts würde es dem-
nach gar keine Finanzierungslücke in unserem 
Haushalt geben, meine sehr geehrten Damen und 
Herren.  

 

Im Gegensatz dazu setzt der alternative Haushalt 
einerseits auf massive Einsparungen insbesonde-
re im Bereich der Asyl- und Integrationspolitik, 
andererseits liegt ein Schwerpunkt auf der Aus-
gabenerhöhung erstens für die Neueinstellung 
von qualifizierten Lehrern und Polizisten, zweitens 
für die Auflösung des Beförderungsstaus im Poli-
zeiapparat, drittens für die Ausreichung zusätz-
licher Finanzmittel an die Kommunen, viertens für 
die Stärkung kommunaler Krankenhäuser und 
fünftens für die Bekämpfung der drohenden Kin-
der- und Altersarmut. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das, meine Damen und Herren, ist ein Haushalts-
entwurf der politischen Akzente zum Wohle und 
nicht zum Nachteil der einheimischen Bevölke-
rung.  

 

Hätten Sie unseren Änderungsvorschlägen vor 
acht Wochen zugestimmt, dann müsste die heuti-
ge Aktuelle Debatte gar nicht stattfinden. - Ich 
danke Ihnen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Rausch. Ich sehe keine Anfra-
gen. Somit kommen wir zum nächsten Debatten-
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redner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN spricht der Abg. Herr Meister. Sie haben das 
Wort, Herr Meister. 

 

 

Olaf Meister (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! So so, der Doppelhaushalt ist also Makulatur. 
Oha! Nach nur zwei Monaten Haushaltsvollzug 
zückt die LINKE bereits abschließend die ultima-
tive Keule. Es wird nicht erst filigran das Florett 
bemüht. Nun gut. Die Kritik ist zumindest - das 
kann man als positiv ansehen - nicht mehr stei-
gerbar. Der Antrag „Haushalt immer noch Makula-
tur“ klingt wenig attraktiv und wird wohl nicht ge-
stellt werden. 

 

Was Sie meinen oder was tatsächlich ein sinn-
voller Debattenbeitrag gewesen wäre, wären die 
einzelnen Probleme, die wir mit so einer globalen 
Minderausgabe haben. Da gibt es diverse, über 
die man im Einzelnen noch reden kann und die 
man Lösungen zuführen muss.  

 

Sie haben in Ihrer Rede, Herr Knöchel, nicht 
einen davon benannt. Auf Nachfragen von Ihrer 
eigenen Fraktion auf andere Redner waren dann 
Beispiele zu hören, die wir auch sehen. Freie 
Träger, meine ich, haben wir weitestgehend mit 
dem aktuellen Beschluss erledigt. Man kann im-
mer über Details reden, aber 2,8 Millionen € ist 
ein relativ großer Betrag für diesen Bereich, die 
jetzt im Sozialbereich freigegeben wurden.  

 

Frauenhäuser zum Beispiel, meine ich, ist noch 
ein offener Punkt, wo man tatsächlich noch etwas 
machen müsste. Insgesamt sind das sehr kleine 
Beträge, wenn man die Gesamtsumme des Haus-
haltes ansieht, sodass ich nicht annehme, dass 
das finanzwirtschaftlich ein ernsthaftes Problem 
ist. Darüber kann man reden.  

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE) 

 

Stattdessen machen Sie das große Ding auf: Der 
Haushalt ist Makulatur! 

 

Tatsächlich ist der beschlossene Haushalt alles 
andere als einfach. Wir haben nämlich - das ist 
ja bekannt - eine globale Minderausgabe ein-
gerechnet. Große Begeisterung hat uns damals 
nicht getragen, dieses Instrument zu nutzen. Es 
ist zu Recht umstritten, aber, wenn wir die Fi-
nanzierung stemmen wollten, dann war das das 
Mittel, das tatsächlich zu ergreifen war. Deshalb 
haben wir das mit Ihrer Zustimmung gemacht. 

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE) 

 

Ja, was die globale Minderausgabe als Instrument 
angeht. 

 

Die Wirkung einer globalen Minderausgabe be-
steht nun aber - das ist gerade das Ding - darin, 
dass wir als Landtag, als Haushaltsgesetzgeber 

gesagt haben, wir stellen zwar den Haushalt in 
genannter Höhe auf, zugleich geben wir jedoch 
vor, dass wir einen Betrag in Höhe von etwa 2 % 
eben nicht ausgeben. 

 

Da jetzt, nach zwei Monaten, pauschal anzupran-
gern, dass weniger ausgegeben werden soll, ist 
nur schwer nachvollziehbar. Das ist doch gerade 
der Witz. 

 

(Zustimmung von Eva Feußner, CDU) 

 

Wenn uns nicht deutliche Mehreinnahmen über-
raschen - die Hoffnung ist ja da, aber man weiß 
es nicht - und alles so klappt, wie es geplant ist, 
werden wir am Ende tatsächlich diese 452 Millio-
nen € weniger ausgeben, als es im Haushaltsplan 
vorgesehen ist. 

 

Die Kritik vonseiten der LINKEN ist ausgespro-
chen speziell, wenn man bedenkt, dass die Ein-
führung der globalen Minderausgabe eine jahre-
lange Forderung der LINKEN war und die jetzt 
geäußerten Sorgen solche sind, die man immer 
hat, wenn man eine globale Minderausgabe 
macht. Diese Sorgen plagen uns tatsächlich, seit 
wir diesen Beschluss gefasst haben. 

 

Die spannende Frage ist aber doch: An welchen 
Stellen geben wir das Geld jetzt nicht aus? Kas-
sieren wir damit etwa im Nachhinein tatsächlich 
Prioritätensetzungen, die wir vorgenommen ha-
ben, oder Ankündigungen und Versprechen etc., 
die wir abgegeben haben? 

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE) 

 

Das ist unterhalb des Knüppels Makulatur der 
eigentliche Vorwurf, ohne dass der Antrag oder 
Ihre Einbringungsrede konkreter geworden wäre.  

 

Interessanterweise habe ich in der bisherigen Dis-
kussion seitens der Antragsteller auch noch keine 
Vorschläge gehört, wie wir das Makulaturproblem 
nun lösen. Die Aufhebung der globalen Minder-
ausgabe ist ja eigentlich ein Klacks. Man muss ja 
nur in der Höhe Ausgaben aus dem Haushalt 
streichen. Solche Vorschläge fehlen. 

 

Es ist unsere Aufgabe und selbstverständlich 
unser ureigenes Interesse, dafür Sorge zu tragen, 
dass der Koalitionsvertrag, der sich letztlich im 
Haushalt niederschlägt, auch umgesetzt wird. 
Insofern werden die Sperren aufmerksam be-
trachtet und besprochen, in der Koalition, im Par-
lament und in der Öffentlichkeit. 

 

Dass das temporäre Sperren nicht als Streichun-
gen gedacht ist, setze ich als bekannt voraus. Die 
Sperren dürfen aber auch in ihrer Zeitweiligkeit 
nicht das Gesamtkonzept konterkarieren. Sie 
dürfen nicht dauerhafte Schäden, sei es in finan-
ziellem oder fachlichem Bereich, herbeiführen und 
müssen in der Gesamtschau verhältnismäßig 
sein. 
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So wären Sperrungen von Mitteln kontraproduktiv, 
mit denen wir für gewünschte Maßnahmen Dritt-
mittel binden, die uns dann verloren gingen. 
Dementsprechend sollen solche Positionen auch 
nicht von Sperrungen betroffen sein; sind es auch 
nicht.  

 

Der Minister hat in seiner Rede auch darauf hin-
gewiesen, dass sich die Ministerien mit einer 
Gegenfinanzierung im eigenen Haus die Mittel auf 
Antrag freigeben lassen können. Vom Finanz-
ministerium erwarten wir im Fall von auftretenden 
Problemen Flexibilität und Engagement bei der 
Lösungssuche. Ich habe das bisher im persön-
lichen Gespräch auch erlebt, dass das tatsächlich 
so gehandhabt wird.  

 

Tatsächlich haben wir das Problem - ich glaube, 
Herr Gebhardt und auch Frau von Angern haben 
das angesprochen -, dass wir zum Teil sehr enge 
Haushalte haben, wo das innerhalb dieses Haus-
halts, selbst bei kleinen Summen, nicht so ohne 
weiteres möglich ist. Darüber muss man dann 
tatsächlich reden. Dafür ist angesichts der Klein-
heit dieses Problems dann auch eine Lösung 
denkbar. 

 

Wenn wir einmal den Bereich der durch freie Trä-
ger durchzuführenden Projekte betrachten, war es 
für meine Fraktion angesichts der dort gesetzten 
oder zu setzenden Vertrauenstatbestände ein 
wichtiges Anliegen, dass wir zu sinnvollen und 
verlässlichen Lösungen kommen. Die von uns als 
Land zur Erfüllung von Aufgaben gebundenen 
Dritten müssen sich mit ihren Planungen auf 
unseren Haushalt verlassen können. 

 

(Zustimmung von Eva Feußner, CDU) 

 

Wenn man bei einem Träger von den zum Bei-
spiel zur Verfügung stehenden 50 000 € - häufig 
ist das in solch einem Bereich - 10 % sperren 
würde, würde der Landeshaushalt mit diesen 
5 000 € nicht wirklich gerettet. Das von uns be-
schlossene und gewollte Projekt wäre aber wo-
möglich dauerhaft nicht umsetzbar. 

 

Natürlich haben wir an dieser Stelle auch eine 
soziale Verantwortung. Bei diesen Dritten, bei die-
sen freien Trägern stecken hinter diesen Zahlen 
auch Menschen, die in Sorge um ihren Arbeits-
platz sind. 

 

Angesichts dieser Situation, dass es in diesem 
Bereich insgesamt im Verhältnis zum Gesamt-
haushalt eher um einen untergeordneten Umfang 
der Haushaltsmittel geht, sind Sperrungen nicht 
hilfreich. Das haben wir überschlägig gemacht. 
Das betrifft etwa 0,01 % des Haushaltes. 

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Das wird auch im Finanzministerium so gesehen. 
Der Minister hat die entsprechenden Ausnahmen 
genehmigt. Er ist in seiner Rede darauf eingegan-

gen. Ich hoffe, diese Problematik haben wir zu-
mindest in diesem Bereich abgeräumt. Soweit das 
noch nicht der Fall ist, muss man die Probleme 
sehen. Wir als GRÜNE-Fraktion sind an die freien 
Träger herangetreten, haben sie in einem Schrei-
ben gebeten, uns solche Probleme im Einzelnen 
zu benennen, damit wir darauf einwirken können. 
Außer einem „offenen Brief“ an den Ministerpräsi-
denten habe ich jetzt noch keine Reaktion ge-
sehen. Das hat mich ein bisschen in der Kommu-
nikation verblüfft. Ich glaube, daran kann man 
noch arbeiten. 

 

An anderer Stelle wird uns das Problem allerdings 
noch eine Weile beschäftigen, bis die Erwirtschaf-
tung der beschlossenen globalen Minderaus-
gaben sichergestellt ist. Das werden wir im Ein-
zelnen sachlich und unaufgeregt und unter der 
Abwägung der Optionen zu besprechen haben. 

 

Im Zuge der vorläufigen Haushaltsführung haben 
wir es trotz auch damals bestehender großer Sor-
gen geschafft, vernünftige Lösungen zu erreichen. 
Dabei habe ich im Nachgang sogar Lob von freien 
Trägern gehört. 

 

Ich bin Realist genug, um zu wissen, dass bei der 
Umsetzung des Haushaltsbeschlusses über den 
Doppelhaushalt 2017/2018 auch weiterhin Pro-
bleme auftauchen können und werden. Ich bin 
davon überzeugt, der Landtag und die Landes-
regierung werden dafür Lösungen finden. - Vielen 
Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Abg. Meister. Ich sehe keine 
Anfragen. - Somit kommen wir zur letzten Debat-
tenrednerin. Für die CDU-Fraktion spricht die Abg. 
Frau Feußner. Sie haben das Wort, Frau Feuß-
ner. 

 
 

Eva Feußner (CDU):  

 

Danke schön, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Wie erwirtschaftet man eine 
globale Minderausgabe? - Auch diese Frage steht 
wohl hinter der beantragten Aktuellen Debatte 
„Beschlossener Doppelhaushalt bereits jetzt Ma-
kulatur“.  

 

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen 
ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und auch 
zu beschließen. Selbst Haushalte, die keine GMA 
beinhalten, geben zum Schluss keine Gewähr da-
für, ob Haushaltsführungserlasse mit einer Haus-
haltssperre notwendig werden oder sind. Ent-
scheidend sind immer die entsprechenden Ein-
nahmen, insbesondere natürlich die Steuerein-
nahmen. Diese -das ist nicht unbekannt - unter-
liegen einer gewissen konjunkturellen 
Schwankung. 
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Dieser Doppelhaushalt ist auf der Grundlage der 
Mai-Steuerschätzung 2016 aufgestellt worden. Ich 
erinnere an der Stelle auch noch einmal daran: 
Erwartete, aber nicht eingetroffenen Mehreinnah-
men aus der November-Steuerschätzung muss-
ten wieder zurückgenommen werden. Das heißt, 
dass man nicht, wenn man seriös ist, auf Steuer-
einnahmen zwingend setzen kann und auch nicht 
sollte, sondern sich an den gegebenen Tatsachen 
orientieren sollte. Ein Lotteriespiel, oder wie es 
der Minister sagte, auf gut Glück setzen, das wäre 
bei einer Haushaltsführung unredlich. 

 

(Zustimmung von Minister André Schröder) 

 

Sollte diese Mai-Steuerschätzung, welche wir in 
den nächsten Tagen erwarten, höhere Steuerein-
nahmen prognostizieren als erwartet, wird dies 
teilweise unseren Haushalt, auch bezüglich der 
GMA, entlasten. Aber bitte denken Sie daran, nur 
teilweise. Wir müssen auch einen Teil wieder in 
die Rücklagen zurücktun. Das würde eine mög-
liche neue Entscheidungsgrundlage darstellen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Einbrin-
gung des Landeshaushaltes wurde bereits seitens 
der Landesregierung eine GMA zum Ausgleich in 
den Haushalt eingestellt. Dies kann man als Par-
lament akzeptieren, man kann es aber auch kriti-
sieren. 

 

Bei meiner Einbringungsrede hier im Plenum ha-
be ich kritisiert - falls sich einige erinnern -, dass 
unsere Landesregierung nicht andere Wege zum 
Haushaltsausgleich gefunden hat. Und mit dem 
Beschließen des Haushaltes geben wir, zumin-
dest teilweise, ein Instrument der Haushalts-
bewirtschaftung in die Hände des Finanzminis-
ters. Das haben wir mit dem Beschluss des 
Haushaltes hier im Parlament getan. Er hat dies 
ausdrücklich auch bei der Verabschiedung und 
auch heute noch einmal betont. 

 

Es hätte durchaus auch andere Vorgehensweisen 
zum Umgang mit einer GMA gegeben. Zum Bei-
spiel hätten wir sie untersetzen können, man hätte 
eine prozentuale Aufteilung auf die Fachressorts 
vornehmen können usw. Aber diese waren auch 
innerhalb der Koalition und - wie auch offensicht-
lich - bei der Landesregierung nicht mehrheits-
fähig bzw. nicht durchsetzbar. 

 

Unsere Intention, also die der CDU-Fraktion, war 
diesbezüglich auch hinlänglich bekannt. Mir ist 
auch von Ihnen - da meine ich jetzt die Fraktion 
DIE LINKE - keine entsprechende diesbezügliche 
Initiative in Erinnerung, die Sie eingebracht hät-
ten. Sie hatten - das ist heute schon deutlich ge-
worden - erklärt, die Höhe der GMA wäre Ihnen 
nicht genehm, aber eine GMA an sich wäre für 
Sie kein Problem. 

 

Erklären Sie mir einmal, was Sie eigentlich erwar-
tet haben, wenn man eine GMA in den Haushalt 

einbringt, egal wie hoch die ist? - In dem Falle 
sind es 160 Millionen €. Wenn man dies Personal-
GMA noch mit dazu zählt, sind es 230 Millionen € 
für 2017. 

 

Wie sollte man solch eine GMA aus Ihrer Sicht 
erwirtschaften? Das Instrument ist Ihnen zumin-
dest auch aus den letzten Jahren und aus den 
vorhergehenden Haushalten bekannt, und auch, 
wie damit umgegangen wurde.  

 

Ich möchte hier die Landesregierung aus ihrer 
Verantwortung auf keinen Fall entlassen. Die 
Fachministerien haben einen klaren Auftrag vom 
Parlament erhalten, die beschlossenen Inten-
tionen entsprechend umzusetzen. Andererseits 
müssen sie auch ihren Beitrag für eine Erbringung 
der GMA leisten. Das ist nun einmal so. Davon ist 
kein Fachressort ausgenommen. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Demzufolge müssen auch die Ministerien ihre 
Prioritäten setzen. Ich gehe davon aus, dass die 
Projekte, die die Koalitionsfraktionen als prioritär 
angesehen haben, davon nicht betroffen sein wer-
den, 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

das heißt insbesondere die investiven Maßnah-
men. Es ist schon angesprochen worden, dass 
die Investitionsmittel schlecht abfließen, welche 
für die Fortentwicklung und für die Steuereinnah-
men für unser Land von besonderer Bedeutung 
sind. Das betrifft vor allen Dingen - das ist auch 
genannt worden, das hat der Finanzminister an-
gesprochen - die Bereiche Polizei und Bildung, 
also innere Sicherheit. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn Ausga-
benansätze der Hauptgruppen 5 bis 8 sowie in 
den Hauptgruppen 4 bis 8 in Höhe von 10 % ge-
spart werden sollen und man dann die entspre-
chenden Ausnahmen - die sind im Haushaltsfüh-
rungserlass mit a bis k beschrieben - mit einbe-
zieht, dann reden wir - das ist hier auch schon 
angesprochen worden - wahrscheinlich über eine 
Gesamtsumme von ca. 100 Millionen €, die ein-
gespart werden muss, und von einer Gesamt-
summe von 1 Milliarde €, also einen geringeren 
Teil des Landeshaushaltes, der ausgenommen 
worden ist. 

 

Ich möchte ein Fazit ziehen: Eigeninitiative der 
LINKEN ihrerseits gleich null. Ich habe keinen 
Antrag gesehen, wie die GMA untersetzt werden 
sollte. Im Gegenteil, Sie wollten noch den Pen-
sionsfonds belasten. Deshalb ist Ihre Kritik aus 
meiner Sicht nicht gerechtfertigt. 

 

Weiteres Fazit: Wir sind zurzeit gar nicht richtig 
aussagekräftig. Wenn Sie am Ende des Haus-
haltsjahres einen solchen Antrag gestellt hätten 
und uns als Koalition und der Landeregierung 
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vorwerfen würden bzw. könnten, dass bestimmte 
Projekte nicht umgesetzt worden sind oder wir 
darüber diskutieren, dann wäre das aus meiner 
Sicht legitim. Aber heute, zu diesem Zeitpunkt, wo 
wir erst seit Kurzem einen Haushaltsführungs-
erlass haben und erst Geld ausgeben können, ist 
doch Ihre Kritik völlig ungerechtfertigt. Ich muss 
Ihnen sagen, das ist sogar unredlich. 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

Ich habe es nicht verstanden, warum Sie einen 
solchen Antrag zu einem solchen Zeitpunkt stel-
len. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
AfD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Feußner. Ich sehe keine Anfra-
gen. 

 

(Tobias Rausch, AfD, meldet sich zu Wort) 

 

- Herr Tobias Rausch. - Frau Feußner, möchten 
Sie antworten? - Ja. - Bitte, Herr Rausch. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Frau Feußner, ich danke Ihnen für Ihre Rede. 
Würden Sie mir darin zustimmen, dass es gar 
nicht so schlimm wäre, wenn, wie es von der 
LINKEN prognostiziert worden ist, am Jahresende 
Geld übrig bleiben würde? Denn dann könnte 
man dies sinnvoll für die Schuldentilgung verwen-
den. Sehen Sie darin ein Problem? Ich verstehe 
das Problem der LINKEN nicht. 

 

(Zurufe von der LINKEN)  

 

 

Eva Feußner (CDU) 

 

Dazu sind wir sogar verpflichtet, wenn wir 
Steuermehreinnahmen haben. Das ist in unserer 
Konsolidierungsvereinbarung mit dem Bund so 
festgehalten. Wir müssen das sogar tun. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Feußner. - Der Fraktionsvorsit-
zende Herr Knöchel hat darum gebeten, nach der 
Debatte noch einmal als Fraktionsvorsitzender 
sprechen zu dürfen. Sie dürfen, Herr Knöchel. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - „Makulatur“ 
scheint ein Wort zu sein, das Sie alle fasziniert 
hat. Um Ihre Frage zu beantworten: Ich komme 
eher aus einer handwerklichen Familie. Bei uns 
ist der Begriff sozusagen das Papier, das zum 
Ausgleich verwendet worden ist. Es ist eher ein 
pejorativer Begriff.  

Aber, Herr Finanzminister, das Problem der De-
batte war nicht das Wort „Makulatur“, sondern 
möglicherweise, dass hier nur Überschriften von 
uns gelesen worden sind. Unser Antrag enthielt 
mehr. Er enthielt nämlich auch einen Text. Darin 
haben wir auch erklärt, was „Makulatur“ ist. Das 
ist das Problem gewesen, Herr Finanzminister. 
Wenn sich ein Finanzminister in einer Aktuellen 
Debatte zum Vollzug des Haushaltes die Hälfte - 
wohlgemerkt: die Hälfte! - seiner Redezeit mit 
dem Wort „Makulatur“ und nicht mit den Proble-
men, die wir in diesem Land haben, auseinander-
setzt, zeigt das, dass wir in das richtige Problem 
gestochen haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Und da hilft all die Prosa, all die Lyrik nichts. Der 
Haushalt wird - das müssen wir feststellen - am 
5. Mai noch immer nicht vollzogen. Trotz all dem, 
meine Damen, meine Herren, bin ich Ihnen dank-
bar für die Debatte; denn die Reden sowohl von 
der CDU, von den GRÜNEN und von der SPD 
haben deutlich gemacht, es gibt ein Problem, das 
es wert ist, in diesem Parlament besprochen zu 
werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Frau Feußner, Sie haben gesagt, es ist für diese 
Debatte zu früh. Unser Anliegen, das Anliegen 
dieser Debatte war, darauf hinzuweisen, dass mit 
der Art, in der die GMA in den Haushalt einge-
bracht wird, viele Dinge, die Sie als Koalition in 
den Haushalt eingebracht haben, gerade im Zu-
wendungsbereich, in dem Bereich, wo Sachaus-
gaben sind, dadurch gefährdet werden, dass die 
Häuser natürlich jetzt die 10 % im Hinblick auf die 
Bescheide weitergeben bzw. gesagt haben, dass 
sie es weitergeben.  

 

Wenn die Mittel dann zu 90 % beschieden wer-
den, müssen die Träger ihre Wirtschaftspläne 
überarbeiten. Dann ist es im Prinzip nicht eine 
vorläufige Maßnahme des Finanzministers - so 
hat er sie offensichtlich verstanden, als vorläufige 
Maßnahme -, sondern dann ist das eben eine 
beschiedene Kürzung. Diese Kürzung wäre dann 
tatsächlich höher als das, was Sie an Gutem zu 
Recht im Haushalt getan haben. 

 

Ja, lieber Kollege von der SPD, Sie haben gesagt, 
nach so einem langen Haushaltsprozess kann es 
immer noch einmal zu Bodenfrösten kommen, 
weshalb man die Pflänzchen beschirmen muss.  

 

Wir wollten das Thema heute im Landtag bespre-
chen, damit es nicht irgendwann im Juni/Juli in 
diesem Land zu einer Dürre kommt, weil bestimm-
te Dinge nicht passieren können. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Wir wollten auf das Problem aufmerksam ma-
chen. Wir werden es intensiv beraten. Sie haben 
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unsere Anträge schon gesehen. Wir werden uns 
in jedem Ausschuss genau informieren, wie die 
Häuser das umsetzen. Wir haben im Finanzaus-
schuss begonnen, waren damit im Rechtsaus-
schuss. Wir wollen wissen: Was heißt das kon-
kret?  

 

Aber wir haben das Problem eben als so groß 
angesehen, dass wir gesagt haben, es ist eine 
Debatte wert. Wie gesagt, seit zwei Monaten 
ist der Haushalt in Kraft und in diesem Bereich 
ist noch nicht viel passiert. Es besteht viel Un-
sicherheit, und wir hätten uns heute gewünscht, 
dass ein Stück dieser Unsicherheit aus dem 
Land genommen wird. Aber leider schwadronie-
ren wir über den Begriff „Makulatur“, statt die 
Fakten zu nennen, die sich daraus ergeben. Ich 
bin enttäuscht, Herr Finanzminister. Ich bin ent-
täuscht! 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Fraktionsvorsitzender Knöchel, es gibt eine 
Nachfrage. - Frau Feußner, bitte. 

 

 

Eva Feußner (CDU): 

 

Herr Knöchel, ich habe in meinem Redebeitrag 
die Frage aufgeworfen, wie denn Ihre Vorstellun-
gen davon wären oder sind, wie man eine solche 
GMA erbringen kann. Das ist mir nicht deutlich 
geworden. Sie reden immer nur davon, dass alles 
Makulatur ist. Aber Sie haben mitbekommen, 
auch wenn Sie dem Haushalt nicht zugestimmt 
haben, wie das Abstimmungsverhältnis hier war, 
dass der Haushalt eine Mehrheit bekommen hat. 
Ich hätte schon gern gewusst, wie denn Ihre Vor-
stellungen davon wären, wie man eine solche 
GMA erwirtschaftet.  

 

Die zweite Sache ist: Sie reden immer davon oder 
das kommt so an, als ob sozusagen der Haushalt 
noch gar nicht vollzogen ist. Aber ich glaube, der 
Minister, Herr Meister und einige andere, auch 
Herr Schmidt, haben deutlich gemacht - ich 
auch -, dass faktisch 99 % des beschlossenen 
Haushaltes freigegeben sind.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von der 
LINKEN) 

 

Wir reden hier über 1 %, die jetzt sozusagen einer 
Haushaltungssperre unterliegen. 

 

Meine dritte Frage, die ich dazu habe: Ich persön-
lich habe in meinem Redebeitrag dargestellt, dass 
ich diesbezüglich auch lieber Planungssicherheit 
gehabt hätte und die GMA gern untersetzt hätte, 
dass das aber nicht mehrheitsfähig war. Dann 
muss man als Parlament auch damit leben, dass 
man dem Finanzminister ein Instrument der Be-
wirtschaftung an die Hand gibt - das ist leider so - 

und dass die Fachressorts hier eine Verantwor-
tung übernehmen. 

 

(Oh! bei der LINKEN) 

 

Oder sind Sie anderer Meinung, dass man so-
zusagen jetzt politisch da noch nachsteuern könn-
te? - Aus meiner Sicht funktioniert das gar nicht, 
geht das auch nicht, weil wir dieses Instrument 
aus der Hand gegeben haben. Jetzt obliegt die 
Geschichte den Fachministerien. Oder haben Sie 
davon eine andere Vorstellung?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Feußner. - Ein Hinweis: Es sind 
immer zwei Nachfragen zulässig. Ich werte das 
jetzt als zwei Fragen. Ich denke, Herr Knöchel 
kann sich darauf beziehen. Bitte, Herr Knöchel. 

 

 

Swen Knöchel (DIE LINKE): 

 

Ich habe noch einmal nachgeschaut, weil Sie 
sagen, ich rede immer nur über „Makulatur“. In 
meiner Rede kam das Wort zweimal vor, also 
nicht nur.  

 

Aber zur globalen Minderausgabe. 171 Millionen € 
sind schon im November veranschlagt gewesen. 
Das ist nichts, was Ihnen das Parlament mitgege-
ben hat. Das Parlament war offensichtlich nur 
nicht schlauer als die Regierung.  

 

(Zuruf) 

 

- Nein, ich habe es nicht beschlossen, Herr Minis-
ter. Ich glaube, 1 % eines Haushalts - das können 
wir über alle Jahre verfolgen - fließt nicht ab, so-
dass wir tatsächlich das Problem der 70 Millio-
nen € in diesem Haushalt haben. 

 

(Zuruf) 

 

- Genau. - Das haben wir in den Haushaltsbera-
tungen auch immer nachgefragt: Wie kann das 
passieren? Welche Projekte sind möglicherweise 
noch nicht so weit gediehen, dass die Gelder 
dafür in diesem Jahr vollständig zum Abfluss 
kommen? Welche werden vielleicht auch in die-
sem Jahr gar nicht begonnen? - Solche Fragestel-
lungen haben wir aufgeworfen.  

 

(Zuruf: Wir auch!) 

 

- Sie auch; ich weiß. Ich weiß auch, dass Sie mit 
der globalen Minderausgabe nicht glücklich wa-
ren. Wie gesagt, bis 100 Millionen € ist sie zu 
akzeptieren. 

 

Jetzt ist die Frage, wie das im Vollzug ist. Der 
Herr Finanzminister Schröder hat sie im Novem-
ber eingebracht und ist ein Kenner des Haushal-
tes. Ich hätte jetzt von ihm erwartet, dass er bis 
zum Haushaltführungserlass konkreter geworden 
wäre.  
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Wie gesagt, wenn ich in einen Haushalt eine GMA 
in Höhe von 171 Millionen € einbringe, habe ich 
auch schon gewisse Gedanken, für was das 
passiert ist. Das hätten Sie mir in der Haushalts-
beratung darlegen können. Aber was Sie ge-
macht haben, ist ein undifferenziertes Verteilen, 
ein Stück weit mit der Gießkanne über bestimmte 
Hauptgruppen; über bestimmte Hauptgruppen ha-
ben Sie das schon verteilt. 

 

(Zurufe) 

 

In dem Fall hätte ich mir schon gewünscht, dass 
man sozusagen mit den Häusern spricht. Wir ha-
ben zum Beispiel die Frage, dass das Justizminis-
terium im Bereich der Gleichstellung wichtige Pro-
jekte für unser Land, für Frauen in unserem Land 
fährt, aber eben ein Haus ist, das im Übrigen sehr 
stark durch Personalkosten gebunden ist.  

 

Wenn man dort sagt, diese Mittel werden zu 10 % 
gesperrt, dann ist es schwierig. Das heißt also, 
ein solches ausdifferenziertes System - letztlich 
war die ganze Regierung Haushaltseinbringer - 
hätte man auch in der Regierung besprechen 
müssen. Man hätte es vor dem Haushaltungsfüh-
rungserlass besprechen müssen. Sie haben, wie 
gesagt, die ganze Zeit gewusst, was möglich ist, 
welche Projekte so weit sind, dass sie tatsächlich 
schon vollständig umgesetzt werden.  

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU) 

 

- Richtig, das war sozusagen unsere Ansage nach 
dem Haushalt. Der Finanzminister hat jetzt das 
Regiment übernommen und er entscheidet jetzt, 
was die wichtigen Maßnahmen sind. Sie haben 
sich als Koalition ein wichtiges Steuerungsinstru-
ment aus der Hand nehmen lassen. 

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU)  

 

- Das bestreite ich nicht. Aber uns ist es wichtig, 
dass der Prozess dieses Nachdenkens jetzt auch 
durchgeführt wird. Das war das Ziel der heutigen 
Debatte. An welcher Stelle kann man tatsächlich 
sagen: Wir stellen die Mittel in Abgang und wo 
stellen wir sie nicht in Abgang? - Es geht nicht, 
dass man in allen Häusern das gleichermaßen 
macht.  

 

Dasselbe Problem wird auch das Bildungsministe-
rium haben. In gewissen Bereichen gibt es dort 
Projektmittel. Es gibt die Klassenfahrtmittel, aber 
im Übrigen Personalmittel, die gebunden sind. 
Der Herr Tullner kann nicht den Lehrern 10 % 
weniger zahlen. 

 

Übrigens: Interessant war auch die Ausschrei-
bung der 370 Stellen. Das stand auch ein biss-
chen noch unter Haushaltsvorbehalt. Das stand 
darin. Diese war erst vor Kurzem, Frau Feußner. 

 

Das heißt also, die Unsicherheit darüber, wie der 
Haushalt vollzogen wird, ist allenthalben noch vor-
handen. Die Projektträger, also diejenigen, die für 

unser Land wichtige Arbeit leisten, haben bis heu-
te keine Sicherheit. Sie bekommen zum Teil eine 
telefonische Auskunft, was geht, was nicht geht, 
dass sie vielleicht 10 % weniger bekommen. So 
etwas ist im Januar noch hinnehmbar, aber im 
Mai ist es schwierig.  

 

Wenn man dann noch den technischen Zeitraum 
der Bewilligung sieht, dann wissen wir, bestimmte 
Projekte, bestimmte institutionelle Förderungen 
werden erst im Juni erfolgen. Über das Problem 
haben wir im Januar im Landtag debattiert, Herr 
Minister. Wir hätten von der Regierung als Gan-
zes erwartet, dass sie nach dem Beschluss des 
Haushaltes diese hier debattierten Probleme auch 
dringend angeht. Das haben Sie nicht gemacht. 
Das wollten wir heute hier noch einmal thematisie-
ren. 

 

Frau Feußner, ich werde Sie mit der Beantwor-
tung Ihrer Fragen nicht glücklich gemacht haben. 

 

(Zuruf von Eva Feußner, CDU)  

 

Aber ich hoffe doch, ich habe sie abgearbeitet. 

 

(Beifall bei der LNKEN - Minister Marco Tull-
ner: Das war aber auch nicht das Ziel, 
glaube ich!)  

 

- Ich würde einiges tun, um Frau Feußner glück-
lich zu machen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Knöchel. Ich sehe keine weite-
ren Anfragen. Damit sind wir am Ende der Befas-
sung mit dem zweiten Thema der Aktuellen De-
batte. Beschlüsse zur Sache werden gemäß § 46 
Abs. 6 GO.LT in der Aktuellen Debatte nicht ge-
fasst.  

 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle, bevor wir einen 
Wechsel in der Sitzungsleitung vornehmen, einen 
Vorschlag machen. Wir sehen, dass die Zeit 
schon wieder recht weit vorangeschritten ist. Ich 
schlage vor, dass wir, wenn niemand etwas da-
gegen hat, das vierte Thema der Aktuellen Debat-
te erst nach der Mittagspause behandeln und 
früher in die Pause eintreten. Erhebt sich dagegen 
Widerspruch?  

 

(Beifall - Zurufe: Nein!) 

 

- Nein. Dann können wir jetzt den Wechsel vor-
nehmen. Herr Kollege Gallert wird an gegebener 
Stelle verkünden, wann die Mittagspause und wie 
lang diese sein wird. - Vielen Dank. 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit sparen wir uns lange Zwi-
schenpausen; wir gehen sofort weiter.  

 
 

Ich rufe das dritte Thema der Aktuellen Debatte 
auf:  
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Qualität der Unterrichtsversorgung im Schul-
jahr 2017/2018 sichern 

 

Antrag Fraktion SPD - Drs. 7/1322 

 
 

Lehrkräfte einstellen, jetzt! 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1306 

 
 
 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Eine gesonderte 
Einbringung des Antrages ist nicht vorgesehen.  

 

Es wurde die folgende Reihenfolge vereinbart: 
SPD, LINKE, GRÜNE, AfD, CDU.  

 

Zunächst hat die Antragstellerin, die SPD, das 
Wort. Für die SPD spricht die Abg. Frau Prof. 
Dr. Kolb-Janssen. Sie haben das Wort. 

 
 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Warum hat 
die SPD-Fraktion die heutige Aktuelle Debatte 
beantragt? - Eines möchte ich vorausschicken: Es 
geht uns heute um Lösungen, Lösungen für die 
angespannte Situation an unseren Schulen. Wir 
wollen nicht zulassen, dass sich die Situation 
weiter verschlechtert.  

 

In den letzten Wochen haben die Meldungen über 
Probleme an den Schulen sowohl zahlenmäßig 
als auch an Dramatik zugenommen. Immer wie-
der ist von Lehrernotstand die Rede. Es häufen 
sich alarmierende Meldungen über Schulen, an 
denen Klassen zusammengelegt werden müssen, 
weil Lehrer erkrankt sind. Es gibt Schulen, die ihre 
Schüler nach Hause schicken, weil sie nicht ein-
mal eine Betreuung absichern können.  

 

Es gibt sogar auch einige Schulen, an denen die 
Eltern selbstständig Unterricht organisieren, weil 
bestimmte Lehrer fehlen. Gute Bildung, meine 
sehr geehrten Damen und Herren, ist das nicht.  

 

Gerade an den Grundschulen höre ich immer 
wieder, dass oft nur noch eine Betreuung möglich 
ist. Das heißt eben, dass eine Förderung entspre-
chend den individuellen Gegebenheiten kaum 
noch stattfindet. Wir wollen aber erreichen, dass 
eine Unterrichtsversorgung auch bedeutet, gute 
Bildung zu gewährleisten. Das heißt, wir müssen 
auch über Qualität sprechen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade 
weil wir als SPD mit Verantwortung für den Per-
sonalabbau der vergangenen Jahre tragen, ist es 
uns wichtig, dass wir mit dem im Jahr 2016 ge-
schlossenen Koalitionsvertrag umsteuern.  

 

(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)  

 

Unser Versprechen damals war - daran werden 
wir auch von den Bürgerinnen und Bürgern ge-
messen -, mehr Lehrer einzustellen. Das heißt, 
wir haben versprochen, dass sich die Situation 

verbessert. Maßstab sind die 103 % Unterrichts-
versorgung - was immer das konkret bedeutet - im 
Hinblick auf die Anzahl der Lehrerinnen und Leh-
rer, die wir tatsächlich brauchen.  

 

Ich meine, die aktuellen Probleme an den Schulen 
lassen sich tatsächlich nur durch zusätzliche 
Neueinstellungen regeln, nicht durch Rechen-
tricks. Eine Reduzierung der Zuweisung von Leh-
rerwochenstunden bringt eben keinen einzigen 
Lehrer mehr an die Tafel. Dazu brauchen wir eine 
Personalausstattung, die dem tatsächlichen Be-
darf entspricht.  

 

Ich meine, als wir im Februar hier zur Regie-
rungserklärung des Bildungsministers debattiert 
haben, waren wir uns darüber in diesem Hohen 
Haus eigentlich einig.  

 

Ziel und Umsetzung scheinen aber manchmal 
zwei unterschiedliche Dinge zu sind. Trotz des 
guten Willens und der immer wieder festgestell-
ten Fortschritte, die ich hier nicht kleinreden will - 
wir haben in den letzten zwei Jahren mehr als 
1 500 Lehrer eingestellt; das klingt viel, ist aber im 
Hinblick auf die Tatsache, dass eben auch viele 
Lehrerinnen und Lehrer jetzt in den Ruhestand 
gehen, nicht ausreichend -, gibt es Probleme.  

 

Ich will jetzt auch nicht darauf hinweisen, dass die 
SPD bei den Haushaltsberatungen mehr Stellen 
für Lehrer gefordert hat, Vorschläge dazu unter-
breitet hat und es letztlich nur gelungen ist, dass 
wir im Jahr 2017  80 zusätzliche Lehrer einstellen 
können.  

 

Wir haben aktuell 8 822 Schüler mit Migrations-
hintergrund. Angesichts dieser Tatsache kann ich 
mich nur wiederholen, dass es keine kluge Idee 
war, die Sprachlehrkräfte nach Hause zu schi-
cken,  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)  

 

weil die 50, die wir im neuen Schuljahr noch 
haben werden, eben nicht ausreichen werden, 
um den Bedarf an Sprachförderung im Land zu 
decken.  

 

Die aktuelle Situation ist für mich ernüchternd. Wir 
sind von 103 % weit entfernt. Wir hatten im letzten 
Schuljahr eine durchschnittliche Unterrichtsversor-
gung von 98,5 % zu verzeichnen. Nur die Gymna-
sien wiesen im Durchschnitt um die 100 % auf.  

 

Es scheiden auch in diesem Jahr wieder Lehrkräf-
te aus. Wir hoffen, dass wir 800 Lehrkräfte einstel-
len können. Wenn wir uns aber vergegenwärtigen, 
dass wir aktuell mindestens 2 000 Schülerinnen 
und Schüler mehr haben, dann wissen wir heute, 
dass diese Zahl nicht ausreichen wird, auch nur 
einen Lehrer mehr in die Schulen zu bekommen. 
Deshalb: An der Unterrichtsversorgung wird sich 
nichts ändern.  
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In der Regierungserklärung hat der Bildungsminis-
ter angekündigt, dass bestehende Effizienzres-
sourcen genutzt werden müssen. Alle geeigneten 
Maßnahmen sind zu überprüfen. Dagegen haben 
auch wir nichts einzuwenden. Auch wir wissen, 
dass das nicht immer Jubel auslöst.  

 

Es geht um die Frage, welche Maßnahmen tat-
sächlich geeignet sind und welche Vorschläge 
geprüft worden sind und entsprechend umgesetzt 
werden können.  

 

Durch die Kürzung des schülerbezogenen Faktors 
werden im Ergebnis weniger Lehrerstunden zur 
Verfügung stehen. Das heißt konkret für die Schu-
len, dass Klassen zusammengelegt werden müs-
sen, dass jahrgangsübergreifender Unterricht in 
größerem Ausmaß entstehen wird und dass eben 
auch Schulfächer wie Musik, Schwimmen und 
Englisch nur noch schwierig vor Ort angeboten 
werden können und auch die verlässlichen Öff-
nungszeiten auf der Kippe stehen.  

 

Diese pauschale Reduzierung funktioniert viel-
leicht an einigen größeren Schulen in den großen 
Städten. Aber sie bewirkt gerade im ländlichen 
Bereich, wo wir eine verlässliche Sicherung der 
Schulen, das heißt kurze Wege, erreichen wollen, 
teilweise genau das Gegenteil.  

 

Besonders betroffen sind auch die Gemein-
schaftsschulen, wo der Faktor auf das Niveau 
der Sekundarschulen abgesenkt wird. Nur die-
jenigen, die eine eigene Abiturstufe haben, was in 
den wenigsten Fällen zutrifft, werden tatsächlich 
noch auf dem bisherigen Niveau bleiben können.  

 

Wir fordern, dass wir eine breite Debatte über alle 
geeigneten Maßnahmen führen - zunächst in 
diesem Hohen Haus, aber auch darüber hinaus -, 
wie gute Bildung zum neuen Schuljahr gesichert 
werden kann. Wir rufen auf zu einer Allianz für 
Bildung. Aus unserer Sicht ist es Zeit, dass wirk-
lich alle Vorschläge auf den Tisch kommen, um 
zu prüfen, was den Schulen vor Ort tatsächlich 
hilft.  

 

Der erste Punkt ist aus unserer Sicht das, was wir 
in diesem Hohen Haus schon beschlossen haben, 
die Umsetzung des Landtagsbeschlusses zur 
Sicherstellung der Perspektiven für die Referen-
darinnen und Referendare in unserem Land.  

 

Auch im März ist es wieder nur gelungen, ein 
Drittel der Referendare, die hier ausgebildet wor-
den sind, in den Schuldienst einzustellen. Die 
Referendare brauchen einfach ein klares Signal: 
Wir wollen, dass diejenigen, die hier ausgebildet 
worden sind, auch die Möglichkeit bekommen, an 
unseren Schulen im Land zu arbeiten.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)  

 

Der zweite Punkt ist die Einführung individueller 
Lebensarbeitszeitkonten auf freiwilliger Basis. Der 

Hintergrund ist, dass schon heute viele engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer mehr Stunden leisten. 
Das muss nach dem derzeitigen Erlass im nächs-
ten Schuljahr ausgeglichen werden, was im Hin-
blick auf die Situation, die ich eben geschildert 
habe, kaum noch möglich ist. Deshalb soll sich 
Mehrarbeit für die Kolleginnen und Kollegen in 
Zukunft auch lohnen, zumindest in der Form eines 
späteren Freizeitausgleichs.  

 

Wir sollten drittens noch einmal über die Weiter-
beschäftigung von Sprachlehrkräften nachdenken; 
denn angesichts der Entwicklung der Zahlen der 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund brauchen wir tatsächlich die notwendigen 
Ressourcen, um Integration zu gewährleisten, um 
aber auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
zu unterstützen.  

 

Wir brauchen viertens attraktive Qualifizierungs-
angebote und einen Zugang zum Referendariat 
für Seiten- und Quereinsteiger. Wir wissen, dass 
wir mit den 390 Referendarinnen und Referenda-
ren, die jedes Jahr hier ausgebildet werden, von 
denen im Moment nicht einmal die Hälfte hier-
bleibt, die offenen Stellen nicht besetzen können. 
Deshalb müssen wir alle diejenigen, die eine aka-
demische Ausbildung haben, die an den Schulen 
in Sachsen-Anhalt arbeiten möchten, willkommen 
heißen. Wir müssen ihnen Möglichkeiten bieten, 
sich berufsbegleitend zu qualifizieren; denn wir 
werden sie in den nächsten Jahren dringend be-
nötigen.  

 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN)  

 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir brau-
chen auch eine andere Kultur des Umgangs, 
nämlich mehr Beteiligungsrechte der Schulen bei 
der Besetzung von Lehrerstellen.  

 

Ich erinnere mich an einen Besuch mit dem Herrn 
Ministerpräsidenten, der gerade nicht im Raum 
ist, an der Sekundarschule Roitzsch. Dabei haben 
wir genau über dieses Thema diskutiert. Es war 
ein ganz dringender Wunsch des Schulleiters und 
des Lehrerkollegiums, einfach mitreden zu kön-
nen, zu wissen, welche Stellen ausgeschrieben 
werden und welche Lehrer gebraucht werden. 
Denn die Schulen vor Ort wissen doch am besten, 
welcher Kollege passt. Ich glaube, dann haben wir 
auch bessere Möglichkeiten, das Wissen zu nut-
zen. Viele Schulen wissen doch aus dem Umfeld, 
welche Lehrer in den letzten Jahren keine Chance 
hatten, hier eine Stelle zu bekommen. Ich kenne 
Fälle, in denen es tatsächlich gelungen ist, Kolle-
gen in ihre Heimat zurückzuholen.  

 

Es kann uns allen nur helfen, die Ressourcen, die 
vorhanden sind, tatsächlich zu nutzen.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
LINKEN und bei den GRÜNEN)  
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Ich habe vorhin die Grundschule mit verlässlichen 
Öffnungszeiten angesprochen. Wenn wir nicht 
genügend Lehrerinnen und Lehrer haben, die das 
Angebot absichern, müssen wir auch darüber 
sprechen, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einzustellen, um das Versprechen bezüg-
lich der Grundschule mit verlässlichen Öffnungs-
zeiten, das wir alle hier den Eltern gegeben ha-
ben, umzusetzen.  

 

Diese Vorschläge, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, sind nicht neu. Sie liegen teilweise 
schon auf dem Tisch. Es ist jetzt an der Zeit, mit 
allen Beteiligten darüber zu diskutieren und das 
Notwendige zu veranlassen.  

 

Wir hatten eben eine Debatte über den Haushalt. 
Auch wenn Herr Minister Schröder heute Morgen 
relativ deutlich gesagt hat, dass es nicht mehr 
Stellen für Lehrer gibt, bin ich, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, davon überzeugt: Es wird 
kein Weg daran vorbeiführen, mehr Lehrerinnen 
und Lehrer einzustellen. Das wird heute nicht die 
letzte Debatte in diesem Hohen Haus sein, in der 
wir über diesen Thema diskutiert haben.  

 

Der Bildungsminister betrachtet ja die in dieser 
Woche gestartete Volksinitiative als Rückenwind. 
Lassen Sie uns diesen Aufwind nutzen und ge-
meinsam die Rahmenbedingungen für Schule so 
gestalten, dass sich unsere Kinder entfalten kön-
nen, dass sie ihre Chancen nutzen können; denn 
genau das - -  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Professor, trotz alledem müssen Sie jetzt 
zum Ende kommen.  

 

 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):  

 

Es war mein letzter Satz. - Genau das ist das, 
was wir für die Zukunft unseres Landes brauchen. 
Dabei unterstützen wir den Bildungsminister bei 
allen Vorschlägen, die er hier unterbreitet.  

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU, bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. - Da es keine Fragen gibt, hat der ange-
sprochene Bildungsminister nunmehr das Wort.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr - -  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Warten Sie einmal, Herr Minister. Ich traue mich 
jetzt, dem Bildungsminister in das Wort zu fallen. 
Ich habe etwas vergessen.  

Wir möchten ganz herzlich Schülerinnen und 
Schüler des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums in 
Wolmirstedt begrüßen. Herzlich willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Ich hoffe, das war auch in Ihrem Interesse, Herr 
Tullner. Sie haben das Wort.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Herr Vizepräsident, als ich im Jahr 2002 als Novi-
ze hier anfing, waren Sie schon einer der alten 
Hasen. Ich werde es nie wagen, Ihre Autorität 
irgendwie infrage zu stellen, ob es formal begrün-
det ist oder informell. Deshalb ist es selbstver-
ständlich.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, da habt ihr ja 
den besten Zeitpunkt erwischt, um heute hier im 
Landtag dabei zu sein, wenn es darum geht, über 
Bildung zu sprechen.  

 

Meine Damen und Herren! Ich will bewusst einmal 
etwas anders als sonst anfangen. Heute wird 
Studienrätin Ingrid Krayl zu Grabe getragen. Die 
Magdeburger werden mit dem Namen Krayl si-
cherlich eine ganze Menge anfangen können, weil 
die Familie hier sozusagen architektonisch gewirkt 
hat.  

 

Für mich ist sie deshalb eine wichtige Person 
gewesen, weil sie meine Deutschlehrerin gewe-
sen ist, die mich zum Abitur geführt hat und die 
mir in den Jahren 1985 bis 1987 in einem Maße - 
im Nachhinein weiß ich das erst; damals habe ich 
es manchmal eher als Last empfunden - Werte, 
Liberalität und auch das eigenständige Denken 
vermittelt hat. Von diesen Dingen zehre ich noch 
heute. Deswegen gestatten Sie mir diese Erinne-
rung an Ingrid Krayl, die leider von uns gegangen 
ist.  

 

Ich möchte gleichzeitig dafür danken, dass die 
SPD-Fraktion heute diese Aktuelle Debatte initiiert 
hat, weil sie noch einmal Gelegenheit gibt, über 
wichtige Dinge zu sprechen, die uns alle umtrei-
ben, nämlich darüber, wie wir es auch für kom-
mende Generationen schaffen, gute Bildung zu 
organisieren, damit die Damen und Herren da 
oben und die vielen anderen jungen Menschen in 
diesem Land gut gerüstet in das Leben hinaus-
gehen und das erreichen können, was ihnen wich-
tig und hoffentlich auch Teil dessen ist, was wir 
ihnen an Werten, Hoffnungen und Wünschen 
mitgeben.  

 

Weil das so ist, möchte ich vor allem die Gelegen-
heit nutzen, um mich bei allen Lehrkräften und pä-
dagogischen Mitarbeitern zu bedanken, die täglich 
mit hohem Engagement und Einsatz ihrem Beruf 
nachgehen.  

 

Der Beruf des Lehrers, meine Damen und Herren, 
ist nämlich nicht irgendein Job. Er ist Passion, er 
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ist Leidenschaft, er ist Berufung. Das machen 
ganz viele Kolleginnen und Kollegen trotz widriger 
Rahmenbedingungen in diesem Land tagtäglich. 
Deshalb auch von dieser Stelle aus herzlichen 
Dank dafür, dass sie dieses tun.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD - Zu-
stimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Weil ich das vielleicht ein wenig pathetisch gesagt 
habe, will ich noch eine letzte Bemerkung ma-
chen. Dann höre ich auf mit meinen individuellen 
Betrachtungen.  

 

Ich traf vorgestern meine alte Schulfreundin 
Kathrin T., Lehrerin an einer Sekundarschule in 
Magdeburg. Sie sagte mir: Egal was passiert, sie 
geht jeden Tag gern in die Schule. Sie freut sich 
auf den Unterricht. Jeder Unterricht ist für sie 
Erfüllung, Leidenschaft und all das, was ihr Leben 
kostbar und wertvoll macht.  

 

Ich denke, das sollten wir bei all den Themen und 
Problemlagen, über die wir diskutieren und die wir 
auch nicht kleinreden wollen, uns immer ver-
gegenwärtigen.  

 

Denn als ich letzte Woche in Armenien war, dach-
te ich ein bisschen, ich bin im falschen Film. Es 
wurden zu Hause Debatten geführt, die den Ein-
druck vermittelt haben, dass Lehrer weitgehend 
dauererkrankt, mit der Erstellung von Zeugnissen 
überfordert oder gar ihrer Jobs insgesamt über-
drüssig sind.  

 

Meine Damen und Herren! Dieser Eindruck, der 
hier vermittelt wird, ist falsch. Das sollten wir 
uns auch immer wieder bei allen bestehenden 
Schwierigkeiten vergegenwärtigen. Also noch ein-
mal herzlichen Dank an alle, die daran mitwirken. 

 

Meine Damen und Herren! Die Unterrichtsver-
sorgung und die Absicherung des kommenden 
Schuljahres beschäftigen das Bildungsministe-
rium, das Landesschulamt und alle weiteren betei-
ligten Stellen seit mehr als fünf Monaten sehr 
intensiv. Bereits von dem Ablauf des ersten Halb-
jahres des aktuellen Schuljahres wurde mit den 
Vorbereitungen begonnen. 

 

Und ich sage ausdrücklich, das neue Schuljahr ist 
das erste Schuljahr, für das ich allein Verantwor-
tung trage. Deswegen geben wir uns da ganz viel 
Mühe, um die Dinge besser zu machen. Wir wis-
sen aber auch, dass wir die Probleme nicht weg-
zaubern können. Angela Kolb-Janssen hat darauf 
hingewiesen. Wir haben viele strukturelle Proble-
me, die in den letzten Jahren entstanden sind und 
die wir jetzt sukzessive abarbeiten können. Des-
wegen müssen wir das tun. Das Schuljahr wird 
ordentlich vorbereitet.  

 

Natürlich hat auch der Landtag einen wesent-
lichen Teil zu den Vorbereitungen beigetragen. 

Mit dem Beschluss über den Doppelhaushalt 
2017/2018, der in der vorherigen Debatte schon 
Thema war, wurden die personellen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen festgeschrieben. 

 

Meine Damen und Herren! Für das Bildungsminis-
terium liegen die Prioritäten bei der Vorbereitung 
des Schuljahres auf drei Bereichen. Erstens Neu-
einstellungen. Der Landtag hat für das Jahr 2017 
ein VZÄ-Ziel von 14 237 festgeschrieben. Gestar-
tet sind wir zum 1. Januar 2017 nach der Einstel-
lung von mehr als 720 neuen Lehrkräften mit 
einem Bestand von 14 023.  

 

Ich werde innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten dafür sorgen, alle Stellen auszu-
schreiben und auch zu besetzen. 370 Stellen 
wurden zum Einstellungsziel August 2017 am 
vergangenen Freitag ausgeschrieben. Ich danke 
dem Finanzminister, der gerade nicht da ist - aber 
er hat es in seiner Rede noch einmal ausdrücklich 
gesagt -, dass er die haushalterischen Beschrän-
kungen bei diesen prioritären Maßnahmen nicht 
anwendet, sodass wir die Stellen spätestens im 
Juni besetzen können. 

 

Mehr als 200 Stellen wurden in diesem Haus-
haltsjahr vorher bereits besetzt. Nach den der-
zeitigen Prognosen werden wir mit einem Be-
stand von 14 142,5 VZÄ in das neue Schuljahr 
starten.  

 

Die darüber hinaus verfügbaren Optionen werden 
im Spätsommer bzw. zu Beginn des Herbstes 
benötigt, um weitere Referendare - das ist auch 
ein Thema, das bereits angesprochen wurde -, die 
den Vorbereitungsdienst verlassen, zu binden. Sie 
erinnern sich daran, dass wir uns gemeinsam 
darauf verständigt haben, allen Referendaren, die 
in diesem Lande ausgebildet werden, eine Ein-
stellungsoption oder ein Angebot zu unterbreiten. 
Wir können sie nicht zwingen, es anzunehmen. 
Aber sie bekommen frühzeitig proaktiv ein Ange-
bot, damit die Wahrnehmung, dass wir unsere 
eigenen jungen Leute zwar gut ausbilden, aber 
dann tatenlos ziehen lassen, nicht weiter um sich 
greift. 

 

Auch wenn es nicht jedem in diesem Land gefällt, 
die Möglichkeiten des Bildungsministeriums wur-
den für die kommenden zwei Jahre durch den 
derzeit gültigen Haushalt definiert. Das ist so. 
Darauf habe ich meinen Amtseid geschworen. Ich 
bin an Recht und Gesetz gebunden und das wer-
de ich auch tun. 

 

Noch einmal: Wir werden alle zur Verfügung ste-
henden Möglichkeiten nutzen, um zusätzliches 
Personal für die Schulen zu binden. Jede Stelle 
werden wir besetzen. Dabei spielen natürlich auch 
die Öffnung von Einstellungskriterien sowie die 
Möglichkeit, Seiten- und Quereinsteiger in den 
Schuldienst zu übernehmen, eine Rolle.  
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Ich sage aber auch ganz klar, die Priorität lag und 
wird auch in Zukunft auf der Einstellung von 
grundständig ausgebildeten Lehrkräften liegen. 
Wenn wir Stellen nicht besetzen können, werden 
wir Seiten- und Quereinsteiger und die Themen 
natürlich alle in dem Maße berücksichtigen. Den 
Dank an den Finanzminister habe ich bereits ge-
äußert.  

 

Zweitens schulinterne Entlastungen. Der frühere 
eigenverantwortliche Unterricht von Referendaren 
wird kommen. Das wird den Ausbildungsschulen 
etwas zusätzlichen Freiraum geben.  

 

Erste Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie 
und Berichtspflichten werden Schulleitungen und 
Lehrkräften Luft im Alltag verschaffen. Uns ist 
dabei klar, dass dieser Prozess erst der Anfang 
sein kann und ist. Wir müssen und werden kon-
sequent bestehende Regelungen hinterfragen 
und auch den Mut haben, Dinge auszuprobieren, 
die bisher nicht zum Traditionskanon unserer 
Bürokratie gehören. Wir werden darüber sicherlich 
zu gegebener Zeit im Bildungsausschuss disku-
tieren. 

 

Jetzt kommen wir zu drittens, den effizienzstei-
gernden Maßnahmen. Im Gegensatz zu den bei-
den zuvor skizzierten Maßnahmen hat dieser 
Bereich bereits zu Diskussionen geführt. Dies war 
nicht anders zu erwarten und im Übrigen war es 
auch ausdrücklich gewollt. Auf der einen Seite 
stellen wir ein,  

 

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)  

 

auf der anderen Seite entlasten wir und auf der 
dritten Seite sorgen wir, weil wir das Schuljahr 
bestmöglich vorbereiten, dafür, 

 

(Zuruf von Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE) 

 

Fragen zu stellen, die es bei allem Diskussions-
bedarf, den Herr Lange schon erkennen lässt, 
doch legitim erscheinen lassen, warum Vorgänger 
von mir in Grundschulen eine Klassengröße von 
22 als opportun und regelhaft hinterlegt haben. 
Wir stellen fest, dass wir diese 22 nicht erreichen, 
deutlich nicht erreichen. Viele Klassen werden 
unterhalb dessen gebildet.  

 

Da muss es doch legitim sein, die Frage zu stel-
len, ob die Instrumentarien der Zuweisung die 
Steuerung erwarten lassen, die wir wollen, näm-
lich 22 - das ist nicht der Untergang des Abend-
landes -, oder ob wir uns überhaupt nicht mit 
solchen Maßnahmen beschäftigen und sie gar als 
Teufelszeug verwerfen. 

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

Ich gehöre nicht zu denen und ich sage ausdrück-
lich, diese Diskussion ist zu führen. Wir haben sie 
in einen breiten Diskussionsprozess eingebettet, 
von dem sich die Kenia-Koalition leiten lässt. Ich 

erinnere daran, dass ich mit der Regierungserklä-
rung den Auftakt gemacht habe. Ich habe das hier 
im Parlament erläutert. Wir haben im Ausschuss 
darüber diskutiert.  

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Wir haben et-
was dazu gesagt!) 

 

Wir haben alle Schulen angeschrieben und haben 
darüber informiert. Bis Ende Mai finden dazu indi-
viduelle Gespräche mit jeder Schule statt. Wenn 
wir Ende Mai feststellen, dass es, wie es Angela 
Kolb-Janssen eben gesagt hat, zu Unwuchten 
kommt, werden wir natürlich nachsteuern. Das ist 
doch völlig klar. Aber dieser Diskussionsprozess 
läuft doch gerade.  

 

Leute, fangt doch nicht immer an, immer alles 
sofort und ganz genau zu wissen. Wir wollen die-
sen Diskussionsprozess, diesen Partizipationspro-
zess im Lande führen. Am Ende können wir über 
die Ergebnisse doch gern streiten. Aber hier wis-
sen immer alle alles ganz genau und sofort. Ich 
gucke vor allen Dingen nach links. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Erst seit jetzt?) 

 

Diese Art und Weise des politischen Umganges 
ist nicht meiner. Meine Damen und Herren! Ich 
sage das, weil ich schon die ersten Wortmeldun-
gen sehe. Solange Ihre politische Partei in Thü-
ringen seit mindestens zweieinhalb Jahren - ich 
glaube, Halbzeit hatten sie gerade - regiert und 
meine Kollegin Klaubert, mit der ich sehr gut aus-
komme, mir von denselben Problemen berichtet, 
sage ich Ihnen Folgendes: Seien Sie doch einfach 
einmal ein bisschen demütiger und leiser bei 
Ihrem Anprangern von angeblichen oder tatsäch-
lichen Missständen. Machen Sie es doch besser. 
Zeigen Sie es doch in Thüringen, wenn Sie es 
besser können.  

 

Wenn Sie das da können und wenn Sie das zei-
gen, bin ich gern bereit, die Dinge zu überneh-
men. Ich sehe das noch nicht. Ich sehe nur, dass 
die Parameter in Thüringen eher schlechter als 
bei uns sind. Das macht mir ein bisschen, meine 
Damen und Herren,  

 

(Beifall bei der CDU)  

 

keine Sorge, sondern ich stelle fest, dass Ankün-
digungen und Taten bei Ihnen meilenweit ausein-
ander sind. Aber das ist ja nicht nur in der Bil-
dungspolitik so. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Was?) 

 

Ich habe darüber also jetzt berichtet und werde 
auch diesen Weltuntergangsszenarien nicht das 
Wort reden. 

 

Mein lieber Kollege Lippmann, Sie haben einen 
Antrag gestellt. Ich finde die ja immer schön. Sie 
haben irgendwas gehört, rund um den Domplatz 
oder wo auch immer, und dann machen Sie dar-
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aus einen Antrag. Fragen Sie mich doch einfach. 
Ich habe nicht, weil Sie irgendwas gemacht ha-
ben, die Stellen zum 28. Februar ausgeschrieben. 
Ich habe es für Ende April angekündigt und am 
28. April sind die Ausschreibungen herausgegan-
gen. Ich weiß nicht, was Sie umtreibt, warum Sie 
immer meinen, Sie müssen hier irgendwie ir-
gendwelche Gerüchte in die Welt streuen. Es ist 
alles ganz ruhig, sachlich und vernünftig abge-
arbeitet worden. Da brauchen Sie sich keine Sor-
gen zu machen.  

 

Dann muss ich einmal Folgendes sagen, auch mit 
Blick auf die letzte Woche. Das Thema Langzeit-
erkrankungen finde ich putzig. Wir haben einen 
tradierten Stichtag, den wir seit Jahren kommuni-
zieren. Wir stellen fest, dass die Langzeiterkran-
kungen bedauerlicherweise immer wieder da sind 
und sich auf einem stabilen Niveau bewegen. 

 

(Thomas Lippmann, DIE LINKE: Auf einem 
steigenden Niveau!) 

 

Was macht Kollege Lippmann? - Die Zahl der 
Langzeiterkrankungen geht im Laufe des Schul-
jahres einmal hoch und einmal wieder runter. Er 
nimmt sich einen anderen Stichtag, an dem der 
Berg erkennbar höher ist, macht daraus eine gro-
ße Pressemitteilung und sagt, Tullner als Sauron, 
der in Mordor nur dazu da ist, Lehrer zu quälen. 
Seitdem der im Amt ist, steigt die Zahl der Lang-
zeiterkrankungen an. Also, so eine billige Art des 
Umgangs miteinander, Kollege Lippmann, 

 

(Beifall bei der CDU - Birke Bull-Bischoff, 
DIE LINKE: Einmal sehen, wer hier billig 
ist!) 

 

hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Aber ich stelle 
fest, wenn man offenbar keine Argumente hat, 
kommt man zu solchen Tricks. 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Trickkiste!) 

 

Auch hierbei empfehle ich Ihnen einen Blick nach 
Thüringen. Dort sind die Langzeiterkrankungen in 
derselben Kurve - deren Zahl ist ein bisschen 
höher - und ich behaupte auch nicht, dass Frau 
Klaubert daran schuld ist. Sondern es liegt einfach 
an den bekannten Parametern. Lassen wir diese 
Spielchen sein. Verunsichern wir nicht die Schule. 
Verunsichern wir nicht die Öffentlichkeit mit sol-
chen Falsch-, Fehl- und Halbinformationen. Las-
sen Sie uns doch gemeinsam einfach die Proble-
me lösen und uns nicht gegenseitig irgendwie auf 
alberne Art und Weise profilieren. 

 

(Zuruf von Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE) 

 

Dann ein letzter Punkt. Am Dienstag startete die 
Volksinitiative. Ich sage ausdrücklich, ich begreife 
diese Volksinitiative als einen guten und wichtigen 
Beitrag zu einer Debatte über die Frage, was uns 
bildungspolitisch in den nächsten Jahren umtreibt. 
Ich finde auch die Argumente und die Themen, 

die dort angesprochen worden sind, sehr ausge-
wogen und sehr sachlich. Ich betrachte das für 
meine Position als Rückenwind. Wir brauchen 
diesen Diskurs. Wir brauchen diesen Diskurs über 
die Frage, wie viel Qualität und wie viel Quantität 
wir haben.  

 

Ausdrücklich nicht nachvollziehen kann ich die 
Tatsache, dass darin jetzt 1 000 Stellen mehr 
stehen. Ich verweise darauf, dass uns der Koali-
tionsvertrag den Auftrag gegeben hat, mit den 
Gewerkschaften und allen Beteiligten zusammen 
diese Arbeitsgruppe Lehrerbedarf einzurichten. 
Da sind wir dabei. Die Zahlen werden wir dem-
nächst vielleicht vorliegen haben. Über die kön-
nen wir in Ruhe und mit Sachlichkeit diskutieren. 
Darüber können wir auch mit der Volksinitiative 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Nächstes Jahr 
wollen Sie die Zahlen vorlegen!) 

 

und mit deren Vertretern diskutieren. Dann kann 
man feststellen, ob es am Ende über Ressourcen 
geht. Wie gesagt, ich bin an den Haushalt, an das 
Gesetz, an den Landtag und an den Koalitionsver-
trag gebunden und halte mich gern daran. Wenn 
aber politische Entscheidungen in diesem Haus 
andere Ressourcen zuweisen, bin ich der Letzte, 
der sich darüber ärgert. Deswegen kann ich nur 
sagen, ich bin gern bereit, diese Diskussion zu 
führen, und freue mich auf die Dinge, die dies-
bezüglich in den nächsten Wochen und Monaten 
auf uns zukommen. 

 

Über Bildungspolitik zu streiten und zu debattieren 
ist immer wichtig, weil wir wissen, dass am Ende 
die Bildung die Zukunft unseres Landes ist. Sich 
dafür einzusetzen ist meine tägliche Aufgabe. Das 
mache sehr gern. Ich freue mich, dass Sie mich 
dabei begleiten. - Danke schön. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Minister, Sie können Ihrer Freude über die 
Debatte auch gleich Ausdruck verleihen, indem 
Sie die Frage oder Intervention des Herrn Kolle-
gen Lippmann beantworten, der sich gemeldet 
hat. - Bitte sehr, Herr Lippmann, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Thomas Lippmann (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, ich habe zwei Nachfragen. Sie ha-
ben über die Ausschreibung vom Freitag gespro-
chen, die ja recht kurzfristig ins Netz gestellt wur-
de, gerade noch zu Ende April. - Wunderbar ge-
schafft. Darin steht zum ersten Mal, soweit ich 
mich erinnern kann, ein Haushaltsvorbehalt. Sie 
sind kurz darauf eingegangen. Ich bin natürlich 
schon gefragt worden und frage das jetzt hier 
weiter, was dieser Haushaltsvorbehalt für eine 
Bedeutung hat. Ist er damit jetzt obsolet? Und 
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wenn er nicht obsolet ist, was bedeutet er kon-
kret? Wird dort ausgeschrieben und erst später 
entschieden, ob man die ausgeschriebenen Stel-
len dann tatsächlich besetzen kann oder nicht? 

 

Meine zweite Frage. Wenn wir in die Statistik der 
Kultusministerkonferenz schauen, sehen wir, dass 
wir mit unseren Klassengrößen in den Grundschu-
len ein kleines bisschen höher liegen als Rhein-
land-Pfalz und Niedersachsen und etwa gleichauf 
mit Baden-Württemberg und Hessen. Woher kom-
men die Probleme, dass in unseren Erlassen als 
eine Orientierungsgröße für die Klassen 22 stand, 
auch als Hinweis für die Schulträger? Denn wir 
haben in Magdeburg eine Debatte über die Frage 
gehabt, woran ich mich orientiere. Orientiere ich 
mich an 28er-Klassen oder wie auch immer? 

 

Wieso ziehen Sie diese Zahl 22 und wieso ziehen 
Sie jetzt den Schluss, dass wir einen riesigen 
Handlungsbedarf haben und Effizienzsteigerun-
gen vornehmen müssen? Dass wir in einem Land, 
das viel dünner besiedelt ist, zwangsläufig ein viel 
dünneres Schulnetz haben - mit dem Wort „dünn“ 
meine ich jetzt die Abstände in der Fläche - als 
die genannten Westländer, ist logisch. Wie sollen 
wir beispielsweise auf höhere Klassenstärken 
kommen als diese anderen Länder? 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Soll ich? 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ja. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Also, Kollege Lippmann, noch einmal. Wir haben 
nicht hektisch und auch nicht kurzfristig und ir-
gendwie - - Ich habe gesagt, Ende April schreiben 
wir aus, und der 28. April ist doch irgendwie Ende 
April, jedenfalls nach meiner bescheidenen Logik. 
Deswegen ist nichts hektisch und nichts kurzfristig 
gewesen, sondern es ist ganz planmäßig gelau-
fen.  

 

Ich weiß nicht, ob Sie eben den Teil der Aktu-
ellen Debatte gehört haben, die von Ihrer Frak-
tion zum Haushalt beantragt wurde. Da hat doch 
der Finanzminister ganz klar gesagt, dass priori-
täre Maßnahmen von haushaltsbewirtschaftenden 
Maßnahmen ausgeschlossen sind. Sie wissen 
doch, dass die Kenia-Koalition miteinander auch 
in sehr innigen Diskussionen ist, aber auf kei-
nen Fall ihre prioritären Projekte irgendwie infrage 
stellt.  

 

Jede Stelle, die wir in diesem Jahr VZÄ-mäßig 
ausschreiben können, werden wir ausschreiben 
und besetzen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen 
zu machen. Die Stellen werden bis Ende Juni 
hoffentlich alle besetzt sein, wenn sich die Be-

werberlage weiter so entwickelt, wie wir es in der 
Vergangenheit erfahren haben. Deswegen ist das 
Thema haushaltsbeschränkende Maßnahmen an 
der Stelle vielleicht rechtmäßig irgendwo zu hin-
terlegen. Aber es spielt faktisch keine Rolle, weil 
wir diese Priorität ausüben. 

 

Das Zweite. Wir können uns lange über alle mög-
lichen Statistiken unterhalten. Ich würde einmal 
sagen, wir haben ja im Bildungsbereich eher zu 
viele Statistiken und zu viele Zahlen als zu wenige 
und haben Mühe, die alle miteinander in Ver-
gleich zu bringen. Aber das Leitmedium Nord, die 
„Volksstimme“, hat doch in einem sehr informa-
tiven Beitrag unsere Handlungsstränge dargelegt. 
Da sind Zahlen abgebildet worden. Das sind die 
Zahlen, die wir aufgrund unserer Erkenntnisse in 
diesem Land gewonnen haben. 

 

Ich will doch nichts weiter. Ich will doch keine 
sinnlose Verschlechterung der Bildung. Ich will 
einfach, dass wir unsere selbst aufgestellten Re-
geln einhalten. Wenn wir die 22er-Größe nicht 
erreichen und die Zuweisungen offenbar dann 
mehr Flexibilität und Spielraum hergeben, dann 
besteht nicht die Gefährdung der Grundschule mit 
verlässlichen Öffnungszeiten. Es ist auch keine 
Stundentafelreduzierung.  

 

Es ist einfach die Frage, ob wir die eigenen 
Parameter erfüllen. Zu diesem Zweck soll diese 
Maßnahme greifen. Wir führen einen breiten Dis-
kussionsprozess. Jede Schule bekommt eine indi-
viduelle Beratung zu der Frage, was das konkret 
für die jeweilige Schule heißt. Wenn wir feststel-
len, dass es zu Unwuchten kommt, dann steuern 
wir nach.  

 

Wie gesagt, lassen Sie uns diesen Prozess ab-
warten. Ich berichte dann gern Tag und Nacht und 
am Wochenende darüber, was ab Ende Mai vor-
gesehen ist. Dann kann man darüber richten und 
es bewerten. Aber mitten im Prozess alles schon 
zu wissen und Zeter und Mordio zu schreien, ist 
ein Politikstil, der ausdrücklich nicht meiner ist.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Überhaupt nicht!) 

 

Ich ermuntere Sie, diesen nicht weiter zu verfol-
gen.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Tullner, Ihr Verschwinden ist zu optimistisch. 
Es gibt mehrere Nachfragen. Als Nächste fragt 
Frau Dr. Pähle. Ich erinnere daran, dass Interven-
tionen maximal zwei Minuten lang sein dürfen. Ich 
würde den Minister darum bitten, dies auch bei 
der Antwort zu berücksichtigen.  

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Ich habe die Mahnung verstanden.  
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Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Minister, ich freue mich darüber, dass Sie 
gesagt haben, vielleicht bekommen wir die Be-
rechnung der zukünftigen Lehrerbedarfe ein we-
nig schneller hin, als es im Wissenschaftsaus-
schuss angekündigt worden ist. Das würde uns 
sehr freuen.  

 

Sehen Sie es so wie ich, dass für die Berechnung 
der Lehrerbedarfe die Anzahl der in den Schulen 
vorhandenen Schülerinnen und Schüler eine we-
sentliche Kerngröße ist? 

 

Und sehen Sie es so wie ich - ich möchte es 
mit anderen Worten sagen -, dass bei steigen-
den Schülerzahlen und einer gleichbleibenden 
angestrebten Unterrichtsversorgung logischerwei-
se auch die Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern 
steigen muss, um genau diese Prozentzahl zu er-
reichen? 

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Herr Präsident! Frau Vorsitzende! Zunächst ein-
mal ich habe von dieser Information im Wissen-
schaftsausschuss gehört und war ausdrücklich 
nicht sehr begeistert über den Informationsgehalt 
dieser Aussage.  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Wir auch nicht, 
Herr Tullner!) 

 

Wir haben das ausdrücklich kritisch ausgewertet. 
Es wird deutlich schneller passieren. Das muss 
ein Missverständnis oder was auch immer ge-
wesen sein. Es geht schneller und es muss auch 
schneller gehen. Das können wir uns nicht leis-
ten.  

 

Mit Blick auf Ihre Frage, wie sich steigende Schü-
lerzahlen auf die Unterrichtsversorgung auswir-
ken, sehe ich meinen Auftrag im Moment durch 
zwei Geleitzüge gelenkt,  

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Flankiert!) 

 

- flankiert, nämlich durch den Koalitionsvertrag 
und den Haushalt. Im Koalitionsvertrag stehen 
14 500 VZÄ, das sind 500 VZÄ mehr als bisher. 
Im Haushalt stehen die entsprechenden Summen, 
die dafür zur Verfügung stehen. Das sind meine 
Parameter und mit denen werde ich versuchen, 
nein, ich werde die 103-prozentige Unterrichtsver-
sorgung bis zum Ende der Wahlperiode zu er-
reichen. Dies ist auch im Koalitionsvertrag ver-
ankert.  

 

Wenn sich im Verlauf der weiteren Debatten an 
diesen Parametern Veränderungen ergeben, 
dann werde ich diese selbstverständlich berück-
sichtigen. Aber das sind die Parameter, anhand 
derer ich handeln muss und mit denen ich vom 
Landtag legitimiert worden bin, dies zu tun. Alles 
andere überlasse ich den Debatten, die wir noch 

gemeinsam führen werden. Ich bin offen für wei-
tere Bereiche. - Danke.  

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Raue.  

 

 

Alexander Raue (AfD):  

 

Herr Tullner, Sie bedankten sich in Ihrer Ein-
gangsrede bei den Lehrerinnen und Lehrern für 
ihr Engagement trotz der widrigen Bedingungen, 
unter denen sie bei uns arbeiten müssen.  

 

Hierzu habe ich zwei Fragen. Erste Frage. Um 
welche widrigen Umstände handelt es sich nach 
Ihrer Einschätzung. Zweite Frage. Hat nicht ge-
rade dieses staatsversagende Handeln der CDU 
in den letzten Jahren diese Bedingungen für die 
Lehrer so schwierig gemacht? 

 

(Zustimmung von Daniel Roi, AfD)  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Mein lieber Kollege Raue, die zweite Frage ordne 
ich in die Rubriken Polemik und „man muss sich 
auch in den eigenen Reihen profilieren“ ein. Diese 
CDU, die seit Jahren im Land Verantwortung 
trägt, hat eine Gesamtverantwortung für dieses 
Land. Dabei geht es mit Blick auf die haushalte-
rischen Rahmenbedingungen um Generationen-
gerechtigkeit und mit Blick auf die Bildung und 
den sozialen Ausgleich um Chancengerechtigkeit. 
Die Sozialministerin hat es in ihrer gestrigen Re-
de, so glaube ich, sehr anschaulich auf den Punkt 
gebracht. 

 

Politik ist kein Wünsch-dir-was-Konzert, sondern 
es ist immer eine Balance und ein Abwägen zwi-
schen verschiedenen Erfordernissen. Ich glaube, 
dieses Land steht, seitdem die CDU regiert, deut-
lich besser da, als es vorher der Fall war.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Daniel Roi, 
AfD: Die CDU hat damit nichts zu tun! - Ha, 
ha! bei der LINKEN) 

 

Deshalb kann ich diese Äußerung über das 
Staatsversagen nicht ernstnehmen.  

 

Liebe Kollegen von der AfD, zumindest sind wir in 
diesem Land die stärkste Kraft und wir sind es seit 
Jahren und die Umfragen geben uns eher Auftrieb 
als das Gegenteil. Deswegen fühlen wir uns von 
der Mehrheit dieser Bevölkerung getragen und 
lassen uns von solchen Dingen nicht aus der Ru-
he bringen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Die erste Frage ist, so glaube ich, ernsthafter. 
Meine Mutter war auch Lehrerin. Man muss sich 
einmal vergegenwärtigen, dass wir sehr viele Kol-
leginnen und Kollegen haben, die bereits in der 
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DDR-Zeit unterrichtet haben und die 25 Jahre 
lang radikale Umbrüche in den Schulen haben 
mitgestalten dürfen und müssen.  

 

Dass diese sich ständig verändernden Rahmen-
bedingungen auch an die Belastungsgrenzen 
gehen und man auch Motivationsfragen im Blick 
haben muss, ist doch völlig klar. Das würde uns 
doch auch so gehen, wenn man ständig mit an-
deren Rahmenbedingungen umgehen muss. Zu-
dem hat die nachwendige Landespolitik nicht im-
mer den stringenten Pfad der Schulpolitik verfolgt.  

 

Deswegen sage ich: Die Politik ist gut beraten, in 
der Schulpolitik für stabile und verlässliche Rah-
menbedingungen zu sorgen und ansonsten Lehr-
innen und Lehrer machen zu lassen; denn wir 
reden über Bildungspolitik und die Lehrer leisten 
sie jeden Tag in den Schulen und übernehmen 
die Aufgaben, die wir ihnen überantworten, bei-
spielsweise Inklusion, Integration, die Erfordernis-
se der Bildung, also was passiert in der digitalen 
Welt mit Bildung.  

 

All diese Punkte werden jeden Tag neu in der 
Schule diskutiert. Wir sollten uns darauf be-
schränken, Rahmenbedingungen zu setzen. Das 
ist mein Ziel und dafür werde ich mit sehr viel 
Kraft und Energie und allem, was ich habe, wir-
ken. Ich hoffe, Sie unterstützen mich dabei. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Jetzt können Sie es noch einmal versuchen. - 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kommen nun 
zu der Debatte der Fraktionen. Vorher darf ich 
oder muss oder soll ich ansagen, dass der Minis-
ter seine Redezeit um vier Minuten überzogen 
hat. Nach der gestern noch einmal diskutierten 
Geschäftsordnung bedeutet das, dass jeder nach-
folgende Redner 14 Minuten Redezeit hat. Die 
Kollegen Sozialdemokraten können, wenn sie 
wollen, ohnehin noch einmal reden. Das kann 
man machen, muss es aber nicht.  

 

Ich würde außerdem darauf hinweisen, dass ich 
aufgrund der schon jetzt sehr fortgeschrittenen 
Zeit die Möglichkeit von Zwischeninterventionen 
und Fragen auf eine pro Fraktion beschränke. - 
Jetzt kommen wir zu der Debatte. Als Nächster 
hat für die Fraktion DIE LINKE Herr Lippmann das 
Wort. Bitte sehr.  

 

 

Thomas Lippmann (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte ein wenig 
über alternative Fakten sprechen. Die Unterrichts-
versorgung für das kommende Schuljahr ist nicht 
gesichert.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

Davon müssen wir beim gegenwärtigen Stand 
der Vorbereitungen drei Monate vor dem Schul-
jahresbeginn mit Sicherheit ausgehen. Sie ist 
selbst dann nicht gesichert, wenn die am letz-
ten Freitag ins Netz gestellte Stellenausschrei-
bung vollständig Erfolg hätte, was längst nicht 
sicher ist.  

 

Bleibt es bei diesen viel zu geringen Neueinstel-
lungen, wird der Personalbestand für den Einsatz 
in den Schulen weiter sinken. Gleichzeitig ist mit 
einem weiteren Anstieg der Schülerzahlen um 
mehrere Tausend Schüler zu rechnen. Beides 
zusammen wird die Schere zwischen dem Lehr-
kräfteangebot und dem Lehrkräftebedarf allein 
zum kommenden Schuljahr um bis zu 400 Voll-
zeiteinheiten weiter auseinandertreiben.  

 

Denn es ist eben nicht so, dass die Landesregie-
rung am Aufbau des Lehrkräftebestandes arbeitet 
und damit die Fehler der Vergangenheit beseitigt. 
Es gelingt ihr bisher nicht einmal, den Personal-
abbau wirksam zu stoppen.  

 

Seit dem letzten Sommer bis heute sind fast 
300 Lehrkräfte eingestellt worden und mehr als 
200 Lehrkräfte sind in dieser Zeit aus der Eltern-
zeit und nach einer Langzeiterkrankung wieder in 
den Schuldienst zurückgekehrt. Trotzdem ist die 
Unterrichtsversorgung gegenüber dem Schuljah-
resbeginn weiter gesunken und liegt aktuell unter 
98 %.  

 

Das Personaldefizit ist unter dem Strich ange-
wachsen, weil gleichzeitig zu den Neueinstellun-
gen extrem viele Lehrkräfte, nämlich etwa 750, in 
dieser Zeit ausgeschieden sind oder zumindest 
mittelfristig für den Einsatz im Unterricht nicht zur 
Verfügung stehen.  

 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt, dass 
immer neue Stellenausschreibungen allein über-
haupt noch nichts darüber aussagen, ob der Mi-
nister seine Hausaufgaben erledigt hat und seine 
Sachen im Griff hat. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Im Moment scheint es, als ob er die Sache mit der 
Hausaufgabenerledigung nicht so ernst nimmt; 
denn er setzt nicht einmal unsere Landtags-
beschlüsse um.  

 

(Minister Marco Tullner: Jeden einzelnen!) 

 

Er sollte sich darum kümmern, dass zumindest 
die letzten verbliebenen Sprachlehrkräfte im Land 
gehalten werden, also diejenigen, die im Januar 
übriggeblieben sind, und er sollte die Absolventen 
unserer Lehrerseminare durch Vorverträge für 
unseren Schuldienst gewinnen. In dieser Richtung 
passiert nichts und die Leute gehen uns weiter 
verloren.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Das im Moment schwerwiegendste Versagen ist 
jedoch die Entwicklung in der Lehrerausbildung 
an der MLU in Halle. Ich hoffe, dass ich nicht der 
Einzige bleibe, der in dieser Debatte auf dieses 
Problem hinweist. Erst vor zwei Tagen wurde dort 
im Senat entschieden, die Ausbildungskapazitä-
ten für die Lehramtsausbildung wieder auf nur 
noch 550 Erstsemester zurückzufahren.  

 

Dass wir aus dieser Kapazität nicht einmal 400 
Absolventen gewinnen können, das wissen wir, 
und selbst diejenigen, die wir gewinnen können, 
passen dann zum Teil nicht auf den Bedarf in den 
Schulformen und in den verschiedenen Fächern, 
und das bei einem Einstellungsbedarf einschließ-
lich des Bedarfs an den freien Schulen, auf den 
wir ausdrücklich hingewiesen worden sind, von 
jährlich 1 000 Lehrkräften und mehr mindestens 
über die nächsten zehn Jahre. Das, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, wird am Ende unserem 
Schulsystem das Genick brechen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Diese krasse Fehlentscheidung in Bezug auf die 
Lehrerausbildung an unseren beiden Universitä-
ten wird sich bitter rächen und wir werden nicht 
vergessen, wer dafür verantwortlich ist.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich sage es hier, weil ich die Zeit habe: Dafür 
brauchen wir die Expertengruppe nicht. Für diese 
700 Lehrkräfte, über die längst entschieden wor-
den ist, brauchen wir die Expertengruppe nicht. 
Wir brauchen die Expertengruppe für das, was 
darüber hinaus passiert. Wir brauchen die Exper-
tengruppe für eine Einschätzung, ob wir nach 
Magdeburg gehen müssen, aber nicht dafür, dass 
Halle 700 Erstsemester ausbildet. Dafür brauchen 
wir die Expertengruppe nicht. Dahinter kann man 
sich nicht verstecken.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn in den nächsten drei Monaten nicht wenigs-
tens ein größerer Teil der gegenwärtig fast 600 
langzeiterkrankten Lehrkräfte wieder in den Schul-
dienst zurückkehrt, dann wird sich die reale Unter-
richtsversorgung zum nächsten Schuljahr auf die 
Marke von 95 % zubewegen. Statt auf dieses 
Rekorddefizit nun endlich mit einer Einstellungs-
offensive zu reagieren, versucht der Bildungs-
minister, uns mit neuen Bedarfsminderungen eine 
100-prozentige Unterrichtsversorgung vorzugau-
keln. Aber selbst mit diesem Rechentrick werden 
Sie die 100 % verfehlen, Herr Tullner.  

 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Fort-
setzung der Personalpolitik der Vorgängerregie-
rung, allerdings nach dem Prinzip „Überholen 
ohne einzuholen“. Denn dieser Aderlass, Herr Mi-
nister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der zum 
nächsten Schuljahr stattfinden soll, ist größer als 

das, was Herr Dorgerloh in drei Jahren aus den 
Bedarfszuweisungen gestrichen hat. Eine wirklich 
sportliche Leistung, Herr Tullner.  

 

Inzwischen formiert sich massiver Widerstand 
gegen diesen Ausverkauf. Schulleiterinnen und 
Schulleiter gehen auf die Barrikaden und wehren 
sich gegen die Einschränkung der Bildungsange-
bote an ihren Schulen und gegen den Ruin der 
Gesundheit ihrer Beschäftigten.  

 

Elternräte bilden Netzwerke und wenden sich mit 
einer Flut von Petitionen an uns. Seit dieser Wo-
che ist, wie schon angesprochen, eine Volksinitia-
tive unterwegs, weil es den Leuten reicht und sie 
nicht mehr bereit sind, die fortgesetzten Einschnit-
te in die Qualität der Schulbildung weiter hinzu-
nehmen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Und was macht unser Minister? - Er versucht, das 
alles auszusitzen, die Probleme immer wieder als 
Einzelfälle zu bagatellisieren und sich dann am 
Dienstag auch noch in der ihm eigenen oppor-
tunistischen Weise scheinbar an die Seite der 
Volksinitiative zu stellen.  

 

Was, lieber Herr Tullner, war denn das für eine 
neue Spielart? Jetzt, da Sie nicht mehr damit 
durchkommen, die Probleme schlicht zu bestrei-
ten oder mit dem Finger auf Ihre Amtsvorgänger 
zu zeigen, wollen Sie nun den eigenen Leuten 
den Schwarzen Peter zuschieben; denn nichts 
anderes ist es, wenn Sie sich in der Landes-
pressekonferenz hinstellen, die Volksinitiative be-
grüßen und dies als Rückenwind für sich bezeich-
nen. Rückenwind wofür?  

 

Sie zeigen jetzt mit dem Finger auf Ihren Partei-
kollegen Schröder, der mithilfe der Vollzeitäquiva-
lentziele die gescheiterte Personalpolitik aus dem 
alten Personalentwicklungskonzept seines Amts-
vorgängers ungeniert fortsetzt, und Sie zeigen auf 
Ihren Ministerpräsidenten, der Sie mit den daraus 
erwachsenden Problemen genauso im Regen 
stehen lässt wie Ihre Fraktionskolleginnen und 
Fraktionskollegen aus der CDU. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wenn Sie also ernst genommen werden wollen, 
dann streiten Sie im Kabinett für Ihren Bereich 
und nicht hinterher im Schaufenster. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Denn selbstverständlich ist es so, dass der Lan-
deshaushalt keine Voraussetzungen schafft, um 
das Niveau der Unterrichtsversorgung auch nur 
zu halten, vor allem bei steigenden Schülerzah-
len, geschweige denn, es zu verbessern. Dies 
haben wir in den Haushaltsverhandlungen ja im-
mer wieder und sehr nachdrücklich thematisiert 
und entsprechende Veränderungen gefordert. Da 
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war aber von Ihnen, Herr Minister, nichts zu hö-
ren. Sie haben dem Haushalt zugestimmt und ihn 
verteidigt. 

 

Vielleicht meinen Sie ja, dass es jetzt schlau ist, 
sich hinter den Initiatoren der Volksinitiative zu 
verstecken und Eltern und Lehrer quasi selbst 
loszuschicken, um für Sie die Kastanien aus dem 
Feuer zu holen. Aber es ist nur klein, schwach 
und feige, 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

und es ist in höchstem Maße unehrlich und ver-
höhnt die Betroffenen in den Schulen; denn wie 
schon seit dem Beginn des Schuljahres spielen 
Sie ein doppeltes Spiel: Sie beklagen zwar bei 
jeder Gelegenheit öffentlich, dass es Probleme 
mit der Lehrerversorgung gibt, tun aber selbst 
alles dafür, dass es auch so bleibt; denn nur so 
können Sie den Druck auf die Schulen aufbauen, 
der es Ihnen erlaubt, Ihre Bedarfskürzungen zu 
begründen und durchzusetzen. Angeblich ist kein 
Geld da, angeblich sind sowieso nicht genügend 
Leute da, und angeblich müssen wir auch immer 
irgendetwas moderat an irgendetwas anpassen. 
Nichts davon stimmt; es kann alles widerlegt wer-
den. Das alles sind nur Nebelkerzen für die Dis-
kussion hier im Parlament und in der Öffentlich-
keit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Natürlich ist das mit der angeblichen Effizienzstei-
gerung, wie Sie Ihren Bildungsabbau ja gern ver-
harmlosend bezeichnen, nicht allein Ihr Geschäft. 
Es ist vor allem das miese Geschäft mit den Voll-
zeitäquivalentzielen im Haushalt; denn sie sind 
nichts weiter als der Ersatz für den alten Einstel-
lungskorridor aus dem Personalentwicklungskon-
zept. Das Risiko, dass Beschäftigte zwar auf dem 
Papier vorhanden sind, aber nicht arbeiten, weil 
sie sich in Elternzeit befinden oder langzeiter-
krankt sind, liegt vollständig bei den Fachressorts, 
während der Finanzminister mit einem Lächeln 
die Minderausgaben bei den Personalkosten ein-
streichen kann, weil diese Kolleginnen und Kolle-
gen ja nichts kosten. 

 

Allein in Bezug auf die allgemeinbildenden Schu-
len reden wir da derzeit über fast 800 Lehrkräfte, 
die nur auf dem Papier, aber nicht vor den Klas-
sen stehen. Genau dies, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ist der Gegenstand unseres Antrages, 
nämlich kurzfristig bis zum Beginn des neuen 
Schuljahres durch eine weit geöffnete Ausschrei-
bung zusätzlicher Stellen zumindest das Per-
sonaldefizit, das durch Elternzeit und Langzeit-
erkrankungen entsteht, auszugleichen, um so zu 
retten, was noch zu retten ist. Damit ist man dann 
immer noch weit von der Sicherung der Unter-
richtsversorgung im kommenden Schuljahr ent-
fernt. Es könnte aber so fürs Erste dafür gesorgt 

werden, dass der aktive Personalbestand im Un-
terricht nicht noch weiter sinkt. 

 

Bei der Abstimmung zu unserem Antrag können 
Sie, Herr Minister, kann die Landesregierung und 
kann die Koalition zeigen, ob sie bereit sind, die 
Weichen endlich anders zu stellen und das Anlie-
gen der Volksinitiative tatsächlich ernst zu neh-
men. 

 

Für die Abstimmung zu unserem Antrag ziehen 
wir - Sie haben schon darauf hingewiesen - die 
Nr. 1 zurück, da sie durch die Veröffentlichung 
der Ausschreibung am letzten Freitag obsolet 
geworden ist. Da haben also die Ankündigung 
der Volksinitiative und unser Antrag offensichtlich 
den einen oder anderen Stein aus dem Weg ge-
räumt. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich habe jetzt keine Anfragen gesehen. - Das ist 
offensichtlich auch nicht so. Demzufolge können 
wir in der Debatte fortfahren. Für die Fraktion die 
GRÜNEN hat Herr Aldag das Wort. Bitte sehr. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Erlauben Sie mir 
kurz eine Vorbemerkung, Herr Minister. Sie haben 
zuvor das Bildungssystem in Deutschland mit 
dem Bildungssystem in Armenien verglichen, wo 
Sie letzte Woche waren. Solche Vergleiche hin-
ken meiner Meinung nach. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Sie sollten Deutschland vielleicht lieber mit Finn-
land vergleichen und nicht immer die schlechten 
Beispiele heraussuchen, also solche Beispiele, 
bei denen es noch schlechter ist als bei uns. - 
Kommen wir zu meiner Rede. 

 

Meine Damen und Herren! Gestern war es auch 
bei mir so weit. Auch ich bin nun ein ganzes Jahr 
im Landtag von Sachsen-Anhalt, Zeit also auch 
für mich und gerade bei diesem Thema, Resümee 
zu ziehen. Sehen Sie es mir also nach, wenn 
dieses Resümee etwas kritisch ausfällt und in 
manchen Passagen auch etwas zugespitzt ist. 

 

Kein anderes Thema hat in den letzten zwölf Mo-
naten die Debatten so bestimmt wie das Thema 
Unterrichtsversorgung. In fast jeder Landtagssit-
zung habe ich mich und haben wir uns damit 
auseinandergesetzt. Nach der Debatte im Febru-
ar dieses Jahres dachte ich, dass endlich eine 
Kehrtwende eintritt.  

 

Meine Damen und Herren! Ich möchte in aller 
Deutlichkeit sagen, dass sich bei mir eine große 
Unzufriedenheit einstellt, wenn ich sehe, dass wir 
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uns heute wieder mit diesem Thema beschäftigen 
müssen. Wunder, dass innerhalb von zwölf Mona-
ten die Missstände der Bildungspolitik der letzten 
Jahre beseitigt würden, hat niemand erwartet. 
Dennoch fehlt es meiner Meinung nach an klaren 
Zeichen, die auch bei den Menschen draußen 
ankommen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Nachdem im letzten Jahr Lehrkräfte sowie Schü-
lerinnen und Schüler auf dem Domplatz demons-
triert haben, hat sich diese Woche ein breites 
Bündnis der Schulverbände gebildet, um eine 
Volksinitiative zu starten. Das ist bisher im Bil-
dungsbereich einmalig in Sachsen-Anhalt und 
spricht Bände. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Noch immer liegen uns lediglich die Zahlen der 
Unterrichtsversorgung zum Stichtag 21. Septem-
ber 2016 vor. Demnach liegt die Unterrichtsver-
sorgung im Durchschnitt bei 98,5 %. Frau Kolb-
Janssen hat es vorher schon erwähnt: Außer an 
den Gymnasien knackt keine andere Schulform 
die 100-Prozent-Marke. Wie es aktuell an den 
Schulen aussieht, wissen wir nicht. Neue Zahlen 
waren aus Ihrem Hause, Herr Minister, auch in 
den letzten drei Tagen nicht abrufbar; wir haben 
sie zumindest nicht bekommen.  

 

Aber wir können es ahnen, wenn wir uns die Zah-
len zum Unterrichtsausfall anschauen. Im Ver-
gleich von September 2016 zu Januar 2017, also 
im ersten Schulhalbjahr 2016/2017, haben wir im 
Durchschnitt einen Totalausfall von 4,8 % im Ge-
samtbedarf. An manchen Schulformen sind es 
sogar über 6 %. Auch diese Zahlen sprechen für 
sich. Der Hauptgrund für den Unterrichtsausfall - 
es ist heute schon mehrmals angesprochen 
worden - ist die Langzeiterkrankung von Lehr-
kräften, die auf die Belastungen sowie die Alters-
struktur des Lehrerpersonals in unserem Land 
und schlichtweg auf zu wenig Lehrkräfte im Sys-
tem zurückzuführen ist. 

 

Herr Minister, x-mal haben wir hier von Ihnen 
gehört, dass alles ganz gut läuft. X-mal haben Sie 
uns versucht zu erklären, wie Sie bei den Neu-
einstellungen von Lehrkräften vorgehen werden. 
Sie haben uns ein Konzept für die Einstellung von 
Quer- und Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern 
vorgelegt. Doch jedes Mal - das wird, glaube ich, 
auch heute wieder so sein -, nach jeder Debatte 
treten - so scheint es zumindest - neue Probleme 
auf, die von Ihnen angekündigten Maßnahmen 
greifen nicht, und die Lage spitzt sich scheinbar 
zu. 

 

Dabei haben wir Ihnen mit dem Haushalt einen 
klaren Handlungsspielraum vorgegeben. 780 Stel-
len für das Jahr 2017 und 780 Stellen für das 
Jahr 2018 sind vereinbart, die Gelder dafür sind 

eingestellt. Sicherlich müssen die Zahlen noch 
angepasst werden, und zwar nach oben, wenn wir 
in Betracht ziehen, dass erfreulicherweise die 
Schülerzahlen steigen und gemäß den Prognosen 
auch in den nächsten zehn Jahren weiter steigen 
werden. Sie müssen auch deshalb nach oben 
korrigiert werden, weil wir bedenken sollten, wie 
viele Lehrkräfte langzeiterkrankt sind. Auch hier 
müssen wir davon ausgehen, dass diese Zahl 
aufgrund zunehmender Belastung sowie der Al-
tersstruktur steigen wird. 

 

Herr Minister, ich habe es in meiner Rede im Fe-
bruar ganz freundlich formuliert und Ihnen auf-
gezeigt, dass der Ball zur Verwandlung des Elf-
meters bereitliegt und das Tor leer ist. Niemand 
hindert Sie daran, endlich zu handeln und den 
Elfer zu verwandeln. Aber mir scheint es so, als 
hätten Sie noch nicht einmal Anlauf genommen. 
Irgendwie weiß ich manchmal gar nicht, ob Sie 
überhaupt mitspielen wollen bzw. welches Spiel 
Sie gerade spielen. 

 

Schauen wir doch einmal, was gerade passiert. 
Mit der Absenkung der Stundenzuweisung ver-
suchen Sie, das Problem in den Griff zu bekom-
men. Das zeigt zwar, dass Sie handeln. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob diese Maßnahme der 
richtige Weg ist - die Betroffenen draußen sehen 
vieles hiervon sehr kritisch - und wie diese getrof-
fenen Maßnahmen kommuniziert werden. 

 

Hier gibt es durchaus eine Kontinuität im Handeln 
Ihres Hauses: Ohne Vorankündigung oder Vorab-
sprachen werden die Schulen, Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern vor vollendete Tatsachen ge-
stellt. Das war bei der Abordnung von pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fall, 
das ist bei der Abordnung von Lehrkräften zur 
Vertretung in Krankheitsfällen und nun bei der 
Absenkung der Stundenzuweisung ebenso der 
Fall. Auch bei einem Positivbeispiel wie der Än-
derung der Verordnung über die Oberstufen war 
es ähnlich. Eine zuverlässige Planbarkeit ist so 
für Schulen nicht gegeben. Das Vorgehen verun-
sichert und schafft wenig Vertrauen in Ihr Han-
deln. 

 

Ich habe erst am Montag bei einer Veranstaltung 
zum 1. Mai mit einigen Lehrkräften sowie Refe-
rendarinnen und Referendaren gesprochen. Viele 
sind gefrustet und planen, Sachsen-Anhalt zu ver-
lassen. Kaum jemand kann verstehen, weshalb 
hier die Politik nicht tätig wird, obwohl klar zu 
sehen ist, wohin das Schiff steuert. Da ist auch 
die Ausschreibung von jetzt lediglich 370 Stellen 
schwer verständlich, wenn wir doch wissen, dass 
wir zum Schuljahresbeginn mehr Lehrkräfte be-
nötigen. Da ist es nicht verständlich, dass die 
restlichen 410 Stellen erst im Herbst ausgeschrie-
ben werden sollen, also nach Beginn des Schul-
jahres, wenn das Kind vermutlich schon in den 
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Brunnen gefallen sein wird. Planbarkeit für die 
Schulen muss so früh wie möglich hergestellt wer-
den. Mit der Strategie, die Sie im Moment fahren, 
wird dies nicht möglich sein. 

 

Bei der Planung der Unterrichtsversorgung müs-
sen die freien Schulen im Land ebenfalls berück-
sichtigt werden. Der Anteil der Ersatzschulen an 
der Gesamtzahl von Schulen in Sachsen-Anhalt 
im allgemeinbildenden Bereich beträgt über 10 %, 
im berufsbildenden Bereich sogar knapp 45 %. 
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler an freien 
Schulen insgesamt übersteigt inzwischen 10 % 
der Gesamtzahl im Land. Laut Prognosen wird 
diese Zahl in den nächsten Jahren sogar steigen. 

 

Ein wesentlicher Aspekt bei den Neueinstellungen 
im Landesdienst ist das Abwerben von Lehr-
kräften an Ersatzschulen. Meine Damen und Her-
ren! Ergo erfordert diese Entwicklung ebenfalls 
einen konzeptionellen und vorsichtigen Umgang. 
Kinder an öffentlichen und freien Schulen haben 
gemäß Landesverfassung das Recht auf gleiche 
Bildungschancen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich weiß, der Haushaltsführungserlass macht es 
uns hier nicht einfach. Sie haben das zwar in Ihrer 
Rede revidiert; aber Herr Lippmann ist da etwas 
anderer Meinung. Wir sehen das auch ein biss-
chen skeptisch. Dann schaue ich einmal auf diese 
Seite der Regierungsbank. Es wundert mich - das 
geht übrigens vielen Menschen draußen auch 
so -, dass dieses Problem anscheinend nicht ge-
sehen wird. 

 

(Minister André Schröder: Sie wissen es 
besser!) 

 

Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle etwas 
zuspitze. Im vergangenen Jahr haben wir um-
gehend Spitzengespräche anberaumt, als der 
Bauernverband ein wenig rebellierte. Wir haben 
die Themen Wolf und die Seilbahn in Schierke auf 
die höchste Ebene gehoben. Aber hier, wo ein 
Problem, das uns alle gegenwärtig betrifft und 
zukünftig auch noch stärker betreffen wird, offen-
sichtlich auf der Hand liegt, sind wir nicht in der 
Lage, dieses Problem zu lösen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich appelliere an die 
Landesregierung, nach einem Jahr das Thema 
Unterrichtsversorgung zur Chefsache zu erklären, 
die Herausforderungen anzunehmen und das 
Problem endlich zu lösen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Es ist ja auch nicht so, Herr Minister, dass wir Sie 
im Regen stehen lassen. Bei den Haushaltsver-
handlungen haben wir nicht nur die von Ihnen 

aufgerissenen Löcher gestopft, sondern auch zu-
sätzlich 80 Stellen geschaffen. Sie wissen, dass 
dies ein Kraftakt für alle war und diese Umstände 
auch in Ihren eigenen Reihen für großen Unmut 
sorgten. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht mit 
Ihnen reden würden oder Ihnen keine Vorschläge 
oder Ideen unterbreiten würden. Auch die Formu-
lierungen im Koalitionsvertrag sind klar, und Sie 
nehmen diese ja an anderer Stelle sehr, sehr 
wörtlich. 

 

(Marco Tullner, CDU: Ich hoffe, Sie auch!) 

 

- Ja, klar. - Gerne will ich Ihnen nochmals auf-
zeigen, was dort steht. Vieles davon wurde von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Recht in den Ko-
alitionsvertrag hineinverhandelt. Wir haben bereits 
in der letzten Legislaturperiode zahlreiche Vor-
schläge unterbreitet, um eine ausreichende Unter-
richtsversorgung zu erreichen.  

 

Als Koalition wollen wir ein Konzept für die Seiten- 
und Quereinsteiger. - Das ist bereits erfolgt; aber 
wir wollen jetzt auch, dass es umgesetzt wird. 

 

Wir haben vereinbart, dass pädagogische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft bereitge-
stellt werden. Wir haben vereinbart, dass Sprach-
lehrkräfte weiter beschäftigt werden und ihnen 
eine Perspektive eröffnet wird. - Das haben Sie 
teilweise gemacht. 

 

Wir haben verabredet, dass Ein-Fach-Lehrern un-
befristete Einstellungsperspektiven eröffnet wer-
den, und wir haben vereinbart, dass den Schulen 
mehr Verantwortung gegeben wird. 

 

Zudem habe ich in meiner letzten Rede Vorschlä-
ge unterbreitet, zum Beispiel: die Einstellungs-
kriterien flexibler zu handhaben oder die Einstel-
lungskorridore zu verändern, zum Beispiel zusätz-
liche Ausschreibungszeiträume zu veranschla-
gen.  

 

Auch die Vorschläge aus dem Antrag der Fraktion 
DIE LINKE sehen wir als durchaus positiv an. 
Deswegen wollen wir über diese miteinander dis-
kutieren und sprechen uns für eine Überweisung 
des Antrags in den zuständigen Ausschuss für 
Bildung und Kultur aus.  

 

Meine Damen und Herren! Wir haben einen gu-
ten, sogar einen sehr guten Bildungsanteil im Ko-
alitionsvertrag vereinbart. Wenn wir es schaffen 
würden, allein diese Vereinbarung umzusetzen, 
haben wir in diesen fünf Jahren mehr für die Bil-
dungspolitik, sowohl gegenwärtig als auch zukünf-
tig, getan, als in den letzten Jahren geschehen ist. 
Wir wollen nicht mehr, aber auch nicht weniger als 
die konsequente Umsetzung des Koalitionsvertra-
ges. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN - Zustimmung von Prof. Dr. An-
gela Kolb-Janssen, SPD)  
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Ich komme zum Schluss. Ich habe zwar noch drei 
Minuten, aber ich will es etwas verkürzen.  

 

Bei all der Kritik möchte ich auch noch ein Lob 
aussprechen - es ist heute schon einmal gefal-
len -: Herr Minister, es freut mich und uns sehr, 
dass Sie die Gründung des Bündnisses zur Volks-
initiative am vergangenen Dienstag als Rücken-
wind auch für Ihr Agieren sehen. Sie können si-
cher sein, dass die bündnisgrüne Fraktion dies 
ausdrücklich positiv bewertet. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der CDU, bei der LINKEN und bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Aldag, es gibt eine Frage. Der Kollege Herr 
Tullner hat sich gemeldet. Er darf jetzt. 

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Ich werde es versuchen.  

 
 

Marco Tullner (CDU): 

 

Keine Panik, es wird nicht so schlimm.  

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Nein, Panik habe ich nicht. 

 
 

Marco Tullner (CDU):  

 

Lieber Kollege Aldag, unsere Kenia-Koalition hat 
ja den großen Charme, dass wir sozusagen sehr 
transparent und offen auch mit Problemlagen um-
gehen.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Stimmt! - 
Heiterkeit bei der LINKEN)  

 

Gelegentlich erfüllt man sozusagen die ganzen 
Aufgaben des Parlaments in der Koalition gleich 
mit,  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Da hat er 
recht!)  

 

die Regierung tragen und Opposition und irgend-
wie alles zusammen.  

 
 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Das schaffen wir. 

 
 

Marco Tullner (CDU):  

 

Ich will Ihnen einen - das steht mir nicht zu, aber 
ich möchte es doch tun - Rat geben: In der letzten 
Wahlperiode hat schon einmal eine Fraktion ver-
sucht, regierungstragend und oppositionell gleich-
zeitig zu sein; sehen Sie sich einmal das Wahl-
ergebnis am Ende an. Aber das müssen Sie in-
tern diskutieren.  

 

(Lachen bei der AfD - Zurufe von der LIN-
KEN) 

Das war eigentlich gar nicht mein Punkt. Mein 
Punkt war ein anderer, und zwar möchte ich Sie 
etwas fragen. Ihre Rede hat so ein bisschen den 
Tenor gehabt, wir würden sozusagen Entschei-
dungen treffen und dann alle vor vollendete Tat-
sachen stellen.  

 

Wenn ich jetzt meine Effizienz steigernden Maß-
nahmen im Grundschulbereich ansehe, dann hät-
te ich, wie das in der Vergangenheit der Fall war, 
Folgendes tun können: Ich hätte irgendwann im 
Sommer einen Organisationserlass herausgege-
ben, den hätte man dann in den Schulen gelesen 
und hätte sich dazu verhalten können.  

 

Ich habe es jedoch ausdrücklich anders gemacht. 
Ich habe versucht, einen breiten Diskussionspro-
zess anzuregen, mit Regierungserklärung, mit 
Brief an alle Schulen, mit individueller Beratung, 
die wir jetzt bis Ende Mai in allen Schulen durch-
führen. - All das habe ich vorhin erzählt, da waren 
Sie vermutlich etwas unaufmerksam. Am Ende 
habe ich gesagt, dass wir Ende Mai die Ergebnis-
se natürlich auch noch einmal wichten und wägen 
und gegensteuern.  

 

Deswegen habe ich eine Verständnisfrage: War-
um bezeichnen Sie diesen Prozess als „Aufoktro-
yieren“ und „vor vollendete Tatsachen stellen“? - 
Wir haben uns doch in der Kenia-Koalition eigent-
lich vorgenommen, mehr Diskussionen, mehr 
Breitenwirkung, mehr Partizipation in Sachsen-
Anhalt zu organisieren. Jetzt tue ich das, und nun 
höre ich von Ihnen so ein bisschen den Vorwurf, 
ich würde die Leute mit Maßnahmen einfach vor 
vollendete Tatsachen stellen. Da passt irgend-
etwas nicht zusammen. Das hätte ich gern einmal 
von Ihnen erklärt bekommen.  

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE):  

 

Vielen Dank für die Frage, Herr Minister. Zu Ih-
rer zweiten Frage kann ich gleich sagen: Das 
kommt draußen einfach so an. Es kommt auch 
bei mir so an - wir können das meiner Ansicht 
nach auch in der Arbeitsgruppe nicht wirklich klä-
ren -, dass Sie mit Dingen nach vorn gehen, dass 
etwas in der Presse veröffentlicht wird und dass 
die Betroffenen völlig erschrocken darüber sind, 
welche Maßnahmen jetzt plötzlich ergriffen wer-
den.  

 

Dass Sie jetzt im Nachhinein mit den ganzen 
Schulen reden wollen, ist sehr löblich. Das ist, 
glaube ich, auch notwendig. Aber draußen er-
scheint es so - so sind auch meine Rückmeldun-
gen aus den Schulen -, dass diese Maßnahmen, 
die ergriffen werden sollen, erst in der Presse 
kommuniziert werden - dann ist der Aufschrei erst 
einmal groß, weil in einer Pressemitteilung natür-
lich auch immer relativ viel offenbleibt -, dann 
regen sich erst einmal alle auf und dann - so 
scheint es - reagieren Sie und reden mit den Be-
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troffenen. So kommt es draußen an, und so 
kommt es auch oft bei mir an.  

 

(Marco Tullner, CDU: Bei Ihnen!) 

 

- Auch bei mir kommt es so an. - Wir könnten das 
gern in den Arbeitsgruppen regeln, aber auch da 
ist das nicht immer gegeben.  

 

Zu der ersten Frage, ob wir Opposition sind und 
auch regierungstragende Fraktion. - Ja, es mag 
durchaus so sein, dass wir auch diese Rolle spie-
len müssen. Ich sehe es aber auch als eine große 
Herausforderung an, das zu tun. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zurufe 
von der LINKEN) 

 

Wir werden sehen, wie das dann in vier Jahren 
ausgeht, ob das positiv oder negativ für uns aus-
geht. 

 

(Zuruf von Marco Tullner, CDU) 

 

Ich glaube, es geht positiv für uns aus. Da bin ich 
ganz zuversichtlich. 

 

(Eva Feußner, CDU: Oh!) 

 

- Ja, ja, warten Sie es nur ab. 

 

(Eva Feußner, CDU: Bei dem Sinkflug, den 
Sie hinlegen!) 

 

- Wir haben ja noch vier Jahre. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Da kommen Sie noch 
auf drei! - Heiterkeit bei der AfD)  

 

- Nein, vier Jahre haben wir noch.  

 

(Eva Feußner, CDU: Ja, vier Jahre noch!) 

 

- Ja, ich denke schon. 

 

(Tobias Rausch, AfD: Dann kommen Sie 
auf 3 %!)  

 

Von daher, wie gesagt, ist es ein Spiel, das wir 
hier natürlich auch mitmachen. Wie gesagt, ich 
sehe das sehr positiv. - Danke schön. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Danke. Ich sehe keine weiteren Nachfragen 
mehr. - Wir können in der Debatte fortfahren. Für 
die AfD-Fraktion spricht der Abg. Herr Dr. Till-
schneider. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Fraktion DIE LINKE erinnert mich an eine 
Drehorgel, zu deren immer gleicher Melodie ein 
beschränktes Repertoire an Liedern vorgetragen 
wird.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der AfD - 
Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE)  

Da ist die erschröckliche Moritat von der rechten 
Gefahr, da ist die Ballade von der sexuellen Viel-
falt, das Loblied auf die Masseneinwanderung und 
das Jammerlied vom Lehrermangel. 

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der AfD - 
Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

Egal, wie oft die Bänkelsänger Quade, Lippmann 
und Genossen ihre Leier schon abgespielt haben,  

 

(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE) 

 

sie werden nicht müde, mit immer neuem 
Schwung am Kasten zu drehen und die immer 
gleiche Leier anzustimmen, 

 

(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von Olaf 
Meister, GRÜNE) 

 

in der Hoffnung, dass die vorübergehenden Wäh-
ler ihre Stimmen in den Hut werfen. - Doch ach, 
der Hut füllt sich nicht so wie erhofft!  

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

Beim letzten Mal waren es nur 16,3 % und beim 
nächsten Mal werden es garantiert nicht mehr; 
denn das Publikum, das an derlei Darbietungen 
Geschmack findet, stirbt langsam weg. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wie dem auch sei, heute wollen Sie wieder einmal 
das Jammerlied vom Lehrermangel aufführen. 
Das geht ungefähr so: O weh, o weh! Wir brau-
chen mehr Lehrer, und zwar sofort, sonst geht die 
Schule zugrunde. Wir brauchen 500, schreibt sie 
aus! Wenn wir 500 ausschreiben, werden wir 
schon genug finden, und wenn wir 1 000 aus-
schreiben, auch. Hätte also irgendwer Lust, sich 
zu melden? - Diplomierte Taxifahrer, die des Taxi-
fahrens überdrüssig sind,  

 

(Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen, SPD, lacht) 

 

Übersetzer und Dolmetscher mit schlechter Auf-
tragslage, Callcenter-Agenten mit miserablem Uni-
versitätsabschluss und Sehnsucht nach etwas Ab-
wechslung - jeder wird genommen.  

 

Das Ministerium aber schreibt nicht genug Stellen 
aus. Weshalb schreibt es nicht genug Stellen 
aus? - Weil es träge ist, verstockt und geizig.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der AfD) 

 

Also muss DIE LINKE ran. DIE LINKE öffnet die 
Tore. DIE LINKE öffnet die Schleusen. DIE LINKE 
lässt alle an die Schule und alle ins Land. Wenn 
DIE LINKE das Sagen hat, wird es Manna vom 
Himmel regnen, und das Paradies auf Erden ist 
da.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD) 

 

So ungefähr geht das Jammerlied vom Lehrer-
mangel.  
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Ich sage nicht, dass es ihn nicht gibt, den Lehrer-
mangel, nur sind die LINKEN diejenigen, die am 
allerwenigsten von allen in diesem Haus begriffen 
haben, wie ihm beizukommen ist. Wenn Sie den 
Lehrermangel wirklich lindern wollen,  

 

(Zurufe von Stefan Gebhardt, DIE LINKE, 
und von Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE)  

 

dann reaktivieren Sie pensionierte Lehrer,  

 

(Lachen bei und Zurufe von der LINKEN) 

 

dann beenden sie den Inklusionsirrsinn, 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Ja-
wohl!) 

 

dann entlasten Sie die Schule von allen Auf-
gaben, die keine schulischen sind, dann fördern 
sie Familien, damit die familiäre Erziehungsleis-
tung nicht den Schulen aufgebürdet wird und dort 
viel wertvolle Zeit frisst, dann nehmen Sie die 
Flüchtlingskinder aus den Regelklassen, dann 
entbürokratisieren Sie die Lehrerausbildung und 
sorgen Sie dafür, dass der Lehrerberuf wieder 
attraktiver wird,  

 

(Zuruf von Stefan Gebhardt, DIE LINKE) 

 

und dann pfeifen Sie auf die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates und lassen zu, dass in Halle 
und Magdeburg Lehrer ausgebildet werden kön-
nen.  

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Das sollte 
man auf die AfD anwenden!) 

 

Würden Sie all das ernsthaft in Angriff nehmen, 
hätten wir den Lehrermangel und nebenbei so 
manches andere Problem an unseren Schulen 
schon längst behoben.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Aber nein, DIE LINKE fordert wie ein trotziges 
Kind, das keine Realität außerhalb seiner fixen 
Ideen wahrzunehmen weiß, einfach nur mehr 
Lehrer, mehr Lehrer und nochmals mehr Lehrer.  

 

Im Übrigen setzt die Linksfraktion große Hoff-
nungen auf die Ausschreibungsmodalitäten. Unter 
Punkt 3 ihres Antrags heißt es - ich zitiere -:  

 

„Die Landesregierung wird weiter aufgefor-
dert, Ausschreibungsverfahren anzuwen-
den, die neben der schul- und fächerkon-
kreten Ausschreibung auch Ausschreibun-
gen nach Schulformen und Regionen ent-
halten ...“ 

 

Jetzt ist es endlich heraus! Das also ist die 
Patentlösung: Wir brauchen Ausschreibungsver-
fahren, die neben der schul- und fächerkonkre-
ten Ausschreibung auch Ausschreibungen nach 
Schulformen und Regionen enthalten. Wenn wir 
das mal früher gewusst hätten!  

Die Schulen stecken in der tiefsten Krise der letz-
ten Jahrzehnte. Es gibt nicht genug Lehrer, 
Flüchtlings- und Migrantenkinder stören den Be-
trieb, immer mehr Kinder aus prekären Verhält-
nissen belasten die Schule.  

 

Und was macht DIE LINKE? - Sie schwadroniert 
von irgendwelchen Ausschreibungsmodalitäten 
für Lehrkräfte und hofft, damit die Schule zu 
retten. Das ist eine technokratische Korinthen-
kackerei, die in ungebrochener Traditionslinie auf 
den Geist zurückgeht, der wohl einst in den 
Schaltstellen der SED-Parteiadministration ge-
herrscht haben dürfte. 

 

(Heiterkeit bei der AfD) 

 

So viel zu der LINKEN. 

 

Die SPD wiederum hat eine Generaldebatte zu 
den Bedingungen guter Bildung eingefordert. Ich 
bin sehr dankbar dafür, dass der Antrag der LIN-
KEN und die Debatte der SPD zusammengefasst 
wurden und so zumindest die Zeitverschwendung 
halbiert wurde. 

 

(Beifall bei der AfD - André Poggenburg, 
AfD: Jawohl! - Hendrik Lange, DIE LINKE: 
Zur Zeitverschwendung kommen wir nach-
her noch, Herr Tillschneider!)  

 

Nichts gegen Grundsatzdebatten - ganz im Ge-
genteil: Hier muss viel mehr über Grundsätze 
debattiert werden. Aber eine Grundsatzdebatte 
zur Bildungspolitik hatten wir doch schon an-
lässlich der Regierungserklärung von Minister 
Tullner Anfang Februar 2017. Und ich sehe nicht, 
was sich seitdem an Neuem ergeben hätte, so-
dass wir jetzt wieder eine Grundsatzdebatte zur 
Bildungspolitik führen müssten.  

 

Anstatt drei Monate nach der letzten Grundsatz-
debatte zur Bildungspolitik die nächste anzuzet-
teln, sollte die SPD einmal in sich gehen und dar-
über nachdenken, was sie falsch gemacht hat, 
trägt doch gerade die SPD so viel Schuld am 
Niedergang unseres Bildungswesens wie keine 
andere Partei. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Mittlerweile haben sich die Verhältnisse etwas 
nivelliert, aber wissen Sie, das Abitur in Ländern, 
die ununterbrochen oder überwiegend von der 
CDU oder der CSU regiert wurden, wie etwa 
Bayern oder Sachsen, ist immer noch deutlich 
mehr wert als das Abitur in Ländern, die als 
SPD-Hochburgen gelten, wie Bremen oder NRW. 
Und das ist durchaus ein aufschlussreicher Indi-
kator.  

 

Im Grunde weiß es jeder: Die SPD kann kei-
ne Bildungspolitik auf die Beine stellen. Die 
SPD kann nur bestehende Substanz herunter-
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wirtschaften, darin allerdings ist sie einsame 
Spitze.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Ja-
wohl!) 

 

Die SPD hat in NRW und anderswo angefangen, 
den Abiturientenanteil hochzutreiben, indem die 
Maßstäbe abgesenkt wurden. Damit hat die SPD 
funktionierende Bildungssysteme ohne Not rui-
niert. Man hat das angeblich getan, damit mehr 
Arbeiterkinder Abitur machen, wobei ich, wenn ich 
Arbeiterkind wäre, ganz ehrlich gesagt, auf solche 
Komplimente verzichten könnte.  

 

(Lydia Funke, AfD: Ja!) 

 

Gleichmacherei, Noteninflation, Inflation der Ab-
schlüsse - das ist die Essenz der sozialdemokrati-
schen Bildungspolitik. Und Sie wollen uns hier 
erzählen, wie Bildungspolitik geht? - Lächerlich! 
Sie sind nicht Teil der Lösung, Sie sind Teil des 
Problems! 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wenn wir die Krise unseres Bildungswesens über-
winden wollen, müssen wir es zuerst gründlich 
entsozialdemokratisieren.  

 

(Zurufe von der LINKEN) 

 

Das heißt in aller Kürze - - Ich wiederhole jetzt 
die Grundzüge meines Beitrags von Anfang Fe-
bruar, aber Sie wollen das alles ja noch einmal 
hören, sonst hätten Sie keine Generaldebatte be-
antragt.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der AfD) 

 

Also noch einmal: erstens zurück zu einem drei-
gliedrigen leistungsorientierten Schulsystem aus 
Hauptschule, Realschule und Gymnasium,  

 

(Zuruf von der AfD) 

 

zweitens zurück zur strengsten Zielgleichheit. Pro 
Klasse ist ein Lernziel definiert. Wer es nicht er-
reicht, wiederholt oder steigt in die nächstniedrige 
Schulform ab. 

 

(Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Sonder-
schulen nicht! - Heiterkeit bei der LINKEN - 
Weitere Zurufe von der LINKEN) 

 

Drittens Unterricht nach den bewährten Methoden 
und Kulturtechniken statt Förderung digitaler De-
menz,  

 

(Zuruf von Thomas Lippmann, DIE LINKE) 

 

viertens sofortiger Abbruch aller Inklusionsexpe-
rimente an der Schule und Ausbau der Förder-
schulen für unsere behinderten Kinder, 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

fünftens Rehabilitation von Leistung und Konkur-
renz und ein Ende der Kuschelpädagogik, 

sechstens Entideologisierung der Schule und Kon-

zentration auf ihre Kernaufgabe, Kompetenzen zu 
vermitteln, und zwar nicht sogenannte Soft Skills, 
sondern echte Kompetenzen wie Lesen, Schrei-
ben und Rechnen. 

 

(Beifall bei der AfD - Tobias Rausch, AfD: 
Jawohl!) 

 

Solange das nicht umgesetzt ist, können Sie so 
viel über Bildung debattieren, wie Sie wollen, 
Sie werden doch nur technokratische Schein-
debatten führen, keinen Millimeter vorankommen 
und den schleichenden Niedergang unseres Bil-
dungswesens garantiert nicht aufhalten. 

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - André Pog-
genburg, AfD: Bravo!)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Wortmeldungen. - Frau Gorr, Sie 
haben für die CDU-Fraktion das Wort. 

 
 

Angela Gorr (CDU):  

 

Herr Präsident! Hohes Haus! Seit Beginn dieser 
Legislaturperiode haben wir es zu fast jeder Ple-
narsitzung mit Anträgen zur Thematik Unterrichts-
versorgung zu tun, jeweils mit anderen Überschrif-
ten und einer etwas anderen inhaltlichen Ausrich-
tung, heute nun sogar eine Aktuelle Debatte mit 
dem Titel „Qualität der Unterrichtsversorgung im 
Schuljahr 2017/2018 sichern“ sowie ein Antrag 
der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel „Lehrkräfte 
einstellen, jetzt!“. 

 

Ich bin seit dem Jahr 2006 Mitglied dieses Hohen 
Hauses und weiß um die Autonomie der Hoch-
schulen. Deshalb stelle ich meinem Redebeitrag 
voran, dass ich hoffe, dass sich im Bereich Leh-
rerausbildung doch noch etwas bewegt - eine 
deutliche Bitte in Richtung der beiden Minister 
Willingmann und Tullner.  

 

Dass wir heute angesichts der schon lange be-
kannten und von Bildungsexperten schon immer 
als brisant angesehenen Entwicklung der Lehrer-
zahlen so intensiv über Neueinstellungen und 
Kapazitätserhöhungen diskutieren können und 
schon im Koalitionsvertrag Perspektiven aufge-
zeigt wurden, ist dem deutlichen Umdenken zu 
verdanken, dass gehandelt werden muss und 
dafür an allererster Stelle auch das Geld vorhan-
den sein muss.  

 

Wir haben in sehr schwierigen Haushaltsverhand-
lungen Verbesserungen erreicht. Wir haben dabei 
erlebt, dass auch andere Bereiche im Bildungs-
haushalt wie Schulfahrten oder Projekte nicht 
ausbluten dürfen; denn auch davon lebt Schule. 

 

Der Minister hat in seiner Rede ausführlich erläu-
tert, welche umfassenden Maßnahmen im Land 
getroffen werden, um die Unterrichtsversorgung - 
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ich möchte es einmal vorsichtig so formulieren - 
weitgehend abzusichern. Wir haben ihn dabei 
unterstützt, den Weg zum Beispiel für Seiten- und 
Quereinsteiger zu öffnen, dieses aber so, dass wir 
eine Gewähr für die Unterrichtsqualität damit ver-
binden, soweit uns das möglich ist. 

 

Ende April hat der Minister in einer Presseerklä-
rung für Bewerbungen junger Menschen in den 
Schuldienst von Sachsen-Anhalt geworben. Wir 
diskutieren im Parlament schon lange darüber, 
wie wichtig es ist, den Lehrerberuf als Berufsziel 
attraktiv zu machen. Dies ist aus meiner Sicht für 
die nächsten Jahre nötiger denn je; denn ohne 
Bewerberinnen und Bewerber, noch dazu mit den 
passenden Schulformen- und Fächerausbildun-
gen, werden wir das Problem nicht lösen können. 
An dieser Stelle ist auch der Hochschulbereich 
unseres Landes gefragt.  

 

Weil die Situation der Unterrichtsversorgung für 
viele Menschen in unserem Land so bedeutsam 
ist, hat sich inzwischen eine Volksinitiative gebil-
det. Das wurde heute schon mehrfach erwähnt. 
Ich freue mich persönlich sehr, dass Minister Tull-
ner Gesprächsbereitschaft signalisiert hat. Er ist 
ohnehin an vielen Schulen im Land unterwegs, 
um sich selbst ein Bild zu machen. Ebenso wirbt 
er im Dialog mit den Schulleiterinnen und Schul-
leitern im Land um Verständnis für seine orga-
nisatorischen Maßnahmen. Das möchte ich hier 
noch einmal nachdrücklich unterstreichen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Niemand im Hohen Haus verniedlicht irgend-
welche Probleme. Dafür sind wir nicht gewählt 
worden. Aber wir können auch keine Wunder 
vollbringen. Unsere Aufgabe liegt darin, die Pro-
bleme gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch gegenüber dem Ministerium anzuspre-
chen und Antworten zu finden, gemeinsam um 
Antworten zu ringen. Das tun wir, wie die Aktuelle 
Debatte unseres Koalitionspartners SPD verdeut-
licht. 

 

Allerdings ist es auch unsere Aufgabe, zu ver-
hindern, dass die Lehrerinnen und Lehrer un-
seres Landes immer mehr verunsichert wer-
den - durch öffentliche Diskussionen über un-
sägliche Zustände, Ausgebranntsein oder alters-
bedingte Krankheitsstände, die sich für mich 
manchmal dem Tatbestand der Altersdiskriminie-
rung nähern.  

 

Ich möchte den Lehrerinnen und Lehrern, aber 
vor allem den Schulleitungen des Landes danken, 
die die nicht von ihnen verursachten demografi-
schen Probleme und die damit verbundenen 
schulorganisatorischen Belastungen der vielen 
Jahre nach der Wende abfangen und trotzdem 
überwiegend engagiert ihre Arbeit tun und die 
Probleme an ihren Schulen meistern. Im Übrigen 
tun sie das auch für uns. 

Ich habe es schon in anderen Reden gesagt: Nur 
hoch motivierte, engagierte und gesunde Lehre-
rinnen und Lehrer jeden Alters im Sinne von 
Diversity können für unsere Kinder gute Vor-
bilder sein, Vorbilder in menschlicher Hinsicht, 
Vorbilder für die Freude an Bildung und Leis-
tung, Vorbilder für den Berufswunsch junger Men-
schen.  

 

In diesem Sinne hoffe ich, dass es dem Ministe-
rium für Bildung mit unserer Unterstützung gelin-
gen wird, die Qualität der Unterrichtsversorgung 
im Schuljahr 2017/2018 zu sichern.  

 

Ich bitte um Überweisung des Antrages der Frak-
tion DIE LINKE in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur; denn dort ist der Ort, um die intensive 
Diskussion über die einzelnen heute genannten 
Punkte zu führen. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin noch 
nicht am Ende meiner Ausführungen. Ich möch-
te die Gelegenheit der längeren Redezeit für 
zwei Anmerkungen nutzen. Bei allem Verständnis 
für die breite Funktionärserfahrung des Kollegen 
Lippmann fühle ich mich des Öfteren hier im Par-
lament eins zu eins in Podiumsdiskussionen mit 
der GEW versetzt. Ein Abgeordneter kann sich 
gern entfalten, insbesondere als Oppositionspoli-
tiker. Gut finden muss ich das nicht. 

 

Was die Situation an unseren Schulen betrifft, 
erwarte ich zukünftig einen wertschätzenden Um-
gang mit den Problemen vor Ort und eine klare 
Kommunikation, und zwar nicht nur von Minister 
Tullner, der für die Verantwortlichen auf den un-
terschiedlichen Arbeitsebenen diesbezüglich eine 
besondere Vorbildfunktion einnimmt. Dafür vielen 
Dank!  

 

Nehmen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen auf 
den unterschiedlichen Arbeitsebenen des Minis-
teriums, wie er die Menschen mit ihren Sorgen 
und Ängsten ernst und betrachten Sie sie nicht 
nur als Stellen, die man hin- und herschieben 
kann.  

 

Schulen sind lebendige Systeme. Verletzungen 
oder Vertrauensverlust haben letztlich Auswirkun-
gen auf die Schülerinnen und Schüler, die sie 
ins Leben führen sollen. Ein lebendiges System 
kommt mit Veränderungen und Schwierigkeiten 
klar und kann sie bewältigen, wenn es sich nicht 
Willkür ausgeliefert sieht oder dieses so empfin-
det. Auch daraus erwächst Qualität der Unter-
richtsversorgung. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Frau Gorr, es gibt eine Wortmeldung. 
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Angela Gorr (CDU):  

 

Das können wir alles im Ausschuss machen. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Zwischenintervention oder Frage, Frau Bull-Bi-
schoff? - Also offensichtlich eine Zwischeninter-
vention.  

 

 

Birke Bull-Bischoff (DIE LINKE):  

 

Eine Intervention. - Ich finde schon, dass wir als 
Parlament gelegentlich auf Gefühle Rücksicht 
nehmen sollten und diese auch persönlich res-
pektieren. Ein demokratietechnisches Problem 
habe ich in der Bemerkung meiner Kollegin nicht 
erkennen können. Ich hätte gern gewusst, wel-
ches demokratietechnische Problem sie damit an-
sprach. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Die Enttäuschung bleibt im Raum bestehen.  

 

(Heiterkeit - Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: 
So ist es!) 

 

Wir sind am Ende der Debatte angelangt, haben 
aber noch die Abstimmung über den Antrag in der 
Drs. 7/1306 der Fraktion DIE LINKE „Lehrkräfte 
einstellen, jetzt!“ Sie hat einen mündlichen Ände-
rungsantrag eingebracht. Dieser lautet, Punkt 1 zu 
streichen. 

 

Ich lasse jetzt - -  

 

(Zurufe: Überweisung!) 

 

- Ja, ist doch gut. Das mache ich doch. - Ich lasse 
jetzt über den Antrag auf Überweisung abstim-
men. Sowohl von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN als auch von der Fraktion der CDU ist 
beantragt worden, den Antrag in den Bildungs-
ausschuss zu überweisen. Wer dafür ist, den bitte 
ich um sein Kartenzeichen. - Das ist die Koalition. 
Wer ist dagegen? - Das sind die Fraktion DIE 
LINKE und die Fraktion der AfD.  

 

(Zurufe von der AfD: Auszählen!) 

 

- Wir zählen aus. Bitte noch einmal die Stim-
men für die Überweisung. - Jetzt die Stimmen 
gegen eine Überweisung. - Gibt es Stimment-
haltungen? - 33 Stimmen für die Überweisung, 
33 Stimmen gegen die Überweisung. Die Über-
weisung ist abgelehnt worden.  

 

Demzufolge kommen wir nun zur Endabstimmung 
über den Antrag. Wer dem Antrag seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich um sein Kartenzeichen. - 
Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer ist da-
gegen? - Die Koalition und die AfD-Fraktion. So-
mit ist der Antrag abgelehnt worden. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Wir treten jetzt in eine einstündige Mittagspause 
ein. Wir treffen uns hier um 14:40 Uhr wieder. 

 

Unterbrechung: 13:40 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14:42 Uhr. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 14:42 Uhr. 
Ich würde wie angekündigt fortfahren mit dem 
vierten Thema der Aktuellen Debatte  

 

 

 

Zunehmende Verrohung und Gewalttaten 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1323 

 
 

 

Es wurde folgende Rednerreihenfolge vereinbart: 
AfD, SPD, LINKE, GRÜNE und CDU. Zunächst 
hat die Antragstellerin, die AfD-Fraktion, das Wort. 
Herr Poggenburg, bitte. 

 

 

André Poggenburg (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordne-
te, die sich nach der Stärkung auch wieder ein-
finden. Es gab eine Zeit, da konnte man in eine 
sogenannte Kneipenschlägerei hineingeraten und 
kam sprichwörtlich im schlimmsten Fall mit ei-
nem blauen Auge davon. Damals konnten Frauen 
noch allein im Dunkeln nahezu gefahrlos nach 
Hause gehen und unbeschadet mit der U-Bahn 
fahren. Damals konnten Senioren ihre Rente 
noch vom Geldautomaten abholen, ohne ständi-
ge Angst, überfallen zu werden. Diese Zeiten 
sind vorbei. 

 

(Zustimmung bei der AfD)  

 

Heute wird nachgetreten. Es wird vergewaltigt. Es 
werden Messer gezückt. Es werden Leute ins 
Koma geprügelt oder gleich Fahrzeuge in Men-
schenmengen gelenkt. 

 

(Zuruf von Minister Marco Tullner) 

 

Natürlich hat es schon immer Gewalttaten ge-
geben; das wollen wir nicht leugnen. Aber zwei-
felsfrei verändert haben sich Qualität und Inten-
sität. Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
hat kürzlich die Kriminalstatistik für das Jahr 2016 
vorgestellt und dabei richtigerweise von einer 
Verrohung in unserer Gesellschaft gesprochen.  

 

Auf den ersten Blick meint man, aufatmen zu 
können, da die Gesamtzahl der verübten Straf-
taten laut Statistik leicht zurückging. So gab es 
beispielsweise weniger Einbrüche oder Fahrrad-
diebstähle. Schaut man sich die Zahlen jedoch 
etwas genauer an, wird man schnell von der Rea-
lität eingeholt. Die Summe der Gewalttaten explo-
dierte nämlich förmlich. Dazu gehören sexuelle 
Nötigung, Vergewaltigung, Mord, Totschlag und 
schwere Körperverletzung. 
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Deutschland ist infolge des Rückgangs der Straf-
taten also nicht sicherer geworden. Ganz im 
Gegenteil: Unser Land wird von Tag zu Tag un-
sicherer. 

 

(Beifall bei der AfD - Sebastian Striegel, 
GRÜNE: Dazu klatschen Sie auch noch!) 

 

Lassen Sie mich ein Beispiel aus den eigenen 
Reihen nehmen. Erst vor wenigen Tagen ist ein 
Stadtrat der AfD in Stuttgart von fast 50 linksauto-
nomen Extremisten angegriffen und krankenhaus-
reif geprügelt worden.  

 

(Frank Scheurell, CDU: Schweinerei!)  

 

- Richtig. - Die Täter versuchten, ihm mit einer 
Holzlatte den Schädel einzuschlagen. Selbst vor 
seiner Frau machten sie nicht Halt. Besonders 
perfide ist auch der Umgang einiger Medien mit 
diesem Fall. Im Fall des beschriebenen Anschla-
ges titelten die Zeitungen beispielsweise: AfD-
Mann von Linksaktivisten zusammengeschlagen. 
Bereits das Wort Aktivisten ist hier eine Frech-
heit.  

 

(Beifall bei der AfD - Tobias Rausch, AfD: 
Richtig!) 

 

Wer gewalttätige Überfälle einsetzt, um seine 
Gegner einzuschüchtern, der ist kein Aktivist, 
sondern ein Lump und Verbrecher. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Der linke Mob - das sind die neuen Sturmabtei-
lungen des Linksfaschismus und Vorboten einer 
neuen Zeit à la Weimarer Republik.  

 

(Beifall bei der AfD - Lachen bei den GRÜ-
NEN) 

 

- Auch wenn es einige belustigt, Herr Striegel, 
bleiben wir vor unserer eigenen Tür und schauen 
wir nach Magdeburg. Im Februar dieses Jahres 
wurde hier eine 23-jährige Frau von zwei Männern 
überfallen. Die Täter schlugen auf sie ein, warfen 
sie zu Boden und versuchten, sie zu vergewal-
tigen. Gott sei Dank eilte eine mutige Passantin 
zu Hilfe. Die Täter flohen. Bis heute fehlt von bei-
den jegliche Spur. Die Polizei hat allerdings eine 
anschauliche Beschreibung: ca. 25 Jahre, kurze 
Haare, südländisches Aussehen - ausländische 
Kulturbereicherer eben.  

 

Oder brandaktuell: Gestern früh um 8 Uhr wurde 
eine 27-jährige Frau in Magdeburg von zwei un-
bekannten Männern überfallen, schwer geschla-
gen, auch ins Gesicht. Drei Zeugen eilten zu Hilfe. 
Täterbeschreibung: südländisches Erscheinungs-
bild und ausländischer Akzent. - Das sind mittler-
weile Gegebenheiten in Deutschland, hervorge-
rufen durch diese drei linken Parteien und Ihrem 
politischen Einknicken, werte CDU, vor diesen 
Multikultiforderungen. Ihre Altvorderen würden 
heute verächtlich vor Ihnen ausspucken. 

An dieser Stelle könnte man Tausende Fälle an-
führen, die nach Aussage der Altparteien  

 

(Ah! bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

bundesweit von sogenannten Einzeltätern verübt 
wurden. Interessant bleibt dabei, zu beobachten, 
dass Gewaltdelikte im Zusammenhang mit der 
politisch diktierten Masseneinwanderung  

 

(Ah! bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

und aus dem linken Spektrum immer wieder nur 
als Einzelfälle deklariert werden. Es stellt sich 
unweigerlich die Frage: Ab wie vielen Einzelfäl-
len sind diese denn eigentlich keine Einzelfälle 
mehr? - Dazu sollten wir einmal eine separate 
Debatte anstoßen. Das ist ein sehr interessantes 
Thema.  

 

Dass dies direkt mit der über unser Land herein-
gebrochenen Einwanderungswelle zusammen-
hängt, zeigt sich im Vergleich mit den Statistiken 
früherer Jahre. Zwischen 2007 und 2015 war die 
Kriminalität in Deutschland nämlich gesunken. Ich 
zitiere dazu einen Artikel aus der Zeitschrift „Die 
Zeit“ vom 19. April dieses Jahres:  

 

„Ohne die Straftaten von tatverdächtigen 
Zuwanderern wäre die Gewaltkriminalität 
2016 entweder weiter gesunken oder zu-
mindest nicht gestiegen.“ 

 

Das, meine Damen und Herren, ist das Ergebnis 
einer völlig fehlgeleiteten anti-deutschen Asylpoli-
tik.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die von den Ausländern verübte Gewalt richtet 
sich bundesweit besonders gegen Frauen. Die 
Gewaltkriminalität lässt sich auch einzelnen 
Volksgruppen zuordnen. Auf Platz 1 stehen die 
Syrer; hier stiegen die Fälle der sexuellen Ge-
walt um 318 %. Laut BKA sind außerdem Afgha-
nen, Iraker und Iraner ganz vorn mit dabei. 

 

Das eigentlich Perverse an dieser Entwicklung 
besteht darin, dass Menschen, denen unser Land 
Obdach, Zuflucht und Schutz geboten hat, ihr 
Gastrecht derart abfällig missachten.  

 

Ich höre schon die empörten Reaktionen, man 
dürfe traumatisierten Menschen, die vor Krieg und 
Elend geflohen seien, keine moralischen Vorhal-
tungen machen. Man müsse einfach verstehen, 
wie belastend die Flucht für jemand sei, der Besitz 
und Familie zurückließ, und ein solches Goldstück 
habe eben Narrenfreiheit in Deutschland. - Nein! 
Nicht mit der AfD!  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Daher gilt: Straffällig gewordene Flüchtlinge müs-
sen sofort ausgewiesen und in ihre Heimatländer 
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zurückgeschickt werden; das ist eine alte Forde-
rung der AfD. 

 

Ebenso darf es keinerlei Verständnis geben für 
links- und auch rechtsextreme Gewalttäter. Ex-
tremistische Schlägertrupps müssen strafrechtlich 
verfolgt und mit allen Mitteln der Staatsgewalt 
bekämpft werden. Demokratiefeindliche und into-
lerante Ideologen - egal ob von links, rechts oder 
auch religiös motiviert - müssen deutlicher und 
ohne irgendwelche Selektiererei zukünftig eine 
viel klarere Absage der Gesellschaft und der Poli-
tik erhalten. 

 

Wie schwer das einigen aber fällt, zeigte die ges-
trige Debatte unter dem Tagesordnungspunkt 10, 
bei der deutlich wurde, welches große Problem 
Teile dieses Hohen Hauses mit einer klaren An-
erkennung der Gleichwertigkeit linker, rechter 
oder religiöser Straftaten haben. Mit Verlaub: Die 
gestrige Diskussion dazu war teilweise einfach 
nur peinlich und beschämend. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 
macht unter anderem zwei Dinge klar: Erstens. 
Politische und schwerste Gewaltkriminalität ist 
deutlich gestiegen. Zweitens. Der Anteil ausländi-
scher Straftaten ebenso. 

 

Zu dieser Statistik sagte laut verschiedener Me-
dienberichte Bundesinnenminister de Maizière 
wörtlich: Das ist ein Weckruf an uns alle; jeder ist 
aufgerufen, dem entgegenzutreten. - Bravo, Herr 
Minister, für diese deutlichen Worte. Allerdings 
folgt Ihrem Aufruf nur eine Partei ohne Wenn und 
Aber. Das ist die Alternative für Deutschland. - 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der AfD - Lachen bei der LIN-
KEN und bei den GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ich sehe keine Nachfragen. Somit hat Innenminis-
ter Herr Stahlknecht das Wort für die Landes-
regierung. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Am 14. März dieses Jahres 
habe ich im Rahmen der Landespressekonferenz 
die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2016 
vorgestellt, und die Meinung der AfD-Fraktion, 
dass die dabei präsentierten Zahlen besorgnis-
erregend seien, teile ich nicht. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Nach einem Ansteigen der Fallzahlen in den Jah-
ren 2013 bis 2015 ist die Gesamtzahl der Straf-
taten im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 

1,2 % auf 196 464 gesunken. Dies stellt einen 
Rückgang um 2 340 Fälle dar.  

 

Allerdings - darauf habe ich bei der Veröffent-
lichung der Kriminalitätslage hingewiesen - ist im 
Bereich der Gewaltdelikte, deren Entwicklung in 
den letzten vier Jahren zwischen einem leichten 
Auf und Ab wechselte, ein Anstieg zu verzeich-
nen.  

 

Nach einem geringfügigen Rückgang im Vorjahr 
sind die Fallzahlen bei der Gewaltkriminalität im 
Jahr 2016 auf 5 765 gestiegen. Dies entspricht in 
der Tat einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 
554 Fälle. Allerdings, Herr Poggenburg - Sie sind 
jetzt abgelenkt; 

 

(André Poggenburg, AfD, spricht mit Mario 
Lehmann, AfD) 

 

das macht nichts; wahrscheinlich interessiert es 
Sie eh nicht -, ist Ihre Aussage falsch, dass es die 
höchsten Zahlen seien; denn im Jahr 2007 hatten 
wir die höchste Zahl mit 7 466 Fällen - im Jahr 
2007 gab es noch keine, um einmal Ihren Begriff 
zu nehmen, Massenzuwanderung - und im Jahr 
2016  5 765 Fälle. Das heißt, Sie sehen eine er-
hebliche Abnahme der Zahl an Straftaten.  

 

Die Zunahme mag sicherlich auch mit darin be-
gründet liegen, dass es ausländische Mitbürgerin-
nen und Mitbürger oder Schutzsuchende gibt, die 
Straftaten begangen haben, 

 

(André Poggenburg, AfD: Gewalttaten!) 

 

- auch Gewalttaten - aber ich kenne auch eine 
Reihe von Bürgerinnen und Bürgern mit deut-
schem Pass, die Gewalttaten gegenüber Auslän-
dern begangen haben, und das sind nicht wenige. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - André Poggenburg, AfD: Rela-
tivierung!) 

 

Insofern gehört das auch dazu. Das hat nie etwas 
mit Relativierung zu tun, sondern man muss die 
beiden Zahlen addieren; denn Unrecht lässt sich 
nicht relativieren, allenfalls addieren und dann 
bewerten. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - André Poggenburg, AfD: Dann 
tun Sie es nicht!) 

 

- Ich habe es doch gar nicht getan, Herr Poggen-
burg. Warum schreien Sie eigentlich so? 

 

Trotz des Anstiegs sind wir sehr weit von den 
hohen Fallzahlen entfernt. 

 

Der überwiegende Teil der Gewaltkriminalität 
sind Körperverletzungsdelikte. Schwerste Straf-
taten wie Tötungsdelikte, Vergewaltigung und 
sexuelle Nötigung spielen auf die Fallzahlen be-
zogen - zunächst einmal nur auf die Fallzahlen, 
nicht auf das menschliche Leid bezogen - eine 
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untergeordnete Rolle. Gleichwohl sind es Straf-
taten, welche das Sicherheitsempfinden stark be-
einflussen können und sich eben auch erheblich 
auf die Opfer auswirken. 

 

Mit 4 165 Fällen hatten gefährliche und schwere 
Körperverletzungen einen Anteil von etwa drei 
Vierteln an den registrierten Gewaltdelikten. Hier-
bei war ein Zuwachs um 518 Delikte zu verzeich-
nen. Dieser Anstieg ist der wesentliche Grund für 
das Anwachsen der Kriminalität in unserem Land, 
nämlich Körperverletzungsdelikte. 

 

Bei den bereits erwähnten schwersten Straftaten 
sind für das Jahr 2016 zwei Morde und sechs 
Mordversuche sowie 16 Totschlagsdelikte und 
51 versuchte Totschlagsdelikte erfasst worden. Im 
Jahr 2015 waren es noch acht vollendete und 
sieben versuchte Morde sowie 17 vollendete und 
38 versuchte Totschlagsdelikte. 

 

Vergewaltigung und sexuelle Nötigung haben 
ebenso einen geringen Anteil. Dieser betrug et-
wa 0,1 % am Aufkommen der Gesamtstraftaten. 
Gleichwohl gab es in diesem Bereich einen An-
stieg um 90 Fälle.  

 

Von den 255 Fällen der Vergewaltigung und sexu-
ellen Nötigung sind 215 aufgeklärt worden. Das ist 
eine sehr gute Quote. Das entspricht fast 85 %.  

 

Insgesamt wurden 213 Tatverdächtige ermittelt. 
Hierbei wurde festgestellt, dass Tatverdächtige 
und Opfer größtenteils in einem engeren sozialen 
Kontakt gestanden haben. Von den insgesamt 
262 Opfern sind 61 als Ehepartner bzw. Fami-
lienangehörige der Tatverdächtigen erfasst wor-
den. 102 Opfer befanden sich in einer informel-
len Beziehung mit dem Tatverdächtigen, sprich, 
sie waren freundschaftlich mit ihm verbunden 
oder es lag eine enge Bekanntschaft vor. Ledig-
lich 48 Opfer befanden sich in keiner Beziehung 
zum Tatverdächtigen. Bei 34 Opfern ist die Opfer-
Täter-Beziehung ungeklärt. 

 

Zum Schluss noch ein paar Worte zu der Formu-
lierung in der Begründung zur Aktuellen Debatte 
der AfD-Fraktion: „trauriger erster Platz bei den 
Gewaltdelikten“. Die durch die Kriminalität ver-
ursachte Gefährdung der Bevölkerung wird durch 
die Häufigkeitszahl festgestellt, die angibt, wie 
viele Straftaten pro 100 000 Einwohner registriert 
wurden.  

 

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist für das Jahr 
2016 pro 100 000 Einwohner in Sachsen-Anhalt 
256,7 Gewaltdelikte auf. Ein Blick auf die Häufig-
keitszahlen anderer Flächenländer zeigt, dass das 
Saarland mit 274 und Nordrhein-Westfalen mit 
272,6 Gewaltdelikten diese Statistik anführen. 
Sachsen-Anhalt folgt auf dem dritten Platz. Nie-
dersachsen reiht sich mit 243,1 Gewaltstraftaten 
pro 100 000 Einwohner auf dem vierten Platz ein. 
Unter Berücksichtigung der drei Stadtstaaten ran-

giert Sachsen-Anhalt an sechster Stelle im Län-
derranking.  

 

Ich will das nicht relativieren, aber zumindest klar-
machen, dass die von Ihnen behauptete Tat-
sache, dass wir an erster Stelle stünden, definitiv 
falsch ist. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 

Eine weitere Betrachtung der Häufigkeitszahlen 
zeigt auch, dass in allen Bundesländern die An-
zahl der Gewaltdelikte steigt. Das macht es nicht 
besser, aber es ist kein singuläres Ergebnis unse-
res Bundeslandes. 

 

Die Ursachen für den in der polizeilichen Krimi-
nalstatistik ausgewiesenen Anstieg der Fallzahlen 
der Gewaltkriminalität sind vielschichtig. Jetzt 
kommen wir zu den Ursachen: Zum einen wird 
heute in der Gesellschaft viel mehr über Gewalt 
diskutiert und darüber aufgeklärt. Das hat sicher-
lich dazu beigetragen, dass Opfer von Gewalt 
häufiger als früher bereit sind, dies bei der Polizei 
anzuzeigen, also ein verändertes Anzeigeverhal-
ten.  

 

In Sachsen-Anhalt standen in mehr als 40 % der 
Fälle Tatverdächtige und Opfer in einer sozialen 
Beziehung zueinander.  

 

Zum anderen spricht einiges auch für einen nega-
tiven Wertewandel in Teilen unserer Gesellschaft. 
Diese sprichwörtliche Verrohung ist nicht nur ein 
polizeiliches Problem, sondern eher eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe.  

 

Dies haben wir im Blick und nehmen die Entwick-
lung ernst. So steht sprachliche Enthemmung 
oftmals am Anfang späterer Gewalt. Vor diesem 
Hintergrund wird das Landeskriminalamt eine 
Internetstreife aufbauen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Durch zielgerichtete Recherchen sollen Hasspos-
tings schneller erkannt, angezeigt und letztlich 
verfolgt werden. Eine entsprechende Konzeption 
liegt bereits vor, soll jedoch auf Anregung des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz in eini-
gen wenigen Punkten überarbeitet werden.  

 

Gleichwohl hat dieser bereits erkennen lassen, 
dass er keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
dieses Vorhaben hat. Insofern bin ich zuversicht-
lich, dass wir mit der Internetstreife nach einer 
nochmaligen Vorlage des Konzepts beim Landes-
datenschutzbeauftragten zügig beginnen können. 

 

Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass ich 
anstrebe, der Zusammenarbeit der Polizei mit den 
Kommunen einen neuen Impuls zu geben. Dies 
betrifft Sicherheitspartnerschaften ebenso wie kri-
minalpräventive Gremien. Auch zu diesem Vor-
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haben habe ich bereits positive Rückmeldungen 
erhalten. Sowohl der Landkreistag als auch der 
Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalts ste-
hen einer verbesserten Zusammenarbeit sehr auf-
geschlossen gegenüber. Gegenwärtig werden da-
zu Einzelheiten abgestimmt. 

 

In welchem Umfang diese Zusammenarbeit auch 
einen Beitrag leisten wird, um die Kriminalität zu 
senken, bleibt abzuwarten. Allerdings verspreche 
ich mir davon, dass durch ein noch stärkeres ge-
meinsames Engagement Hotspots von Ordnungs-
störern und einzelne Kriminalitätsschwerpunkte 
besser entschärft werden können. 

 

Darüber hinaus werden wir in den kommenden 
Jahren die Sach- und Personalausstattung der 
Polizei konsequent verbessern und die Prävention 
intensivieren. Darüber sprachen wir heute Morgen 
schon an anderer Stelle.  

 

Trotz all dieser Bemühungen bleibt es gleichwohl 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gegen Kri-
minalität im Allgemeinen und Gewaltkriminalität im 
Speziellen vorzugehen. Die Polizei ist lediglich ein 
Akteur von vielen, wenn auch ein bedeutender. - 
Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Danke, Herr Minister. - Ich sehe keine Nachfra-
gen. Demzufolge können wir in die Debatte der 
Fraktionen einsteigen. Bevor wir das machen, 
wollen wir aber noch zwei Besuchergruppen be-
grüßen, zum einen auf unserer Besuchertribüne 
Damen der Selbsthilfegruppe für Tumorerkran-
kungen in Sandersdorf. Herzlich willkommen bei 
uns! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Zum anderen begrüßen wir sowohl auf unserer 
Besuchertribüne als auch auf unserer Presse-
tribüne Schülerinnen und Schüler der Ganztags-
schule Burgbreite aus Wernigerode. Herzlich will-
kommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Herr Erben, Sie haben das Wort für die SPD-
Fraktion. 

 
 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Herren von der AfD! Als der erste 
Entwurf der Tagesordnung letzte Woche Donners-
tag vorlag, kannte ich zunächst nur Ihre martia-
lische Überschrift für die Aktuelle Debatte - ich 
zitiere -: „Zunehmende Verrohung und Gewalt-
taten“. Mir war klar, das lief irgendwie als Redner 
auf mich zu. Meine Gedanken kreisten, was man 
dazu sagen kann.  

Mir fiel ziemlich schnell ein - wie sagt Ihre noch 
amtierende Bundesvorsitzende immer? ich glau-
be: Pinocchiopresse -, der Pinocchiopresse war 
jüngst Folgendes zu entnehmen - ich will das ein-
mal zitieren -:  

 

„Spätestens seit seiner Dresdner Rede 
über die Herstellung von Mischvölkern ist 
Jens Maier bundesweit bekannt. Auf einem 
Treffen des ‚Compact‘-Magazins legte der 
sächsische AfD-Bundestagskandidat nun 
nach. Das Attentat des Rechtsterroristen 
Anders Breivik aus dem Jahr 2011 gilt als 
einer der schwersten Terrorakte, die Euro-
pa in den vergangenen Jahren erlebte. 
Breivik, der sich in der Folge der Anschläge 
mehrfach zum Rechtsextremismus bekann-
te, zündete zunächst im Zentrum der nor-
wegischen Hauptstadt Oslo eine Autobom-
be und erschoss danach auf der Ferieninsel 
Utøya 69 Menschen - die meisten davon 
Gäste eines Feriencamps der Jugendorga-
nisation der sozialdemokratischen Arbeiter-
partei Norwegens. Insgesamt starben 77 
Menschen, Breivik wurde im Jahr 2012 zu 
21 Jahren Haft mit anschließender Sicher-
heitsverwahrung verurteilt. 

 

Für Jens Maier, der erst vor wenigen Wo-
chen auf Listenplatz 2 des sächsischen 
AfD-Landesverbandes für die im Septem-
ber anstehende Bundestagswahl gewählt 
wurde, ist Breivik vor allem eines: ein Opfer 
der herrschenden Umstände.“ 

 

Jetzt das Zitat von Herrn Maier: 

 

„‘Breivik ist aus Verzweiflung heraus zum 
Massenmörder geworden’,“  

 

(Monika Hohmann, DIE LINKE: Unfassbar!) 

 

„erklärte Maier am Mittwochabend während 
einer Veranstaltung des neurechten Maga-
zins ‚Compact‘ unweit von Pirna.“ 

 

Ich erspare Ihnen jetzt den Rest. 

 

Werte Kollegen von der AfD! Das sind Leute, die 
Sie in Ihren Reihen dulden, die einen Massen-
mörder damit rechtfertigen, dass er aus Verzweif-
lung dazu gekommen sei, dass er die sozial-
demokratische Jugend in einem Feriencamp aus-
gelöscht habe. Schämen Sie sich! 

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und 
bei den GRÜNEN - Zustimmung bei der 
CDU) 

 

Ich bin Ihnen aber durchaus auch dankbar für 
die Aktuelle Debatte über die Sicherheitslage in 
Sachsen-Anhalt, weil Sicherheit ein Thema ist, 
das für die Koalition und auch für uns als So-
zialdemokraten in besonderer Weise wichtig ist; 
denn wir wissen, dass sich Sicherheit nur Rei-
che kaufen können, normale Menschen nicht. Sie 
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sind auf einen handlungsfähigen Staat angewie-
sen.  

 

Sozialdemokraten wissen weiter, innere Sicher-
heit erreicht man nur in der Kombination von Prä-
vention und Repression. Investitionen in die Prä-
vention, in den sozialen Zusammenhang unseres 
Landes sind ebenso notwendig wie die Stärkung 
unserer Sicherheitsbehörden.  

 

Wo gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Ver-
hütung von Kriminalität besteht, wie zum Bei-
spiel bei verstärkter Videoüberwachung öffent-
licher Räume auf der Bundesebene oder auch bei 
der Aufnahme der sogenannten elektronischen 
Fußfessel in unser Landespolizeirecht, wird sich 
die SPD diesem nicht verschließen. 

 

(Unruhe) 

 

Man muss die Lagebilder, auch die der Gewalt-
kriminalität, nüchtern analysieren und die Polizei, 
aber auch die Justiz in die Lage versetzen, re-
agieren und insbesondere auch mit der techni-
schen Entwicklung der Kriminellen Schritt halten 
zu können. Dabei muss man auch Vertrauen in 
die Polizei haben.  

 

Wer bei jeder neuen Eingriffsermächtigung für die 
Polizei gleich wieder an Missbrauch denkt, der 
sollte sein Staatsverständnis überprüfen. Ohne 
Vertrauen in die Gesetzmäßigkeit des Handelns 
staatlicher Institutionen könnten wir unsere Arbeit 
als Gesetzgeber aufgeben. 

 

(Anhaltende Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Herr Erben, warten Sie bitte einmal ganz kurz. - 
Werte Kolleginnen und Kollegen, angefangen 
von der Regierungsbank, würden Sie dem Red-
ner bitte einmal zuhören oder zumindest nicht 
so laut reden, dass es die anderen können. - 
Danke. 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Bekomme ich die 20 Sekunden? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Wollen wir jetzt feilschen, Herr Erben, oder was? 

 

(Zustimmung von Guido Heuer, CDU) 

 

 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Nein. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Immerhin können Ihnen die Abgeordneten jetzt 
noch fünf Minuten lang zuhören. Sie haben das 
Wort. 

Rüdiger Erben (SPD): 

 

Alles klar. Das schaffe ich. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Mir liegt es daran, an dieser 
Stelle zu unterstreichen, dass unsere Polizis-
tinnen und Polizisten zur Demokratie stehen. Sie 
haben kein Haltungsproblem. Wir können darauf 
vertrauen, dass uns unsere Polizei und auch die 
Justiz im Rahmen der Gesetze so gut schützen, 
wie sie irgend können.  

 

Unsere Polizistinnen und Polizisten setzen sich 
tagtäglich, oft unter Inkaufnahme von Gefahren 
und Bedrohung, für die Sicherheit von uns allen 
ein. Dafür gilt ihnen unser herzlicher Dank. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN - 
Zustimmung bei der CDU) 

 

Zutiefst skeptisch bin ich bei Rufen nach Geset-
zesverschärfungen unmittelbar nach schlimmen 
Verbrechen, nach Anschlägen oder nach ande-
ren Gewaltverbrechen. Von den üblichen Exper-
ten werden dann eilig Vorschläge für Gesetzes-
verschärfungen aus der Mottenkiste herausge-
holt, die häufig nur bloße Scheinlösungen dar-
stellen.  

 

Zum Beispiel ist das Versprechen, mehr Abschie-
bungen krimineller Ausländer zu organisieren, 
dann fatal, wenn man es nicht einlösen kann. Ein 
Scheitern führt anschließend zu mehr Sorge über 
eine vermeintliche Schwäche unseres Staates bei 
den Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Besser ist es, den Bürgern die Rechtslage ehrlich 
zu erklären und auch zu sagen, wo in der Praxis 
die Grenzen unseres Handelns sind. 

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 

Ich sage es an diesem Pult immer wieder: Eine 
personell und sachlich ausreichend ausgestatte 
und motivierte Polizei ist der beste Garant für die 
innere Sicherheit. 

 

(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD) 

 

Nun, meine Herren der AfD, zur Begründung Ihres 
Antrages. Der Herr Minister hat eben darauf hin-
gewiesen, was die Kriminalitätsbelastung in Sach-
sen-Anhalt im Ländervergleich betrifft. Ich will das 
noch einmal erhärten. Eine Zahl in Ihrer Begrün-
dung ist richtig, wenn man akzeptiert, dass Sie 
aufgerundet haben: 257 Fälle von Gewaltkrimina-
lität in 2016 in Sachsen-Anhalt auf 100 000 Ein-
wohner. Der Rest aber ist falsch. 

 

Sie werden das vermutlich nach Ihrem Idol im 
Weißen Haus als alternative Fakten benennen. 
Das Ranking der Flächenländer lautet nun ein-
mal: Saarland 274, NRW 272,6 und unser Bun-
desland - zugegebenermaßen ein Platz, auf den 
wir nicht stolz sein können, aber es ist eben nicht 
der Spitzenplatz. 
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Herr Minister Stahlknecht hat uns auch gesagt, 
welche Schlussfolgerungen er daraus zieht. Ge-
wiss ist für mich, dass wir in Ablauf und Organisa-
tion der Kriminalitätsbekämpfung besser werden 
können und müssen. Und, meine Herren von der 
AfD, ich hatte mich bei der Begründung des An-
trages schon gefreut, dass jedenfalls in der 
Drucksache überhaupt kein ausländerfeindlicher 
Zungenschlag zu finden war. Aber der Redebei-
trag von Herrn Poggenburg hat gezeigt, Sie sind 
sofort und gleich wieder auf der Linie Ihrer An-
führer in Thüringen und Brandenburg, Gauland 
und Höcke. 

 

Deshalb kurz zur Einordnung, das muss man 
vielleicht auch einmal erklären. 

 

(Zuruf von Robert Farle, AfD) 

 

Verglichen mit der deutschen Bevölkerung ist die 
Zahl der Straftäter unter Migranten tatsächlich 
höher. Doch solche Vergleiche ohne statistische 
Korrekturfaktoren sind nun einmal - das wissen 
Sie auch, Sie ignorieren es nur - wenig aussage-
kräftig. 

 

Grundlage bei der deutschen Bevölkerung ist die 
Gesamtzahl. Darunter sind natürlich auch die 
älteren Frauen, die Rentner und die Kinder. Die 
Gruppe der Migranten besteht zum Großteil aus - 
Sie bemängeln es ja immer - jungen Männern. 
Diese bilden im Übrigen auch in der deutschen 
Bevölkerung die auffälligste Gruppe, was Straf-
taten betrifft. Vergleicht man in Bezug auf Alter, 
Geschlecht, Status ähnlich zusammengesetzte 
Gruppen, waren die Zahlen nahezu identisch. Der 
Herr Minister hat gleichfalls darauf hingewiesen. 

 

Was ich an dieser Aktuellen Debatte so ermüdend 
finde, ist, dass bei Ihnen nicht einmal der Hauch 
einer Chance besteht, sich mit den Fakten ausein-
anderzusetzen. Die Wahrnehmung der Wirklich-
keit durch die AfD, sie ist unabhängig von der 
empirisch in der PKS abgebildeten Wirklichkeit. 
Die AfD guckt da außerhalb und pickt sich das 
heraus, was in ihr Weltbild passt. - Danke für die 
Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht Frau Quade. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu der 
Frage der Seriosität der dieser Aktuellen Debatte 
zugrunde liegenden Behauptung, Sachsen-Anhalt 
hätte den traurigen ersten Platz bei den Gewalt-
taten, hat Herr Erben ausgeführt, der Herr Minis-
ter hat ausgeführt; dazu ist im Grunde nicht mehr 
zu sagen. 

 

Jeder, der schon einmal eine Debatte hier im 
Landtag erlebt hat, hätte vorhersagen können, wie 

ein Beitrag der AfD zu diesem Problemkreis aus-
sieht. Er war heute ein bisschen müde - es war ja 
gleich nach der Mittagspause -, es war ein biss-
chen wenig Fahrt drin, aber ich bin mir sicher, wir 
werden im Laufe des Nachmittags noch mehr 
davon erleben. Es ist nicht so, dass ich das un-
bedingt möchte, aber es bleibt einem ja nicht er-
spart. 

 

Es ist doch immer derselbe Mix: drei Teile Be-
hauptungen zu Ausländerkriminalität, zwei Teile 
Behauptungen zu Linksextremismus, ein Teil Fa-
bulieren über das Altparteienkartell, und dann 
geht es, je nach Tagesform, weiter mit einer 
Prise NS-Sprache oder mit anderen Provoka-
tionen, dann noch mit einer Messerspitze „alle 
anderen sind die wahren Faschisten“, zwei Pri-
sen Beleidigtsein, wenn es Leute gibt, die dar-
auf keine Lust haben und sich dem entziehen 
wollen, und zum Schluss zuallermeist noch ein 
großer Löffel Testosteron. - Das ist immer der-
selbe Mix, das ist langweilig, das ist hanebü-
chen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Zustimmung von Dr. Katja Pähle, 
SPD - Lachen bei der AfD) 

 

Und vor allem macht es eine ernsthafte Debatte, 
die gern kontrovers sein kann - es ist nicht so, 
dass wir diese hier nicht führen würden -, unmög-
lich. 

 

Deswegen werde ich meinen Redebeitrag hier 
sehr kurz halten. Was aus der Sicht meiner Frak-
tion  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: 
Bravo!) 

 

zum Thema Sicherheit zu sagen ist, habe ich heu-
te Morgen ausgeführt. Es lohnt schlichtweg nicht, 
Zeit darauf zu verschwenden, einen sinnvollen 
Redebeitrag zu einer von der AfD initiierten De-
batte zum Themenkreis Sicherheit, Kriminalität, 
Ursachen von Kriminalität und Lösungsansätze zu 
überlegen. Es sind die Akteure der AfD, die maß-
geblich zur Verrohung dieser Gesellschaft beitra-
gen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN und bei der SPD) 

 

Sie sind es, die ankündigen, „Lumpen“ aus dem 
Hochschulbetrieb zu entfernen und Arbeit zuzu-
führen. Sie sind es, die von „Wucherungen am 
Volkskörper“ schwadronieren. Sie sind es, die be-
wusst an Sprache und Ideen des Nationalsozia-
lismus anknüpfen. Sie sind es, deren Mitarbeiter 
zur Konferenz einer rechtsextremen Organisation 
nach Italien fahren, die sich die Faschisten des 
dritten Jahrtausends nennen. Sie sind es, die 
Mühe haben, 

 

(Unruhe bei der AfD) 
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denselben Mitarbeiter bei einer Veranstaltung an 
der Uni Magdeburg im Zaum zu halten, bei der 
Ihnen Leute nicht mehr sagen als: Wir haben 
keine Lust auf Sie und wir hören uns Ihr Zeug 
auch nicht an, die Mühe haben, diesen Mann 
zurückzuhalten, damit der nicht mit seinen Hand-
schuhen auf die Leute losgeht. 

 

Wem wollen Sie denn glaubhaft vermitteln, Sie 
wären ernsthaft um die Verrohung in dieser Ge-
sellschaft bemüht? 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN - Zu-
stimmung von Rüdiger Erben, SPD, von 
Dr. Katja Pähle, SPD, und von Sebastian 
Striegel, GRÜNE) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Herr Farle, haben Sie eine Frage oder eine Inter-
vention? 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich habe eine Intervention. 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Dann haben Sie jetzt das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Nein, ich will ganz ruhig bleiben. Ich will nur ganz 
kurz auf eines hinweisen. - Habe ich das Wort 
jetzt schon gehabt? 

 

 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Ja.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Gut. Danke. - Ich will nur darauf hinweisen, dass 
Frau Quade anscheinend Ursache und Wirkung 
nicht auseinanderhalten kann. Wir haben tatsäch-
lich eine Zunahme von Gewalt in der Gesellschaft. 
Wir haben in einem anderen Zusammenhang 
heute schon gehört, dass viele Menschen, und 
zwar insbesondere auch Frauen, Angst haben, 
abends allein noch über die Plätze in belebten 
Innenstädten zu gehen, und solche Dinge. 

 

(Zuruf von Henriette Quade, DIE LINKE)  

 

Wir erleben auch täglich, auch wenn Sie darüber 
lachen - - Ich habe vorhin auch Ihre Gesichter 
beobachtet, bei Frau von Angern usw. Sie alle 
haben ja ein bisschen über die Ausführungen von 
Herrn Poggenburg gelacht. 

 

(Zurufe von der LINKEN - Sebastian Strie-
gel, GRÜNE, lacht) 

 

Da kann ich Ihnen aber nur sagen, diese Angst ist 
in der Bevölkerung real. Man hat früher nicht in 
den Zeitungen lesen müssen, dass ein Ehemann 

seine Frau am Hals an eine Anhängerkupplung 
bindet und durch den halben Ort fährt und dann 
seine Frau umgebracht hat. Oder dass einer von 
hinten die Frau mit dem Messer vor seinen eige-
nen Kindern umbringt. Solch eine Kulturbereiche-
rung hatten wir in der Vergangenheit noch nicht, 
meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Weil ich meine Zeit nicht überschreiten will, möch-
te ich nur sagen: Ursache und Wirkung bitte 
sauber auseinander halten! Die Ursache für diese 
zunehmende Verrohung und für die zunehmende 
Gewalt hat nicht die AfD gesetzt; denn als diese 
Prozesse begonnen haben, gab es uns überhaupt 
noch nicht. Die Realität ist vielmehr genau umge-
kehrt.  

 

(Zuruf von Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE) 

 

Diese Gewaltzunahme erleben wir in einer Situa-
tion, wo in unserer Gesellschaft die Grenzen des-
sen, was in einem Rechtsstaat möglich ist und 
was nicht möglich ist, verwässert werden. Sie 
werden verwässert, wenn wir massenhaft Men-
schen in unseren Kulturbereich aufnehmen, die 
unsere Regeln nicht anerkennen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Und die Regeln bedeuten, dass die zwei Minuten 
um sind. Okay.  

 

(Zuruf von der AfD: 2:08 Minuten!) 

 

- 2:08 Minuten. Aber wir wollen nicht kleinlich 
sein. 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
Herr Striegel das Wort. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Die AfD und das Aus-der-Zeit-fallen sind auch 
keine neuen Erfahrungen in diesem Parlament. - 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Präsident! Die Vorredner waren dankenswerter-
weise schon so freundlich, mir viele Themen-
bereiche abzunehmen. Ich will mich deshalb sehr 
kurz fassen  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

und werde mich nur noch einmal mit der Systema-
tik der polizeilichen Kriminalstatistik auseinander-
setzen, auch wenn ich befürchte, Sie wollen die 
Grenzen auch dieser Statistik nicht zur Kenntnis 
nehmen, sondern Sie wollen aus dieser Statistik 
nur das herauslesen, was Ihren eigenen Vorurtei-
len folgt. 

 

Wenn wir nämlich die polizeiliche Kriminalstatistik 
in den Blick nehmen, müssen wir mit dem sorg-
sam gehegten Missverständnis aufräumen, dass 
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die PKS eine irgendwie geartete oder gar die 
Kriminalitätswirklichkeit abbildet. Von der polizei-
lichen Kriminalstatistik kann eben nicht direkt auf 
die wirkliche Kriminalität geschlossen werden. Sie 
stellt nur die registrierte Kriminalität dar, und diese 
beruht in erster Linie auf eingegangenen Anzei-
gen und polizeilich eingeleiteten Verfahren. 

 

Sie können dies gut nachvollziehen, wenn Sie 
sich einmal deutlich machen, dass eine höhere 
polizeiliche Kontrolldichte zum Beispiel im Bereich 
der Betäubungsmittelkriminalität statistisch regel-
mäßig zu steigender Kriminalitätsbelastung in 
diesem Feld führt. 

 

Die Zahl der Gesetzesverstöße muss sich dabei 
überhaupt nicht geändert haben. Die Zahl aufge-
deckter Straftaten erhöht sich aber sofort und 
führt zur öffentlichen Wahrnehmung, man habe es 
jetzt mit einer erhöhten Kriminalitätsbelastung im 
Feld der Betäubungsmittelkriminalität zu tun. 

 

Auch was die Verteilung zwischen den deutschen 
und nichtdeutschen Tatverdächtigen betrifft - der 
Kollege Erben hat das schon begonnen anzu-
merken -, finden sich in den Statistischen Jahres-
berichten des BKA seit langen Jahren klare Warn-
hinweise. So heißt es etwa auf Seite 66 des Jah-
resberichtes für 2015 - Zitat -:  

 

„Die tatsächliche Belastung von hier leben-
den Nichtdeutschen im Vergleich zu den 
Deutschen ist aus mehreren Gründen nicht 
bestimmbar. Das doppelte Dunkelfeld in der 
Bevölkerungs- und in der Kriminalstatistik, 
der hohe Anteil ausländerspezifischer De-
likte und die Unterschiede in der Alters-, 
Geschlechts- und Sozialstruktur stehen ei-
nem wertenden Vergleich entgegen. Außer-
dem ist zu beachten, dass in der PKS auch 
nicht das Ergebnis des Strafverfahrens be-
rücksichtigt werden kann.“  

 

So weit zu den Warnhinweisen, die das BKA 
selbst ausbringt. 

 

Die Diffamierungen, die Teile des Hauses hier 
regelmäßig gegen einzelne Bevölkerungsgruppen 
vom Zaun brechen, sind deshalb verfehlt. Unser 
Problem heißt Kriminalität. Unser Problem heißt 
nicht Hautfarbe oder Herkunft. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der LINKEN 
und bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Wulf Gallert:  

 

Für die CDU-Fraktion spricht der Abg. Herr Schu-
lenburg. 

 
 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Werte AfD-Fraktion! Das 
Thema ist für eine Aktuelle Debatte angebracht, 

aber Ihre Antragstellung ist doch sehr spärlich 
formuliert und spiegelt dann doch nicht die Bedeu-
tung des Themas wider. Ich bitte darum, darauf 
beim nächsten Mal zu achten. 

 

(Robert Farle, AfD, lacht) 

 

Lassen Sie mich mit den erfreulichen Dingen be-
ginnen: Die Anzahl der Straftaten ist im Vergleich 
zu den Vorjahren leicht gesunken und hat somit 
die Marke von 200 000 erneut nicht durchbro-
chen. Ein ebenfalls positiver Trend ist bei der 
Aufklärungsquote zu verzeichnen. Mehr als jede 
zweite Straftat konnte im vergangenen Jahr auf-
geklärt werden, und das trotz des Personalman-
gels bei der Polizei. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Dass wir mit der bekannten angespannten Perso-
nalsituation eine positive Aufklärungsquote erzie-
len konnten, ist ganz allein unseren Polizeibeam-
ten zu verdanken, die hoch engagiert ihre Arbeit 
verrichten. An dieser Stelle meinen herzlichen 
Dank an die Polizisten im Land für diese geleiste-
te Arbeit. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der AfD, bei der 
LINKEN und bei den GRÜNEN) 

 

Dennoch darf uns der verhaltene positive Trend 
nicht dazu hinreißen, bei der Verfolgung und Ahn-
dung von Straftaten locker zu lassen; denn jede 
Straftat ist eine zu viel. 

 

Mit Blick auf den Zustrom von Asylbegehrenden 
und Kriegsflüchtlingen in der Bundesrepublik 
Deutschland haben in Sachsen-Anhalt auch im 
Jahr 2016 Verstöße zugenommen, wo Ausländer 
als Tatverdächtige erfasst wurden. Die Anzahl 
dieser ausländerspezifischen Delikte nehmen an 
der Gesamtstatistik zwar nur einen kleineren Teil 
ein, dennoch müssen wir deutlich sagen: Wer sich 
partout nicht an Recht und Gesetz halten will, der 
muss unser Land auch wieder verlassen. Das 
sind wir den Opfern dieser Straftaten schuldig. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD - Zuruf 
von der AfD: Richtig!) 

 

Besorgniserregend empfinde ich vor allem aber 
auch den Anstieg der politisch motivierten Gewalt-
taten. Rechtsmotivierte Delikte bilden weiterhin 
den Schwerpunkt der politisch motivierten Krimi-
nalität. Das ist eine traurige Wirklichkeit. Aber ein 
Anstieg von linksmotivierter Kriminalität gehört zur 
Wahrheit ebenfalls dazu. Auch das Internet, ins-
besondere die sozialen Medien, dürfen hier kei-
nen rechtsfreien Raum bilden.  

 

Hasskommentare aus der vermeintlichen Anony-
mität des Internets ziehen genauso strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich wie andere fremden-
feindliche Delikte. 

 

(Beifall bei der CDU)  
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Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist 
weiterhin eine zentrale Herausforderung für die 
Ermittlungsbehörden in Sachsen-Anhalt. 

 

Am Ende möchte ich hier aber auch deutlich ma-
chen: Egal, aus welcher Richtung die Straftat 
erfolgt, ob links oder rechts, der Rechtsstaat muss 
auch in Zukunft null Toleranz gegenüber erfolgten 
Straftaten an den Tag legen. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Straftaten, die im Zusammenhang mit der Land-
tagswahl begangen wurden, zeigen auf, dass 
Einige in diesem Land das Prinzip von Pluralis-
mus und Demokratie nicht verstanden haben. 

 

Wenn der Begriff des zivilen Ungehorsams dazu 
genutzt wird, um Straftaten zu verniedlichen oder 
gar zu legitimieren, dann haben die beteiligten 
Personen das Prinzip des Rechtsstaates nicht 
verstanden. Und wenn Polizeibeamte, Feuerwehr-
leute, Rettungskräfte angespuckt, beleidigt und 
angegriffen werden, dann ist in der Kinderstube 
einiges schiefgegangen und der Rechtsstaat 
muss dort mit einem hohen Strafmaß darauf 
reagieren. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Auch mit Blick auf die aktuelle Kriminalitätsent-
wicklung müssen die Eingriffsbefugnisse und die 
Einsatzmittel der Polizei weiter gestärkt werden. 
Dafür wird sich die CDU-Landtagsfraktion auch in 
Zukunft als Partei der inneren Sicherheit einset-
zen. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Die innere Sicherheit ist traditionell ein Schwer-
punkt unserer Arbeit, da sie die Grundlage für 
Gerechtigkeit und Freiheit in unserer Gesellschaft 
ist. Die Menschen sollen sich in Sachsen-Anhalt 
ohne Angst vor Straftaten und Gewalt Zuhause 
und im öffentlichen Raum sicher fühlen. Ein 
Höchstmaß an Sicherheit erreicht man aber nur, 
wenn den Sicherheitsbehörden die erforderlichen 
Eingriffsbefugnisse zur Verfügung gestellt wer-
den. Wenn die Computerkriminalität in die Höhe 
schnellt, dann müssen wir auch wieder über intel-
ligente Trojaner sprechen. Und wenn nach be-
kannten Straftätern gefahndet wird, darf intelli-
gente Videoüberwachung kein Tabuthema mehr 
sein.  

 

(Beifall bei der CDU)  

 

Wir erleben in Sachsen-Anhalt sicher ein wech-
selndes subjektives Sicherheitsempfinden; das 
müssen wir ernstnehmen. Wir sollten aber alles 
daran setzen, dass wir die Sachsen-Anhalter mit 
Übertreibungen nicht verunsichern; denn wir kön-
nen sagen, dass unser Rechtsstaat funktioniert. - 
Vielen herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU)  

Vizepräsident Wulf Gallert: 

 

Ich sehe auch hierzu keine Anfragen. Damit sind 
wir am Ende der Aktuellen Debatten des Tages-
ordnungspunktes 7 angelangt. Wir schließen die-
sen Tagesordnungspunkt und es findet ein kurzer 
Wechsel hier vorn statt. 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Wir kom-
men zum  

 

 

 

Tagesordnungspunkt 12 

 

Beratung 

 

Sonderklassen für Flüchtlingskinder einfüh-
ren - Schulen entlasten! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1299 

 

 

 

Einbringer für die AfD-Fraktion ist der Abg. Herr 
Dr. Tillschneider. Herr Dr. Tillschneider, Sie haben 
das Wort. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wir alle wissen, um unsere Schulen steht es 
schlecht. Es fehlt an Lehrern im ländlichen Raum, 
es fehlt an Schulen, die Unterrichtsversorgung 
ist unzureichend, die systematisch überlasteten 
Familien laden immer mehr Probleme, die sie 
eigentlich selbst lösen müssten, auf die Schule 
ab, und die, die von der Schule gehen, sind immer 
schlechter qualifiziert. 

 

Die Politik bürdet der Schule Probleme auf, die 
keine schulischen sind, sie zwingt die Schulen 
gegen alle pädagogische Vernunft, behinderte 
und normal begabte Kinder gemeinsam zu unter-
richten, und - als wäre all das nicht genug - es 
verlangt die Politik von der Schule nun auch noch, 
sie solle einen Beitrag zur Integration der Flücht-
linge leisten.  

 

Nicht genug, dass die Masseneinwanderung zu 
sozialen Unruhen geführt und den Terror nach 
Deutschland gebracht hat, nicht genug, dass die 
Masseneinwanderung den Staatshaushalt und die 
Sozialsysteme belastet und auf die Löhne drückt, 
nein, als wäre all das nicht genug des Schadens, 
haben Sie, verehrte Damen und Herren von den 
Altparteien, 

 

(Oh! bei der CDU) 

 

dafür gesorgt, dass auch unsere Kinder die Seg-
nung der Masseneinwanderung am eigenen Leib 
zu spüren bekommen. 

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf: Das ist uner-
hört!) 
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Ich frage mich: Was geht in Politikern vor, die 
solche Zustände sehend Auges herbeiführen?  

 

Seit im Spätsommer 2015 die erste Migrations-
zunahme über unser Land hinwegging und Scha-
ren von Flüchtlingskindern an unsere Schulen 
kamen, ist die Situation unerträglich. Man hat für 
diese Flüchtlingskinder zwar speziell Sprachför-
derklassen eingerichtet und dafür sehr schnell 
Geld lockergemacht, Geld übrigens, das in den 
Jahren davor, als es um unsere eigenen Kinder 
ging, angeblich nie da war.  

 

Wenn es sich nun wenigstens um eine sinnvolle 
Investition gehandelt hätte - aber nein, es war, wie 
so vieles, was die Regierung tut, eine Verpulve-
rung von Steuergeld. Diese Sprachförderklassen 
sind, anders als man vielleicht denken mag, keine 
Sonderklassen für Flüchtlingskinder, sondern nur 
eine Art Ergänzungsangebot zum Regelunterricht. 
Von Anfang an haben Flüchtlingskinder auch 
Unterricht in Regelklassen besucht und besuchen 
ihn immer noch, eine Fehlentscheidung mit katas-
trophalen Auswirkungen. 

 

Wenn diese Kinder tatsächlich vor Krieg geflüch-
tet sind, sind sie traumatisiert und damit leider oft 
sozial auffällig, nicht selten auch regelrecht bruta-
lisiert. Wenn es sich aber um Wohlstandsflücht-
linge handelt, sind sie undiszipliniert und frech 
und gehen ihrer Umwelt mit einem abgehobenen 
Anspruchsdenken auf die Nerven. Diese Kinder 
sind für eine normale Klasse keine Bereicherung, 
sie sind eine Belastung. 

 

(Beifall bei der AfD - Zurufe) 

 

Erst neulich hat eine Lehrerin aus Merseburg mir - 
hinter vorgehaltener Hand freilich - erklärt, welche 
Zustände wirklich an den Schulen herrschen. Es 
ist noch viel schlimmer, als es in der Zeitung 
steht. Viele Flüchtlingskinder zeigen keinerlei 
ernsthaftes Interesse daran, etwas zu lernen. Sie 
betrachten die Schule als eine Art Vergnügungs-
stätte,  

 

(Zurufe) 

 

stören und nehmen nur sporadisch am Unterricht 
teil. Deutsche Kinder werden verspottet und ver-
höhnt. 

 

(Oh! bei der CDU)  

 

Offene Gewalt gegen deutsche Kinder, wie kürz-
lich in Dessau, ist an der Tagesordnung. Die kul-
turellen Differenzen sorgen unweigerlich für Kon-
flikte. Mal werden einige Flüchtlingskinder abge-
schoben, mal werden einige verlegt, sodass sich 
wöchentlich die Zusammensetzung der Klassen 
ändert. Unsere Kinder finden nicht die Ruhe, die 
sie zum Lernen brauchen, und die Lehrer können 
sich nicht angemessen vorbereiten. 

 

(Beifall bei der AfD) 

Selbst aber, wenn all diese Probleme gelöst 
wären, wenn die Zusammensetzung der Klassen 
konstant bliebe, wenn die Flüchtlingskinder ihre 
kulturellen Gepflogenheiten zurückstellen und sich 
anpassen würden, wenn sie brav in der Reihe 
sitzen, ihre deutschen Kameraden nicht drang-
salieren und sich strebsam am Unterricht betei-
ligen würden - das ist nicht so, aber selbst wenn 
es so wäre, bliebe doch der Umstand, dass der 
gemeinsame Unterricht von Muttersprachlern und 
Nichtmuttersprachlern, wie zahlreiche Studien be-
legen, das Niveau absenkt, und das in einer Si-
tuation, in der unser Schulsystem auch ganz ohne 
Extrabelastung durch Flüchtlinge schon unter ei-
nem sinkenden Qualifikationsniveau der Absol-
venten leidet. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Man könnte wirklich glauben, es ginge so man-
chem Altparteienpolitiker darum,  

 

(Zurufe von der CDU) 

 

mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass an unseren 
Schulen gar nichts mehr gelernt wird. 

 

(Widerspruch) 

 

Für uns, die AfD-Fraktion, dagegen ist klar: Diese 
untragbaren Zustände müssen sofort beendet 
werden. Das liegt im Interesse unserer Kinder und 
dieses Interesse hat für uns Priorität; denn wir, 
werte Kollegen, machen Politik für das eigene 
Volk. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Merkel hat gesagt: Wir schaffen das! - Sie hätte 
besser sagen sollen: Wir überlassen das euch! 
Denn darauf läuft es hinaus. Unsere Kinder müs-
sen ausbaden, was die Altparteienpolitiker ver-
brochen haben.  

 

Die einfachste Lösung wäre nun sicherlich, die 
Schulpflicht für Flüchtlingskinder auszusetzen. 

 

(Zurufe von der CDU und von den GRÜ-
NEN)  

 

Das ginge rechtlich. So einfach wollen wir von der 
AfD-Fraktion es uns aber nicht machen. Bei allem 
gerechten Zorn dürfen wir nämlich nicht verges-
sen, dass die eigentlich Schuldigen der Misere 
nicht die Flüchtlinge oder deren Kinder, sondern 
die Politiker sind. 

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe bei der CDU 
und bei den GRÜNEN)  

 

Für diejenigen, die tatsächlich verfolgt sind und 
voraussichtlich einige wenig Jahre hier bleiben 
werden, wäre es eine unbillige Härte, müssten 
Ihre Kinder diese Zeit untätig vergeuden. Wir soll-
ten also Sorge dafür tragen, dass sie unterrichtet 
werden und sich während der wertvollen Kind-
heitsjahre, in denen sie so aufnahme- und präge-
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fähig sind wie später nie wieder, auch im Exil 
in Deutschland bilden können. Allerdings hat un-
sere erste Sorge unseren eigenen Kindern zu gel-
ten. Erst wenn wir diese Pflicht erfüllt haben, dür-
fen wir uns den Flüchtlingskindern zuwenden. 
Der Unterricht für die Flüchtlingskinder ist folglich 
so zu organisieren, dass unsere eigenen Kinder 
dadurch nicht im Geringsten beeinträchtigt wer-
den. 

 

(Beifall bei der AfD - Widerspruch bei der 
CDU)  

 

Genau deshalb fordern wir Sonderklassen für 
Flüchtlingskinder, in denen sie getrennt von den 
Deutschen unterrichtet werden.  

 

Angesichts des Lehrermangels ist dabei eine 
Klassengröße von 30 bis 40 Kindern oder auch 
mehr für diese Flüchtlingskinder anzupeilen. Die 
Flüchtlingskinder kennen es aus Syrien nicht an-
ders und schließlich sind sie nicht geflüchtet, um 
sie nach deutschen Maßstäben unterrichten zu 
lassen, sondern um einer unmittelbaren Gefahr 
für Leib und Leben zu entgehen. Wir müssen den 
Flüchtlingskindern keinen pädagogischen Luxus 
bieten. 

 

(Oh! bei der CDU - Zuruf von Sebastian 
Striegel, GRÜNE) 

 

Es reicht völlig aus, wenn wir uns bei der Gestal-
tung des Unterrichts an den Verhältnissen orien-
tieren, die in den Herkunftsländern üblich sind. 

 

(Zuruf: Wo leben wir denn?) 

 

Dabei geht es nicht nur darum, unsere Ressour-
cen zu schonen, nein, es geht auch darum, den 
Flüchtlingskindern keine falschen Hoffnungen zu 
machen. Wir kommen hier an einen Punkt, den 
die etablierte Politik nur all zu gern ausblendet. 
Asylbetrüger und Wirtschaftsflüchtlinge müssen 
unser Land unverzüglich verlassen; das versteht 
sich ganz von selbst. Aber auch anerkannte 
Flüchtlinge, die echte Verfolgungsgründe geltend 
machen können, genießen nur ein Gastrecht auf 
Zeit. Nach dem Wegfall der Verfolgungsgründe 
müssen auch sie unser Land verlassen. Es kann 
hier also nicht darum gehen, sie in die deutsche 
Gesellschaft zu integrieren. Auch deshalb sind 
ihre Kinder getrennt von den deutschen Kindern 
zu unterrichten. 

 

Indem die herrschende Politik alles unternimmt, 
damit die Flüchtlinge sich hier festsetzen, und 
im Zusammenhang mit Flüchtlingen immer wie-
der von Integration spricht, zeigt sie, dass es 
ihr in Wahrheit gar nicht darum geht, Menschen 
in Not temporär auszuhelfen. Es geht hier in 
Wahrheit um nichts anderes als einen groß 
angelegten Bevölkerungsaustausch; richtig er-
kannt.  

 

(Oh! bei der CDU) 

Die herrschende Politik nutzt die Flüchtlingskrise, 
um ein lange gehegtes Überfremdungsprojekt ei-
nen guten Schritt voranzubringen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Die AfD hat gegen humanitäre Hilfe für Menschen 
in Not nichts einzuwenden. Seien Sie aber ver-
sichert, dass wir uns der systematischen Über-
fremdung des Landes mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln widersetzen werden. 

 

(Zuruf: Hören Sie auf!) 

 

Wir müssen den Flüchtlingskindern von Beginn an 
die Botschaft vermitteln: Ihr könnt, solange bei 
euch zu Hause Krieg herrscht, hier bleiben, da-
nach aber müsst Ihr in euer Land zurückkehren. 
Bildet euch also gar nicht ein, hier Wurzeln schla-
gen zu können und bereitet euch am besten jetzt 
schon auf eure Rückkehr vor. 

 

(Unruhe bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

 

Wenn wir nicht wollen, dass sich die Geschichte 
der türkischen Gastarbeiter wiederholt, die nach 
wenigen Jahren gehen sollten und hier geblieben 
sind, und wenn wir nicht wollen, dass sich die 
Geschichte der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem 
Libanon wiederholt, von denen auch viele nicht in 
ihre Heimat zurückgekehrt sind und deren Clans 
nun unsere Städte unsicher machen, wenn wir 
nicht wollen, dass sich das im Fall der syrischen 
Flüchtlinge wiederholt, sollten wir alles daranset-
zen, gerade keine Integration zu betreiben. 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Integrieren müssen wir nur diejenigen, die unter 
strengster Ausgestaltung und Anwendung des 
Ausländer- und Asylrechts ein unbeschränktes 
Aufenthaltsrecht genießen. Die Kinder dieses eng 
definierten Personenkreises sollten die Regel-
klassen besuchen. 

 

(Zuruf: Das nützt doch gar nichts!)  

 

Allerdings sollte ihr Anteil nicht mehr als 10 % 
betragen. Das heißt, bei einer Klassengröße bis 
zu 19 Kindern ein Flüchtlingskind, bei einer Klas-
sengröße zwischen 20 und 29 Kindern maximal 
zwei Flüchtlingskinder. Nur bei diesen Verhältnis-
sen ist der soziale und kulturelle Anpassungs-
druck so hoch, dass echte Integration, also Assi-
milation, gelingt. 

 

(Zuruf von der CDU) 

 

Ein Anteil von zu integrierenden Migrantenkindern 
unter 10 % in den Regelklassen ist auch nicht 
unrealistisch, wenn wir, wie von uns vorgeschla-
gen, all jene Kinder, die wir nicht integrieren müs-
sen, weil sie entweder nur ein Gastrecht auf Zeit 
genießen oder gar kein Gastrecht genießen, in 
Sonderklassen auslagern. Die Regierung hat ver-
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sprochen, dafür zu sorgen, dass der Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund in keiner Klas-
se über 25 % liegt. Das wären bei 24 Kindern 
sechs Ausländerkinder, genug um sich in einer 
eigenen Gruppe abzukapseln und damit zu viel 
dafür, dass Integration gelingen könnte. 

 

Wenn wir solche Maßstäbe anlegen, dann sieht 
es in Magdeburg morgen so aus wie heute in 
Berlin. Tun wir alles, um das zu verhindern.  

 

Die Geschichte der syrischen Flüchtlinge in 
Deutschland muss nicht in einem Desaster enden. 
Sie kann zu einer Erfolgsgeschichte werden, 
wenn wir von Anfang an und vor allem in der 
Schule die richtigen Weichen stellen.  

 

Machen wir also den Flüchtlingen klar, dass sie 
Gäste sind, und verhalten wir uns so, dass sie uns 
respektieren. Wenn die syrischen Flüchtlinge 
dann in ein, zwei Jahren in das befriedete Syrien 
zurückkehren und sich dankbar an ihre Zeit in 
Deutschland erinnern, ist auf Jahrzehnte die 
Grundlage für gute Beziehungen zu Syrien ge-
legt.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Setzen sich die Flüchtlinge aber als Einwanderer 
dauerhaft hier fest, nutzen sie unser Sozialsystem 
aus, ohne sich mit unserem Land zu identifizieren, 
werden die deutsch-syrischen Beziehungen ge-
nauso verdorben, wie die deutsch-türkischen Be-
ziehungen verdorben sind.  

 

Dass die Gastarbeiter aus der Türkei anders als 
geplant nicht zurückgekehrt sind, hat die traditio-
nell guten deutsch-türkischen bzw. deutsch-osma-
nischen Beziehungen schwer belastet.  

 

Wenn ein Gast nicht mehr gehen will und sei-
nem Gastgeber zur Last fällt, verdirbt das auch 
die beste Freundschaft. Sorgen wir dafür, dass 
die deutsch-syrischen Beziehungen nicht ver-
dorben werden. Sonderklassen für Flüchtlingskin-
der wären dafür ein wertvoller Beitrag.  

 

Unser Antrag brächte eine Entlastung der Schu-
len, eine Entlastung der Schüler und er wäre ein 
wichtiges integrationspolitisches Signal. Dem 
sollte jeder, der den Anspruch hat, das Volk zu 
vertreten, zustimmen können.  

 

Wer unseren Antrag ablehnt, der stimmt dafür, 
dass die Schulen mit den Folgen der Massenein-
wanderung belastet werden. Der stimmt dafür, 
dass die Schüler belastet werden, und der ani-
miert die Flüchtlinge, nicht mehr in ihre Heimat 
zurückzukehren.  

 

Es ist Ihre Entscheidung, wie auch immer sie 
ausfällt. Ich bin mir sicher, der Wähler wird sie 
angemessen zu honorieren wissen.  

 

(Beifall bei der AfD) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Dr. Tillschneider, Herr Striegel hat eine Fra-
ge.  

 

(Unruhe - Zuruf: Nein!)  

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Eine Zwischenintervention, keine Frage. Sie kön-
nen sich auch gern schon setzen.  

 

Herr Tillschneider, ich schäme mich als Mensch 
und als Parlamentarier ob Ihrer Äußerungen heu-
te hier im Landtag. Ihre Vision einer Selektion an 
der Schultür ist menschenverachtend, nichts an-
deres.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der LINKEN 
und bei der SPD - Zustimmung bei der 
CDU)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Dr. Tillschneider, möchten Sie antworten?  

 

(Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Sie müs-
sen nicht antworten!)  

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Aber ich kann. Ich darf. Oder? - Es gibt darauf 
eigentlich nichts zu sagen. Hier herrscht ein ganz 
großes Unverständnis. Herr Striegel, ich verstehe 
nicht, was an dem, was ich vorgetragen habe, 
menschenverachtend sein soll.  

 

(Lachen bei und Zurufe von der LINKEN)  

 

Es ist doch nicht Aufgabe des deutschen Staates, 
sich um die Qualifikation der Flüchtlingskinder zu 
sorgen. Es ist doch schon genug - -  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)  

 

- Nein, Blödsinn. Aus Ihrem Begriff von Men-
schenwürde folgt alles. Bei Ihnen ist man gegen 
die Menschenwürde, wenn man nicht dafür ist, 
dass jeder, der hierher kommt, genau die gleichen 
Ansprüche hat wie jeder Deutsche. Und das ist 
großer Quatsch.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Für die Landesregierung spricht Minister Tullner. 
Herr Minister Tullner, Sie haben das Wort.  

 

 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich halte jetzt einen 
Beitrag zum TOP 9: „Sonderklassen für Flücht-
lingskinder einführen - Schulen entlasten“.  

 

Kernaufgabe der schulischen Integration der Kin-
der und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
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ist das Erlernen der deutschen Sprache, meine 
Damen und Herren.  

 

(Zustimmung bei der CDU und von André 
Poggenburg, AfD)  

 

Denn Sprache ist ein Schlüssel für die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Sprachliches Kön-
nen ist ein Schlüssel für die Teilhabe an Bil-
dungsprozessen. Wichtig ist dabei der Umgang 
mit der Heterogenität der Schüler mit Migrations-
hintergrund. Oft sind es nämlich mehrere Ethnien, 
die an einer Schule versammelt sind. Es gibt unter 
ihnen Analphabeten und Abiturienten, Grundschü-
ler und Behinderte, was allein schon gegen Son-
derklassen spricht.  

 

Zu ihrer sprachlichen Integration werden die 
Schüler ab ihrer Aufnahme in die Schulen mit 
Sprachförderangeboten unterstützt. Alle Schüler 
mit Migrationshintergrund werden durch die Bil-
dung von Sprachfördergruppen oder durch den 
integrativen Unterricht in den allgemeinbildenden 
Schulen von Beginn an einer Regelklasse zu-
geordnet. Auch die Kinder, die in Sprachförder-
gruppen die deutsche Sprache erlernen, werden 
in Fächern wie Sport und Musik in einen Regel-
klassenverband aufgenommen.  

 

Diese soziale Zugehörigkeit ist ein wichtiger Bau-
stein der schulischen Integration und folgt dem 
Prinzip Dazugehören von Anfang an.  

 

Das in Sachsen-Anhalt aufgebaute Organisations-
modell, das von Beginn der Schulpflicht an auf 
eine integrative Beschulung setzt, ist das bun-
desweit dominierende Organisationsmodell. Diese 
Umstellung wird auch in anderen Bundesländern, 
die zuvor gesonderte Klassen gebildet haben, zu-
nehmend vorgenommen. Dies ergab eine Unter-
suchung des Sachverständigenrates Deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration, die dem 
aktuellen Jahresgutachten 2017 zu entnehmen 
ist.  

 

Dieser Sachverständigenrat, meine Damen und 
Herren - jetzt wird es interessant -, warnt in die-
sem Zusammenhang ganz ausdrücklich davor, 
zur Beschulung der Flüchtlinge eine spezielle 
Infrastruktur schaffen zu wollen. Darüber hinaus 
ermöglicht die „Deutsch als Fremdsprache“-För-
derung, kurz auch „DaFF“ genannt, die möglichst 
frühzeitige Integration in deutschsprachigen Re-
gelklassen, um die deutsche Sprache schnell 
erlernen zu können.  

 

Kommen wir nun zu Ihrer Forderung nach einer 
Unterrichtung, die sich an den Lehrplänen der 
Herkunftsländer orientieren soll. Es kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass es in allen Her-
kunftsländern Lehrpläne gibt oder Lehrpläne vor-
liegen, auf die wir hier zurückgreifen könnten. Für 
den Fall, dass Lehrpläne existent sind, kommt 

dann erschwerend hinzu, dass eine Übersetzung 
in die deutsche Sprache erfolgen müsste. Dies 
wäre eine notwendige Voraussetzung dafür, dass 
der Unterricht, wie gefordert, in Deutsch stattfin-
den kann.  

 

Der damit entstehende Personal- und Finanz-
bedarf ist nicht zu leisten. Unsere Lehrkräfte ste-
hen schon vor großen Herausforderungen. Es ist 
überhaupt nicht vertretbar, ihnen noch zusätzliche 
Aufgaben aufzubürden.  

 

Gestatten Sie mir abschließend noch ein paar 
Worte zu der derzeit diskutierten Quote für Zu-
wanderer an Schulen. Der Bundesverband der 
Philologen möchte sich hierfür mit Nachdruck 
einsetzen.  

 

In meinem Haus wird derzeit geprüft, ob man in 
dem Gesetzentwurf zur Änderung des Schul-
gesetzes, der ja alsbald das Licht der Welt er-
blicken wird, eine Regelung nach sächsischem 
Vorbild aufnimmt. Ich kündige dies hiermit schon 
als Vorschlag an.  

 

In Sachsen soll künftig zur Förderung der Inte-
gration die Schulaufsichtsbehörde nach Anhö-
rung der Eltern im Benehmen mit den betroffe-
nen Schulträgern und den Trägern der Schüler-
beförderung den Ort der schulischen Integration 
für Schüler festlegen können, deren Herkunfts-
sprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch 
ist.  

 

Wir dürfen aber nicht so tun, als ob die Schul-
träger nach den derzeit geltenden schulrecht-
lichen Regelungen nicht schon die Aufnahme von 
Migranten an bestimmten Schulen steuern kön-
nen. Beispielsweise hat die Landeshauptstadt 
Magdeburg für ihre Gemeinschaftsschulen keine 
Schuleinzugsbereiche festgelegt. Die Landes-
hauptstadt könnte also mittels ihrer Satzung 
selbst steuern, an welcher Gemeinschaftsschule 
welche und wie viele Flüchtlingskinder beschult 
werden sollen. - Vielen Dank.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Wie ich sehe, gibt es keine Fragen. Wir fahren in 
der Debatte fort. Es sind fünf Minuten Redezeit für 
jede Fraktion vorgesehen. Als Erste spricht für die 
SPD-Fraktion die Abg. Frau Prof. Dr. Kolb-Jans-
sen. Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, Sie haben das 
Wort.  

 

 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):  

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe mich bei dem Redebeitrag von 
Herrn Tillschneider gefragt, was in seinem Kopf 
vorgeht. Seine Angst vor einer systematischen 
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Überfremdung, die schon in den Schulen anfängt, 
ist ungefähr so real wie seine Angst in der U-Bahn 
in Sachsen-Anhalt, die es nicht gibt.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

Deshalb kann ich mich an der Stelle nur den Aus-
führungen unseres Bildungsministers anschließen 
und darauf hinweisen, wie wichtig für uns sprach-
liche Bildung durch Sprachklassen, aber auch 
durch eine frühzeitige Integration von Migrations-
kindern in die ganz normalen Klassen ist.  

 

Damit sind gute Erfahrungen gemacht worden. Ich 
habe Schulen in Sachsen-Anhalt erlebt, die sich 
mehr Sprachlehrer zur Unterstützung gewünscht 
hätten. Aber alle Schulen haben die Migranten-
kinder als Bereicherung für den Schulalltag emp-
funden.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN - 
Widerspruch und Lachen bei der AfD) 

 

- Das ist so. Es ist tatsächlich so. - Gerade die 
Kinder aus Syrien kommen mit einem Bildungs-
hunger nach Sachsen-Anhalt, nach Deutschland, 
weil sie Bildung in ihren Heimatländern gar nicht 
mehr kennengelernt haben.  

 

Auch wenn Sie es nicht verstehen, Herr Till-
schneider und meine sehr geehrten Damen und 
Herren von der AfD, ist es unsere Aufgabe und 
unsere Verantwortung, diesen Kindern zu zeigen, 
dass Bildung entscheidend dafür ist, dass solche 
Dinge wie in Syrien und in anderen Ländern der 
Welt in Zukunft nicht mehr passieren. - Vielen 
Dank.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, Herr Farle hat eine 
Intervention oder eine Frage.  

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich habe eine Frage.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Frau Prof. Dr. Kolb-Janssen, Herr Farle hat eine 
Frage. - Sie möchten nicht antworten. Dann wird 
das eine Intervention.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Das wird erst einmal eine Frage. Meine Frage 
lautet - -  

 

(Zuruf von der LINKEN: Das macht keinen 
Sinn! - Zuruf von der AfD: Er kann doch erst 
einmal eine Frage stellen!)  

 

- Was wollt Ihr eigentlich? Die Geschäftsordnung 
aushebeln, weil das, was gefragt wird, Euch nicht 
passt? Oder was wollt Ihr eigentlich?  

(Zuruf)  

 

- Genau. Genau die Rufe hört man in Kiew: Wir 
wollen Euch nicht hören! Dann gehen die Ab-
geordneten aufeinander los. Das wollen Sie: Mei-
nungsfreiheit beschneiden.  

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Farle, kommen Sie jetzt zu der Frage.  

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Ich habe eine einfache Frage an meine Vorredne-
rin Frau Kolb-Janssen. Ist Ihnen - -  

 

(Zuruf von der SPD: Kommen Sie nach 
vorne!)  

 

- Sie hat sich ja da hingesetzt. - Ich habe schon 
vor mehr als 40 Jahren in meiner kommunalpoli-
tischen Tätigkeit erlebt - in der Zechenstadt, in der 
ich gelebt habe, wo früher einmal sechs Zechen 
waren und jetzt keine mehr ist -, dass sich in 
einem Stadtteil nach dem anderen, Straße für 
Straße, immer mehr türkische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger angesiedelt haben.  

 

Dann habe ich eines erlebt: Sobald in einer 
Schulklasse mit 20 bis 25 Kindern mehr als sie-
ben oder acht türkische Kinder waren, haben die 
deutschen Familien ihre Kinder abgemeldet und 
sie in den Norden der Stadt gebracht, teilweise 
mit eigenen Fahrgemeinschaften, damit sie noch 
etwas lernen. Denn die haben mitgekriegt, dass 
sie in solchen Klassen, in denen der Ausländer-
anteil so hoch ist, nichts mehr mitnehmen.  

 

Jetzt stelle ich Ihnen die Frage. Ist Ihnen dieser 
einfache Tatbestand, dieser einfache Fakt klar, 
dass man in einer normalen Schulklasse nur 
einen geringen Ausländeranteil haben kann, wenn 
die noch nicht richtig Deutsch können, ohne dass 
bei allen anderen Kindern, die Deutsch können, 
die in der Grundschule sind oder im Kindergarten 
waren, das Leistungsniveau so abgesenkt wird, 
sodass am Ende die ganze Klasse nichts kann? 
Ist Ihnen das unklar?  

 

(Lebhafter Beifall bei der AfD - Zurufe) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Wir fahren in der Debatte fort, da Frau Dr. Kolb-
Janssen nicht antworten möchte. Die Abg. Frau 
Bull-Bischoff hat das Wort.  

 

 

Birke Bull-Bischoff (DIE LINKE):  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Auch wenn es 
ein bisschen absurd klingt: Ich bin unter den ge-
gebenen Umständen trotzdem dankbar für diesen 
Antrag und für diesen Redebeitrag. Einfach des-
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halb, weil es Sie als das kenntlich macht, was Sie 
sind.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
der SPD)  

 

Es ist in der Tat komisch und immer wieder ir-
gendwie irritierend: Man braucht das überhaupt 
nicht zu demaskieren; denn Sie sagen es so frank 
und frei und unverblümt.  

 

(André Poggenburg, AfD: Da sind wir ehr-
lich! Genau!)  

 

- Ja, genau. - Ich will Ihnen gern glauben, wenn 
Sie sagen, Sie merken nichts. Das will ich Ihnen 
gern glauben. Trotzdem sind Sie zurechnungs-
fähig,  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

und deshalb muss man in diesem Parlament im-
mer wieder sagen, was hier los ist.  

 

Aus Ihrem Antrag kommt aus allen Knopflöchern 
ein Weltbild, das gewissermaßen menschliche 
Vielfalt einebnen und durch Einfalt ersetzen will.  

 

Alles, was nicht deutsch ist, wird irgendwie in 
Misskredit gebracht. Alles, was nicht nach Ihrer 
Fasson selig macht, ist geisteskrank, ist unnor-
mal, ist bekämpfenswert, ist Wahn oder sonst 
was. Modernität ist Teufelszeug. Das ist ein Welt-
bild, das Menschen in erste, zweite und dritte 
Klasse einteilt.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Robert Farle, AfD: 
Das haben Sie, das Weltbild, nicht wir!)  

 

Deshalb ist es folgerichtig, dass dieser Antrag nur 
einen Zweck hat, und zwar Kinder von Zugewan-
derten und von Flüchtlingen als zweitklassig zu 
markieren und in Misskredit zu bringen, ihnen hier 
den Aufenthalt zu vergällen,  

 

sprich - jetzt bleibe ich einmal in Ihrem Jargon - 
den - in Anführungszeichen - deutschen Volks-
körper frei von ausländischem Einfluss zu lassen. 
Das ist Ihr Ansinnen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Sie hat Volkskör-
per gesagt! - Heiterkeit bei der AfD) 

 

Aber, meine Damen und Herren, deutsche Klas-
sen für Deutsche können niemals erstklassig sein, 
weil sie ein falsches Bild von der Welt vermitteln 
und weil sie Selbstbilder erziehen würden, die in 
Großmannssucht enden. Und Großmannssucht 
hat in allen Fällen immer etwas mit Minderwertig-
keitskomplexen zu tun.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Mit Ihren fürchterlichen deutsch-nationalen Min-
derwertigkeitskomplexen erziehen Sie bestenfalls 
einfältige Gartenzwerge anstatt kluge, aufgeklärte 
Weltbürger.  

(Zustimmung bei der LINKEN)  

 

Kindern würde so vorenthalten, dass die Welt 
bunt und vielfältig ist und dass Vielfalt einfach 
zum Menschsein gehört, und dass man diesem 
Menschsein mit sozialen, mit demokratischen, mit 
menschlichen und solidarischen Prinzipien nicht 
nur begegnen muss, sondern dass man es ge-
stalten muss. Das ist eine menschenrechtliche 
Perspektive.  

 

Aber davon abgesehen gibt es natürlich auch 
eine bildungspolitische Perspektive. Diese heißt 
schlicht und ergreifend: Die Quelle von Bildung 
war noch nie Einfalt, sondern ist immer Vielfalt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Natürlich, meine Damen und Herren, sind Vielfalt 
und Heterogenität in der Schule immer eine sehr 
große Herausforderung, in allen Bildungseinrich-
tungen, wahrscheinlich auch in allen Lebens-
zusammenhängen, auch unter uns Einheimischen 
im Übrigen. Das hat viel mit pädagogischer, di-
daktischer und auch sozialer Kompetenz zu tun, 
wie man also Vielfalt produktiv gestalten kann, in 
dem Fall für Lernprozesse.  

 

Hierin liegt aber genau das Problem, weil die not-
wendigen Ressourcen fehlen, meine Damen und 
Herren. Wir haben Mangelwirtschaft in Sachen 
Personal und deshalb - nicht nur deshalb, aber 
vor allem deshalb - droht die Idee von Inklusion 
und Integration ruiniert zu werden. 

 

In Stadtteilen, in denen Migrantinnen und Migran-
ten wohnen, gibt es natürlich auch Schulen, in 
denen viele Kinder von Migrantinnen und Migran-
ten sind. Ich will Ihnen ehrlich sagen: Klar, unter 
Laborbedingungen hätte ich auch ganz gern ein 
soziale Mischung, die die gesamte Vielfalt, also 
die gesamte Breite abbildet, Frauen, Jungen und 
Mädchen, Einheimische, Zugewanderte, unter-
schiedliche Religionen und unterschiedliche Kultu-
ren, weil das alles doch eine Quelle von Bildung 
ist, sowie leistungsstärkere Kinder oder Kinder, 
die mehr Unterstützung brauchen. 

 

Aber ich habe schon gesagt, die Schule ist eben 
kein Labor, meine Damen und Herren. Ich finde, 
Obergrenzen für Kinder - gleich welcher sozialer 
Lebenslage - inakzeptabel. Damit kann man kei-
nem Problem beikommen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich finde, dass man an dieser Stelle durchaus 
über unterschiedliche Konzepte diskutieren kann 
und es auch muss, also zum Beispiel darüber, ob 
man in sogenannten Brennpunktschulen - das 
lässt sich unterschiedlich definieren - mehr Res-
sourcen, also mehr multiprofessionelle Teams er-
möglicht. Man kann auch eine Debatte über Stadt-
politik führen. Ich sehe jedenfalls die Quotenrege-
lung sehr skeptisch.  
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Niemand würde auf die Idee kommen, Kinder von 
Hartz-IV-Beziehern zu quotieren oder schwerst-
mehrfach begabte Kinder zu quotieren. Das ist 
auch eine Herausforderung. Weshalb dann bei 
Migrantinnenkindern? 

 

Entscheidend ist für mich bei so einer Fachdebat-
te, die man durchaus kontrovers führen kann, 
aber die Prämisse, wie ich herangehe. Herr Till-
schneider hat die Prämisse der AfD hier klarge-
legt. Entweder ich habe den Anspruch, Integra-
tion, Chancengerechtigkeit, Humanität und Vielfalt 
als Quelle von Bildung zu sehen, oder ich habe 
die Absicht, Integration zu verhindern, diese Kin-
der als unerwünscht zu markieren und Bildung als 
Einfalt zu verstehen.  

 

Die Vorstellungen der AfD von Bildung orientieren 
sich eben an Letzterem. Deswegen werde ich 
mich an dieser Stelle auf der Basis dieses Antra-
ges in keine Fachdebatte einbringen. Das ist der 
Grund, nicht die kontroverse Bildungsauffassung. 
Der Grund ist Ihre Menschenfeindlichkeit, diese 
subtile und offene Feindseligkeit 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

gegenüber Migrantinnen und Nichtdeutschen. 
Deshalb ist ein solcher Antrag für uns nicht ver-
handelbar, nirgendwo.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Bull-Bischoff, Herr Schmidt hat eine Frage. - 
Sie möchte nicht antworten. Möchten Sie eine 
Intervention machen, Herr Schmidt. Sie haben 
das Wort. Bitte. 

 

 

Jan Wenzel Schmidt (AfD): 

 

Danke, Herr Präsident. - Wir Abgeordnete bekom-
men im Monat eine Abgeordnetenentschädigung 
in Höhe von rund 6 200 €. Wir haben im Parla-
ment 16 gewählte Volksvertreter von der Partei 
DIE LINKE. Das macht rund 100 000 € im Monat 
an Abgeordnetenentschädigung, die aus Steuer-
geldern bezahlt werden.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat hier offenbar während 
einer Debatte nichts Besseres zu tun als ein AfD-
Bullshit-Bingo zu spielen und somit nicht den Auf-
trag als Volksvertreter wahrzunehmen.  

 

(Zustimmung bei der AfD - Oh! bei der LIN-
KEN - Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE: Nein, 
wir hören Ihnen zu!)  

 

Wir sollten - -  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Wir hören 
ganz genau zu!)  

 

- Ich höre Ihnen zu, keine Angst. - Wir sollten die-
sen Tagesordnungspunkt vielleicht erweitern und 

auch darüber debattieren, ob wir im Landtag eine 
Sonderschulklasse für die Fraktion DIE LINKE 
brauchen, die dann dort ihr Bullshit-Bingo weiter-
spielen und sich über die Abschaffung des Autos 
unterhalten kann. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Poggenburg, möchten Sie als Abgeordneter 
oder als Fraktionsvorsitzender sprechen? 

 

(André Poggenburg, AfD: Eine Kurzinter-
vention!) 

 

- Eine Kurzintervention. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Abg. Birke Bull, Danke erst 
einmal dafür, dass Sie der AfD Glaubwürdigkeit 
unterstellen; das war sehr gut. Mit der Feststel-
lung, dass wir unsere Aussagen auch so meinen, 
wie wir sie sagen, treffen Sie voll ins Schwarze. 

 

Zum Zweiten: Sie haben jetzt dieses verdammt 
böse Wort „Volkskörper“ gesagt. Ich möchte Ihnen 
nur anbieten - Sie werden dafür jetzt logischer-
weise in Ihren eigenen Reihen und auch von den 
Medien Ärger bekommen -: Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an mich! Ich werde Ihnen dann 
zeigen, wie man damit umgehen kann, sich nicht 
die deutsche Sprache nehmen zu lassen, nicht 
vor irgendwelchem Widerstand einzuknicken und 
auch die Kritik zu ertragen. Mein Hilfsangebot an 
Sie. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Borgwardt, wollten Sie sich noch zu Wort 
melden? - Das hat sich erledigt. Wir fahren in der 
Debatte fort. Für die GRÜNEN spricht jetzt der 
Abg. Herr Aldag. Herr Aldag, Sie haben das Wort. 

 

 

Wolfgang Aldag (GRÜNE): 

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich dachte eigent-
lich, es legt sich wieder. Aber selbst nach drei 
Reden und diversen Zwischenfragen ist mir nach 
Ihrer Einbringung, Herr Dr. Tillschneider, noch im-
mer schlecht.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 

Ich nehme es gleich vorweg - das wird Sie, meine 
Damen und Herren von der AfD, nicht verwun-
dern -: Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, lehnen Ihren Antrag vehement ab und die 
anderen Fraktionen werden das auch tun. Nach 
Ihrer Rede ist es wichtiger denn je, dass wir hier 
diese Geschlossenheit zeigen.  
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Ihr Antrag ist menschenverachtend.  

 

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei 
der LINKEN)  

 

Sie wollen separieren. Sie wollen ausgrenzen. Sie 
wollen spalten. Sie wollen quotieren und Ober-
grenzen schaffen. Wir machen dabei nicht mit. 

 

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei 
der LINKEN) 

 

Es geht hier um Kinder, um schulpflichtige Kinder. 
Ob sie eine Bleibeperspektive haben oder nicht 
haben, ist zunächst sekundär. Bildung ist das 
Grundrecht eines jeden Menschen. Wir haben in 
der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, 
dieses Recht integrativ zu gestalten. Dabei soll es 
auch bleiben, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Auch wenn diese Kinder irgendwann - schauen 
wir uns die derzeitige Situation in den Krisen-
gebieten an; niemand weiß, wann das sein wird - 
wieder zurückgehen, ist es wichtig, dass diese 
Kinder und eben alle anderen Kinder auch - egal 
welcher sozialen, religiösen oder sprachlichen 
Herkunft - mit anderen Gepflogenheiten, mit ande-
ren Religionen und mit anderen Sprachen in Be-
rührung kommen, um das vermeintlich Fremde 
kennenzulernen, es zu respektieren und es zu 
akzeptieren und nicht Xenophobien, also die 
Angst vor Fremdem, zu entwickeln. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Aldag möchte offensichtlich nicht auf Fragen 
antworten. - Herr Farle, dann erteile ich Ihnen das 
Wort für eine Intervention. 

 

 

Robert Farle (AfD): 

 

Das ist jetzt natürlich eine Zwischenintervention. - 
Nur ganz kurz: Erstens. Die AfD möchte, dass 
unsere einheimischen Kinder gut ausgebildet wer-
den, Lesen und Schreiben und alle Grundfertig-
keiten lernen und später zu gebildeten Persön-
lichkeiten entwickelt werden. 

 

Zweitens. Die AfD möchte denjenigen ausländi-
schen Kindern, die eine dauerhafte Bleibeper-
spektive in Deutschland haben, das Gleiche er-
möglichen. Das möchte ich hier noch einmal ganz 
deutlich herausstellen: Denen, die eine langfristi-
ge Bleibeperspektive haben, möchten wir das 
ermöglichen.  

 

(Zuruf von Wolfgang Aldag, GRÜNE - An-
dré Poggenburg, AfD: Das steht im An-
trag! - Unruhe) 

- Ja, Sie kapieren das nicht.  

 

Drittens. Wir möchten nicht, dass, wenn die aus-
ländischen Kinder - egal ob sie aus Afghanistan, 
aus Syrien, aus Marokko, aus Tunesien oder von 
sonstwo her kommen und möglicherweise zehn 
verschiedene Sprachen sprechen - ein Drittel oder 
die Hälfte der Schulkinder einer Klasse aus-
machen, dort zehn deutsche Kinder und zehn 
ausländische Kinder sitzen und der Lehrer noch 
nicht einmal weiß, wie er mit diesen Kindern den 
Stoff durchsprechen soll. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Herr Till-
schneider hat etwas anderes erzählt!) 

 

Das möchten wir nicht. Sondern wir möchten den 
ausländischen Kindern mit Bleibeperspektive das 
Erlernen, und zwar das systematische Erlernen, 
der deutschen Sprache und ihre Qualifizierung 
auch in einer Berufsausbildung ermöglichen. Und 
wir möchten auch bis zu 10 % - - 

 

Sie hören ja noch nicht einmal zu; Sie können 
noch nicht einmal ein Blatt Papier richtig lesen. 
Wir haben gesagt: Wir können uns vorstellen, 
dass ein Anteil von bis zu 10 % der Schüler einer 
Klasse, die noch Schwächen in Deutsch haben, 
das ausgleichen können, indem sie zusätzlich 
lernen und in einer Klasse normal mitmachen. 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Farle, kommen Sie zum Schluss. 

 
 

Robert Farle (AfD): 

 

Was Sie wollen, ist ein Einheitsbrei, bei dem am 
Ende unsere deutschen Kinder genauso wenig 
lernen wie die anderen Kinder. Das wollen wir 
nicht; denn dann ist jeder Cent zu viel ausge-
geben. Wir wollen gebildete Menschen heran-
ziehen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das haben 
Sie schon bei sich nicht geschafft!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Abg. Lange, haben Sie noch Redebedarf? - 
Sie haben keinen Redebedarf mehr. - Herr Dr. Till-
schneider, bitte. 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): 

 

So, ich will jetzt noch einmal intervenieren auf die 
Rede von Herrn Aldag, aber auch auf die Vorred-
ner hin, um klarzumachen, worum es im Kern 
geht. Die Debatte berührt grundsätzliche Frage-
stellungen.  

 

Sie sind nun einmal Anhänger einer postmoder-
nen Entgrenzungsideologie. Sie wollen alle Gren-
zen aufheben. Sie wollen die Grenzen zwischen 
Ländern aufheben. Am besten soll es gar keine 
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mehr geben. Sie wollen rechtliche Grenzen zwi-
schen Personengruppen aufheben. Das finden wir 
nicht gut.  

 

Wir Menschen - ich muss jetzt einmal die Grenze 
loben - brauchen Grenzen. Menschen haben sich 
immer abgegrenzt. Wir brauchen Landesgrenzen. 
Wir brauchen auch rechtliche Grenzen zwischen 
Personengruppen. Ein Ausländer, der gestern 
nach Deutschland gekommen ist, kann nicht die 
gleichen Rechte haben wie ein Deutscher. Das ist 
alles gut und Recht. 

 

Also, was hier gegeneinander steht, ist einmal 
eine Entgrenzungsideologie und dann eine Auf-
fassung, die an der Notwendigkeit von Grenzen 
festhält. Aber das hat doch nichts mit Menschen-
würde zu tun. Nur weil wir in dieser Frage, die ich 
eben umrissen habe, anderer Auffassung sind, 
sind wir doch keine Menschenfeinde. Rüsten Sie 
verbal doch ein bisschen ab!  

 

(Beifall bei der AfD - Unruhe)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Wir fahren in der Debatte fort. Für die CDU spricht 
die Abg. Frau Gorr. - Entschuldigung, einen Mo-
ment bitte, Frau Gorr. Herr Poggenburg hat sich 
als Fraktionsvorsitzender zu Wort gemeldet. - 
Herr Poggenburg, Sie haben das Wort. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordne-
te, ich habe jetzt herausgehört, dass der Antrag 
überhaupt nicht gelesen oder verstanden wurde. 

 

(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Oh! - Weitere 
Zurufe von der LINKEN und von den GRÜ-
NEN)  

 

Ich kann Ihnen sagen: Genau das wollen wir bei 
deutschen Kindern verhindern, nämlich dass sie 
im Grunde genommen mit einer Schulbildung 
aufwachsen, die keine wirkliche ist, und dann 
später solche einfachen Anträge nicht verstehen 
können. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das ist Teil unserer Intention. Sie sehen ja, wie 
groß das Dilemma sein kann, wie wichtig dieser 
Antrag also ist.  

 

Ich will nur kurz einen Absatz aus dem Antrag 
vorlesen. Er lautet wie folgt:  

 

„Nur Kinder von Einwanderern mit dauer-
hafter Bleibeperspektive, Kinder von vor-
schnell eingebürgerten Eltern mit Integra-
tionsdefiziten, Kinder von EU-Ausländern 
und Kinder von Eltern, die über eine Blaue 
Karte EU verfügen, sollen am Unterricht in 
den Regelklassen teilnehmen …“ 

Sie haben gerade gesagt, Herr Aldag, dass wir 
nicht im Antrag stehen haben, dass es ausländi-
sche Kinder gibt, die auch nach unserer Meinung 
regulär mit deutschen Kindern beschult werden 
sollen. Doch hier drin steht es.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Wir haben nur gesagt, dass Kinder von Eltern, 
die im Grunde genommen keine Bleibeperspek-
tive haben - diese legen nicht wir als AfD fest; 
diese ist gesetzlich verankert -, anders behandelt 
werden sollen, und zwar so, wie wir der Mei-
nung sind, wie es für diese Kinder besser ist. 
Darüber kann man sich streiten. Das ist keine 
Frage. Daraus jedoch Menschenfeindlichkeit ab-
zuleiten, zeigt einfach: Sie haben diesen Antrag 
nicht verstanden. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wir haben 
Herrn Tillschneider zugehört!)  

 

Sie haben diesen Antrag nicht verstanden. Wir 
wollen, dass deutsche Kinder in Zukunft so etwas 
verstehen. Deswegen brauchen wir eine andere 
Form der Beschulung. Deswegen möchten wir 
nicht, dass ein zu großer Anteil ausländischer 
Kinder, die teilweise die deutsche Sprache noch 
nicht gut beherrschen, dort mit hineinkommt. 

 

Ganz klar ist aber eines: Das Bild, das Sie hier 
schon wieder zeichnen, auch das Bild von Men-
schenfeindlichkeit,  

 

(Oh! bei den GRÜNEN) 

 

ist wieder dermaßen hoch gestochen, dass ich 
mich ehrlich fragen muss, wo Sie sich eigentlich 
Ihre Parteischulung abholen.  

 

(Unruhe) 

 

Also wirklich! Ich kann Ihnen sagen: Das hätte 
man früher zu DDR-Zeiten nicht besser hinbe-
kommen.  

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE - 
Unruhe)  

 

Es kommt hinzu, nicht die Möglichkeit zu haben, 
zuzuhören. Das kommt hinzu. Ich würde gern 
einmal eine Stunde lang dabei sein. Ich glaube, 
Sie haben noch so richtige Politkader bei sich. - 
Danke schön. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Dr. Pähle, Sie als Fraktionsvorsitzende ha-
ben das Wort.  

 

 

Dr. Katja Pähle (SPD): 

 

Herr Präsident, vielen Dank. - Machen wir Text-
exegese, Herr Poggenburg, und lesen andere 
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Passagen Ihres Antrages und Ihrer Begründung. 
Im Antrag steht:  

 

„Der Unterricht soll in sämtlichen Fächern 
getrennt von jenem der deutschen Schüler 
erfolgen.“ 

 

Das ist Selektion - eineindeutig. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Sie wollen die Gruppen trennen. Das hat jetzt 
etwas mit sehr genauem Zuhören zu tun. 

 

(André Poggenburg, AfD: Ohne Bleibe-
perspektive - erst lesen!) 

 

Herr Tillschneider hat es ganz explizit ausgeführt. 
Er hat übrigens auch ganz explizit ausgeführt, 
dass Sie eine ganz klare Vorstellung davon ha-
ben, wie der Unterricht bei den Kindern, die auf-
grund von Flucht zu uns gekommen sind, in den 
Ländern stattfindet, nämlich in Klassen mit 30 
bis 40 Kindern. 30 bis 40 Kinder - das nennen 
Sie sinnvollen Unterricht für Kinder, die aus ande-
ren Ländern kommen.  

 

Dabei war es Ihnen übrigens total egal, ob in die-
ser Klasse unterschiedliche Sprachen gesprochen 
werden. Dazu gab es kein Wort. Das ist Ihnen 
vollkommen schnurz, weil es Ihnen nicht darum 
geht, den Kindern irgendetwas beizubringen, son-
dern Ihr vorrangiges Ziel ist es, diese Kinder von 
anderen Kindern zu trennen, nämlich von den 
deutschen Kindern. 

 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und 
bei den GRÜNEN)  

 

Das ist Ihr einziges und vorrangiges Ziel.  

 

Um es noch einmal aus der Begründung Ihres 
Antrages hervorzuheben:  

 

„Der Zweck des Unterrichts von Flücht-
lingskindern kann somit nicht in der Integra-
tion der Kinder bestehen, sondern nur dar-
in, die begrenzte Zeit ihres Aufenthalts 
sinnvoll zu gestalten.“ 

 

Schreiben Sie doch in Ihre Anträge: Flüchtlings-
kinder sollen hier nichts lernen, sie sollen ver-
wahrt bleiben, weil Sie sie irgendwann auf jeden 
Fall zurückschicken wollen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Das stimmt! - To-
bias Rausch, AfD: Genau! - Oliver Kirchner, 
AfD: Ja! - Weitere Zurufe von der AfD) 

 

Die Chance, dass Menschen, die im Kindesalter 
zu uns kommen, hier ankommen, lernen, einen 
Beruf ergreifen und dann unsere Gesellschaft 
bereichern, die existiert in Ihren Köpfen nicht. Das 
haben wir mittlerweile an vielfältigen Stellen ge-
hört. Das werden wir auch durch Debatten nicht 
ändern, aber wir werden es immer wieder offen-
legen.  

Sie sind nicht falsch verstanden worden. Der 
Antrag ist auch nicht unaufmerksam gelesen wor-
den. Ganz im Gegenteil: Wir haben nur das, 
was Sie in Schrift angedeutet und in Sprache 
ausformuliert haben, noch einmal ganz deutlich 
hervorgehoben, nämlich dass Sie trennen wollen, 
selektieren wollen, keine Bereicherung haben 
wollen. Das haben wir deutlich gemacht.  

 

(Beifall bei der SPD - André Poggenburg, 
AfD: Nach Ihrem Gutdünken!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Lange, Sie möchten jetzt doch noch das 
Wort ergreifen? 

 

 

Hendrik Lange (DIE LINKE):  

 

Ich hätte eigentlich gern der Fraktionsvorsitzen-
den eine Frage gestellt. Ich kleide die Frage in 
einen kleinen Beitrag. Die wahnhafte Vorstellung 
von einer Umvolkung war handlungsleitend für 
den Massenmörder Anders Breivik. Vor diesem 
Hintergrund sind insbesondere der Debattenbei-
trag von Herrn Tillschneider und der Verlauf der 
Debatte ganz besonders zu würdigen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Dr. Tillschneider, wir hatten uns darauf ge-
einigt, dass wir pro Fraktion zwei Redner zulas-
sen. Ich möchte das nicht aufweichen.  

 

Wie bereits angekündigt, erteile ich jetzt Frau Gorr 
von der CDU das Wort. Frau Abg. Gorr, Sie ha-
ben das Wort. 

 

 

Angela Gorr (CDU):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Im Vorfeld dieser Debatte haben inner-
halb der Koalition Diskussionen darüber stattge-
funden, ob überhaupt Redebeiträge zum Gegen-
stand dieses Antrags der Fraktion der AfD gelie-
fert werden sollten.  

 

Nicht umsonst haben sich die Koalitionspartner 
die Frage gestellt, ob es der Antrag rechtfertigt, 
dass man sich mit ihm ernsthaft auseinandersetzt. 
Wir sind schließlich trotz großer Bedenken zu 
dem Schluss gekommen, jeweils eigene Beiträge 
zu leisten. Und, sehr geehrte Damen und Herren, 
angesichts dieser Debatte, denke ich, das ist auch 
gut so. 

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Die Forderung der AfD nach der Bildung von 
Sonderklassen für Migrantinnen und Migranten an 
unseren Schulen weckt ungute Assoziationen. Ich 
zitiere:  
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„Der Unterricht soll in sämtlichen Fächern 
getrennt von jenem der deutschen Schüler 
erfolgen.“ 

 

Ob es zu einer erfolgreichen Integration kommt, 
ist nicht von gemischten Klassen abhängig. Aber 
das Gegenteil, also die Sonderung, man könnte 
auch abfällig sagen, die Absonderung oder Selek-
tion, ist nun wahrlich nicht geeignet, Integration 
erfolgreich zu gestalten.  

 

Ich denke, dass meine wenigen Ausführungen 
genügen. Pauschalisierte Urteile, wie von Herrn 
Tillschneider in seinem Redebeitrag über Flücht-
lingskinder, sind in dieser Debatte nicht hilfreich. 
Vor allem sind sie nicht im Sinne einer friedlichen 
und offenen Gesellschaft, für die wir hier im Par-
lament stehen. Wir lehnen diesen Antrag ab.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei den 
GRÜNEN - Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Gorr, Herr Dr. Tillschneider hat eine Frage. - 
Sie möchten nicht antworten. - Herr Tillschneider, 
eine Intervention? 

 

 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Es ist eigentlich eine Frage, aber ich will diese 
Frage als Intervention in den Raum stellen, wenn 
Sie es erlauben. Ich hätte diese Frage gern 
schon Frau Pähle gestellt. Jetzt stelle ich sie 
Frau Gorr.  

 

Wollen Sie denn jetzt, dass diese Flüchtlinge 
und damit auch ihre Kinder wieder nach Syrien 
zurückkehren, wenn der Konflikt vorbei ist, wie 
es sich gehört, oder wollen Sie, dass sie hier-
bleiben? 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das hat doch 
nichts mit der Schulbildung zu tun!) 

 

Ich habe Frau Pähle und auch Frau Gorr so ver-
standen, dass sie wollen, dass die Kinder der 
Flüchtlinge und die Flüchtlinge hierbleiben. Das ist 
aber nicht rechtens; denn es sind eigentlich keine 
Einwanderer. Es wird alles durcheinander ge-
worfen. Es sind Kriegsflüchtlinge. Sie haben ein 
Gastrecht auf Zeit, und zwar nur so lange, wie die 
Flucht- und Verfolgungsgründe bestehen, dann 
müssen und sollen sie wieder zurück.  

 

(André Poggenburg, AfD: Richtig! - Swen 
Knöchel, DIE LINKE: Es sind Kinder!) 

 

Das ist nicht menschenfeindlich, sondern das ist 
nach meiner Auffassung Recht. 

 

(Beifall bei der AfD - Swen Knöchel, DIE 
LINKE: Es sind Kinder und Schüler! - 
Dr. Falko Grube, SPD: Bildung ist ein Men-
schenrecht, Herr Tillschneider!) 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Abg. Poggenburg, haben Sie sich zu Wort 
gemeldet?  

 

(André Poggenburg, AfD, nickt) 

 

Möchten Sie als Abgeordneter sprechen? 

 

 

André Poggenburg (AfD):  

 

Als Fraktionsvorsitzender.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Als Fraktionsvorsitzender. Dann stellen Sie Ihre 
Frage.  

 

(Rüdiger Erben, SPD: An wen denn? - 
Swen Knöchel, DIE LINKE: An wen? - Wulf 
Gallert, DIE LINKE: An wen? - Unruhe) 

 

- Herr Poggenburg hat die Frage zurückgezogen 
und möchte intervenieren. 

 

 

André Poggenburg (AfD):  

 

Sehr geehrte Abg. Gorr, Sie haben gerade ge-
sagt, dass die Maßnahmen, die wir vorschlagen, 
nicht zur Integration geeignet sind. Dazu kann ich 
nur sagen: Richtig. Dafür sind sie auch nicht ge-
dacht. Uns geht es nicht darum, diese Kinder zu 
integrieren, weil, wie Herr Tillschneider schon 
sagte, ganz klar ist, dass es Kinder von Flüchtlin-
gen sind, die zeitweise Schutz bekommen, die 
zeitweise Aufenthalt bekommen, und man den 
Gedanken tragen muss, dass diese Kinder eines 
Tages in ihr Heimatland zurückkehren. Also muss 
doch die Beschulung völlig anders stattfinden, 
unter einer völlig anderen Prämisse. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Muss sie 
nicht!) 

 

Sie verwechseln einfach den Grundgedanken; 
deswegen kommen Sie mit der ganzen Sache 
auch nicht klar.  

 

Denken Sie noch einmal darüber nach, was Sie 
erzählen. Hierbei geht es darum, die Zeit für die 
Kinder, die zeitweise bei uns sind, nicht einfach 
tatenlos verstreichen zu lassen, sondern die Kin-
der zu schulen, und zwar so, dass sie bei einer 
Rückkehr in ihre Heimatländer gut vorbereitet 
sind. Das ist im Grunde genommen verantwor-
tungsvolles Beschulen von Kindern von Flüchtlin-
gen. 

 

(Beifall bei der AfD - Angela Gorr, CDU: 
Lesen Sie den Redebeitrag im Internet 
nach!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, bitte 
ich jetzt den Abg. Herrn Büttner für die AfD-Frak-
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tion nach vorn.Herr Abg. Büttner, Sie haben das 
Wort. 

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Jetzt kommt 
das nächste Highlight!) 

 
 

Matthias Büttner (AfD):  

 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Hohes Haus! So viel be-
wusste Verzerrung und absichtliche Falschaus-
legung eines Antrages erlebt man nur, wenn es 
gegen die AfD geht, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Das macht deutlich, was hier in diesem Land ver-
kehrt läuft. 

 

Wir haben von Herrn Striegel gehört, es wäre 
menschenverachtend, die Schüler zu trennen. Ich 
sage Ihnen, Herr Striegel, es ist menschenverach-
tend, wenn Sie die Schüler zusammen unterrich-
ten wollen; denn Sie sorgen auf diese Art und 
Weise dafür, dass unsere Kinder keine anständi-
ge Bildung genießen und später im Berufsleben 
eventuell nicht Fuß fassen können. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Denn eine Kette ist immer nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied, meine Damen und Herren. 
Wenn ich in einer Klasse Schüler mit sechs ver-
schiedenen Muttersprachen habe, dann kann der 
Lehrer nicht alle Schüler anständig beschulen. 
Das kann nicht funktionieren. 

 

(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE) 

 

Deshalb gibt es hier auch nichts zu streiten.  

 

Doch die Leidtragenden dieser heutigen Debatte 
sind unsere Kinder und unsere Lehrer, die in 
unseren Schulen als Integrationshelfer fungieren 
sollen, um die fehlgeleitete Flüchtlingsinvasions-
asylpolitik Ihrer Bundesregierung auszubaden. 

 

(Oh! bei der CDU, bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

 

Das ist ein Zustand, den wir hier nicht akzeptieren 
werden. Wir werden diese Debatte immer wieder 
anstoßen, weil es einfach nicht in Ordnung sein 
kann, wenn man diese Schüler zusammen unter-
richtet, die schon von Grund auf ein verschiede-
nes Bildungsniveau haben und verschiedene 
Sprachen sprechen. Das kann nicht funktionieren. 
Darum werden wir uns weiterhin dafür stark-
machen, dass in diesem Land Sonderklassen 
eingerichtet werden. - Danke. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Deshalb kommen wir jetzt 
zum Abstimmungsverfahren. Ich konnte nicht 

wahrnehmen, dass eine Überweisung des Antra-
ges an den Ausschuss erfolgen soll. 

 

(Stefan Gebhardt, DIE LINKE: Nein! - Swen 
Knöchel, DIE LINKE: Wir haben genug dar-
über geredet!) 

 

Demzufolge stimmen wir über den Antrag in der 
Drs. 7/1299 ab. Wer diesem Antrag zustimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die AfD-
Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das sind die 
Koalition und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält 
sich der Stimme? - Demzufolge ist der Antrag 
abgelehnt worden.  

 
 

Wir kommen zu  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 13 

 

Beratung 

 

Kein Kirchenasyl 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1302 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs.7/1338 

 
 
 

Einbringer für die AfD-Fraktion ist der Abg. Herr 
Farle. - Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 
 

Robert Farle (AfD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Folgenden Satz hat Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière beim Treffen mit 
19 katholischen Bischöfen am 27. Januar 2015 
geäußert und damit massive Kritik an der Praxis 
des Kirchenasyls geübt. Ich zitiere:  

 

„Als Verfassungsminister lehne ich das Kir-
chenasyl prinzipiell und fundamental ab.“  

 

Der Bundesinnenminister hat mit diesem kurzen 
Satz klar auf den Punkt gebracht, was das Kir-
chenasyl dem Wesen nach ist, nämlich offener 
Rechtsbruch. Dennoch wird dieser Rechtsbruch in 
unserem Rechtsstaat praktiziert und geduldet. 

 

Historisch betrachtet geht das Kirchenasyl auf das 
sogenannte Heiligtumsasyl zurück. Das Heilig-
tumsasyl war an Tempel, sakrale Gegenstände 
oder tabuisierte Personen gebunden, in deren 
heiliger Sphäre die Schutzsuchenden der Gottheit 
unterstanden und deshalb vor den Nachstellun-
gen ihrer Verfolger sicher waren. Belege hierfür 
finden sich zahlreich im Alten Testament.  

 

Entscheidend für die Entwicklung des Kirchen-
asyls war jedoch die Institution der Hikesie im 
antiken Griechenland. Hier suchten Menschen 
unabhängig von ihrer Schuld Schutz in Tempeln, 
um vorübergehend sicher zu sein.  

 

Da die Hikesie nicht auf Dauer angelegt war, 
musste der Staat, auf dessen Territorium das Hei-
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ligtum stand, über eine dauerhafte Aufnahme der 
Hiketiden entscheiden, wenn sich die Parteien 
nicht einigen konnten. Entschied sich der Staat 
aufgrund seiner ausschließlichen Entscheidungs-
kompetenz für eine Aufnahme, so lebte der ehe-
malige Hiketide fortan als Metöke. Das war in 
Griechenland. 

 

Die katholische Kirche übernahm diesen Brauch 
ins Kirchenrecht. Erst in der Aufklärung wurde 
das kirchliche Asylrecht vor allem als Behinderung 
der staatlichen Rechtspflege gesehen und des-
halb bis zum 19. Jahrhundert von allen euro-
päischen Staaten formell aufgehoben. 

 

Dies führte jedoch keineswegs dazu, dass die 
römisch-katholische Kirche ihr Asylrecht aufgege-
ben hätte, was der Codex Iuris Canonici von 1917 
belegt.  

 

(Ralf Geisthardt, CDU: Das ist aber nicht 
die neue Version!) 

 

Dort heißt es - ich zitiere -: 

 

„Die Kirche genießt Asylrecht, sodass An-
geklagte, die bei ihr Zuflucht suchen wür-
den, nicht ohne Zustimmung des Ordinarius 
oder wenigstens des Kirchenrektors aus ihr 
herausgezerrt werden dürfen, wenn es 
nicht die Notwendigkeit erfordert.“ 

 

Erst seit 1983 ist das Asylrecht nicht mehr Be-
standteil des Codex Iuris Canonici. Somit hat das 
Kirchenasyl noch nicht einmal mehr eine Legiti-
mation aus dem Kirchenrecht. Auch die evange-
lischen Kirchen haben aus ihrem Kirchenrecht 
keine Legitimation, sondern leiten dies allein aus 
dem christlichen Wert der Nächstenliebe ab. 

 

Die Kirchenasylbewegung von heute ist im Zu-
sammenhang mit der weltweiten Zunahme der 
Flüchtlingszahlen seit den 70er-Jahren und dem 
damit zusammenhängenden Anwachsen der Asyl-
bewerberzahlen in Deutschland entstanden. Per 
definitionem bedeutet Kirchenasyl heute die vor-
übergehende Aufnahme - merken Sie sich das 
gut! - von Flüchtlingen durch eine Pfarrei oder 
Kirchengemeinde zur Abwendung einer von den 
Gemeindemitgliedern als für die Schutzsuchen-
den an Leib und Leben bedrohlich angesehenen 
Abschiebung. Die Entscheidung, Kirchenasyl zu 
gewähren, beinhaltet die Bitte, bei der zuständi-
gen Behörde einen Fall nochmals zu überprüfen. 
Ziel des Kirchenasyls ist es, den Betroffenen so 
lange Unterschlupf zu gewähren, bis die Frist für 
eine Abschiebung abgelaufen ist. 

 

Derzeit machen die sogenannten Dublin-Fälle mit 
Abstand den größten Anteil der Kirchenasyle aus. 
Nach der Dublin-III-Verordnung müssen Flüchtlin-
ge in demjenigen Staat das Asylverfahren durch-
laufen, in dem sie erstmals auf EU-Boden regis-
triert worden sind. In diesen Fällen wird das Kir-
chenasyl dazu benutzt, die sechsmonatige Über-

stellungsfrist auszusitzen, um so die gesetzeskon-
forme Überstellung des Betroffenen in das EU-
Land zu verhindern, wo der Betroffene erstmalig 
registriert wurde. 

 

Die „Volksstimme“ berichtete am 20. April dieses 
Jahres von einem Syrer, der in der evangelischen 
Gemeinde in Genthin Kirchenasyl erhielt, weil die 
Unterkünfte in einem EU-Land, in Bulgarien, an-
geblich so schlecht gewesen seien. Festzustellen, 
ob die Verhältnisse in Bulgarien tatsächlich so 
schlecht waren, ist in einem Rechtsstaat aber 
alleinige Aufgabe des Gerichts, das diese Ent-
scheidung zu überprüfen hat. Das gewährte Kir-
chenasyl vereitelte daher nur die Rechtsdurchset-
zung und die Anwendung der Dublin-III-Verord-
nung, und zwar vorsätzlich. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Um das hier ganz deutlich zu sagen: Die Kirche 
gewährt sich in Deutschland illegal aufhaltenden 
Menschen unter vorsätzlicher Missachtung der 
Rechtslage Unterschlupf. Damit stellt sich die 
Kirche nicht nur außerhalb der Rechtsordnung, 
sondern nimmt für sich in Anspruch, über der 
Rechtsordnung zu stehen.  

 

Das Kirchenasyl, für das es keine Rechtsgrund-
lage gibt, ist insofern Beleg für die Selbstentmach-
tung des Staates und die Beseitigung des staat-
lichen Gewaltmonopols. Diese Entmachtung wird 
in Sachsen-Anhalt von einer Minderheit betrieben, 
die nur einen Bruchteil der Bevölkerung darstellt. 
Genauso verstößt auch die Exekutive vorsätzlich 
gegen geltendes Recht, wenn sie aufgrund von 
Kirchenasyl entscheidet, den Vollzug einer Ab-
schiebungsanordnung auszusetzen. 

 

Das Kirchenasyl ist gängige Praxis und stellt da-
mit einen schwerwiegenden Anschlag auf die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung und auf 
die errungene institutionelle Trennung von Kirche 
und Staat im Rahmen der Säkularisierung infolge 
der Aufklärung dar.  

 

Erstens wird diese rechts- und verfassungswidrige 
Praxis von den Gerichten mitgetragen, indem 
diese urteilen, dass die Einräumung des Kirchen-
asyls als solches zwar kein rechtliches Hindernis 
für eine Abschiebung darstellt, die zuständigen 
Behörden aber insoweit in eigener Verantwortung 
zu entscheiden haben, ob sie den Vollzug fortset-
zen. 

 

Zweitens hat das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge im Februar 2016, also einen Monat 
nach der massiven Kritik des Bundesinnenminis-
teriums, wissentlich eine rechts- und verfassungs-
widrige Vereinbarung mit den Kirchen abge-
schlossen, wonach diesen die Ausübung des 
Kirchenasyls auch weiterhin ermöglicht sein soll. 
Wer ein klein wenig von öffentlichem Recht und 
Verwaltungsrecht versteht, der weiß, dass jede 
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Verwaltung und auch das Bundesamt für Migra-
tion oder wer auch immer für sein Verwaltungs-
handeln eine Rechtsgrundlage benötigt; ansons-
ten wird geltendes Recht durch die Verwaltung 
unterlaufen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Statt sich zum staatlichen Gewaltmonopol zu be-
kennen, wird den Kirchen durch eine Bundes-
behörde ein außerhalb der Rechtsordnung ste-
hendes Sonderrecht eingeräumt. Skandalös hier-
bei ist, dass diese Vereinbarung zwischen dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den 
Kirchen - jetzt hört genau zu - unter Ausschluss 
von Öffentlichkeit und Gesetzgebungsorganen 
abgeschlossen worden ist und bis heute nicht 
veröffentlich wurde.  

 

Da frage ich mich: Was hat man hier zu verheim-
lichen? - Das geht gar nicht. Derartige weltliche 
Befugnisse sind den Kirchen einst, 399 nach 
Christus, mit der Konstantinischen Wende einge-
räumt worden. Der Staat setzt sich aber mit sol-
chen Vereinbarungen, die er abschließt, selbst 
über das geltende Recht hinweg und durchbricht 
sein eigenes staatliches Gewaltmonopol. 

 

Der Staatsrechtler Josef Isensee - manche von 
Ihnen haben schon einmal ein Schild mit seinem 
Namen gelesen, Isenseestraße oder was weiß 
ich - ist einer unserer wichtigsten Verfassungs-
rechtler, vielleicht der wichtigste, und er sagt da-
zu: 

 

Der Verfassungsstaat gäbe sein Fundament der 
säkulären Allgemeinheit preis, wenn er das Recht 
seiner Gebietshoheit der Disposition kirchlicher 
Stellen anheimgäbe und duldete, dass diese das 
Ergebnis demokratischer und rechtsstaatlicher 
Verfahren torpedieren, etwa durch die Anmaßung, 
ein Kirchenasyl zu präsentieren. Mit der Verein-
barung zwischen dem BAMF und den Kirchen 
hat der deutsche Verfassungsstaat eine wichtige 
Rechtsgrundlage geopfert. 

 

Um das ganz klar zu sagen: Kirchenasyl ist kein 
subsidiärer Menschenrechtsgrundsatz oder Men-
schenrechtsschutz, wie dies oft in der Diskussion 
erzählt wird, vor allen Dingen, wenn ich jetzt 
überwiegend nach links gucke, von mir aus ge-
sehen. Das ist es nicht. 

 

Kirchenasyl ist kein subsidiärer Menschenrechts-
schutz. Es ist auch nicht zur Durchsetzung von 
versagtem Recht geeignet. Es verhilft auch nicht 
Recht zum Recht, und es ist erst recht kein Bei-
trag zum Rechtsfrieden, wie es der Bischof der 
Evangelischen Kirche in Brandenburg Wolfgang 
Huber 1995 behauptet hatte.  

 

Warum? - Weil wir nicht in einem Unrechtsstaat 
leben. Das ist nämlich der fundamentale Unter-
schied. Als Leute in der Kirche Unterschlupf ge-

sucht haben, um sich in einem Unrechtsstaat vor 
politischer Verfolgung zu schützen, da war das ein 
völlig anderer Rechtscharakter eines solchen 
Kirchenasyls.  

 

Wir haben aber heute die gesetzlich vorgeschrie-
bene Prüfung der Asylberechtigung, des Flücht-
lingsschutzes, des subsidiären Schutzes und des 
nationalen Abschiebungsverbots - ich verzichte 
aus Zeitgründen darauf, diese einzelnen Schutz-
bereiche näher zu definieren -, und zusätzlich 
haben wir noch Härtefallkommissionen, in denen 
auch die Kirchen unseres Landes ihre Argumente 
vorbringen können, die ihnen zum Schutz der 
jeweiligen Person notwendig erscheinen. Damit 
aber kann es für ein Kirchenasyl, das außerhalb 
unserer Rechtsordnung steht, überhaupt keine 
Grundlage geben. 

 

Ich sage auch deshalb, weil ich mich eben an die 
Zeit halten will, nur noch eines ganz klar: Die AfD 
kritisiert, dass im Islam die gesamte Staatsgewalt 
von Gott abgeleitet wird; das ist nämlich der Kern-
gedanke dabei. Der Koran oder Quran ist nicht ein 
Gesetzeswerk wie das Testament oder ein Re-
gelwerk, das keine unmittelbaren Vorschriften für 
das tatsächliche Zusammenleben der Menschen 
macht, sondern im Koran wird über die Scharia 
eine eigene Rechtsordnung gepredigt.  

 

Das ist auch verständlich in diesen zum großen 
Teil armen Ländern, wo die Menschen leben, wo 
nur wenige lesen und schreiben können und man 
die Regeln des Korans seit Jahrhunderten an die 
nächste Generation weitergibt und wo man nach 
vernünftigen Gesetzen leben muss. Dort ist eben 
das Leben noch eines, das dem im Mittelalter viel 
mehr angepasst ist als das Leben bei uns hier. 
Das kann man alles verstehen. Aber wir haben 
die Aufklärung hinter uns gebracht. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nicht alle! - 
Swen Knöchel, DIE LINKE: Sie haben sie 
verschlafen!) 

 

Wenn wir Leute in unserem Land - - Sie haben sie 
nicht verstanden, das ist mir klar. - Wenn in unse-
rem Land Menschen in unsere Rechtsordnung 
kommen, dann muss diese unsere Rechtsord-
nung der alleinige Maßstab sein, anhand dessen 
wir unser Zusammenleben regeln. Natürlich kann 
man die Normen, die wir haben, in unserem Land 
zum Beispiel das Grundgesetz usw., aus religiös 
geprägten Werteordnungen mit begründen. Aber 
die Normen selbst können nur durch die Recht-
setzung des Souveräns begründet sein. Der Sou-
verän ist das wahlberechtigte Volk und sind die 
Volksvertreter, die ihrem Volk rechenschaftspflich-
tig sind, 

 

(Swen Knöchel, DIE LINKE: Welches Volk?) 

 

es sind die Parlamente, die wir gewählt haben. 
Wenn dieser Grundsatz durchbrochen wird und 
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bei uns nicht das gilt, was an Recht und Gesetz 
durch unsere gewählten Volksvertretungen hier 
eingeführt wird und kontrolliert wird, sondern 
wenn das gilt, was Glaubensgemeinschaften ver-
treten, dann frage ich mich, wie ich dann dem 
entgegentreten soll, dass jemand, der dem Islam 
anhängt, sagt, was wollt ihr denn, ihr haltet euch 
doch selber nicht an eure Gesetze, für euch ist 
der höchste Maßstab die Barmherzigkeit oder 
dies oder das, und wenn ihr das anführen könnt, 
dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. 

 

Nein, die weltlichen Rechtsregeln, die wir haben, 
sind die höchsten Rechtsregeln, die wir haben, 
und wie sie religiös begründet werden, ist dabei 
gleichgültig. Jede Religion hat dafür die gleichen 
Rechte. Diese Rechtsstaatlichkeit vertreten wir 
und wollen wir in Deutschland bewahrt wissen. - 
Danke sehr. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Da es keine Fragen gibt, erteile ich jetzt das Wort 
Herrn Minister Stahlknecht für die Landesregie-
rung. Herr Minister Stahlknecht, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich möchte am Anfang bei-
den Kirchen in unserem Bundesland für eine gute 
Begleitung in der Flüchtlingssituation danken  

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN) 

 

und auch für die Wahrnahme als schlichtende 
Stimme in schwierigen Zeiten. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN, bei 
der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Ich halte eine Kirche auch als moralische Instanz 
selbst in einem Land, das überwiegend atheis-
tisch geprägt sein mag, für außerordentlich wich-
tig, weil wir Institutionen brauchen, die den Rah-
men vorgeben und die auch gelegentlich mit dem, 
was sie tun - auch das darf Kirche -, eine Zu-
mutung sind, im wohlverstandenen Sinne eine Zu-
mutung sind. 

 

(Beifall bei der CDU und bei den GRÜNEN) 

 

Mein Dank gilt auch der Kirche und den Kirchen 
bei dem Umgang mit Kirchenasyl. Natürlich, Herr 
Farle, haben Sie völlig recht, dass das Kirchen-
asyl überhaupt kein Rechtsinstrument im Sinne 
unserer Verfassung ist und dass auch die Kirche 
an dieser Stelle überhaupt kein Gestaltungsrecht 
in rechtlicher Hinsicht hat, weil nämlich nach der 
Weimarer Verfassung, die in diesem Fall fortgilt, 
das Asylverfahren nicht in den Kompetenzbereich 

der Kirche fällt. All das ist völlig unstreitig unterei-
nander.  

 

Aber die Kirchen in unserem Bundesland sind mit 
der Gewährung von Kirchenasyl sehr zurückhal-
tend und sehr vorsichtig umgegangen. Auch das 
gehört dazu. 

 

Natürlich gehört auch dazu, dass unsere Polizei-
bediensteten, wenn dann in einem Ausnahmefall 
„Kirchenasyl“ gewährt wurde, die Kirche achten 
und in einer Kirche nicht anfangen werden, Voll-
streckungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜ-
NE) 

 

Das ist sicherlich auch aus einer religiösen Tradi-
tion, die uns geprägt hat, geboren. Wir werden 
diese religiösen Traditionen, soweit nicht schwere 
Straftaten drohen, auch nicht durchbrechen.  

 

Leitend ist für uns die Vereinbarung, die mit dem 
BAMF getroffen worden ist. Diese haben Sie vor-
getragen. Dort ist auch geregelt, dass ein Dossier 
einzureichen ist, und zwar vor Ablauf der sechs-
monatigen Überstellungsfrist. Für uns ist das Ent-
scheidende, dass die Kirchen sich an diese 
Sechsmonatsfrist halten; denn das führt am Ende 
eben nicht zu einer Unterlaufung des staatlichen 
Rechts - am Ende. In diesen sechs Monaten kann 
dann in besonderen Härtefällen noch einmal über-
prüft und geprüft werden.  

 

Insofern sage ich, verbunden mit dem Dank am 
Anfang: Solange es zurückhaltend genutzt wird 
und die Kirchen, was sie auch getan haben, selbst 
anerkennen, dass das kein Rechtsinstrument ist, 
werden wir das im Sinne der von mir zitierten 
moralischen Zumutung hier in unserem Bundes-
land miteinander aushalten. Es darf eben nur 
nicht überhandnehmen.  

 

Eines ist völlig klar: Das ist ein Recht des Staates, 
das in einer säkularisierten Welt durchzusetzen 
ist, und nicht ein Recht der Kirche. Aber auch in 
diesem Spannungsverhältnis halten wir das hier 
aus. Bezüglich der juristischen Grundsätze gibt es 
überhaupt keine Meinungsunterschiede zwischen 
uns beiden. Aber in der Umsetzung werden wir 
das auch mit der gebotenen Rücksicht tun, solan-
ge die Kirchen das, was sie tun, mit der gebote-
nen Zurückhaltung tun. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei den GRÜ-
NEN und von der Regierungsbank)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Minister, es gibt eine Frage von Herrn Raue.  

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Herr Minister, ist das nicht das Gleiche wie, wenn 
jemand in den Supermarkt geht, den Supermarkt 
beraubt und es dann an die Armen verteilt? - Das, 
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was Sie beschreiben, ist doch nichts anderes. Sie 
machen Unrecht zu Recht, nichts anderes. Sie 
legitimieren Unrecht. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Also, ich würde einen Supermarkt nicht zwingend 
mit einer Kirche vergleichen wollen.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht) 

 

Dieser Vergleich fällt mir als Christ außerordent-
lich schwer. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN, von Ga-
briele Brakebusch, CDU, und von Guido 
Heuer, CDU) 

 

Das ist auch insofern nicht vergleichbar, als das in 
dem Fall im Supermarkt ein vollendeter Diebstahl 
wäre, der verfolgbar wäre, während beim Kir-
chenasyl, solange diese Sechsmonatsfrist einge-
halten wird, das Recht am Ende ja noch nicht 
ausgehebelt wird.  

 

Ich sage Ihnen nochmals: Das sind Graubereiche, 
die wir uns mit einer, sage ich mal, gewissen Zu-
rückhaltung auch unter dem Begriff Zumutung 
zumuten können. Nur, die Zumutung darf eben 
nicht zum Regelfall werden. Darin sind wir uns 
völlig einig. 

 

(Zustimmung bei der CDU und von Sebas-
tian Striegel, GRÜNE)  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine weiteren Fragen. - Dann steigen wir 
jetzt in die Debatte ein. Es ist eine Redezeit von 
fünf Minuten je Fraktion vorgesehen. Für die SPD 
spricht die Abg. Frau Schindler. Frau Schindler, 
Sie haben das Wort. 

 
 

Silke Schindler (SPD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Tief im christlichen Glauben verankert ist es, Ar-
men, Kranken, Benachteiligten und Flüchtlingen 
zu helfen. Dies tun die Kirchen auch aus der 
eigenen Geschichte der Verfolgung heraus. Die-
ser Glaube hat auch Eingang in unser Grundge-
setz und in unsere Landesverfassung gefunden. 
Nicht zuletzt heißt es in der Präambel zum Grund-
gesetz: Im Bewusstsein der Verantwortung vor 
Gott und den Menschen haben wir uns dieses 
Grundgesetz gegeben.  

 

(Zustimmung von Andreas Schumann, 
CDU)  

 

Auch deshalb muss die Kirche weiterhin Beistand 
und Schutzraum bleiben. Es bleibt dabei - dies ist 
kein Widerspruch; ich bestätige es -: Die Bundes-
republik ist ein Rechtsstaat und wir haben ein 
rechtsstaatliches Asylverfahren.  

(Robert Farle, AfD: Eben!) 

 

Wir haben auch eine Härtefallkommission, so wie 
Sie, Herr Farle, es beschrieben haben. Aber ge-
rade die angesprochenen Dublin-III-Fälle sind 
nicht Gegenstand der Härtefallkommission; sie 
werden dort nicht behandelt. - Aber zu dem Dub-
lin-Verfahren kommen wir heute unter einem an-
deren Tagesordnungspunkt noch.  

 

Das Kirchenasyl, wie es der Minister gerade dar-
gestellt hat, ist ein transparentes Verfahren. Es 
geht nicht am Rechtsstaat vorbei, sondern es 
schafft lediglich die Zeit für eine nochmalige Über-
prüfung, um mit den Behörden gemeinsam eine 
Lösung zu finden, und zwar nicht wahllos, son-
dern in begründeten Einzelfällen.  

 

Jüngst sagte der evangelische Bischof Markus 
Dröge in einem Gastbeitrag im Magazin „The 
European“:  

 

„Gemeinden, die Kirchenasyl anbieten, stel-
len weder den Rechtsstaat infrage, noch 
verwenden sie dieses bewährte christlich-
humanitäre Instrument systematisch als 
Mittel politischer Kritik.“  

 

Kirchenasyl setzt keine andere Rechtsnorm als 
die in der Verfassung gegebene, aber es unter-
stellt, dass natürlich das staatliche Handeln im 
Einzelfall auch über Einzelrechtsnormen hinweg-
sehen kann.  

 

Dass es sich um Einzelfälle handelt, belegen die 
Zahlen. Mit Stand vom 20. April 2017 gab es bun-
desweit 231 Kirchenasyle. Davon betroffen sind 
239 Personen, darunter 143 Kinder. In Sachsen-
Anhalt haben wir laut der gleichen Statistik vom 
20. April 25 Fälle von Kirchenasylen zu verzeich-
nen.  

 

Die gestiegene Zahl, die in der Vergangenheit 
dargestellt worden ist, hängt natürlich auch mit 
der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen in unserem 
Land zusammen. Wenn allein im Jahr 2017 bis 
heute 222 000 Entscheidungen durch das BAMF 
getroffen worden sind, sehen Sie die Relation. 
Das ist ein ganz, ganz geringer Anteil von Einzel-
fällen.  

 

Kirchgemeinden gewähren ihren Beistand öffent-
lich und gewaltfrei. Kirchenasyl wird durch Spen-
dengelder finanziert. Unterkunft, Lebenshaltung, 
Krankenbehandlung und rechtliche Unterstützung 
müssen von der Gemeinde bereitgestellt werden. 
Schon allein deshalb gehen die Gemeinden sehr 
sorgfältig damit um.  

 

Kirchenasyl gehört nicht abgeschafft. Ihr Antrag 
gehört abgelehnt. Ich beantrage die Zustimmung 
zu unserem Alternativantrag. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der 
CDU) 
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Es gibt keine Fragen. - Dann bitte ich Herrn Gal-
lert von der LINKEN nach vorn. Herr Abg. Gallert, 
Sie haben das Wort. 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Werter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Der Antrag der AfD-Fraktion kommt mit 
tiefen Sorgenfalten auf der Stirn daher. Die Kir-
chen unterlaufen mit ihrem Kirchenasyl die Grund-
lagen unseres Rechtsstaates! Das Abendland ist 
in Gefahr, 

 

(André Poggenburg, AfD: Richtig!) 

 

deswegen muss die abendländische Tradition des 
Kirchenasyls radikal und endgültig ausradiert wer-
den!  

 

(André Poggenburg, AfD: Richtig!) 

 

Das ist die Position der AfD zu diesem Thema, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.  

 

(André Poggenburg, AfD: Alles Blödsinn!) 

 

Im Grunde genommen stellt sich für unsereinen 
inzwischen schon fast die Frage: Kann man auf 
solche Positionen denn überhaupt noch mit Wor-
ten reagieren? - Aber wir sind ein Parlament, wir 
haben dazu keine Alternative, 

 

(André Poggenburg, AfD: Doch, die Alter-
native für Deutschland!) 

 

also müssen wir uns damit auseinandersetzen. 
Man muss sich auch argumentativ mit solchen 
Dingen auseinandersetzen.  

 

Ich sage ausdrücklich: Ja, über Kirchenasyl hätte 
man in diesem Landtag vielleicht vorher schon 
einmal reden müssen; denn Kirchenasyl ist tat-
sächlich ein wichtiger Fingerzeig für uns.  

 

Was passiert dort eigentlich? - Da gibt es Men-
schen, die sich aus ihrer religiösen Identität, aus 
ihrem religiösen Wertegefüge heraus, aus tiefster 
Mitmenschlichkeit, aus Sorge, ja, aus - ich ver-
wende sogar einmal dieses alte Wort - Mitleid 
bereit erklären, Zeit, Liebe und Geld dafür zu ge-
ben, dass Menschen nicht in eine unsichere, mög-
licherweise sogar tödliche Vergangenheit abge-
schoben werden. Das ist das, was Kirchenasyl 
ausmacht. Ich bedanke mich namens meiner 
Fraktion ausdrücklich bei jeder einzelnen Ge-
meinde, die diese Form der Menschlichkeit zeigt, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Nun stellt sich aber die Frage: Warum ist dieses 
Kirchenasyl denn notwendig? - Es ist deshalb 
notwendig, weil es in der Asylgesetzgebung der 
Bundesrepublik Deutschland in der Konsequenz 

leider viel zu viele Fälle gibt, in denen Menschen 
zurück in eine lebensgefährliche, zumindest ex-
trem bedrohliche Vergangenheit abgeschoben 
werden sollen oder, wie wir bei dem Dublin-III-
Verfahren wissen, in eine Perspektive, die in 
ungarischen Konzentrationslagern enden kann  

 

(Oh! bei der AfD) 

 

oder in griechischen Lagern, deren Rahmen-
bedingungen keinen Deut besser sind.  

 

Das ist die Realität der Asylgesetzgebung 
Deutschlands und Europas mit Dublin III. Des-
wegen sind diese Kirchenasylfälle so dringend 
nötig. Sie sind leider, leider sehr dringend nötig. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Hannes Loth, AfD: 
Das gehört alles zu der tollen EU!)  

 

Deswegen verdienen eben genau diejenigen un-
sere Unterstützung. Deswegen sagen wir auch - 
nach einer alten Regel, die ich einmal in meinem 
früheren Literaturunterricht kennengelernt habe, in 
der 10. Klasse; das Buch hieß „Die Abenteuer des 
Werner Holt“ -: Wenn man aus Prinzip etwas Fal-
sches macht, dann ist das Prinzip falsch.  

 

Tatsächlich wäre es wichtig, hier in unserem Haus 
darüber zu reden, ob die Kirchenasylfälle uns 
nicht zeigen, dass die Prinzipien unserer Asyl-
gesetzgebung falsch sind. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Aber die AfD kann sich natürlich nicht vorstellen, 
dass Menschen aus humanistischer Gesinnung, 
aus Mitleid auch noch Menschen aus anderen, 
fremden, ja, natürlich insofern bedrohlichen Kul-
turkreisen bei uns unterbringen. Nein, das können 
Sie, Herr Tillschneider, sich mit Ihrem Rassismus 
und mit Ihrem Hass  

 

(Robert Farle, AfD: Oh!)  

 

nicht vorstellen. Das ist klar. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Aber das gibt es. Es gibt solche Menschen, die 
sich in dieser Art und Weise für die Grundlagen 
unserer Gesellschaft einsetzen. Da hat die AfD 
jetzt Angst, dass diese Menschen den Rechts-
staat unterlaufen.  

 

Ach, wissen Sie, es war die erste Landtagssit-
zung, die wir hier hatten. Ihr Fraktionsvorsitzender 
hat seinen Beitrag zur Regierungserklärung ge-
halten, da lief unten schon eine halbe Stunde lang 
eine Demonstration. Nachdem er fertig war, wollte 
er die Sitzung sprengen. Als die anderen das 
nicht mitgemacht haben, stand die AfD-Fraktion 
auf; ziviler Ungehorsam wäre das, was jetzt auf 
der Tagesordnung stünde.  

 

(Zuruf von Dr. Falko Grube, SPD)  
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Sie interessieren sich doch nicht für die Regeln 
des Rechtsstaates.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Dr. Falko Grube, SPD, und von Silke 
Schindler, SPD)  

 

Sie interessieren sich für Ihren Hass und Ihren 
Rassismus. Das ist der Grund für Ihren Antrag. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN)  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Gallert, es gibt zwei Anfragen aus der AfD-
Fraktion. Möchten Sie die beantworten? 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Das werde ich sehen.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Bitte, Herr Farle, Sie haben das Wort. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Gestern war ich geneigt zu sagen, Sie haben Ihre 
Sache gut gemacht; Ihr Redebeitrag gestern hat 
mir sehr gut gefallen usw. Was Sie jetzt hier ge-
macht haben,  

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: War sehr gut! - 
Zurufe von Hendrik Lange, DIE LINKE, und 
von Birke Bull-Bischoff, DIE LINKE) 

 

mit: Sie, Herr Tillschneider, in Ihrem Rassismus,  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ja! - Sebastian 
Striegel, GRÜNE: Ja!) 

 

in Ihrem Hass,  

 

(Hendrik Lange, DIE LINKE: Ja! - Kristin 
Heiß, DIE LINKE: Ja! - Sebastian Striegel, 
GRÜNE: Ja!) 

 

dazu beantrage ich jetzt eine Unterbrechung der 
Landtagssitzung und die Zusammenkunft im Äl-
testenrat.  

 

(Zurufe von der LINKEN, von Dr. Falko Gru-
be, SPD, und von Silke Schindler, SPD)  

 

Das müssen wir uns nicht bieten lassen von je-
mandem, der hier stellvertretender Landtagsprä-
sident ist. 

 

(Dr. Falko Grube, SPD: Doch, das müssen 
Sie sich bieten lassen, Herr Farle! - Zurufe 
von der LINKEN und von den GRÜNEN)  

 

- Wir müssen uns nicht als Rassisten bezeichnen 
lassen, und wir müssen uns auch nicht unter-
stellen lassen, dass unsere Politik durch Hass 
geprägt ist. Diese Unterstellungen mache ich nicht 
mit.  

Auch wenn meine Fraktion nicht hinter mir steht, 
bin ich der Meinung, wir brauchen eine Ältes-
tenratssitzung, um diese ungeheure Entgleisung 
des stellvertretenden Landtagspräsidenten hier 
zur Sprache zu bringen. 

 

(Beifall bei der AfD - Oh! bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN - Swen Knöchel, DIE 
LINKE: Das war eine tolle Rede von Herrn 
Gallert!) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt:  

 

Herr Farle. 

 

 

Robert Farle (AfD):  

 

Das geht gar nicht! Das machen Sie mal mit an-
deren Leuten.  

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Mit wem 
denn? - Swen Knöchel, DIE LINKE: Dann 
stellen Sie doch nicht solche komischen 
Anträge!) 

 

 

Wulf Gallert (DIE LINKE):  

 

Kollege Farle, mir wurde angekündigt, Sie würden 
mir eine Frage stellen. Ich würde einmal interpre-
tieren, das wäre eine Frage, dann sage ich: Das 
müssen Sie aushalten, wie wir auch andere Dinge 
aushalten müssen. 

 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD und 
bei den GRÜNEN - Robert Farle, AfD: Das 
müssen wir überhaupt nicht aushalten!) 

 

Ihr Fraktionsvorsitzender hat heute Morgen be-
gründet, natürlich ist das Sozialministerium ein 
Ministerium der Schande. Und dann sind Sie nicht 
in der Lage, mit den Konsequenzen der Position 
zu leben, die Sie hier selber vortragen? - Mein 
Amt dort vorn leite ich neutral.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Das hat et-
was mit Demokratie zu tun!) 

 

Wenn ich hier als Abgeordneter rede, dann habe 
ich meine Position, und Sie können mir glauben, 
ich war mit dem, was bei Ihnen losgeht, noch sehr 
zurückhaltend, Herr Farle. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Präsidentin Ga-
briele Brakebusch übernimmt die Leitung 
der Sitzung) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrter Herr Farle, ich würde mich kurz ein-
mal mit einbringen. Ich muss sagen, in dem Fall 
hat Herr Gallert recht. Er ist jetzt nicht hier vorn 
als Präsident. Wenn er dort als Redner steht, 
spricht er als Abgeordneter. Nur wenn er hier vorn 
sitzt, hat er die Sitzungsleitung und wird dann als 
Präsident oder Vizepräsident gewertet.  
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Sehr geehrter Herr Farle, ich schätze Sie als par-
lamentarischen Geschäftsführer. Ich muss aber 
an dieser Stelle sagen, eine Unterbrechung der 
Sitzung kann nur die Sitzungsleitung, das heißt, 
nur ich als Präsidentin oder wenn einer der Vize-
präsidenten hier vorn sitzt, anordnen. Ich sehe im 
Moment keine Notwendigkeit, die Sitzung zu 
unterbrechen. Sie können dieses Thema gern im 
Ältestenrat aufrufen, damit wir über solche Dinge 
sprechen können. Die Notwendigkeit einer Unter-
brechung sehe ich heute hier nicht. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der LINKEN und 
bei der SPD - Vizepräsident Willi Mittelstädt 
übernimmt wieder die Leitung der Sitzung) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Nachdem sich die Präsidentin hier klar geäußert 
hat, fahren wir in der Debatte fort: Herr Striegel 
von den GRÜNEN. Sie haben das Wort, Herr 
Striegel. 

 
 

Sebastian Striegel (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Farle, Sie haben, wenn Sie nicht 
gerade über Geschäftsordnungskniffe reden, heu-
te in Ihrem Debattenbeitrag das Stichwort „Un-
rechtsstaat“ fallen lassen. In der Tat, lassen Sie 
uns über die Unterscheidung zwischen einem 
Rechtsstaat und einem Unrechtsstaat sprechen. 
Der Unrechtsstaat behauptet, hier herrsche 
Recht. Die Machthaber tragen diese Behauptung 
mit Vehemenz und Selbstherrlichkeit vor. So 
konnte sich die DDR als Deutsche Demokratische 
Republik inszenieren, obwohl nichts an ihr den 
Anspruch, demokratisch zu sein, einlösen wollte 
oder konnte. 

 

Der Rechtsstaat hingegen ist sich der Herrschaft 
des Rechts regelmäßig unsicher. Deshalb sind, 
auch wenn Behördenentscheidungen an Recht 
und Gesetz gebunden sind, diese Rechtsakte 
durch Gerichtsentscheidungen überprüfbar. Des-
halb kontrolliert das Parlament die Regierung. 
Deshalb kennt der Rechtsstaat selbst nach end-
gültigen Behörden- oder Gerichtsentscheidungen 
Sonderinstitute wie das Gnadenrecht. Der Rechts-
staat hält sogar zivilen Ungehorsam aus. 

 

Das Kirchenasyl ist eine dieser Sonderinstitutio-
nen. Es will nicht außerhalb des Rechts stehen, 
sondern dem individuellen Grundrecht auf Asyl 
gerade erst zur Geltung verhelfen, zur Geltung 
verhelfen in Einzelfällen, in denen individuelle 
Härten drohen, zur Geltung verhelfen, wo Men-
schen daran scheiterten, von ihrem Recht Ge-
brauch zu machen oder dieses zu bekommen, zur 
Geltung verhelfen, wo menschliche Schicksale 
unter Paragrafen verschüttet werden. 

 

Das erste moderne Kirchenasyl wurde im Jahr 
1983 in Berlin gewährt. Seitdem haben Kirchen-

asyle mehreren tausend Menschen das Leben 
gerettet. Kirchenasyle waren in und außerhalb der 
Kirchen nie unumstritten. Sie sind und müssen 
Steine des Anstoßes - der Innenminister hat sie 
als „Zumutung“ bezeichnet - sein. Ihre Anstößig-
keit macht Umkehr möglich, und, ja, Kirchenasyle 
weisen auf Defizite des Rechts hin, wo es un-
menschlich geworden ist. Das ist im Bereich des 
Asylrechts von bitterer Notwendigkeit, weil Be-
scheide hier schnell zu Entscheidungen über Le-
ben und Tod der Betroffenen werden können und 
weil in der Tendenz das Recht auf Asyl zuneh-
mend entkernt wurde. 

 

Kirchenasyle speisen sich aus biblischer Quelle. 
Sie sind Ausdruck echter gelebter christlicher 
Tradition. Jesus spricht im Evangelium nach Mat-
thäus, Kapitel 25, Vers 35 bis 36: Denn ich war 
hungrig, und ihr habt mir zu Essen gegeben. Ich 
war durstig, und ihr habt mir zu Trinken gegeben. 
Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir 
Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt 
mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid 
zu mir gekommen. 

 

(Zuruf von der AfD) 

 

Wer deshalb das Institut des Kirchenasyls grund-
sätzlich infrage stellt, ist zunächst ignorant; denn 
er ist nicht bereit, das Kirchenasyl als Sonderfall 
zum allgemeinen Recht zu verstehen. Er ist vor 
allem aber unmenschlich, und er will im Fall der 
AfD einen Kulturkampf gegen die Kirchen führen. 

 

Die asylgebenden Kirchengemeinden machen es 
sich nie einfach. Die Entscheidung über ein Kir-
chenasyl will gut vorbereitet sein. Ein Kirchenasyl 
braucht viel Kraft aufseiten der Betroffenen, der 
asylgebenden Gemeinde und der Unterstützer 
und Unterstützerinnen. Es ist nicht damit getan, 
eine Tür aufzuschließen. Es müssen über Wo-
chen, Monate, vielleicht sogar Jahre Betreuung 
und Begleitung abgesichert werden. Es braucht 
finanzielle Ressourcen. Die Schwierigkeiten me-
dizinischer Behandlung müssen bedacht und 
ausgeräumt werden. Schulische Betreuung muss 
abgesichert werden. Rechtlicher Beistand wird 
gebraucht. All dies verhindert schon aus Ressour-
censicht, dass das Kirchenasyl ein Massenphä-
nomen werden kann. Es geht hier um den einzel-
nen Menschen. 

 

Darauf weisen auch die Zahlen hin. Bundesweit 
wurden sie genannt. In Sachsen-Anhalt sprechen 
wir aktuell über sechs Fälle von Kirchenasyl. 
Einen Höchststand gab es im Jahr 2016 mit 
25 Fällen über das gesamte Jahr. Über die Jahre 
lag diese Zahl im einstelligen Bereich.  

 

Die von uns GRÜNEN mitgetragene Landesregie-
rung wird diese einzelnen Fälle unter Beachtung 
der Vereinbarung, die zwischen den Kirchen und 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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getroffen wurde, weiterhin dulden. Wir bauen 
darauf, dass auch in Zukunft keine Kirchgemeinde 
leichtfertig mit dem Institut des Kirchenasyls um-
geht. Wir meinen, dass der Rechtsstaat gut daran 
tut, wenn er sich in Zweifelsfällen korrigieren lässt; 
denn in Anlehnung an das Evangelium nach Mar-
kus, in dem Jesus in Kapitel 2, Vers 27, zur Ein-
haltung des Gebotes des Sabbat spricht, sagt er: 
Es ist das Gesetz um des Menschen willen ge-
macht und nicht der Mensch um des Gesetzes 
willen.  

 

Kirchenasyl will im extremen Ausnahmefall dem 
Gesetz erneut zur Geltung verhelfen. Es will das 
Gesetz nicht brechen. Deshalb muss es weiter 
möglich sein. Ich danke allen, ganz ausdrücklich 
allen, die Menschenwürde sichern, indem sie 
Kirchenasyle in diesem Land ermöglichen. - Herz-
lichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der LINKEN 
und bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. - Herr Schulenburg, möch-
ten Sie reden, weil hier „eventuell“ steht? - Für die 
CDU spricht dann Herr Schulenburg. Sie haben 
das Wort. 

 

 

Chris Schulenburg (CDU):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Mit unserem Alter-
nativantrag beabsichtigen wir, das Kirchenasyl 
nicht grundsätzlich infrage zu stellen. Die evange-
lische Kirche in Mitteldeutschland beschreibt das 
Kirchenasyl in einer Handreichung wie folgt: 

 

„Kirchenasyl im rechtlichen Sinne gibt es im 
modernen Rechtsstaat nicht, weil der sa-
krale Ort kein rechtsfreier Raum mehr ist. 
Da nur der Staat Flüchtlinge anerkennen 
und insbesondere Asyl gewähren kann, 
nimmt die Kirche ein solches Recht auch 
nicht in Anspruch.“ 

 

Weiter heißt es: 

 

„Es gibt eine christliche Beistandspflicht. 
Beistand ist kein Widerstand gegen die 
Rechtsordnung. Nicht die Kirche, nur der 
Staat kann Asyl gewähren. Beistandshand-
lungen zielen auf die Überprüfung von Ab-
schiebeentscheidungen in konkreten Ein-
zelfällen, und Beistand ist Abhilfe im einzel-
nen Notfall, nicht Mittel zur Änderung der 
Rechtsordnung.“ 

 

Ich glaube, mit diesen Zitaten wird deutlich, wel-
chen Stellenwert das sogenannte Kirchenasyl für 
die evangelische Kirche hat. Sie selbst spricht von 
einer langen Tradition.  

 

In der Bundesrepublik Deutschland obliegt es 
dem Staat, über die Gewährung von Asyl zu ent-

scheiden. Mit rechtsstaatlichen Mitteln wird ein 
rechtsstaatliches Verfahren gesichert, an dessen 
Ende letztlich Asyl gewährt wird oder nicht. Eine 
Entscheidung im behördlichen Verfahren ist ge-
richtlich überprüfbar und am Ende für alle bin-
dend.  

 

Vor dem Hintergrund, dass für das Kirchenasyl 
eine rechtliche Grundlage nicht vorhanden ist, 
erfordert dies umso mehr einen restriktiven Um-
gang. Anhaltspunkte hierfür bietet in den begrün-
deten Ausnahmefällen die zwischen der Kirche 
und dem Bundesamt getroffene Vereinbarung. 
Solche Ausnahmefälle sind zum Beispiel indivi-
duelle Härten, wobei an dieser Stelle auch festzu-
halten ist, dass mit Schaffung der Härtefallkom-
mission in unserem Bundesland das Kirchenasyl 
nahezu ins Leere läuft. 

 

Wir sprechen also von Einzelfällen. Kirchliche 
Räumlichkeiten sind, wie erwähnt, kein rechts-
freier Raum. Der Zugriff durch die Exekutive und 
somit eine Räumung des Kirchenasyls ist rechtlich 
möglich und hat in der Vergangenheit auch schon 
stattgefunden, sollte aber Ultima Ratio bleiben. 
Ich darf Sie deshalb um Zustimmung zu unserem 
Alternativantrag bitten. 

 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Es gibt keine Fragen. Als letzter Redner spricht 
für die AfD Herr Dr. Tillschneider. Sie haben das 
Wort. 

 
 

Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich möchte noch kurz auf das eingehen, was Herr 
Gallert gesagt hat. Mich schreckt der Rassismus-
vorwurf aus seinem Munde nicht; denn die LIN-
KEN sind sehr schnell bei diesem Vorwurf. Aus 
ihrer Sicht bin ich sowieso alles, was bei ihnen auf 
„-phob“ endet, und damit kann ich leben.  

 

Jetzt zum Thema Kirchenasyl: Das sogenannte 
Kirchenasyl, also die rechtswidrige Vereitelung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen, wird üb-
licherweise mit dem Gebot der christlichen Nächs-
tenliebe gerechtfertigt. So predigen es Pfarrer, 
Flüchtlingsräte und Politiker. Ich will zum Ab-
schluss der Debatte etwas näher darauf ein-
gehen; denn das Ganze ist ein Musterbeispiel für 
eine jener Begriffspervertierungen, mit denen sich 
die herrschende Politik abzusichern pflegt. 

 

Zunächst einmal kann Nächstenliebe als Gefühl 
nicht Grundlage eines politischen und somit sitt-
lichen Gebotes sein.  

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Nächstenlie-
be ist kein Gefühl! Nächstenliebe ist ein 
Auftrag!) 
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Gefühle kommen und gehen. Man hat sie, oder 
man hat sie nicht. 

 

(Zurufe von der LINKEN) 

 

Sie lassen sich aber nicht gebieten. Immanuel 
Kant deutete die Nächstenliebe deshalb um in 
ein - wie er sagt - Wohltun aus Pflicht. Das passt 
schon in das System der Kantischen Moralphilo-
sophie, hat aber nur noch wenig mit der christ-
lichen Nächstenliebe zu tun. Die Nächstenliebe im 
Neuen Testament ist nämlich gerade keine Pflicht. 
Was die Nächstenliebe ist, hat niemand so klar 
und tiefgründig erfasst wie der große evangeli-
sche Theologe Rudolf Bultmann. In seinem Auf-
satz „Das christliche Gebot der Nächstenliebe“ 
lesen wir: 

 

„Die Liebe sagt nichts darüber aus, wie sitt-
liches Handeln im Allgemeinen beschaffen 
sein müsse, um als sittliches bezeichnet 
werden zu können. Sie ist ebenso wenig 
das Materialprinzip einer Ethik; denn sie 
sagt nichts aus über ein zu verwirklichen-
des Ideal, über ein zu erreichendes Ziel. 
Sie gibt keine Grundsätze des Handelns 
an, gemäß denen ich mich dann, wenn ich 
sie weiß, verhalten kann. Die Liebe ist viel-
mehr ein ganz bestimmtes Verstehen der 
Verbundenheit von ich und Du, nicht im All-
gemeinen, sondern sie versteht je meine 
Verbundenheit mit meinem Nächsten in der 
jeweiligen Situation.“ 

 

Das heißt, Nächstenliebe öffnet uns die Augen für 
das, was uns der Nächste, mit dem wir in konkre-
ten Lebenssituationen immer schon verbunden 
sind, bedeutet. Sie ist eine Erkenntnis, aber ga-
rantiert kein Gebot, mit jedem x-beliebigen auf 
dieser Welt solidarisch zu sein, und erst recht 
lässt sie sich nicht delegieren, sodass wir sie 
schon verwirklicht hätten, wenn wir die von Ange-
la Merkel und den großen Kirchen betriebene 
Masseneinwanderung gutheißen würden oder 
umgekehrt gegen die Nächstenliebe handeln wür-
den, wenn wir diese Politik verurteilen und be-
kämpfen. Die Kirchen verkaufen gegen die Zu-
stimmung zur Politik der Bundeskanzlerin das 
Gefühl, in der Nächstenliebe zu leben und ein 
guter Mensch zu sein. Das ist nichts anderes als 
eine moderne politische Form des Ablasshandels. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Im Grunde bräuchten wir gegen die Ablasspredi-
ger unserer Zeit eine neue Reformation, also ein 
neues Wieder-in-Form-Bringen eines völlig de-
formierten Kirchenglaubens. Mein Nächster ist 
nicht der Syrer, der sein Land im Stich lässt. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das merken 
wir!) 

 

Es ist nicht der Afghane, der denkt, dass es sich 
in Deutschland besser leben lässt. Nein, mein 

Nächster ist der Obdachlose am Hasselbachplatz. 
Mein Nächster ist der Rentner im Haus nebenan, 
der nicht weiß, wie er über die Runden kommen 
soll. Mein Nächster ist der Billiglöhner, der das 
Kaufhaus bewacht, in dem ich einkaufe, der 
40 Stunden und mehr die Woche arbeitet und 
gerade genug hat, um nicht zu verhungern. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Wer die Not des Obdachlosen in seiner Stadt und 
des Rentners in seiner Nachbarschaft nicht sieht, 
weil er sich mit der Not in Syrien und Afghanistan 
beschäftigt, der handelt gerade ohne Nächsten-
liebe. 

 

Dietrich Bonhoeffer hat die schon zu seiner Zeit 
aufkommende permissive Vergebungstheologie 
der Kirche als billige Gnade scharf kritisiert. Ich 
würde so ähnlich die von der Kirche unserer Tage 
propagierte Nächstenliebe als billige Übernächs-
tenliebe bezeichnen wollen. 

 

Während recht verstandene Nächstenliebe auf 
eine gesunde Selbstliebe, ein gesundes Selbst-
bewusstsein und eine Verteidigung des Eigenen 
bezogen ist, verbirgt sich hinter der billigen Über-
nächstenliebe der Selbsthass, die Unterwerfung 
unter das Interesse der Fremden zum Schaden 
derer, die tatsächlich unsere Nächsten wären. 
Dies ist eine eklatante Verletzung des Prinzips der 
Nächstenliebe.  

 

Wer Kirchenasyl mit der Nächstenliebe begründet, 
der verhöhnt das Christentum. Deshalb kann ich 
Armin-Paul Hampel nur beipflichten, der auf dem 
zurückliegenden Bundesparteitag der AfD in Köln 
zum Kirchenaustritt aufgerufen hat. Nicht der Wi-
derspruch gegen die AfD ist erste Christenpflicht, 
wie das ein Bischof Dröge aus Brandenburg er-
klärt hat. Nein, der Austritt aus einer vom Chris-
tentum abgefallenen Kirche ist im Jahre 2017 in 
Deutschland die erste Christenpflicht.  

 

(Beifall bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Dr. Tillschneider, es gibt von Frau Lüddemann 
eine Frage oder eine Kurzintervention. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Als Frak-
tionsvorsitzende!) 

 

- Dann danke ich Ihnen. - Frau Lüddemann, Sie 
haben das Wort. 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE): 

 

Vielen Dank. Herr Tillschneider, ich habe mir zwar 
vorgenommen, nicht mehr auf Ihre Reden zu re-
agieren, aber mir ist es jetzt ein tiefes Bedürfnis, 
insbesondere weil wir Vertreterinnen und Vertreter 
der Kirchen im Raum haben, für meine Fraktion 
und für alle demokratischen Parteien - das erlau-
be ich mir an dieser Stelle zu sagen - heraus-
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zustellen, dass wir uns dezidiert abgrenzen von 
dem, was Sie hier vortragen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der CDU, bei 
der LINKEN und bei der SPD - Zustimmung 
von der Regierungsbank) 

 

Wenn Sie die Bibel lesen, dann finden Sie Fol-
gendes bei Paulus: Denn alle Gesetze werden in 
einem Wort erfüllt - liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst. Das ist das, was das christliche Men-
schenbild in diesem Land ausmacht. Darauf bin 
ich stolz. Das ist das, was dem Grundgesetz zu-
grunde liegt. Darauf bin ich stolz. 

 

Mit dem, was Sie hier vortragen - das haben sie 
wortwörtlich getan -, meinen Sie nicht die Men-
schen, egal welche Menschen, Sie meinen nicht 
den Afghanen, Sie meinen den deutschen Men-
schen. Das trägt eine Ideologie in sich, bei der ich 
mich an Kirchen im Nationalsozialismus erinnert 
fühle. Das ist etwas, von dem ich mich dezidiert 
distanzieren möchte. 

 

Wir geben allen Menschen Asyl, die mühselig und 
beladen sind. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN und bei der SPD) 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Die Debatte ist somit beendet. Wir kommen zum 
Abstimmungsverfahren. Eine Überweisung in ei-
nen Ausschuss wurde nicht beantragt. Also stim-
men wir als Erstes über den Antrag der AfD-Frak-
tion in der Drs. 7/1302 ab. Wer für diesen Antrag 
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das 
sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion DIE 
LINKE. Enthaltungen? - Ich sehe keine. Somit ist 
dieser Antrag abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen nun ab über den Alternativantrag in 
Drs. 7/1338 der Fraktionen CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer für diesen Al-
ternativantrag ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Niemand. Enthaltungen? - Das 
ist die AfD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE. 
Somit ist der Antrag in Drs. 7/1338 angenom-
men worden. Der Tagesordnungspunkt 13 ist er-
ledigt.  

 
 

Wir kommen zu 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 14 

 

Beratung 

 

DNS-Merkmale forensisch ermitteln - Fahn-
dung nach Tätern und Identifizierung von Op-
fern erleichtern 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1301 

Einbringer ist der Abg. Herr Kohl. Herr Abg. Kohl, 
Sie haben das Wort.  

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Sehr geehrte Bingo-
spieler und -spielerinnen!  

 

Die strafprozessuale DNA-Analyse hat als Be-
weismittel in den vergangenen Jahren in der 
forensischen Praxis mehr und mehr an Bedeu-
tung gewonnen. Ein Schlüsselereignis dürfte der 
im Jahr 1999 begangene Sexualmord an einer 
16-Jährigen in den Niederlanden sein. In Tatort-
nähe befand sich ein Flüchtlingsheim. In der Fol-
ge gab es Anschuldigungen und gewalttätige 
Übergriffe.  

 

Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft 
zum ersten Mal einen DNA-Test an, um die 
geografische Herkunft des unbekannten Täters 
einzugrenzen, zu diesem Zeitpunkt noch ohne 
Rechtsgrundlage. Nachfolgend wurde die ent-
sprechende Rechtsgrundlage in den Niederlanden 
angepasst.  

 

Auch als der Bundesgesetzgeber 2003 § 81e der 
Strafprozessordnung in seiner jetzigen Form ein-
führte, ließ er in der Begründung durchblicken, 
dass er einer Erweiterung der zu untersuchenden 
Merkmale bei weiterem Fortschritt der Wissen-
schaft auf dem Gebiet der DNA-Entschlüsselung 
nicht im Wege stehen werde.  

 

An dieser Stelle knüpft unser Antrag an. Mit dem 
eingebrachten Antrag verfolgen wir eine zeitge-
mäße Erweiterung der entsprechenden strafpro-
zessualen Regelung entsprechend den wissen-
schaftlichen Möglichkeiten. Konkret wollen wir die 
molekular-genetische Untersuchung an dem auf-
gefunden, sichergestellten oder beschlagnahmten 
Spurenmaterial um die Zulässigkeit der Feststel-
lung äußerlich erkennbarer Merkmale erweitern. 
Das bezieht sich auf die Augen- und Haarfarbe, 
den Hauttyp und das Alter des Spurenlegers.  

 

Das hat nichts - das sage ich rein vorsorglich - mit 
einer Stigmatisierung von bestimmten Bevölke-
rungsgruppen zu tun. Genau das Gegenteil ist der 
Fall, weil damit voreilige Verdächtigungen ganzer 
Bevölkerungsgruppen vermieden werden können 
und Spekulationen der Boden entzogen wird. 
Auch Einwände, dass die DNA-Untersuchung 
keine letzte Gewissheit bietet, lässt sich mit dem 
Zeugenbeweis kontern. Letzte Gewissheit bietet 
auch der Augenzeuge nicht, der vielleicht unter 
Stress etwas objektiv Falsches wahrnimmt und 
entsprechend aussagt.  

 

Sie alle wissen, wie sehr schwere Straftaten das 
Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigen 
und in welchem Maße unaufgeklärte Gewalt- und 
Tötungsdelikte sowie Sexualstraftaten Angst und 
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Unsicherheit in der Bevölkerung erzeugen. Die 
Aufklärung derartiger Straftaten stellt die Ermitt-
lungsbehörden häufig vor besondere Herausfor-
derungen.  

 

Den Ermittlungsbehörden ist es nicht damit ge-
dient, wenn sie reihenweise teure DNA-Unter-
suchungen an vielen Personen ohne besonderen 
Verdacht durchführen müssen, um einen Verbre-
cher zu finden. Vielmehr sollten sich die Strafver-
folgungsbehörden aufgrund der begrenzten per-
sonellen und sachlichen Ressourcen auf die in 
Betracht kommenden Personen konzentrieren 
und dadurch die Ermittlungen fokussieren. So 
könnten Strafverfolgungsbehörden unter anderem 
auf Reihengentests verzichten.  

 

Natürlich ist es so, dass die aus den DNA-Analy-
sen gewonnenen Hinweise auf Augen- oder Haar-
farbe keine hundertprozentige Sicherheit bieten 
und im Rahmen von Ermittlungen falsch gewichtet 
werden können. Gerichtliche Fehlurteile können 
allerdings ausgeschlossen werden, da kein Fall 
vorstellbar ist, in dem eine Person allein aufgrund 
der Augen- oder Haarfarbe, des Hauttyps oder 
des Alters überführt werden könnte, da natur-
gemäß eine Vielzahl anderer Personen die glei-
chen Körpermerkmale aufweist. Ein exakter Ab-
gleich der DNA-Spuren ist selbstverständlich un-
abdingbar.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wie be-
reits erwähnt, brauchen wir in Sachen DNA-Ana-
lyse erweiterte Kompetenzen. Geschieht nichts, 
dann werden Spuren auch in Zukunft ungenutzt 
bleiben, obwohl sie für die Arbeit der Strafverfol-
gungsbehörden von enormer Bedeutung sein 
können. Dafür haben die Bürger gerade bei Ver-
brechen gegen Leib und Leben kein Verständnis. 
Das Recht darf den Bezug zum Rechtsempfinden 
der Bürger nicht verlieren.  

 

Um den technischen Fortschritt zu nutzen, brau-
chen wir die entsprechenden rechtlichen Rege-
lungen, damit Behörden ein effektives Ermitt-
lungsinstrument zur Verfügung gestellt werden 
kann. Das dient letztlich dem Schutz der Bevölke-
rung, welcher Vorrang haben muss vor dem 
Schutz von Verbrechern vor der Strafverfolgung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der 
Regierungskoalition, die vorliegende Thematik 
dürfte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, da 
es bereits eine Stellungnahme des Bundesrates 
zur Ergänzung des § 81e der Strafprozessord-
nung gibt, der das Land Sachsen-Anhalt im Fe-
bruar zugestimmt hat. Gesetzgeberisch ist jedoch 
seither nichts mehr geschehen.  

 

Es ist Aufgabe der Landesregierung, den Hebel 
anzusetzen gegenüber dem Bundesgesetzgeber 
und es nicht bei einer Stellungnahme zu belassen 
und abzuwarten, bis der Bundesgesetzgeber ir-

gendwann tätig wird, sondern aktiv einen eigenen 
Formulierungsvorschlag in die Debatte einzubrin-
gen. Mit der genannten Stellungnahme des Bun-
desrates ist zudem bei Weitem noch nicht sicher, 
ob und wann die Erweiterung von § 81e der Straf-
prozessordnung umgesetzt wird. 

 

Sicherlich wird die erweiterte DNA-Analyse nur in 
besonderen Einzelfällen durchgeführt werden. 
Aber Sachsen-Anhalt kann angesichts einer all-
gemein ansteigenden Gewaltkriminalität an dieser 
Stelle ein Zeichen setzen im Sinne des Rechts-
staates, der inneren Sicherheit und der Opfer.  

 

Abschließend zu Ihrer Information: Der Mörder 
der 16-jährigen Niederländerin wurde nach 13 Jah-

ren identifiziert; es war ein Bauer aus der Nach-
barschaft. - Danke.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Da es keine Fragen gibt, fahren wir in der Bera-
tung fort. Für die Landesregierung spricht Ministe-
rin Frau Keding. Frau Ministerin, Sie haben das 
Wort.  

 
 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Die molekular-gene-
tische Untersuchung gehört zu den wirksams-
ten Ermittlungsinstrumenten der Strafverfolgungs-
behörden überhaupt. Sie ist ein effektives und 
unverzichtbares Mittel zur Aufklärung und Verhin-
derung von weiteren Straftaten, aber auch zur 
Entlastung zu Unrecht Beschuldigter. Das Instru-
ment DNA-Analyse ist gut, kann aber noch ver-
bessert werden.  

 

Nach geltendem Recht dürfen außer dem Ge-
schlecht keine weiteren äußeren Merkmale durch 
eine DNA-Analyse festgestellt werden. Aber ge-
rade diese können für die Aufklärung von schwe-
ren Taten besonders wichtig sein. 

 

(Zustimmung von André Poggenburg, AfD) 

 

Deshalb unterstützt die Landesregierung einen 
gemeinsamen Gesetzesantrag, und nicht nur eine 
Stellungnahme, der Länder Baden-Württemberg 
und Bayern im Bundesrat. Der Gesetzentwurf 
sieht vor, die DNA-Analyse von Spurenmaterial zu 
erweitern, und zwar auf die Feststellung über die 
Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologi-
sche Alter nach § 81e Abs. 2 der Strafprozess-
ordnung im Entwurf.  

 

Meine Damen und Herren! Des Antrages der AfD-
Fraktion bedarf es also nicht. Die Landesregie-
rung unterstützt bereits aus eigener Erkenntnis 
und eigener Initiative einen einschlägigen Gesetz-
entwurf. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/27 - 05.05.2017 

 

98 

Notabene: Der vorliegende Antrag trifft auch gar 
nicht das Gewollte, da bei bekannten Beschuldig-
ten die äußeren Merkmale auch durch Augen-
schein ermittelt werden könnten; einer DNA-
Analyse bedarf es dazu in aller Regel nicht. In der 
Sache ist die Erweiterung auf bestimmte äußere 
Merkmale ein berechtigtes Anliegen bei unbe-
kannten Tätern.  

 

Die wissenschaftlichen Möglichkeiten dafür wur-
den in den vergangenen Jahren zunehmend er-
weitert. Die gesetzlichen Grundlagen sind seit 
dem Jahre 2004 unverändert geblieben. Daher 
erfolgt die Unterstützung der süddeutschen Initia-
tive durch die Landesregierung. 

 

Die erweiterten Möglichkeiten der DNA-Analyse 
geben den Strafverfolgungsbehörden gezieltere 
Ermittlungsansätze, bessere Fahndungsansätze, 
eine Möglichkeit der Priorisierung. Es kann auch 
in einzelnen Fällen der einzige erfolgsverspre-
chende Ansatz sein, diese äußeren Merkmale des 
unbekannten Täters festzustellen. 

 

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Aus-
dehnung auf die genannten äußeren Merkmale 
bestehen nicht, da der absolut geschützte Kern-
bereich der Persönlichkeit nicht betroffen ist. Die 
Erweiterung der süddeutschen Gesetzesinitiative 
erstreckt sich ausschließlich auf unmittelbar 
wahrnehmbare körperliche Merkmale und gerade 
nicht auf schutzbedürftige Persönlichkeitsmerk-
male, beispielsweise Erbanlagen oder krankheits-
bezogene Persönlichkeitsmerkmale.  

 

Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich bei 
Ihnen für die Aufmerksamkeit für dieses Thema. 
Die Landesregierung wird die süddeutsche Initia-
tive im Bundesrat weiterhin unterstützen. 

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, es gibt eine Frage des Herrn Abg. 
Kohl. 

 

 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, eine Frage. Sie sag-
ten, die Landesregierung würde die Gesetzes-
initiative unterstützen. Können Sie mir einmal er-
klären, wie das vonstattengehen wird? - In dem 
letzten Gesetzentwurf zur effektiveren praxistaug-
lichen Ausgestaltung des Strafverfahrens steht 
noch nichts davon, dass auch die äußeren Merk-
male quasi identifiziert werden sollen. 

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Es geht um die Bundesratsdrucksache 117/17. 
Die Beratung ist im Augenblick vertagt worden. 

Sie wird aber wieder aufgerufen werden. Die Lan-
desregierung hat sich dazu positioniert, diese 
nach jetzigem Stand der Dinge weiter zu unter-
stützen. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Darf ich noch einmal nachfragen?  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Frau Ministerin, Herr Kohl hat noch eine Nachfra-
ge. 

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Ich frage nur deshalb, weil auf der Bundestags-
seite noch nichts zu finden ist. Aber es ist in Pla-
nung oder in Arbeit, ist das richtig?  

 
 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Bundesrat. Es geht um die Bundesratsdruck-
sache 117/17.  

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Das habe ich gesehen.  

 
 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Die Beratung ist vertagt worden. Sie wird aber 
weiter behandelt, im Bundesrat.  

 
 

Hagen Kohl (AfD): 

 

Ach so. Alles klar.  

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Dann danke ich der Ministerin für die Ausführun-
gen. - Wir fahren fort. Es ist eine Debatte mit einer 
Redezeit von drei Minuten je Fraktion vorge-
sehen. Für die SPD-Fraktion spricht die Abg. Frau 
Schindler. 

 

(Silke Schindler, SPD: Ich verzichte!) 

 

- Frau Schindler verzichtet auf einen Redebeitrag. 
Dann spricht für die Fraktion DIE LINKE Frau von 
Angern. 

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Verzichte!) 

 

- Auch sie verzichtet. - Für die Fraktion der 
GRÜNEN spricht Herr Striegel. 

 

(Sebastian Striegel, GRÜNE, unterhält sich 
an der Bank der LINKEN mit Swen Knö-
chel, DIE LINKE) 

 

- Herr Striegel. 

 

(Zurufe von der LINKEN und von der SPD: 
Herr Striegel! - Sebastian Striegel, GRÜNE: 
Ich verzichte! - Zustimmung bei der AfD) 
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- Auch Herr Striegel verzichtet. - Für die CDU-
Fraktion spricht Herr Abg. Kolze. 

 

(Jens Kolze, CDU: Verzichte!) 

 

- Auch er verzichtet. - Für die AfD-Fraktion Herr 
Abg. Lehmann. Herr Lehmann, Sie haben das 
Wort. 

 

 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Vielen Dank. - Ich finde es total cool, dass Sie bei 
so einer wichtigen gesetzlichen Sache verzichten. 
Ich will Sie auch nicht weiter beim Bingospielen 
stören. Ich spreche leiser, damit Sie jetzt weiter 
demokratisch Bingo spielen können. Bei 6 200 € 
im Monat macht das einen Stundenlohn von un-
gefähr 37 €. Spielen Sie ruhig Bingo! 

 

(Siegfried Borgwardt, CDU: Wer spielt Bin-
go?) 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrtes Ho-
hes Haus! Das Thema „DNS-Merkmale forensisch 
ermitteln“ liegt der AfD wegen des Praxisbezuges 
am Herzen. 

 

Vor 14 Jahren wurde § 81e StPO auf den Weg 
gebracht. Der Bundesgesetzgeber damals baute 
mit der Begründung einer gewissen Beweglichkeit 
mit Blick auf die wissenschaftliche Weiterentwick-
lung eine gewisse Dynamik in dieses Gesetz ein, 
und das ist auch gut so; denn nichts ist von sta-
tischer Dauer. 

 

Es war unter der damaligen SPD-Führung, unter 
Kanzler Schröder, eine weitsichtige Sache. Es ist 
auch gut so gewesen, dass man dem wissen-
schaftlichen Fortschritt nicht blockierend politisch 
im Wege stehen wollte.  

 

Ich will es deutlich machen am Beispiel der Dakty-
loskopie. Sie ist heute selbstverständlich und bei 
der Aufklärung von Straftaten noch immer in der 
ersten Reihe dabei. Sie hatte auch eine stufen-
weise Entwicklung, bis sie sich europa- und welt-
weit durchgesetzt hat. 

 

Im Jahr 1858 kam der britische Kolonialbeamte 
Sir William James Herschel in Bengalen - das ist 
im heutigen Indien - auf die Idee, anhand von 
Fingerabdruckerfassungen damals Abrechnungs-
betrügereien, Identitätsschwindeleien, Mehrfach-
erfassungen, doppelte Pensionsabrechnungen bei 
der damaligen Kolonialarmee usw. aufzudecken 
und zu verhindern. Hierbei befand sich die späte-
re Daktyloskopie noch im Stadium einer adminis-
trativen Erfassung in der Verwaltung, so ähnlich 
wie es heute beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge laufen soll, wie es aber leider nicht 
überall klappt. 40 Jahre brauchte diese damalige 
wissenschaftliche Entdeckung.  

 

Dann schauen wir weiter auf das Jahr 1892 zu-
rück, als der erste Fingerabdruck im Rahmen der 

Aufklärung einer Straftat erstmalig verwendet wur-
de. Es war damals ein Doppelmord im argentini-
schen Bereich. Der Fingerabdruck wurde damals 
erstmalig ausgewertet und führte erfolgreich zur 
Aufklärung der Straftat.  

 

Es brauchte damals in Argentinien weitere vier 
Jahre, bis sich dort ein polizeiliches Identifizie-
rungssystem durchsetzte. Ab etwa 1901 setzte 
sich die Daktyloskopie dann auch im europäi-
schen Raum komplett durch und war dann nicht 
mehr aufzuhalten.  

 

Wir wollen natürlich als verantwortungsvolle Real-
politiker nicht noch einmal 40 Jahre warten, bis 
sich heute äquivalent die DNS-Forensik durch-
setzt und sich ihre wissenschaftliche Kapazität, 
die sie hat, im Strafrecht wiederfindet. Ich will 
damit sagen, dass manche wissenschaftliche 
Methoden auch einmal einige Jahre brauchen - 
von 2004, damals bei der SPD, bis heute sind 
es 13 Jahre -, um sich als Selbstverständlichkeit 
zu etablieren. 40 Jahre sind, wie gesagt, kein 
Ziel.  

 

Deshalb schließe ich jetzt einmal den Kreis und 
gehe über die Brücke, die uns der Bundesgesetz-
geber damals im Jahr 2004 gebaut hat, und will, 
wie mein Vorredner schon erläutert hat, daran 
erinnern, dass mit den heutigen wissenschaftlich 
ausgereiften Methoden der DNS-Forensik die Er-
mittlungen wunderbar eingegrenzt werden können 
durch Rückschlussführung auf das Alter des Tä-
ters, auf die Haar- und Hautfarbe, auf die Augen-
farbe und darauf, aus welcher Region der Täter 
stammt. Welchen Körperbau, welche Statur, wel-
che Größe er hat, das kann man alles wunderbar 
ableiten. Die Wissenschaft ist heute so weit. Das 
ist auch für den Ermittlungsbeamten, der die Er-
mittlungen führt, ein wahrer Goldschatz bei der 
Fallbearbeitung.  

 

Das hat auch etwas mit dem ökonomischen Ein-
satz von Polizeiressourcen zu tun, wenn man wis-
senschaftliche Methoden wirklich voll ausschöpft, 
weil man durch diese Mittel und Maßnahmen ge-
gebenenfalls auch Tausende Nichttäter von vorn-
herein wissenschaftlich fundiert aussortieren kann 
und nicht falsch verdächtigt. Damit kann man 
Gerüchteküchen bei Ermittlungen, Vorverurteilun-
gen und Hetztiraden verhindern. Das ist das, was 
Sie uns immer so gern unterstellen wollen. 

 

Das trägt auch zu einer effizienteren und schnelle-
ren Aufklärung von Straftaten bei. Ich höre es 
schon - ich nehme es vorweg; ich will Sie beim 
Bingospielen nicht stören -, die AfD könnte da-
durch auch, weil sie sagen, man kann Regionen 
eingrenzen, die Augenfarbe bestimmen - - 

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Abgeordneter! 
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Mario Lehmann (AfD): 

 

Ja.  

 

 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen. 

 

 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Ja, alles klar. - Dann sage ich: Ich bitte um Unter-
stützung unseres Antrags, was Sie nicht machen 
werden. Davon gehe ich aus, weil Bingospielen 
wichtiger ist. 

 

(Dr. Katja Pähle, SPD: Weil der Antrag 
Quatsch ist!) 

 

- Ja, ja. - Lassen Sie uns darüber reden, dass es 
auch, wie gesagt, in der heutigen Zeit notwendig 
ist, die Kriminalitätsbekämpfung an den Stand der 
Wissenschaft anzupassen.  

 

Uns ist es relativ egal, 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Redezeit!) 

 

ob Sie zeitgemäß unseren guten Antrag ablehnen 
oder auf dem Schulklo abschreiben und neu ein-
reichen als eigene Erfindung. 

 

(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Das ist ei-
ne Dreiminutendebatte!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Abgeordneter, zum Schluss kommen! 

 

 

Mario Lehmann (AfD): 

 

Bitte bekämpfen Sie die Kriminalität! 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Herr Poggenburg hat sich als Fraktionsvorsitzen-
der zu Wort gemeldet. Herr Abg. Poggenburg, Sie 
haben das Wort. 

 

 

André Poggenburg (AfD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordne-
te, ich habe noch im Ohr, dass damals gesagt 
wurde, dass Sie doch die AfD-Fraktion argumen-
tativ im Plenum stellen wollten.  

 

(Eva von Angern, DIE LINKE: Machen wir 
doch!) 

 

Nun sehe ich allerdings, dass Sie Ihre Mitarbeit 
eingestellt haben  

 

(Lachen bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

und dass zumindest die linken Fraktionen zum 
Bingospielen übergegangen sind. Ich resümiere 
daraus, Sie haben den Versuch aufgegeben, uns 

argumentativ zu stellen, weil Ihnen die Argumente 
ganz schnell ausgegangen sind  

 

(Beifall bei der AfD) 

 

und Sie gegen die Stimme der Bürger im Parla-
ment nicht ankommen. - Danke. 

 

(Zustimmung bei der AfD - Swen Knöchel, 
DIE LINKE: Wieder knapp vorbei!) 

 
 

Vizepräsident Willi Mittelstädt: 

 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Einen Antrag auf eine Überweisung an einen Aus-
schuss konnte ich nicht wahrnehmen. Also stim-
men wir jetzt über den Antrag in der Drs. 7/1301 
der AfD-Fraktion ab. Wer für diesen Antrag ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Das ist die 
AfD-Fraktion. 

 

(Oh! bei der LINKEN - Swen Knöchel, DIE 
LINKE: Oh! Wach geworden!) 

 

Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koalition und 
die Fraktion DIE LINKE. Stimmenthaltungen? - 
Sehe ich nicht. Demzufolge ist der Antrag abge-
lehnt worden. Wir nehmen noch einen kleinen 
Wechsel im Präsidium vor. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir kom-
men zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 15 

 

Erste Beratung 

 

UNHCR-Aufruf folgen - Dublin-Überstellungen 
nach Ungarn aussetzen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1304 

 
 
 

Einbringerin wird die Abg. Frau Quade für die 
Fraktion DIE LINKE sein. Sie haben das Wort, 
Frau Quade. 

 

 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! 

 

„Die Situation für Asylsuchende in Ungarn, 
die schon zuvor Anlass zu großer Sorge 
gab, hat sich noch einmal verschlechtert, 
seit ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, 
das Asylsuchende zwangsweise interniert.“ 

 

So sagte es UN-Flüchtlingskommissar Filippo 
Grandi Anfang April und dann weiter:  

 

„Angesichts der sich verschlechternden Si-
tuation von Asylsuchenden in Ungarn forde-
re ich die Staaten dazu auf, Dublin-Über-
stellungen so lange auszusetzen, bis die 
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ungarischen Behörden ihre Praktiken und 
Gesetze in Einklang mit europäischem und 
internationalem Recht gebracht haben.“ 

 

Genau diese Forderung ist Gegenstand unseres 
Antrages. Wir wollen, dass sich Sachsen-Anhalt 
dafür einsetzt, dass Dublin-Überstellungen nach 
Ungarn ausgesetzt werden, weil dort europäi-
sches und internationales Recht gebrochen wird, 
weil dort rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze 
nicht eingehalten werden. 

 

Die Situation in Ungarn ist keineswegs neu. Be-
reits Mitte des letzten Jahres berichteten Men-
schenrechtsorganisationen, Journalisten, Hilfs-
organisationen und eben auch der UNHCR von 
unhaltbaren und hochproblematischen Zuständen 
für Asylsuchende in Ungarn und belegten diese 
umfangreich. 

 

Zu dieser Zeit befanden sich nach UN-Angaben 
mehr als 1 400 Flüchtlinge und Migranten an der 
serbisch-ungarischen Grenze, die meisten davon 
Frauen und Kinder. Ihnen wurde der Zugang zur 
Transitzone und auch zur Flüchtlingshilfestation 
genauso wie der Zugang zu Asylverfahren über 
lange Zeit verwehrt.  

 

Grenzkontrollen bis zu 8 km nach der ungarischen 
Grenze, das sofortige Zurückweisen der in diesem 
Gebiet von der Polizei aufgegriffenen Personen in 
das Gebiet jenseits der ungarischen Grenze - 
genau das ist die illegale Push-Back-Praxis, die 
der UNHCR kritisiert. Daran ändern auch die 
Transitzonen nichts; denn wenn es entlang einer 
175 km langen Grenze zwei Transitzonen gibt, in 
denen laut UNHCR täglich 15 Anträge bearbeitet 
werden, dann ist doch völlig klar, dass der Groß-
teil der 1 400 Menschen, die sich dort aufhalten, 
auf der Strecke bleibt. 

 

Diejenigen, die darauf warteten, in eine Transit-
zone zu kommen, waren gezwungen, im Freien 
zu schlafen. Das betraf allein reisende Personen 
genauso wie Familien, Schwangere, Kleinkinder, 
Kranke, Behinderte, unbegleitete Minderjährige 
und Personen mit besonderem Schutzbedarf, 
weitgehend ohne medizinische Versorgung, ohne 
Zugang zu Sanitäreinrichtungen, unter inakzep-
tablen hygienischen Bedingungen. Hilfe kam le-
diglich von NGOs, Hilfe kam ein wenig von der 
serbischen Regierung. Die Hilfsangebote des 
UNHCR wurden wiederholt von der ungarischen 
Regierung ignoriert. 

 

Meine Damen und Herren! In den vergangenen 
Monaten wurde viel über Schlepperbanden und 
darüber, was dagegen zu tun sei, auch in Sach-
sen-Anhalt diskutiert. Ich stimme dem Flüchtlings-
kommissar darin zu, dass es genau diese Bedin-
gungen sind, diese nicht rechtmäßige Abriegelung 
und der Einsatz von Gewalt, die Menschen dazu 
bringen, sich in die Hände von Schleppern und 
Schleusern zu begeben, wo sie noch größeren 

Gefahren ausgesetzt sind. Das ist inakzeptabel, 
meine Damen und Herren.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wie gesagt, das ist nicht neu. Neu ist jetzt aber 
eine weitere Verschärfung der Situation Geflüch-
teter in Ungarn. Mit der Novelle zum Asylgesetz 
werden die sogenannten Notfallmaßnahmen nun 
ausgeweitet. Asylsuchende werden interniert, 
werden zwangsweise in Frachtcontainer gesperrt, 
dürfen sich nicht frei bewegen, müssen hinter 
Stacheldraht leben, werden ausgewiesen. Das 
verletzt die internationalen Verpflichtungen, auf 
deren Grundlage die Dublin-Abkommen über-
haupt nur zustande kommen konnten.  

 

Meine Damen und Herren! Nun ist es kein Ge-
heimnis, dass meine Fraktion von den Dublin-
Abkommen nicht besonders viel hält - so oder so.  

 

Spätestens mit dem jüngsten Appell der Vereinten 
Nationen an die Mitgliedstaaten sind auch diejeni-
gen, die das grundsätzlich anders sehen, zum 
Handeln aufgerufen, aus humanitären und auch 
aus rechtlichen Gründen; denn das Dublin-Ab-
kommen entlässt Deutschland nicht aus der Ver-
antwortung für Menschen, die sich hier aufhalten.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dublin-Überstellungen, wie Abschiebungen in an-
dere EU-Länder im Amtsdeutsch ja heißen, sind 
nur dann zulässig, wenn garantiert werden kann, 
dass rechtsstaatliche Standards im Zielland ein-
gehalten werden, wenn faire Asylverfahren und 
soziale Versorgung garantiert werden können.  

 

Das ist nachweislich in Ungarn nicht der Fall. 
Genau deshalb soll sich nach dem Willen meiner 
Fraktion und entsprechend unserem Antrag 
Sachsen-Anhalt auf Bundesebene dafür einset-
zen, dass Abschiebungen auf der Grundlage der 
Dublin-Verordnung nach Ungarn bis auf Weiteres 
ausgesetzt werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Bis das erreicht ist, soll hilfsweise aus humanitä-
ren Gründen Aufenthalt in Sachsen-Anhalt durch 
den Innenminister gewährt werden.  

 

Im Jahr 2011 hat der Europäische Gerichtshof 
eine solche Aussetzung für Griechenland erwirkt, 
um der augenscheinlichen Überforderung Grie-
chenlands Rechnung zu tragen. Im Falle Ungarns 
handelt es sich nicht um eine Überforderung; es 
handelt sich um ein politisches Programm. Es ist 
das politische Programm von Rechtspopulisten. 

 

Nun kann man sagen: Das ist alles recht unerfreu-
lich, aber es ist weit weg. Weit weg mag stimmen, 
aber genauso stimmt der kausale Zusammen-
hang; denn die beschriebene Situation in Ungarn 
ist nichts anderes als der Preis für die Schließung 
der Grenzen. Sie ist der Preis des Rückgangs der 
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Zahlen der Geflüchteten in Deutschland und auch 
in Sachsen-Anhalt. Das Elend an der ungarischen 
Grenze ist der Preis der Obergrenze, wie sie auch 
hierzulande immer wieder gefordert wurde und 
wird. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Das gehört zur Ehr-
lichkeit dazu.  

 

Nun las ich mit großem Interesse vom Treffen 
unseres Ministerpräsidenten mit dem ungarischen 
Präsidenten Viktor Orbán. Es wurde dabei of-
fenbar über vieles gesprochen, aber scheinbar 
nicht über genau diese unhaltbaren Zustände. 
Zumindest war darüber nirgendwo etwas zu le-
sen. Der Ministerpräsident hat es nicht themati-
siert. 

 

(Frank Scheurell, CDU: Es geht nicht alles 
auf einmal!) 

 

- Herr Scheurell, Sie sagen, es geht nicht alles auf 
einmal; das mag sein, aber dann muss man in 
der Tat Prioritäten setzen. - Meiner Fraktion wäre 
wichtiger, als zu klären, dass möglichst viele 
Ungarn zum Reformationsjubiläum kommen, dass 
endlich humanitäre und rechtsstaatliche Stan-
dards gewährleistet werden. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das hätte ein Ministerpräsident deutlich themati-
sieren müssen, wenn er sich in diesen Tagen mit 
Viktor Orbán trifft. - Herzlichen Dank, meine Da-
men und Herren. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Abg. Quade. Es gibt eine Nachfrage. Möch-
ten Sie diese beantworten? - Nein, sie möchte 
nicht antworten.  

 

Herr Scheurell möchte dann von der Möglichkeit 
einer Intervention Gebrauch machen. Bitte, Herr 
Scheurell. 

 

 

Frank Scheurell (CDU):  

 

Jawohl, sehr geehrte Frau Präsidentin. - Ich finde 
es richtig, dass unser Ministerpräsident in Ungarn 
war. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Es gab auch vieles zu besprechen, gerade in 
Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum; denn 
schließlich ist es Budapest, welches uns das Tes-
tament Luthers zur Ausstellung herüberreicht. Das 
ist Grund genug, sich auch darüber zu unterhal-
ten. 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE: Och!) 

- Das ist elementar. Der Ministerpräsident des 
Landes Sachsen-Anhalt vertritt die Interessen des 
Landes Sachsen-Anhalt und das ist richtig.  

 

Frau Quade, nun zu Ihrem Antrag. Wenn Sie sich 
auf das Dublin-Abkommen beziehen, dann wissen 
Sie auch, dass Ungarn ein Binnenland ist. Dort ist 
kein Mittelmeer und nichts. Wer auf sicherem 
Boden ist zum Beispiel in Europa, egal ob in Grie-
chenland, in Italien, in Spanien - - 

 

(Henriette Quade, DIE LINKE: Das ist nicht 
sicher!) 

 

- Ja, ich habe doch aber nicht das Recht, mir aus-
suchen zu können, wohin ich flüchte. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der AfD - An-
dré Poggenburg, AfD: Das ist nämlich keine 
Flucht, das ist Wohlfahrt! - Zuruf von der 
AfD: Flüchtlings-Bingo!) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Für die Landesregierung spricht jetzt der Minister 
Herr Stahlknecht. Herr Minister, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Hintergrund des Antrages der 
Fraktion DIE LINKE sind die jüngsten Ende März 
2017 in Kraft getretenen Verschärfungen im unga-
rischen Asylrecht. Den neuen Bestimmungen dort 
zufolge sollen Asylbewerber jetzt grundsätzlich 
nur noch in zwei Containerlagern unmittelbar an 
der Grenze zu Serbien festgehalten werden.  

 

Der UNHCR hat dies zum Anlass genommen, 
eine Aussetzung des Dublin-Verfahrens für Über-
stellungen nach Ungarn zu fordern. Der Vizeprä-
sident der EU-Kommission Frans Timmermans 
hat schon wenige Tage nach Inkrafttreten der 
neuen Bestimmungen eine genaue Prüfung der 
neuen ungarischen Gesetzeslage im Hinblick auf 
ihre Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht 
angekündigt.  

 

Auch der Bund hat auf die Situation in Ungarn 
bereits reagiert. Für die Frage, ob zielstaats- oder 
inlandsbezogene Überstellungshindernisse vorlie-
gen, ist das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge zuständig. Für eine generelle Aussetzung 
der Rücküberstellung in einen Zielstaat müssten 
wesentliche Gründe die Annahme stützen, dass 
durch einen systemischen Mangel des Asylsys-
tems und der Aufnahmebedingungen im Zielland 
eine menschenunwürdige Behandlung zu befürch-
ten wäre. 

 

Eine derartige Aussetzung ist nicht erfolgt. Aller-
dings hat das Bundesministerium des Innern nach 
Inkrafttreten des neuen ungarischen Asylrechtes 
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das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge An-
fang April dieses Jahres angewiesen, bei Dublin-
Übernahmeersuchen an Ungarn von den dortigen 
Behörden eine Zusicherung darüber einzuholen, 
dass die Flüchtlinge gemäß der Asylverfahrens-
richtlinie der Europäischen Union untergebracht 
sind und dass das Verfahren dieser Richtlinie 
entspricht. Falls eine derartige Zusicherung von 
ungarischer Seite nicht erfolgt, soll eine Überstel-
lung unterbleiben.  

 

Seit der Verfahrensänderung durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge im April dieses 
Jahres sind zumindest aus unserem Bundesland 
keine Überstellungen nach Ungarn mehr durchge-
führt worden. Dieser Sachstand zeigt, dass das 
Thema sowohl bei der Europäischen Kommission 
wie auch beim Bund im Fokus steht und ein weite-
res angemessenes Agieren von dort erwartet wer-
den kann. 

 

Eines expliziten Aufforderns durch die Landes-
regierung, wie Sie es tun, bedarf es vor diesem 
Hintergrund, Frau Quade, wohl nicht. 

 

Darüber hinaus verfolgt der Antrag, wie eingangs 
bereits angesprochen, das Ziel, dass unser Bun-
desland, unabhängig von den Entscheidungen auf 
Bundesebene, auf der Basis einer sogenannten 
Abschiebungsstoppregelung von Überstellungen 
nach Ungarn vollständig absieht. 

 

Nach § 60a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes kann 
die oberste Landesbehörde unter anderem aus 
humanitären Gründen anordnen, dass die Ab-
schiebung von Ausländern aus bestimmten Staa-
ten oder von in sonstiger Weise bestimmten 
Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte 
Staaten für längstens drei Monate ausgesetzt 
wird.  

 

Zweck der Vorschrift ist es, Erleichterungen für 
die verwaltungsmäßige Bewältigung humanitärer 
Probleme zu schaffen, die typischerweise eine 
größere Zahl als schutzbedürftig angesehene 
Ausländer in gleicher oder vergleichbarer Weise 
betreffen. Die Vorschrift trägt damit gruppen-
spezifischen Problemsituationen von Ausländern 
Rechnung. Im Interesse der Einheitlichkeit der 
Rechtsanwendung kann für diese Personengrup-
pen von einer Einzelfallprüfung dann abgesehen 
werden. 

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist 
angehalten, die richtlinienkonforme Unterbringung 
und Behandlung Betroffener in Ungarn in jedem 
Fall zu hinterfragen. Es besteht daher keine Ver-
anlassung, landesseitig grundsätzlich formell auf 
die Rücküberstellung zu verzichten, solange die 
Möglichkeit einer systemgerechten Behandlung 
im Zielland besteht und gegebenenfalls, wie von 
mir eingangs dargelegt, eine konkrete Zusiche-
rung erfolgt.  

Die aktuelle Asylpolitik der Regierung des ungari-
schen Ministerpräsidenten Orbán ist in der Tat zu 
beobachten. Der Schutz der EU-Außengrenzen 
und die Bekämpfung der irregulären Migration 
sind auch nach meiner persönlichen Auffassung 
ein zentrales und entscheidendes Thema euro-
päischer Politik. 

 

Eine faire Behandlung von Schutzsuchenden, wie 
wir sie in der Genfer Flüchtlingskonvention nie-
dergelegt haben, darf aber bei der Verfolgung 
dieser Ziele nicht aus dem Blick geraten.  

 

Aufgrund der von der Bundesregierung ergriffe-
nen Maßnahmen und der Prüfung seitens der 
Europäischen Kommission ist eine Einhaltung des 
europäischen Rechtsrahmens bei Überstellung 
nach Ungarn sichergestellt, sodass es einer An-
ordnung durch das Ministerium des Inneren die-
ses Bundeslandes nicht bedarf. - Herzlichen 
Dank.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt eine Anfrage. - 
Herr Raue, bitte. 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Erstens. Herr Stahlknecht, gehen Sie davon aus, 
dass Ungarn daran interessiert ist, diese Flücht-
linge zurückzunehmen?  

 

Zweitens. Ist es für Ungarn, sollten sie nicht daran 
interessiert sein, die Flüchtlinge zurückzunehmen 
und die Kosten dafür zu tragen, dann nicht ein 
Leichtes, die Regelung, die Sie vorgeschlagen 
haben oder einfordern, oder das Dokument, ein-
fach nicht zu überreichen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Stahlknecht, bitte.  

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport): 

 

Für die Umsetzung geltenden Rechtes ist nicht 
entscheidend, was Ungarn möchte, sondern das, 
was wir gemeinsam vereinbart haben. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dann wird das eben auch umgesetzt. Das gilt 
auch für das Dublin-Verfahren.  

 

(Zuruf von André Poggenburg, AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Eine Nachfrage? 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Von welcher Vereinbarung sprechen Sie? 
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Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Ich spreche von der Dublin-Regelung. Ihre Frage 
ist doch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ob 
wir die Dublin-Regelung, nach Ungarn zurück-
zuführen, auch dann anwenden würden, wenn 
es dem ungarischen Ministerpräsidenten nicht ge-
fällt. 

 
 

Alexander Raue (AfD):  

 

Nein, das war nicht meine Frage. Ich wollte nur 
sagen, Deutschland wird zwangsläufig auf den 
Flüchtlingen sitzenbleiben. Wenn Sie die Einhal-
tung der Regelungen gerade gegenüber Ungarn 
einfordern, dann werden wir zwangsläufig auf den 
Flüchtlingen und somit auf den Kosten sitzenblei-
ben. So wird es sein.  

 

Viktor Orbán wird Ihnen das wahrscheinlich auch 
so nicht unterschreiben, weil er gar nicht daran 
interessiert sein wird, diese Flüchtlinge aufzuneh-
men, die wir zu uns geholt haben. 

 

(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Raue, das war keine Frage. Sie müssen 
signalisieren, wenn Sie eine Nachfrage stellen 
oder irgendetwas sagen wollen.  

 

Herr Minister, das war keine Frage. Sie müssen 
nicht Stellung nehmen. 

 
 

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und 
Sport):  

 

Dann setze ich mich jetzt hin. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Okay. Ich sehe keine weiteren Anfragen. - Somit 
steigen wir in die Debatte mit einer Redezeit von 
fünf Minuten je Fraktion ein. Als erste Debatten-
rednerin wird Frau Schindler für die SPD-Fraktion 
das Wort ergreifen. Sie haben das Wort, Frau 
Schindler. 

 
 

Silke Schindler (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Geschlossene Internierungslager in Contai-
nern, Zäune, die von Schlägertrupps und scharfen 
Hunden gesichert werden, Stacheldraht zur Si-
cherung der Grenzen, ein Gesetz, das die Inter-
nierung vorschreibt - da läuft einem ein kalter 
Schauer über den Rücken, wenn man diese Mel-
dungen aus Ungarn hört.  

 

Das sind keine Bedingungen, wie man sich Men-
schen gegenüber respektvoll verhält. Das sind 
aber die erschreckenden Bedingungen, wie sie in 
Ungarn seit dem 28. März 2017 für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen Wirklichkeit sind. Am 7. Ap-

ril waren 110 Menschen, einschließlich Kindern 
und vier unbegleiteten Kindern, so untergebracht.  

 

Der UNHCR hat sich angesichts dieser Umstände 
zu diesem Aufruf, der ja Anlass für den Antrag der 
LINKEN ist, veranlasst gesehen. Am 10. April 
forderte er dazu auf, vorläufig keine Rücküberstel-
lung von Asylbewerbern nach Ungarn mehr vor-
zunehmen. 

 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte - ich hoffe, dass auch die AfD dies an-
erkennt - hat sich zu den Lagern geäußert und per 
einstweiliger Verfügung - so viel vielleicht zu 
Rechtsstaat und Rechtseinhaltung - die Feststel-
lung von acht unbegleiteten Flüchtlingskindern so-
wie einer traumatisierten schwangeren Frau ge-
stoppt. 

 

Nun kann ich an dieser Stelle zu einem Thema 
zurückkommen, mit dem wir uns in der letzten 
Legislaturperiode hier im Parlament schon mehr-
fach befasst haben. Das ist - ich habe es in einem 
vorherigen Redebeitrag angekündigt - die Frage 
nach dem Dublin-Verfahren insgesamt, die Frage, 
ob dieses Dublin-Verfahren geeignet ist, diese 
europäische Lösung für Flüchtlinge fair umzuset-
zen.  

 

Leider hat es die EU nicht geschafft, einheitliche 
Standards für Asylverfahren und einheitliche Auf-
enthaltsregelungen zu schaffen. Wer ein faires 
Verfahren für Asylsuchende und vor allen Dingen 
eine faire Verteilung in der Europäischen Union 
möchte, und zwar nicht nach dem Luftprinzip nach 
dem Motto „Wo sie auf den Boden fallen, sollen 
sie verbleiben“, der muss zugestehen, dass dazu 
das Dublin-Verfahren nicht geeignet ist. Auch 
schon vor zwei Jahren habe ich an dieser Stelle 
gesagt: Das Dublin-Verfahren ist gescheitert. 

 

(André Poggenburg, AfD: Multikulti ist ge-
scheitert!) 

 

Trotzdem ist es wichtig, hier die Einhaltung der bis 
dahin vereinbarten Regelungen in der Europäi-
schen Union einzufordern. Deshalb unterstütze 
ich natürlich alle Möglichkeiten, dies auch in Be-
zug auf Ungarn zu tun. 

 

Ich unterstütze vor allen Dingen - vielleicht hat es 
jemand auf YouTube oder in anderen Bericht-
erstattungen verfolgt - den Beitrag von Guy Ver-
hofstadt im Europäischen Parlament, der Herrn 
Orbán deutlich gesagt hat, was er von seiner Poli-
tik und dem Abschotten und menschenunwürdi-
gem Verhalten gegenüber Flüchtlingen hält.  

 

Das Thema ist uns als Koalitionsfraktionen aber 
besonders wichtig. Deshalb wollen wir diesen 
Antrag überweisen und bitten um Überweisung in 
den Innenausschuss zur weiteren Beratung die-
ses Themas. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der SPD) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Abg. Schindler. Es gibt keine 
Nachfragen. - Somit kommen wir zum nächsten 
Debattenredner. Für die AfD-Fraktion spricht der 
Abg. Herr Kirchner. Sie haben das Wort, Herr 
Abgeordneter. 

 
 

Oliver Kirchner (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Abgeord-
nete! Hohes Haus! Die Vereinigten Staaten von 
Amerika geben eine Reisewarnung für Europa 
heraus. Deutschland stürzt bei den sichersten 
Reiseländern von Platz 20 auf Platz 51 ab und ist 
damit so sicher wie Gambia. Und der Hohe 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, 
kurz UNHCR, spricht sich dafür aus, Rücküber-
führungen von Asylbewerbern nach Ungarn aus 
EU-Staaten zeitweise auszusetzen, und das in 
einem Land, an dem täglich multikulturelle Ein-
zelfälle auf deutschen Straßen mit Messern und 
Äxten Menschen massakrieren, Frauen beläs-
tigen, Ladendiebstähle begehen und Terror-
anschläge verüben und im schlimmsten Fall töten 
und vergewaltigen. Da kann ich nur sagen: Will-
kommen in der Realität! 

 

(Beifall bei der AfD)  

 

Die Situation für Asylsuchende in Ungarn hat sich 
noch einmal verschlechtert, seitdem ein neues 
Gesetz in Ungarn in Kraft getreten ist, das laut 
Filippo Grandi, seines Zeichens UN-Flüchtlings-
kommissar, Asylsuchende zwangsweise interniert. 

 

Ganz abgesehen davon, dass das ungarische 
Parlament dieses von Filippo Grandi angespro-
chene, aber vom ungarischen Parlament mit er-
drückender Mehrheit von 138 zu sechs Stimmen 
verabschiedete Gesetz verabschiedet hat, stellt 
sich mir die Frage: Hat sich Filippo Grandi eigent-
lich einmal selbst von den absolut katastrophalen 
Zuständen bei der Versorgung und Unterbringung 
von Asylbewerbern in seinem eigenen Land ein 
aussagekräftiges Bild gemacht, bevor er Zustände 
in einem demokratischen Land wie Ungarn kriti-
siert?  

 

Er sollte sich vorerst damit beschäftigen, dass in 
Italien von 181 000 Migranten nur 4 800 als tat-
sächliche Flüchtlinge anerkannt werden. Das sind 
umgerechnet drei von 100, wie man einem UN-
Bericht aus dem Jahr 2016 entnehmen kann. 

 

Wenn wir uns mit der Thematik der illegalen und 
unkontrollierten Masseneinwanderung auseinan-
dersetzen, müssen wir uns die Entstehung des 
Flüchtlingsstroms von Ungarn nach Deutschland 
ins Gedächtnis rufen und über den Satz „Wir 
schaffen das!“ nachdenken; denn viele Menschen 
in diesem Land wollen es nicht schaffen und woll-
ten es auch nie. Viele Menschen in unserem Land 
wollen es nicht schaffen, sogenannte Flüchtlinge, 

die nachweislich keinen Flüchtlingsgrund aufwei-
sen können oder falsche Angaben machen oder 
gefälschte oder sogar gar keine Ausweisdoku-
mente vorweisen können, mit ihrem Steuergeld zu 
finanzieren. Sie wollen auch keine Asylbewerber 
finanzieren, die über mehrere Tausend Kilometer 
durch mehrere sichere Drittländer gewandert sind, 
um in das beste Sozialsystem Europas einzuwan-
dern, obwohl sie im ersten sicheren Land hätten 
bleiben können und müssen. 

 

(Beifall bei der AfD) 

 

Und unsere Bürger wollen auch keine Zustände 
mit Panzersperren und den dazugehörenden Poli-
zisten mit Maschinenpistolen auf Weihnachts-
märkten, auf Faschingsveranstaltungen oder, wie 
zuletzt gesehen, beim Baumblütenfest in Werder 
an der Havel. Allesamt sind es Auswirkungen 
einer völlig verfehlten Asylpolitik und einer voll-
kommen verfehlten Einwanderung in unsere Hei-
mat. Ein gut funktionierendes Sozialsystem und 
offene Grenzen passen einfach nicht zueinander, 
meine Damen und Herren. 

 

Eine Einwanderung unter dem Deckmantel des 
Asyls, die im Jahr 2015 mehrere Hunderttausend 
Asylbewerber von Budapest mit Bussen und Bah-
nen unter Absegnung von Frau Merkel, Herrn Alt-
maier, Herrn Steinmeier und Herrn Gabriel nach 
Deutschland gebracht hat, völlig unkontrolliert, 
übrigens ohne jeglichen Nachweis der Herkunft, 
bildet die Ursache für eine Überstellung von Asyl-
bewerbern aus Deutschland nach Ungarn auf der 
Grundlage von Dublin III.  

 

Im Übrigen stellt sich uns Frage, ob von offiziellen 
deutschen Dienststellen wie der deutschen Aus-
landsvertretung in Ungarn abgefragt wurde, wie 
der Zustand und die Lage der sogenannten 
Flüchtlinge in den zentralen Einrichtungen einzu-
stufen sind. 

 

Asylzentren, wie sie in Ungarn eingerichtet wur-
den, die sich im grenznahen Raum befinden und 
von denen aus bei einer Ablehnung des Asyl-
antrages zeitnah abgeschoben werden kann, 
sieht die AfD-Fraktion nicht als Grund für eine 
Aussetzung, sondern als Ziel der Überstellung 
nach Ungarn. Wir selbst haben ja schließlich hier 
in diesem Parlament den Antrag eingebracht, 
genau solche Asylzentren an unseren Grenzen zu 
errichten. 

 

Ihr Antrag, liebe Integrationsromantiker von der 
LINKEN, zielt unserer Meinung nach wohl weniger 
auf die humanitäre Situation der Zuwanderer als 
vielmehr auf die Verhinderung der Rückführung 
der sich gesetzeswidrig in Deutschland befind-
lichen Ausländer ab, die über Ungarn nach 
Deutschland eingereist sind. Dieser Antrag ist 
somit von uns, der AfD-Fraktion, abzulehnen. Ich 
schließe mit Jean Cocteau: Ein halbleeres Glas 
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Wein ist zwar zugleich ein halbvolles, aber eine 
halbe Lüge, verehrte LINKE, mitnichten eine hal-
be Wahrheit. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der AfD)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Kirchner. Es gibt keine Anfra-
gen. - Somit kommen wir zum nächsten Debatten-
redner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN spricht der Abg. Herr Striegel. Sie haben das 
Wort, Herr Striegel. 

 

 

Sebastian Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
werde - anders als der Abg. Herr Kirchner - zum 
Thema reden. Geflüchtete, die über Ungarn nach 
Deutschland einreisen, müssen im Einklang mit 
europäischem Recht, aktuell der sogenannte Dub-
lin-III-Verordnung, dorthin zurück und ihren Asyl-
antrag dort stellen. 

 

In einem offenen Brief forderten im März die Vor-
sitzende der GRÜNEN-Fraktion im Europäischen 
Parlament Ska Keller und andere Abgeordnete 
unserer Fraktion die EU-Kommission und die 
Grenzschutzagentur Frontex zu schnellen und 
konkreten Reaktionen auf die vom ungarischen 
Parlament angenommenen Asylgesetze auf; denn 
laut diesen Gesetzen sollen alle Geflüchteten - 
das ist heute hier erwähnt worden - für die gesam-
te Dauer ihres Asylverfahrens in grenznahen La-
gern interniert werden. Dies gelte auch für Kinder, 
unbegleitete Minderjährige und jene, die aufgrund 
von Alter oder Krankheit besonders schutzbedürf-
tig sind.  

 

Mit den neuen Gesetzen bricht Ungarn ganz 
klar EU-Recht, aber auch internationales Recht. 
Die Regelungen stellen schwerwiegende körper-
liche und psychische Belastungen für Frauen, 
Männer und Kinder dar, die bereits großes Leid 
erfahren mussten. Der Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen hat bereits in der Vergangen-
heit tiefe Besorgnis über die ohnehin erschwerten 
Bedingungen für Asylsuchende in Ungarn ge-
äußert.  

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat 
auf diese Feststellungen bisher nur zurückhaltend 
reagiert. Wir haben noch keine generelle neue 
Linie. Auf Überstellung nach Ungarn will es zu-
künftig nur verzichten, wenn Budapest keine ge-
eignete Unterbringung und keine fairen Asylver-
fahren garantiert.  

 

Wir meinen als GRÜNE, in Ungarn ist weder das 
eine noch das andere gesichert. Gerichte wie das 
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, aber eben 
auch der Europäische Gerichtshof teilen diese 
Einschätzung. 

Doch lassen Sie uns nicht nur nach Ungarn 
schauen. Das Dublin-System selbst steht nach 
grüner Auffassung im Widerspruch zum Grund-
satz der Solidarität zwischen den EU-Mitglied-
staaten. Es führt zu großem Leid bei Asylsuchen-
den. Als Bündnisgrüne setzen wir uns deshalb auf 
allen Ebenen seit Langem für eine Generalrevi-
sion des Dublin-Systems ein. Wir wollen keine 
Rückkehr zu den Zeiten vor Dublin, in denen un-
klar war, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung 
eines Asylantrages zuständig ist. 

 

Die Dublin-III-Verordnung in ihrer jetzigen Fas-
sung legt darüber hinaus wichtige Verfahrens-
garantien fest, vor allem bei Recht auf Familien-
zusammenführung und bei der Achtung des Kin-
deswohls. Es ist wichtig, dass diese Garantien 
auch künftig beibehalten werden. 

 

Zu entwickeln ist jedoch ein System, das zukünftig 
eine gerechte Verteilung der Asylsuchenden auf 
alle Mitgliedstaaten der EU gewährleistet und 
das auch die kulturellen und sozialen Anknüp-
fungspunkte und Präferenzen der Asylsuchenden 
selbst zu berücksichtigen sucht. 

 

Im Sommer 2015 reiste der Innenminister gemein-
sam mit dem Innenausschuss dieses Parlaments 
nach Sizilien. Sie, Herr Innenminister, haben wäh-
rend dieser Reise gegenüber der Presse deutliche 
Worte gefunden. Ich darf Sie zitieren: Die gesam-
ten Dublin-Regelungen sind so nicht haltbar. Sie 
forderten: Dublin gehört auf den Prüfstand. 

 

Im Angesicht der rund 8 000 Menschen, die im 
Behördendeutsch in Sachsen-Anhalt als „Dublin-
Fälle“ firmieren, sage ich, Asylsuchende sind 
Menschen, keine Zahlen, sie zwischen den Mit-
gliedstaaten hin und her zuschicken wie Fracht-
gut, ist weder angebracht noch zielführend. Ich 
bin deshalb bei Ihnen, Herr Minister; denn es ist 
menschenunwürdig und widerspricht dem Gedan-
ken eines gemeinsamen europäischen Schutz-
raums für Asylsuchende. 

 

Ich wünsche mir, dass wir in europäischer Solida-
rität zu anderen Lösungen kommen und den be-
troffenen Menschen dabei gerecht werden, ohne 
unsere eigenen Möglichkeiten dabei zu überdeh-
nen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Striegel. Es gibt keine Anfra-
gen. - Somit kommen wir zum nächsten Debatten-
redner. Herr Schulenburg spricht für die CDU-
Fraktion. Sie haben das Wort, Herr Schulenburg. 

 
 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die ungarische Regierung hat 
ihren Flüchtlingskurs verschärft, indem sie im 
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Parlament für die Einrichtung von Transitzentren 
stimmte, in denen sich alle Migranten während 
der Dauer ihres Asylaufenthalts aufzuhalten ha-
ben. 

 

Die CDU hat schon im letzten Jahr die Einrichtung 
von sogenannten Transitzonen an der deutschen 
Grenze gefordert, in denen die Bearbeitung der 
Asylanträge von Flüchtling schnellstmöglich erfol-
gen soll. Wir halten dies für ein geeignetes Mittel 
des Ordnens und Steuerns bei der Bewältigung 
der Asylanträge. 

 

Die Einrichtung von Transitzentren ist unserer 
Meinung nach geeignet, dem entgegenzuwirken, 
dass sich nicht schutzbedürftige Migranten ihrer 
Abschiebung entziehen.  

 

Solange ein solidarisches europäisches Asylsys-
tem mehr Wunschdenken als Realität ist, spre-
chen wir als CDU-Fraktion uns für die Einrichtung 
von Transitzentren aus.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Das Ziel der CDU gibt jedoch auch die Richtung 
vor. Daher fordern wir, dass derartige Transit-
zentren unter den Voraussetzungen der Rechts-
staatlichkeit, der Menschlichkeit und vor allem 
unter menschenwürdigen Bedingungen eingerich-
tet werden.  

 

Eine Eigeninitiative seitens des Landes, wie in 
dem Antrag gefordert, ist in unseren Augen nicht 
erforderlich. Die EU und der Bund haben schon 
längst auf die Veränderungen reagiert und fordern 
von Ungarn vor der Überstellung die Einhaltung 
der geltenden Rechtslage und der Asylverfahrens-
richtlinie der EU. 

 

Es ist Aufgabe des Bundes, die Lage zu bewer-
ten, und nicht die Aufgabe des Landes. Wir leh-
nen den Antrag der Linksfraktion ab. Da eine Ko-
alition jedoch auch immer das das Eingehen von 
Kompromissen bedeutet, beantragt die Koalition 
die Überweisung in den Innenausschuss. - Herz-
lichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU)  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Schulenburg. Es gibt eine 
Nachfrage. Möchten Sie die beantworten? - Ja-
wohl. Herr Loth, Sie können Ihre Frage stellen. 

 
 

Hannes Loth (AfD): 

 

Herr Schulenburg, laut „MZ“-Bericht vom 27. April 
2017 ist Herr Haseloff ja in Ungarn gewesen, um 
für Zusammenarbeit zu werben usw. Es wurde 
auch berichtet, dass verschiedene Gespräche 
geführt wurden. 

 

Ich möchte eigentlich wissen: Können Sie sich 
vorstellen, dass die beiden Herren, Haseloff und 

Orbán, zusammen auch über die Fälle des Kin-
desmissbrauchs und des Sexsklavenhaltens in 
UN-Flüchtlingslagern gesprochen haben, zum 
Beispiel in Haiti oder Afrika? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Schulenburg, bitte. 

 
 

Chris Schulenburg (CDU): 

 

Also, ich glaube, ich bin da der falsche Ansprech-
partner. Dann müssten Sie die beiden Herren fra-
gen, worüber Sie sich unterhalten haben und wo-
rüber Sie sich nicht unterhalten haben. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Es gibt keine weiteren Anfragen. Nunmehr hat die 
Abg. Frau Quade für die Fraktion DIE LINKE das 
Wort. - Sie verzichtet darauf.  

 

Somit steigen wir in das Abstimmungsverfahren 
zu der Drs. 7/1304 ein. Ich habe vernommen, 
dass eine Überweisung in den Ausschuss für 
Inneres und Sport angestrebt wird. Ich stelle das 
zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, 
dass dieser Antrag in den Ausschuss für Inneres 
und Sport überwiesen wird, den bitte ich um sein 
Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen 
und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - 
Das ist die AfD-Fraktion. Ich frage der Ordnung 
halber: Gibt es Stimmenthaltungen? - Eine Stimm-
enthaltung. Somit ist dieser Antrag in den Aus-
schuss überwiesen worden und der Tagesord-
nungspunkt 15 erledigt. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 16 

 

Beratung 

 

Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden 
ausgehenden Gefahren gehört erneut auf den 
Prüfstand 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1305 

 
 
 

Einbringer ist hierzu die Abg. Frau Quade. Sie 
haben das Wort, Frau Quade. 

 
 

Henriette Quade (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen 
und Herren! Unser Antrag ist vergleichsweise lang 
und detailliert, und manchmal ist es in der Tat so, 
dass man, wenn der Antrag sagt, worum es geht, 
die Einbringung vergleichsweise kurz machen 
kann. Das will ich heute hier auch tun; denn im 
Wesentlichen geht es in unserem Antrag um 
einen Punkt: Das Gesetz zur Vorsorge gegen die 
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von Hunden ausgehenden Gefahren hat eine 
lange Geschichte. Am 1. März 2016 trat das in der 
letzten Legislaturperiode novellierte Gesetz in 
Kraft. Die Neuregelungen waren Ergebnis einer 
Evaluation im Innenausschuss. Vergleichsweise 
intensiv hat uns diese Evaluation auch beschäf-
tigt. Das hat vor allem damit zu tun, dass es sich 
eben um ein hoch emotionales Thema handelt, 
zuweilen auch ein emotionalisiertes Thema.  

 

Einerseits gibt es die Hundebesitzer, die sich 
pauschal diffamiert sehen, die durchaus individu-
ell nachvollziehbar versichern, dass es zwar na-
türlich gefährliche Hunde gibt, aber ihrer das nun 
auf gar keinen Fall und niemals ist. 

 

Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die Op-
fer geworden sind, die verletzt worden sind, deren 
Kinder von Hunden gebissen worden sind, die 
selbst gebissen worden sind bis hin zu tödlichen 
Verletzungen.  

 

Es ist sehr, sehr schwierig für die Politik, dies-
bezüglich den Weg zu finden. Die Emotionalität 
aller Betroffenen ist nachvollziehbar. Umso wich-
tiger ist daher die Frage, wie man nun als poli-
tische Partei und als Fraktion damit umgeht.  

 

Wir alle kennen die Bürgerinnen und Bürger, die 
sich sicher sind, die einzige Wahrheit zu kennen, 
und die entweder nicht nachvollziehen können, 
warum ihr Hund, der nie auffällig geworden ist, 
nicht in die Zucht gehen darf, oder die nicht nach-
vollziehen können, warum es eine bestimmte 
Hunderasse überhaupt noch geben darf.  

 

Wie sieht die vermittelnde Position zwischen die-
sen beiden extremen Polen aus? - Es ist die Auf-
gabe der Politik, Rationalität in das Thema zu 
bringen. Es ist Aufgabe der Politik, gefühlte Wahr-
heiten zu ergründen und diesen Wissenschaft 
gegenüberzustellen.  

 

(Zustimmung von Swen Knöchel, DIE LIN-
KE)  

 

Der erste Schritt wäre deshalb, einzugestehen, 
dass es 100-prozentige Sicherheit nicht geben 
kann, auch nicht vor Hundebissen, mit keinem 
Gesetz, mit oder ohne Rasseliste.  

 

Seit dem 1. März 2016 haben die Behörden in 
Sachsen-Anhalt durch das neue Hundegesetz 
mehr Ermessensspielraum. Das ist gut; denn mit 
der Novellierung sind Schritte in die richtige Rich-
tung gegangen worden, auch aus der Sicht mei-
ner Fraktion.  

 

Seit dem kann zum Beispiel berücksichtigt wer-
den, warum ein Hund zugebissen hat, um zu ent-
scheiden, ob bzw. welcher Hund einen Wesens-
test ableisten muss bzw. welcher Besitzer für 
einen als gefährlich eingestuften Hund eine Sach-
kundeprüfung ablegen muss.  

Das ist begrüßenswert, aber im Kernpunkt der 
sogenannten Rasseliste bleibt die Kritik bestehen 
und bleibt Diskussion hoch emotional. Obwohl die 
meisten Expertinnen und Experten sich in der 
Anhörung gegen eine solche Rasseliste ausge-
sprochen haben, weil es eben keinen wissen-
schaftlichen Beleg dafür gibt, dass bestimmte 
Hunderassen immer gefährlich sind, während es 
andere immer nicht sind, besteht ein pauschales 
Zucht-, Vermehrungs- und Handelsverbot für die 
vom Gesetz als gefährlich eingestuften Hunde-
rassen.  

 

Aggressives Verhalten von Hunden wird maßgeb-
lich durch Haltung und Umgang bestimmt. Das 
Problem mit Problemhunden besteht am anderen 
Ende der Leine.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
der CDU) 

 

Deshalb findet meine Fraktion, dass es notwendig 
und angebracht ist, nach nunmehr einjähriger 
Erprobungszeit zu schauen: Greifen die Regelun-
gen? Gibt es weniger Beißvorfälle? Was erweist 
sich als tauglich? Was dagegen nicht?  

 

Meine Fraktion sagt auch ganz klar: Wir halten 
von der Rasseliste nichts. Sie muss erneut kritisch 
in den Fokus genommen werden: die Nachteile, 
die damit für die Tierhalter verbunden sind, und 
der Nutzen, den sie bringen kann. Man kann 
das aus unserer Sicht nach einem Jahr vielleicht 
etwas einschätzen. Zumindest sollte man den 
Versuch wagen. Es muss gegeneinander abge-
wogen werden. Das Mehr an Sicherheit, das sie 
tatsächlich bringt, muss versucht werden zu be-
stimmen.  

 

Genau das beantragen wir, weil wir davon aus-
gehen, so kontrovers man das Thema diskutieren 
kann - das Applausverhalten hier im Saal zeigt, 
dass es in der Tat ein besonderer Fall ist, wenn 
wir über die Rasseliste der Hunde sprechen -, 
dass diejenigen, die das Gesetz verabschiedet 
haben, es sicherlich nicht in der Absicht getan 
haben, eine ins Leere laufende Regelung zu tref-
fen. Deswegen wollen wir, dass es eine Anhörung 
gibt. Wir wollen, dass die Erfahrungen ausgewer-
tet werden und dass auch geschaut wird, ob an-
dere Bundesländer mit anderen Regelungen bes-
sere Erfahrungen gemacht haben.  

 

Das tut nicht weh. Das ist ein Prüfauftrag. Ich ha-
be vernommen, dass unser Antrag hier abgelehnt 
werden soll, nicht einmal die Überweisung schaf-
fen soll, weil man sich im Koalitionsvertrag ge-
einigt hat, an das Thema nicht heranzugehen.  

 

Ich verstehe grundsätzlich, dass man bei dem 
Thema viel falsch machen kann. Ich würde sogar 
zugestehen, dass es dringendere Themen in 
Sachsen-Anhalt gibt.  
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Ich verstehe auch, dass sich die Koalition nicht 
auch noch ein Tauziehen um die Rasseliste lie-
fern will. Die haben genug mit eigenem Tauziehen 
zu tun.  

 

Aber nichts zu machen, weil es schwierig ist, ist 
nie eine gute Lösung. Das wird auch nicht den 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Sach-
sen-Anhalt gerecht. - Herzlichen Dank. Ich werbe 
um Zustimmung zu unserem Antrag.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank, Frau Quade. - Für die Landesregie-
rung hat Herr Minister Stahlknecht seinen Verzicht 
auf einen Redebeitrag erklärt. Wir steigen somit in 
die Debatte mit einer Redezeit von drei Minuten je 
Fraktion ein.  

 

Als erster Debattenredner würde der Abg. Herr 
Erben für die SPD-Fraktion sprechen. - Herr Er-
ben verzichtet.  

 

Nächster Debattenredner ist der Abg. Herr Loth 
von der AfD-Fraktion. Sie haben das Wort, Herr 
Loth.  

 

 

Hannes Loth (AfD):  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Kollegen! Das im letzten Jahr in 
Kraft getretene Hundegesetz, in dem die Gefähr-
lichkeit eines Hundes vermutet wird, wenn dieser 
allein einer bestimmten Rasse angehört, ist ein 
Gesetz, das sehr eindrucksvoll belegt, was pas-
siert, wenn Expertenmeinung durch Ideologie er-
setzt wird.  

 

Die vermutete Richtigkeit des Gesetzes wird an-
gezweifelt und der eigentliche Zweck eines Ge-
setzes, Rechtsfrieden und Rechtssicherheit zu 
bringen, wird eben nicht erreicht. Darin scheinen 
unsere Regierenden meisterhaft zu sein. Die in 
dem Antrag angezeigten Zweifel am Hundegesetz 
belegen dies eindeutig.  

 

Ich stelle aber fest, dass der Untersuchungsauf-
trag in dem Antrag eben nicht zielführend ist. Die 
beantragte Untersuchung, Prüfung und Evaluie-
rung sind unnötig, da das Ergebnis doch längst 
bekannt war, und zwar schon bevor das Gesetz 
überhaupt verabschiedet wurde. Ich zitiere aus 
Ihrem Antrag:  

 

„Die in der Evaluationsphase gehörten Ex-
pertinnen und Experten sprachen sich in 
großer Mehrheit gegen die gesetzliche Re-
gelung einer sogenannten Rasseliste aus. 
Die Rasseliste war und ist aus ihrer Sicht 
nicht zielführend, um Hundebisse zu ver-
meiden. Zum anderen gibt es nach ihrer 
Auffassung keine wissenschaftlichen Be-

lege, welche die vermutete Gefährlichkeit 
bestimmter Hunderassen bestätigen.“  

 

Über dieses Expertenwissen setzte sich die da-
malige Koalition wie so oft hinweg und schaffte 
ein Hundegesetz, das nicht nur völlig praxisfern, 
sondern auch diskriminierend und in diesem Fall 
tatsächlich durch und durch rassistisch ist.  

 

Welche der angeblichen neuen Erfahrungen und 
Erkenntnisse sollen denn nach einem Jahr Praxis 
erbracht werden? - Ein Nachweis im Sinne des 
Zusammenhangs zwischen Hundegesetz und 
möglicherweise rückläufigen Bissvorfällen kann 
aus zeitlichen Gründen einfach noch nicht er-
bracht werden.  

 

Insofern ist der Wahlkampfantrag der LINKEN völ-
lig überflüssig, nicht zielführend und versursacht 
zudem noch höhere Kosten.  

 

Fest steht aber, dass Experten gehört worden 
sind, die sich mehrheitlich gegen eine Rasseliste 
ausgesprochen haben. Fest steht, dass die Lan-
desregierung damals allein aus ideologischen 
Gründen eine Rasseliste eingeführt hat. Fest 
steht, dass es keinen sachlichen Grund gibt, der 
die Einführung einer Rasseliste hätte rechtfertigen 
können.  

 

Der nächste logische Schritt wäre daher gewesen, 
so wie es der Gesetzgeber in Schleswig-Holstein 
vorgegeben hat, die Rasseliste einfach ganz ab-
zuschaffen.  

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 

Statt hier gleich einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorzulegen, verschanzt sich DIE LINKE 
hinter diesem völlig überflüssigen Prüfauftrag und 
verweigert so die Arbeit hier im Parlament. Ty-
pisch links.  

 

(Zuruf von der AfD: Richtig!) 

 

Die AfD-Fraktion jedenfalls sieht gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf und sie wird daher zeit-
nah einen entsprechenden Gesetzentwurf ein-
bringen. Die jetzige Fassung des Hundegesetzes 
ist Ausdruck eines völlig abgehobenen, weltfrem-
den ehemaligen Gesetzgebers, der die Exper-
tenmeinung absichtlich ignoriert und die Hunde-
rassen nur aus einem Zweck eingeführt hat, näm-
lich die betroffenen Hundehalter durch höhere 
Steuern noch mehr abzuzocken und noch mehr 
zu gängeln.  

 

Bei der Abstimmung über den vorliegenden An-
trag wird sich die Fraktion der AfD der Stimme 
enthalten, da der Antrag sowieso keine wissen-
schaftlich brauchbaren Ergebnisse produzieren 
kann und wir sicherlich auch keinen linken Wahl-
kampf unterstützen werden. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: 
Richtig!) 
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Es gibt keine Fragen. Wir kommen zum nächsten 
Debattenredner. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr Striegel. - 
Herr Striegel verzichtet.  

 

Dann spricht jetzt Herr Schumann für die CDU-
Fraktion. - Er verzichtet ebenfalls.  

 

Dann hat Frau Quade für die Fraktion DIE LINKE 
noch einmal das Wort. - Sie verzichtet ebenfalls.  

 

Wir steigen somit in das Abstimmungsverfahren 
zu der Drs. 7/1305 ein.  

 

Eine Nachfrage. Frau Quade, habe ich Sie richtig 
verstanden, dass Sie eine Überweisung wollten? - 
Das wollen Sie nicht. Sie wollen abstimmen las-
sen.  

 

Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion DIE LIN-
KE. Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koali-
tionsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? - 
Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Tages-
ordnungspunkt 16 erledigt. 

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 17 

 

Beratung 

 

Personelle Umbesetzung des 15. Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses 

 

Antrag Fraktion CDU - Drs. 7/1315 

 
 
 

Durch den vorliegenden Antrag in der Drs. 7/1315 
soll die Besetzung des 15. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses dahingehend geän-
dert werden, dass Abg. Herr Thomas Keindorf für 
den aus dem Ausschuss ausscheidenden Abg. 
Herrn Hardy Peter Güssau Mitglied wird.  

 

(Zurufe von der CDU und von der SPD: 
Anders herum!) 

 

- Dann machen wir das genau anders herum. Ich 
formuliere es noch einmal: … soll die Besetzung 
des 15. Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses dahingehend geändert werden, dass 
Herr Keindorf den Ausschuss verlässt und dafür 
der Abg. Herr Hardy Peter Güssau eintreten wird. 
- So ist es korrekt.  

 

Dieser Gegenstand soll ohne Debatte - so ist es 
vereinbart worden - abgestimmt werden.  

 

Wer mit dem vorliegenden Antrag in der Drs. 
7/1315 einverstanden ist, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Ich sehe Übereinstimmung bei 
allen Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? - Eine 
Gegenstimme. Gibt es Stimmenthaltungen? - Kei-
ne Stimmenthaltungen.  

(Zuruf)  

 

- Eine. Stimmenthaltungen? - Also sind es zwei 
Stimmenthaltungen, muss ich festhalten. Damit ist 
dem Antrag zugestimmt worden. Der Tagesord-
nungspunkt 17 ist erledigt.  

 
 

Wir kommen zum  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 19  

 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 13. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt 

 

Fragestunde mehrere Abgeordnete - Drs. 7/1328 

 
 
 

Gemäß § 45 GO.LT findet in jeder im Terminplan 
festgelegten Sitzungsperiode eine Fragestunde 
statt. 

 

Es liegen Ihnen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, in der Drs. 7/1328 elf Kleine Anfragen 
für die Fragestunde vor.  

 
 

Ich rufe die erste Fragestellerin auf 

 
 

Frage 1 

Saalebrücke Leißling 

 
 

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):  

 

In Leißling ist am 3. Dezember 2016 eine neue 
Brücke über die Saale in Betrieb genommen wor-
den. In seiner Pressemitteilung vom 19. März 
2017 berichtet der ADFC, dass die Brücke nicht 
für Radfahrerinnen und Radfahrer geöffnet ist, 
obwohl diese Hauptnutzer sind.  

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie stark wird die Brücke von Radfahrerinnen 
und Radfahrern genutzt? 

 

2. Was spricht gegen eine offizielle Öffnung der 
Brücke für Radfahrerinnen und Radfahrer? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. - Die Antwort der Landesregierung 
wird durch die Ministerin für Arbeit, Soziales und 
Integration Frau Petra Grimm-Benne in Vertretung 
des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung gegeben. Bitte, Frau Ministerin.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration):  

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Ich beantworte die Frage der Abg. Cornelia Lüd-
demann wie folgt.  

 

Zwischen der Ortslage Naumburg-Henne und 
Weißenfels gibt es kein anderes Brückenbau-
werk, welches eine Verbindung des Saalerad-
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weges mit den touristischen Objekten auf der 
westlichen Uferseite ermöglicht.  

 

Der Betrieb der Fähre zwischen Uchteritz und 
Leißling, die diese Verbindung bisher darstellte, 
wurde im Jahr 2014 eingestellt. Die Gehweg-
brücke ist somit von wesentlicher Funktion für die 
dauerhafte und attraktive Vernetzung des über-
regionalen Saaleradweges und der Markensäule 
Blaues Band mit den Objekten und Attraktionen 
der Markensäule Straße der Romanik und Him-
melswege in der Ortslage Goseck.  

 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage wie folgt.  

 

Zu Frage 1: Für die Saalebrücke in Leißling liegen 
keine Daten vor. Die nächstgelegene Zählstelle 
auf dem Saaleradweg ist laut Auskunft der För-
derservice GmbH der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt an der Brücke in Naumburg-Henne. Die 
Durchgangszahlen an der Brücke Naumburg-
Henne beliefen sich im Jahr 2016 auf 65 191 Rad-
fahrerinnen und Radfahrer. Die Frequenz an der 
Saalebrücke in Leißling ist voraussichtlich deutlich 
geringer.  

 

Zu Frage 2: Gemäß Auskunft des zuständigen 
Verkehrsamtes in Weißenfels wurde die Brücke 
ehemals als gemeinsamer Geh- und Radweg mit 
einer Breite von 2,50 m konzipiert und gebaut. 
Während der Planungs- und Bauphase änderten 
sich im Jahr 2010 die Empfehlungen für Rad-
verkehrsanlagen der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, deren Anwendung 
den Kommunen mit Runderlass des Ministe-
riums für Landesentwicklung und Verkehr vom 
29. August 2011 empfohlen wurde. Nach der ge-
änderten Richtlinie wäre eine Breite von 4 m für 
die Saalebrücke Leißling empfehlenswert gewe-
sen, um diese als Geh- und Radweg auszuwei-
sen. 

 

Eine Verbreiterung der Brücke kam für die Kom-
mune aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Be-
tracht. Da die Saalebrücke Leißling die Breiten-
empfehlung für gemeinsame Geh- und Radwege 
nicht erfüllt, wird sie als Fußgängerbrücke ausge-
wiesen und die Radfahrer werden zum Schieben 
auf der Brücke angehalten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin.  

 

Wir kommen zur nächsten Fragestellerin. Wir 
kommen zu  

 
 

Frage 2 

Position der Landesregierung zum „Master-
plan Medizinstudium 2020“ 

 
 

Sie wird von der Abg. Frau Monika Hohmann 
gestellt. Sie haben das Wort. Bitte. 

Monika Hohmann (DIE LINKE): 

 

Danke schön. Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung 
bezüglich des Verhandlungstandes zwischen 
Bund und Ländern zur Finanzierung der ge-
planten Maßnahmen zum Masterplan? Insbe-
sondere: Welche Kosten entstehen gegebe-
nenfalls für Sachsen-Anhalt? 

 

2. Wie bewertet die Landesregierung die getrof-
fenen Verabredungen zum „Masterplan Medi-
zinstudium 2020“, über deren Inhalte ja lange 
Zeit verhandelt wurde?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die Antwort erfolgt wiederum durch 
Ministerin Frau Grimm-Benne für das Ministerium 
für Arbeit, Soziales und Integration in Vertretung 
für das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung. Sie haben das Wort. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich beantworte die Fragen 
der Abg. Frau Hohmann für die Landesregierung 
wie folgt.  

 

Zu Frage 1: Zu Verhandlungen zwischen Bund 
und Ländern zur Finanzierung der geplanten 
Maßnahmen des Masterplanes ist der Landes-
regierung zurzeit noch nichts bekannt. Bund und 
Länder haben am 31. März 2017 den Masterplan 
Medizinstudium 2020 beschlossen. Die Kultus-
ministerkonferenz hat dazu eine Erklärung abge-
geben, in der hinsichtlich der Finanzierung unter 
anderem Folgendes ausgeführt wird: 

 

Die Wissenschaftsministerinnen und Wissen-
schaftsminister der Länder kommen überein, die 
Maßnahmen des Masterplanes sobald als möglich 
mit den gegebenen Mitteln und Ressourcen um-
zusetzen. Der zusätzliche Finanzbedarf zur Um-
setzung des Masterplans ist erst nach der Er-
mittlung der finanziellen und kapazitären Auswir-
kungen der Neustrukturierung des Studiums be-
stimmbar.  

 

Diese Erklärung wurde auch so in den Masterplan 
übernommen.  

 

Des Weiteren erwarten die Wirtschaftsministerin-
nen und -minister der Länder einen angemesse-
nen Finanzierungsbeitrag des Bundes und die 
Übernahme der zusätzlich entstehenden Kosten 
insbesondere im Bereich der Einführung des am-
bulanten Quartals sowie der praxisnahen Prüfun-
gen durch die für die ärztliche Versorgung ver-
antwortlichen Träger. Diese Formulierung ist nicht 
in den Masterplan aufgenommen worden; über sie 
wird gegenwärtig noch diskutiert. 
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Nach dem Masterplan steht die vollständige Um-
setzung des Planes unter Haushaltsvorbehalt.  

 

Zeitgleich mit der Verabschiedung des Master-
planes setzten das Bundesministerium für Ge-
sundheit und das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung eine Expertenkommission ein, die 
auf dieser Grundlage einen Vorschlag zur Ände-
rung der Approbationsordnung für Ärzte unter 
Darlegung der damit verbundenen finanziellen 
sowie kapazitären Auswirkungen erarbeiten soll. 
Nach ihrer Vorsitzenden wird sie als sogenannte 
Harms-Kommission bezeichnet. 

 

(Minister Marco Tullner: Harms?) 

 

- Harms. Frau Prof. Harms leitet diese Kommis-
sion.  

 

(Minister Marco Tullner: MdL auch mal!)  

 

Die Vorschläge der Kommission sollen innerhalb 
eines Jahres nach Beschluss des Masterplans 
erarbeitet und dem Bundesministerium für Ge-
sundheit sowie dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung bis zum 30. Juni 2018 vorge-
legt werden. 

 

Die Kommission wird, soweit es erforderlich ist, 
mehrere Varianten betrachten und gesondert bi-
lanzieren. Dies betrifft insbesondere die verstärkte 
Einbeziehung von Lehrpraxen. Für konkrete Aus-
sagen zu den anstehenden Kosten müssen daher 
die Ergebnisse der Harms-Kommission abgewar-
tet werden. 

 

Erste Schätzungen der medizinischen Fakultäten 
Halle und Magdeburg gehen von zu erwartenden 
Kosten in Höhe von etwa 1,6 Millionen € pro Jahr 
und Hochschulmedizinstandort aus. 

 

Zu Frage 2: Der Masterplan entspricht überwie-
gend den Bedürfnissen und Interessen des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Die Umsetzung des Master-
plans wird daher durch das Land unterstützt. Die 
Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte in Deutsch-
land ist anspruchsvoll und erfolgt auf hohem 
Niveau. Sie hat weltweit einen guten Ruf und ist 
für junge Menschen sehr attraktiv. 

 

Gleichwohl sind auch im Medizinstudium Entwick-
lungen erforderlich, um die angehenden Ärztinnen 
wissenschaftlich und praktisch so gut wie möglich 
auf ihre künftige Tätigkeit vorzubereiten. Um dies 
zu erreichen, hat der Masterplan viele Anregun-
gen aufgegriffen, nicht zuletzt des Wissenschafts-
rates und des Sachverständigenrates zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.  

 

Der Masterplan modifiziert sowohl die Studien-
struktur als auch Ausbildungsinhalte. Neben ei-
nem breiten Fachwissen sollen auch andere ärzt-
liche Kompetenzen stärker vermittelt werden. 
Leitziel ist die frühzeitige Orientierung am Patien-

ten. Angesichts der zunehmenden Spezialisierung 
in der Medizin muss der Blick auf den Patienten 
als Ganzen gewahrt bleiben. Besonders gestärkt 
werden soll die Allgemeinmedizin insbesondere 
im Hinblick darauf, dass eine primärärztliche Ver-
sorgung auch im ländlichen Raum künftig gewähr-
leistet ist. 

 

Dies kann nur durch ein umfangreiches Maßnah-
menpaket gelingen, das am Studienanfang be-
ginnt, die gesamte ärztliche Ausbildung durchzieht 
und ärztlichen Nachwuchs nach dem Studium zu 
gewinnen sucht. Dies ist nicht nur eine Aufgabe 
der Hochschulmedizin, die hier schon vieles auf 
den Weg gebracht hat, sondern auch der Wissen-
schafts- und Gesundheitsministerien. Gefordert 
sind auch Ärztekammern, Kassenärztliche Ver-
einigungen, ärztliche Berufsverbände und nicht 
zuletzt die Kassen. 

 

In Sachsen-Anhalt gibt es hierzu schon gute An-
sätze und Initiativen, zum Beispiel die Gründung 
der Allianz für Allgemeinmedizin. Die Stärkung der 
Allgemeinmedizin zielt zum einen darauf, landes-
weit mehr Hausärzte zu gewinnen. Zum anderen 
sollen aber auch künftige Spezialisten den ganz-
heitlichen Blick auf den Patienten erlernen. Dazu 
werden bereits im Studium, bei Prüfungen oder im 
praktischen Jahr die allgemeinmedizinischen An-
forderungen hervorgehoben. 

 

Die Partner des Masterplans Medizinstudium 
2020 haben sich darauf verständigt, einer anders 
nicht zu behebenden ärztlichen Unterversorgung 
auch dadurch zu begegnen, dass künftig bis zu 
10 % der Medizinstudienplätze in den Ländern 
vorab an Bewerberinnen und Bewerber vergeben 
werden können, die sich verpflichten, als Fachärz-
te in der Allgemeinmedizin in ländlichen Regionen 
tätig zu werden. Damit soll die Ausbildung der 
nächsten Medizinergeneration neuen Herausfor-
derungen wie zum Beispiel in einer Gesellschaft 
des längeren Lebens und einer gesicherten ärzt-
lichen Versorgung auch in ländlichen Regionen 
gerecht werden. Dies ist besonders für Sachsen-
Anhalt ein wichtiges Ziel. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin.  

 

Wir kommen zu Frage 3. Es spricht die Frau Abg. 
Dagmar Zoschke für die Fraktion DIE LINKE. 

 

(Kristin Heiß, DIE LINKE: Die ist nicht da!) 

 

- Die ist nicht da. Okay. Dann gehen wir zur 
nächsten Frage.  

 
 

Frage 4 

Rückübertragung der Kinderbetreuung auf die 
Träger der örtlichen Jugendhilfe, § 3 Abs. 4 
KiFöG LSA - Teil 1 

                                            
 Auf der Grundlage des § 45 Abs. 4 Satz 4 GO.LT wird die 

Frage 3 und die dazugehörige Antwort zu Protokoll gegeben. 
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Es fragt der Abg. Tobias Rausch von der AfD-
Fraktion. Sie haben das Wort. Bitte. 

 

 

Tobias Rausch (AfD): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich frage die Lan-
desregierung: 

 

1. Mit welchen Tatsachen begründet die Landes-
regierung den von ihr aufgestellten General-
verdacht des Rechtsmissbrauchs gegen die 
Gemeinden? 

 

2. Gibt es Gemeinden, die nachweislich gegen 
den Subsidiaritätsgrundsatz nach den §§ 3, 4 
SGB III verstoßen haben?  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Auch hier darf wieder die Ministerin 
Frau Grimm-Benne antworten. Sie haben das 
Wort, Frau Grimm-Benne. 

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich beantworte die Frage 
des Abg. Tobias Rausch für die Landesregierung 
wie folgt.  

 

Zur ersten Frage. Die Landesregierung hat nach 
meiner Kenntnis zu keiner Zeit einen Generalver-
dacht geäußert. Die Landesregierung geht des 
Weiteren davon aus, dass sich die Gemeinden 
wie alle Verwaltungskörperschaften in Sachsen-
Anhalt rechtskonform verhalten. 

 

Kinderbetreuung und Kindertagespflege sind Leis-
tungen der Jugendhilfe. Das Bundesrecht sieht 
für Leistungen der Jugendhilfe in § 85 Abs. 1 
SGB VIII grundsätzlich die Zuständigkeit der ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor. Ge-
mäß unserem § 1 Abs. 1 des Ausführungsgeset-
zes des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Sach-
sen-Anhalt sind die Landkreise und kreisfreien 
Städte in Sachsen-Anhalt örtliche Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe. 

 

Demnach richtet sich der bundesrechtliche 
Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrich-
tungen in Kindertagespflege gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 in Verbindung mit § 24 SGB VIII gegen 
den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
Seit dem Inkrafttreten des SGB VIII, ehemals das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz, im Jahr 1991, für 
die neuen Bundesländer am 3. Oktober 1990, 
waren ergo grundsätzlich die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die Leistungsverpflich-
teten für die Leistung Kindertagesbetreuung in 
Sachsen-Anhalt, die Landkreise und kreisfreien 
Städte. 

 

Gemäß § 26 SGB VIII kann das Landesrecht das 
Nähere über Inhalt und Umfang der Leistung Kin-

dertagesbetreuung regeln. Dieser Grundsatz gilt 
auch in Sachsen-Anhalt. Erst das Kinderförde-
rungsgesetz 2003 ordnete die Leistungsverpflich-
tung den Gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften zu. Sie können das noch einmal in der 
Drs. 4/399 auf Seite 16 ff. nachvollziehen. 

 

Seit dem Jahr 2003 richtet sich der landesrecht-
liche Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung 
wieder gegen den örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe, in dessen Gebiet das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, vergleiche 
§ 3 Abs. 4 des Kinderförderungsgesetzes. Dies 
war insbesondere aufgrund der Änderung der 
Fundamentalnorm des § 24 SGB VIII - Auswei-
tung des Betreuungsanspruchs - geboten. 

 

Der Gesetzgeber verfolgte mit der Rückübertra-
gung der Zuständigkeit auf den öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe vornehmlich zwei Ziele. Zum 
einen wollte er eine Zuständigkeitsbündelung und 
damit Synergieeffekte bei den Landkreisen und 
kreisfreien Städte erreichen. Es sind auch zahl-
reiche andere durch das SGB VIII und das Kinder-
förderungsgesetz normierte Aufgaben bei den 
sozialpädagogischen Fachbehörden der oberen 
kommunalen Ebene verortet.  

 

Exemplarisch seien folgende Aufgaben genannt, 
die vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe wahr-
zunehmen sind: Sicherstellungsverantwortung 
und Bedarfsplanung - § 10 des Kinderförderungs-
gesetzes -, Rechtsaufsicht - § 20 des Kinderförde-
rungsgesetzes -, Anerkennung der Fachkräfte - 
§ 21 des Kinderförderungsgesetzes - sowie die 
gesundheitliche Fürsorge - § 18 des Kinderförde-
rungsgesetzes. 

 

Des Weiteren war es Intention des Landes-
gesetzgebers, Interessenkonflikte in den Gemein-
den abzubauen bzw. möglichen Interessenkonflik-
ten vorzubeugen. Die Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften waren sowohl Gegner des 
Rechtsanspruchs, also Leistungsverpflichtete, als 
auch selbst Träger von Einrichtungen. Als Träger 
von Einrichtungen standen sie im Wettbewerb mit 
den freien Trägern. Da sie zugleich den Sicher-
stellungsauftrag hatten, drohte eine Wettbewerbs-
verzerrung, insbesondere bei abnehmender Kin-
derzahl. Sie hätten geneigt sein können, ihren 
eigenen Einrichtungen Vorrang zu geben.  

 

Zur Neutralisierung des strukturellen Interessen-
konfliktes bot sich die übergeordnete Ebene an. 
Das können Sie auch in der damaligen Landtags-
drucksache zum Gesetzgebungsverfahren noch 
einmal lesen. Das ist die Drs. 6/1258, Seite 17. 

 

Ich komme nun zur zweiten Frage. Die Landes-
regierung geht davon aus, dass sich die Frage 
des Abg. Tobias Rausch nicht auf den § 3 und § 4 
des SGB III bezieht - das wären nämlich Leistun-
gen der Arbeitsförderung und der Vorrang der 
Vermittlung -, sondern auf § 3 und § 4 SGB VIII.  
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Diese Interpretation zugrunde gelegt, wird die 
Frage wie folgt beantwortet: Ein Strukturmerkmal 
der Kinder- und Jugendhilfe ist die Vielfalt von 
Inhalten, Methoden und Arbeitsformen wie auch 
die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wert-
orientierungen. Dies ist in § 3 Abs. 1 SGB VIII 
normiert. 

 

Des Weiteren definiert § 3 SGB VIII, wer Leistun-
gen und andere Aufgaben der Jugendhilfe wahr-
nimmt und gegen wen sich die Leistungsverpflich-
tungen richten.  

 

§ 4 Abs. 1 SGB VIII bestimmte, dass die öffent-
liche Jugendhilfe partnerschaftlich und somit 
gleichberechtigt mit der freien Jugendhilfe zu-
sammenarbeiten soll.  

 

Der vom Abg. Tobias Rausch benannte Subsidia-
ritätsgrundsatz wird in § 4 Abs. 2 SGB VIII nor-
miert. Als Funktionsschutz der freien Jugendhilfe 
wird der öffentlichen Jugendhilfe Zurückhaltung 
bei der Etablierung eigener Maßnahmen aufer-
legt. Sie soll von eigenen Maßnahmen sowie ge-
eigneten Einrichtungen, Diensten und Veranstal-
tungen von anerkannten freien Trägern betrieben 
und rechtzeitig geschaffen werden können. 

 

Die Anerkennung als Träger der freien Jugend-
hilfe regelt § 75 SGB VIII. Da keine kreisangehö-
rige Gemeinde in Sachsen-Anhalt Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ist, ist es strittig, ob sie de 
jure überhaupt gegen den Subsidiaritätsgrundsatz 
des § 4 Abs. 2 SGB VIII verstoßen kann. Dessen 
ungeachtet sei jedoch darauf verwiesen, dass die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ge-
mäß § 3 Abs. 1 SGB VIII die Vielfalt der Träger-
landschaft sicherstellen sollen.  

 

Eben jene Vielfalt ist gefährdet, wenn Verwal-
tungskörperschaften durch eine Doppelfunktion, 
nämlich Träger von Einrichtungen und An-
spruchsgegnerin des Rechtsanspruchs, in eine 
konflikthafte Situation gebracht werden. Sobald 
sich diese Gefahr insbesondere bei der Anerken-
nung von Kosten einer mit der Doppelrolle ver-
bundenen Interessenkollision in der Vergangen-
heit verwirklichte, kam es vereinzelt auch zu ge-
richtlichen Auseinandersetzungen.  

 

Jene Vielfalt ist gefährdet, wenn Verwaltungskör-
perschaften durch eine Doppelfunktion, nämlich 
als Träger von Einrichtungen und als Anspruchs-
gegnerin des Rechtsanspruchs, in eine konflikt-
hafte Situation gebracht werden. Sobald sich die-
se Gefahr, insbesondere bei der Anerkennung 
von Kosten einer mit der Doppelrolle verbundenen 
Interessenkollision, in der Vergangenheit verwirk-
lichte, kam es vereinzelt auch zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen. 

 

Ich möchte Sie im Folgenden exemplarisch auf 
zwei Gerichtsverfahren verweisen; einmal des 
Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 22. Febru-

ar 2006, Aktenzeichen 6 A 230/2004, und des 
Oberverwaltungsgerichts Magdeburg vom 9. Fe-
bruar 2001, Aktenzeichen 3 L 792/08.  

 

So weit meine Ausführungen zu den beiden Fra-
gen. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Zu beiden Fragen? 

 
 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Ja.  

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Der Abg. Daniel Rausch kann die 
Frage zwar stellen, aber die Ministerin hat gleich 
beide Fragen beantwortet. - Sie können trotzdem 
nach vorn kommen und Ihre Frage stellen.  

 
 

Wir kommen zur  

 
 

Frage 5 

Rückübertragung der Kinderbetreuung auf die 
Träger der örtlichen Jugendhilfe, § 3 Abs. 4 
KiFöG LSA - Teil 2 

 
 

Daniel Rausch (AfD): 

 

Ich frage die Landesregierung, bezogen auf die 
zweite Frage des Abg. Tobias Rausch: Wenn ja, 
wann ist dies geschehen und um welche Gemein-
den handelt es sich? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Auch darauf antwortet die Ministerin Frau Grimm-
Benne. - Frau Ministerin, ich hatte das eben falsch 
verstanden.  

 

 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Ich habe das richtig dargestellt. Ich habe jetzt 
nämlich nur noch einen Satz. Ich habe diese Fra-
ge mit der zweiten Antwort beantwortet und des-
wegen möchte ich darauf verweisen. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, das hatte ich auch so vernommen. 
Deswegen hatte ich das gleich darauf bezogen. 
Vielen Dank, Frau Ministerin. 

 
 

Wir kommen zur 

 
 

Frage 6 

Bekämpfung invasiver Neophyten 

 
 

Herr Abg. Olenicak, Sie dürfen jetzt Ihre Frage 
stellen.  
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Volker Olenicak (AfD): 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der 
Verein Korina e. V. führt eine schwarze Liste der 
Neophyten für das Land Sachsen-Anhalt, die 
bisher nicht mit Sofortmaßnahmen unterlegt ist. 
Für ein Drittel der 116 Arten werden allerdings 
Sofortmaßnahmen als wichtig erachtet. Gleich-
zeitig weist die internetbasierte Datenbank für in-
vasive Neophyten in Schutzgebieten des Landes 
Sachsen-Anhalt derzeit 76 000 Datensätze auf. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Bekämpfungsmaßnahmen gegen in-
vasive Neophyten sind im Umweltsofortpro-
gramm für die Schutzgebiete des Landes 
Sachsen-Anhalt vorgesehen? 

 

2. Betrachtet die Landesregierung die bisher er-
griffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von 
invasiven Neophyten für ausreichend und wel-
che Arten konnten erfolgreich eingedämmt 
werden? 

 

(Zustimmung bei der AfD) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die Antwort der Landesregierung 
erteilt ebenfalls Frau Ministerin Petra Grimm-
Benne in Vertretung der Ministerin für Umwelt 
Landwirtschaft und Energie. Sie haben heute ein 
Riesenpensum, aber ich denke, das ist die letzte 
Antwort, die Sie geben müssen. 

 
 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Nein, eine Antwort muss ich noch geben. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Sie haben das Wort. 

 
 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Ich beantworte die Frage 
des Abgeordneten namens der Landesregierung 
wie folgt. 

 

Zu Frage 1: Im Umweltsofortprogramm sind keine 
Bekämpfungsmaßnahmen speziell für die Be-
kämpfung invasiver Neophyten vorgesehen. So-
fern sie Bestandteil einzelner Projekte sind, wer-
den sie im Rahmen dieser Projekte umgesetzt. 

 

Grundsätzlich sind Maßnahmen gegen invasive 
oder potenziell invasive Arten nicht zentral durch 
die Landesregierung organisierbar, sondern sind 
vor allem auf der kommunalen Ebene mit den dort 
vorhandenen Kapazitäten durchzuführen. 

 

In zumindest sehr vielen Fällen, zum Beispiel bei 
Maßnahmen gegen den Riesenbärenklau, erfolgt 

das nicht aus unmittelbarer naturschutzfachlicher 
Veranlassung. Wie Sie wissen, kann der Riesen-
bärenklau nach Berührung und UV-Einstrahlung 
Verbrennungen der Haut hervorrufen. Insoweit 
greifen hier besonders Veranlassungen aufgrund 
potenzieller Gesundheitsgefährdungen oder Ge-
fahrenabwehr. 

 

Zu Frage 2: Insbesondere Maßnahmen gegen 
schon weitverbreitete Neophyten wie die japani-
schen Knötericharten und das Drüsige Spring-
kraut sind sehr schwierig, oftmals langwierig 
und bedürfen einer ständigen Nachkontrolle. Die 
Maßnahmen erfordern einen hohen personellen 
und finanziellen Aufwand, der nicht zentral plan-
bar und kalkulierbar ist. Das ist das eine, was 
die Sache schwierig macht. Zum anderen gibt 
es kein gezieltes Monitoring der vorkommenden 
invasiven Arten. Ein solches Monitoring lässt 
sich nicht in die vorhandenen Programme einord-
nen, sondern erfordert ein völlig anderes Heran-
gehen. 

 

Hierzu ist der rechtliche und fachliche Ansatz der-
zeit in Klärung in Bezug auf die Umsetzung der 
europäischen IAS-Verordnung des Europäischen 
Parlaments. Wenn Sie möchten, werde ich auch 
noch die Nummern nennen, aber das kann man 
auch noch an anderer Stelle aufzeigen. Die IAS-
Verordnung ist eine europäische Verordnung 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments. Es 
gibt noch eine des Rates vom 22. Oktober 2014 
über die Prävention und das Management der 
Einbringung und Ausbreitung invasiver gebiets-
fremder Arten. 

 

Am wirksamsten ist es, gegen Initialvorkommen 
noch nicht weitverbreiteter invasiver Arten vorzu-
gehen. Ich bin der von Ihnen erwähnten Koordi-
nierungsstelle Invasiver Neophyten in Schutz-
gebieten e. V., also kurz „Korina“ genannt, dank-
bar, dass sie im Rahmen mehrerer ELER-Projekte 
und zuletzt aus Haushaltsmitteln notwendige Vor-
arbeiten in Bezug auf die Erfassung von Neophy-
ten geleistet hat. Ebenso bin ich der Koordina-
tionsstelle dankbar, dass sie gemeinsam mit Kom-
munen Bekämpfungsmaßnahmen plant und an-
geht. 

 

In Bezug darauf gibt es durchaus Erfolge. Zum 
Beispiel sind Bekämpfungsmaßnahmen gegen 
Initialvorkommen der Amerikanischen Scheincalla 
im Oberlauf der Bode im Gebiet um Mandelholz 
und Elen nach jetzigem Stand recht erfolgreich 
verlaufen.  

 

In welchem Maße werden die Nachkontrollen er-
bracht? - Hierzu arbeiten die untere Naturschutz-
behörde und Korina eng zusammen. Eine weitere 
Ausbreitung über den Bodelauf könnte zu sehr 
schwer beherrschbaren Bestandsentwicklungen 
führen. Die Art steht übrigens auf der europäi-
schen Liste der invasiven Arten.  
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Ebenso gibt es streckenweise erfolgsverspre-
chende Maßnahmen gegen Bestände der japa-
nischen Knötericharten und des Drüsigen Spring-
krautes im Bereich des Selkelaufes. Im Stadt-
gebiet von Halle sind Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Riesenbärenklaus sehr erfolgreich ver-
laufen.  

 

All diese und auch weitere Maßnahmen können 
nur erfolgreich sein, wenn auf kommunaler Ebene 
die Behörden des Naturschutzes, der Gesund-
heitsvorsorge und der Gefahrenabwehr eng zu-
sammenarbeiten und sich nicht die Zuständigkei-
ten hin- und herschieben. Entscheidend für die 
Bekämpfung ist es, zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zu sein und hartnäckig bei der Sache zu blei-
ben. 

 

Ich möchte anmerken, dass jetzt die Zeit beginnt, 
wirksame Maßnahmen an Brennpunkten zu pla-
nen und rechtzeitig den Spaten in die Hand zu 
nehmen. Wenn zum Beispiel der Riesenbärenklau 
blüht, dann ist es meistens schon zu spät. - Das 
sind die Worte von Ministerin Frau Dalbert.  

 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank. Ich denke, Ihnen sei jetzt eine kleine 
Pause gegönnt. Wir haben zwei weitere Anfragen. 
In dieser Zeit können Sie ein wenig Luft holen. 

 
 

Wir kommen zur  

 
 

Frage 7 

Zugang zu Haushaltsmitteln zur psychosozia-
len Betreuung von Frauen und Kindern 

 
 

Sie wird von der Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Jans-
sen gestellt. Sie haben das Wort, bitte.  

 
 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):  

 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat mit dem 
Haushaltsplan 2017/2018 zusätzliche Mittel von 
350 000 € für 2017 und 500 000 € für 2018 für die 
psychosoziale Betreuung von Frauen und Kindern 
in Frauenhäusern beschlossen.  

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie ist der Zugang der Frauenhäuser zu den 
Haushaltsmitteln organisiert? 

 

2. Wann ist die Änderung der entsprechenden 
Förderrichtlinie geplant, um die Mittel für psy-
chosoziale Betreuung von Frauen und Kindern 
an die Frauenhäuser auszureichen? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die Antwort der Landesregierung 
erteilt die Ministerin für Justiz und Gleichstellung 
Frau Anne-Marie Keding. Bitte.  

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank. - 
Meine Damen und Herren! Im Namen der Landes-
regierung beantworte ich die Fragen der Abg. 
Prof. Dr. Kolb-Janssen wie folgt.  

 

Wie ist der Zugang der Frauenhäuser zu den 
Haushaltsmitteln organisiert? - Rechtsgrundlage 
der Förderung der Frauenhäuser und der ambu-
lanten Beratungsstellen bildet die Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
der inhaltlichen Arbeit in den Frauenhäusern und 
in deren ambulanten Beratungsstellen - ein Rund-
erlass des Justizministeriums vom 10. Februar 
2012, geändert am 27. April 2015. Der Gegen-
stand der Förderung, Zuwendungsempfänger, 
Bewilligungsbehörde und Verfahren sind dort nie-
dergelegt. 

 

Wann ist die Änderung der entsprechenden För-
derrichtlinie geplant, um Mittel für die psycho-
soziale Betreuung von Frauen und Kindern an die 
Frauenhäuser auszureichen? - Diese zitierte För-
derrichtlinie soll ergänzt werden um die Aufgabe 
Hilfs- und Unterstützungsangebote für Kinder in 
Frauenhäusern.  

 

Das grundsätzliche Verfahren der Förderrichtlinie 
bleibt erhalten. Die Abstimmung zur Überarbei-
tung der Förderrichtlinie „Frauenhäuser“ erfolgt 
derzeit. Solange die finanziellen Rahmenbedin-
gungen allerdings noch nicht endgültig feststehen, 
kann aufgrund der Richtlinienstruktur mit einer 
Festbetragsfinanzierung diese auch nicht fertig-
gestellt werden.  

 

Im Übrigen - das geht über den Wortlaut der Fra-
ge hinaus; ich bitte um Erlaubnis, das ergänzen 
zu dürfen - erhalten die Frauenhäuser und deren 
ambulante Beratungsstellen zur Aufrechterhaltung 
ihrer Arbeit derzeit monatlich Abschlagszahlungen 
in Höhe der Förderung im Jahr 2016. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine Nach-
frage. - Frau Kolb-Janssen, bitte.  

 

 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):  

 

Frau Ministerin - - 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Das Mikrofon ist nicht an.  

 

(André Poggenburg, AfD: Feierabend!) 

 

 

Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):  

 

Das Mikrofon hat schon Feierabend gemacht. - 
Frau Ministerin, ich versuche es noch einmal. Sie 
haben eben darauf hingewiesen, dass die Finan-
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zierung noch nicht gesichert ist bzw. die Finanz-
situation noch geklärt werden muss. Haben Sie 
einen Ausnahmeantrag für die Finanzierung der 
Frauenhäuser gestellt im Hinblick auf den Haus-
haltsführungserlass des Finanzministers? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Frau Ministerin.  

 

 

Anne-Marie Keding (Ministerin für Justiz und 
Gleichstellung): 

 

Vielen Dank. - Sie nehmen Bezug auf den Haus-
haltsführungserlass des Finanzministeriums. Wir 
beabsichtigen einen entsprechenden Ausnahme-
antrag zu stellen bzw. eine Ausnahmebewilligung 
zu erbitten. Dazu sind Kompensationsmittel anzu-
bieten. Dies ist im Augenblick in der Vorbereitung. 
Bevor das nicht endgültig entschieden ist, kann 
ich diese Förderrichtlinie nicht endgültig über-
arbeiten. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank.  

 
 

Wir kommen zur  

 
 

Frage 8 

Einstellung an Grundschulen Saalekreis 

 
 

Die Frage wird von Frau Dr. Verena Späthe von 
der SPD-Fraktion gestellt. Sie haben das Wort, 
Frau Abgeordnete. 

 

 

Dr. Verena Späthe (SPD):  

 

Die Unterrichtsversorgung liegt an Grundschulen 
derzeit durchschnittlich bei unter 100 %. Im Koali-
tionsvertrag wurden 103 % vereinbart.  

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Warum sind für die Grundschulen des Saale-
kreises bis zum heutigen Tag keine Lehrerstel-
len ausgeschrieben worden?  

 

2. April und Mai sind die wichtigsten Monate für 
die Durchführung von Klassenfahrten. Warum 
wurden die Landesmittel für die Schulen bis 
dato nicht ausgereicht? 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die Antwort erteilt für die Landes-
regierung Herr Minister Tullner.  

 

(Minister Marco Tullner ist in seine Unter-
lagen vertieft) 

 

- Herr Tullner, Sie sind dran. 

 

(Zustimmung von Florian Philipp, CDU)  

Sehr geehrter Herr Tullner, Sie dürfen nicht nur 
Zwischenrufe tätigen, was Sie nicht dürfen, son-
dern Sie dürfen jetzt antworten.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU, bei der 
LINKEN, bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung): 

 

Frau Präsidentin, ich habe diesen Moment kom-
men sehen und füge mich demütig in Ihre Äuße-
rungen ein. Ich war in das Protokoll über meine 
eigene Rede vertieft. Das hat dann dazu ge-
führt.  

 

Ich gehe davon aus, dass wir bei der Frage 8 der 
Abg. Dr. Verena Späthe von der SPD sind - rich-
tig.  

 

Meine Damen und Herren! Frau Präsidentin! Lie-
be Kollegin Dr. Späthe, ich beantworte Ihre Frage 
im Namen der Landesregierung wie folgt.  

 

Zu Frage 1: Für die Grundschulen im Saalekreis 
sind aktuell vier Stellen von 64 Stellen im Grund-
schulbereich ausgeschrieben. In der Ausschrei-
bung für Lehrkräfte im Dezember 2016 wurden 
13 Stellen für Schulen im Saalekreis ausgeschrie-
ben. Insgesamt waren 117 Stellen an Grundschu-
len zu besetzen. 

 

Die Ausschreibungen werden nach den notwen-
digen Bedarfen vorgenommen. Gleichzeitig wird 
die perspektivische Entwicklung des Ausschei-
dens von Lehrkräften an den jeweiligen Schulen 
einbezogen. Es ist nicht festzustellen, dass die 
Grundschulen im Saalekreis über- oder unterpro-
portional bei den Ausschreibungen vertreten sind. 

 

Zu Frage 2: Die Mittel für die Durchführung von 
Klassenfahrten sind Ende April 2017 dem Landes-
schulamt zur Verfügung gestellt worden. Dies gilt 
gleichermaßen für die Übermittlung des Haus-
haltsführungserlasses an das Landesschulamt. 
Das besagte Landesschulamt hat bis zu diesem 
Zeitpunkt schon die Planungen zur Verteilung der 
Mittel vorgenommen, sodass es jetzt zu einer 
zügigen Bereitstellung der Mittel kommen wird. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine Anfra-
gen. 

 

(Minister Marco Tullner: Na, Gott sei Dank!) 

 
 

Wir kommen zur  

 
 

Frage 9 

Schutzstatus des Kormorans  

 
 

Sie wird gestellt von Herrn Abg. Andreas Gehl-
mann von der AfD-Fraktion. Sie haben das Wort. 
Bitte schön. 
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Andreas Gehlmann (AfD):  

 

Der Brutbestand des Kormorans sank über die 
Jahre 2015/2016 auf 604 Brutpaare. Das ist in-
zwischen nur noch die Hälfte des bisherigen 
maximalen Brutbestandes und liegt etwa auf dem 
Niveau von 2000/2001. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-
se liegen der Landesregierung vor, dass trotz 
eines sinkenden Kormoranbestandes im Land 
Sachsen-Anhalt das Land auf der Agrarminis-
terkonferenz das Bundesumweltministerium zu 
einer Einschätzung des Schutzstatus für die 
Art aufgefordert hat? 

 

2. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landes-
regierung aus den Empfehlungen der Berin-
gungszentrale Hiddensee zum Umgang mit 
dem Kormoran? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Frau Ministerin, ich kann es Ihnen 
nicht ersparen; Sie dürfen wieder antworten, 
diesmal in Vertretung für das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie. Sie haben das 
Wort. 

 
 

Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, So-
ziales und Integration):  

 

Herzlichen Dank. - Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete! Ich beantworte die Fragen des 
Herrn Abg. Gehlmann namens der Landesregie-
rung. 

 

Zu Frage 1: Bei Erlass der Vogelschutzrichtlinie 
im Jahr 1979 wurde der Kormoran im Anhang 1 
gelistet. Arten, die in diesem Anhang aufgeführt 
werden, unterliegen einem besonderen Schutz, 
der die Mitgliedstaaten dazu veranlassen soll, 
nicht nur schädliche Handlungen gegen diese Art 
zu verbieten, sondern aktiv zum Erhalt beizutra-
gen. 

 

Bereits einige Jahre nach dem Erlass der Richt-
linie konnte ein guter Erhaltungszustand der Kor-
moranpopulation konstatiert werden. Aufgrund 
dessen wurde der Kormoran im Jahr 1997 aus 
Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie entfernt. Eine 
Übertragung in den Anhang 2, welcher die Arten 
bestimmt, die bejagt werden dürfen, erfolgte je-
doch nicht. Somit ist der Kormoran als europäi-
sche Vogelart weiterhin besonders geschützt, 
obwohl die Rote Liste der gefährdeten Tierarten 
Deutschlands den Kormoran bereits seit 1996 als 
ungefährdet einstuft. 

 

Auch die Agrarministerinnen und Agrarminister 
der Länder gehen zwischenzeitlich von einer 
grundlegenden Erholung der Kormoranbestände 
aus und haben deshalb auf der Agrarminister-

konferenz am 31. März 2017 in Hannover be-
schlossen, das Bundeslandwirtschaftsministerium 
zu bitten, mit dem Bundesumweltministerium eine 
Einschätzung zum Erhaltungszustand der jeweili-
gen Populationen der Tierarten Kormoran, Wolf 
und Biber in Deutschland bis zur Herbstagrar-
ministerkonferenz schriftlich vorzulegen. 

 

In Deutschland besteht die Situation, dass der 
Kormoranbestand seit 1980 von weniger als 1 000 
Brutpaaren auf inzwischen 20 000 bis 25 000 
Brutpaare angewachsen ist. Für ganz Europa 
muss nach den vorliegenden Daten davon ausge-
gangen werden, dass sich die Zahl der Brutpaare 
von rund 320 000 im Jahr 2006 auf 371 000 im 
Jahr 2012 erhöht hat.  

 

Angesichts dessen, dass Kormorane europaweite 
Wanderungen durchführen, ist bei Betrachtung 
der Bestandszahlen auf die Situation in Deutsch-
land insgesamt und nicht auf lokal oder regional 
vorhandene Brutpaare abzustellen. 

 

Der in den vergangenen Jahren zu beobachtende 
Rückgang der Brutpaare des Kormorans in Sach-
sen-Anhalt liegt im Bereich natürlicher Schwan-
kungen, für die eine Reihe von Umweltfaktoren 
bestimmend sind, wozu ganz besonders die Nah-
rungsverfügbarkeit, also der Fischbestand in den 
Gewässern in der Nähe von Brutkolonien, zählt. 
Zudem hängt der Brutbestand im Wesentlichen 
mit der Neugründung bzw. der Aufgabe von Brut-
kolonien zusammen. 

 

Zu beobachten ist, dass während der jährlichen 
Nord-Süd-Wanderungen der Kormoranbestand an 
den Binnengewässern im Land um ein Vielfaches 
höher ist. Dies führt dazu, dass die Fischpopula-
tionen in der Winterzeit von den durchziehenden 
Kormoranen außergewöhnlich stark in Mitleiden-
schaft gezogen werden und sich vielfach nicht 
mehr erholen können. Vor diesem Hintergrund ist 
der jüngste Beschluss der Agrarministerkonferenz 
ein konsequenter und nachvollziehbarer Schritt für 
den weiteren, und zwar länderübergreifenden, 
Umgang mit dem Kormoran. 

 

Zu Frage 2: Aktuelle Empfehlungen der Berin-
gungszentrale Hiddensee zum Umgang mit dem 
Kormoran sind der Landesregierung nicht be-
kannt. Insoweit können sie auch nicht Gegen-
stand von Schlussfolgerungen sein. - Herzlichen 
Dank. 

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Frau Ministerin. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Sie hatten heute wirklich ein heftiges Programm 
zu absolvieren.  

 
 

Wir kommen zur  
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Frage 10 

Inhouse-Geschäfte 

 

Sie wird von Frau Abg. Kristin Heiß von der Frak-
tion DIE LINKE gestellt. 

 

(Unruhe) 

 

- Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
würde Sie bitten, Ihren Geräuschpegel etwas zu 
senken. Es ist sehr anstrengend für den Frage-
steller, für den Antwortenden, aber auch für uns. 
Wir sind umso schneller fertig, wenn wir den Ge-
räuschpegel etwas senken. 

 

(Zustimmung von Minister Marco Tullner) 

 

Sie haben das Wort, Frau Heiß. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE):  

 

Vielen Dank. - Im Rahmen von Inhouse-
Geschäften überträgt die Landesregierung öffent-
liche Aufgaben an Dritte wie beispielsweise an die 
Investitionsbank oder die landeseigene Nasa. 
Eine solche Inhouse-Vergabe unterliegt nicht den 
üblichen vergaberechtlichen Regelungen und 
kann somit freihändig und ohne Ausschreibung 
erfolgen. In mehreren Fällen wurden die Aufträge 
nicht durch den ursprünglich beauftragten Dritten 
realisiert, sondern an Unterauftragnehmer wie das 
ISW weiter vergeben. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Entwicklung nahmen Anzahl und Vo-
lumina von Inhouse-Geschäften der Landes-
regierung in dieser und der vergangenen Le-
gislaturperiode? 

 

2. Erwägt die Landesregierung Änderungen im 
Umgang mit Inhouse-Vergaben sowie daraus 
erfolgender Unterbeauftragungen hinsichtlich 
Anzahl, Volumina und Anwendung von Trans-
parenzregeln für Beraterverträge? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank. - Die Antwort der Landesregierung 
wird durch Herrn Minister der Finanzen André 
Schröder erteilt. Sie haben das Wort. 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Danke schön. - Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte vorweg 
eine Bitte um Verständnis äußern. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass ich die Frage 1 heute nur 
für meinen Geschäftsbereich und für diese Legis-
laturperiode beantworten kann.  

 

Die von der Landesregierung als Inhouse-Ge-
schäfte abgeschlossenen Verträge werden nicht 
ressortübergreifend statistisch erfasst. Eine Erfas-
sung dieser Verträge muss also von den Ressorts 
abgefragt werden und war für diese und für die 
vergangene Legislaturperiode in der Kürze der 

Zeit einfach nicht möglich. Die offen gehaltenen 
Punkte werden selbstverständlich unverzüglich 
beantwortet. Ich bedanke mich bei Frau Heiß für 
ihr Verständnis; wir hatten das im Vorfeld auch 
schon besprochen. 

 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
wie folgt.  

 

Zu Frage 1: Im Geschäftsbereich des Ministe-
riums der Finanzen sind in der aktuellen Legisla-
turperiode zehn Verträge mit Dataport abge-
schlossen worden. Damit wurden beispielsweise 
der Betrieb der von der EU vorgeschriebenen 
Fördermitteldatenbank abgesichert oder Hard-
ware für das Bau- und Liegenschaftsmanagement 
beschafft. Diese Verträge wurden als Inhouse-
Geschäfte abgeschlossen, weil das Land Sach-
sen-Anhalt auch mit Zustimmung des Landtages 
sich dafür entschieden hat, Dataport als zentralen 
Dienstleister für IT-Fragen der Landesverwaltung 
vorzusehen. 

 

Mit der Investitionsbank wurden in dieser Legisla-
turperiode bisher insgesamt fünf Geschäftsbesor-
gungsverträge, darunter zum Beispiel Verträge 
zur Durchführung des Förderprogramms Stark III, 
abgeschlossen.  

 

Mit drei Verträgen schlägt der Landesbetrieb Bau- 
und Liegenschaftsmanagement BLSA mit der 
Landgesellschaft zu Buche. Einen Vertrag hat der 
Landesbetrieb BLSA mit der Landesenergieagen-
tur abgeschlossen. Dabei geht es um die energe-
tische Beratung im Rahmen der Durchführung des 
Stark-III-Förderprogramms. 

 

Ich bitte um Verständnis, dass ich zu den Ver-
tragsvolumina im Einzelnen an dieser Stelle noch 
keine detaillierten Auskünfte geben kann. Die 
Vergütungsregelungen sind sehr unterschiedlich. 
Teilweise wird nach Aufwand abgerechnet, so-
dass die Kosten in Teilen noch gar nicht festste-
hen, teilweise wird auch in Jahresscheiben abge-
rechnet, teilweise sind auch Festpreise vereinbart. 
Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. 

 

Zu Frage 2: Die Meinungsbildung innerhalb der 
Landesregierung zum Thema Inhouse-Geschäfte 
und Beraterverträge ist auch aus Respekt vor den 
laufenden Beratungen des 15. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses noch nicht abge-
schlossen. Wir gehen davon aus, dass der Unter-
suchungsausschuss, der sich intensiv mit diesem 
Themenkomplex befasst, am Ende seiner Bera-
tungen auch Empfehlungen zum weiteren Vor-
gehen abgeben wird. Falls gewünscht, wird die 
Landesregierung den entsprechenden Meinungs-
bildungsprozess des Landtages gern konstruktiv 
begleiten. 

 

Ich persönlich bin offen für eine Schärfung der 
Beschlusslage, um Regelungslücken und Aus-
legungsspielräume für bestimmte Fallgruppen 
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wie Inhouse-Geschäfte, Ergänzungs- oder Auf-
stockungsverträge zu schließen. Ich werbe aber 
dafür, die Beratungen des Untersuchungsaus-
schusses abzuwarten, um eine möglichst breite 
und verlässliche Entscheidungsgrundlage zu er-
halten.  

 

Ich denke, klar ist, dass sogenannte Inhouse-Ge-
schäfte weiterhin differenziert zu betrachten sind 
und für die Arbeit einer Landesregierung notwen-
dig bleiben. Wenn der Landtag mehr Transparenz 
bei Inhouse-Geschäften einfordert, wird er diese 
selbstverständlich auch erhalten. - Danke schön. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt eine Nachfra-
ge von Frau Heiß. - Frau Heiß, Sie haben das 
Wort. Bitte. 

 
 

Kristin Heiß (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Herr Schröder, eine Nachfrage. Ich 
habe es richtig verstanden, dass momentan die 
Meinungsbildung so ist, dass man erst nach dem 
Abschluss der Beratungen des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses neue Regelungen im 
Kabinett treffen möchte, es sei denn, das Parla-
ment möchte schon vorher andere Regelungen 
treffen? Habe ich das richtig verstanden? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Herr Minister, bitte. 

 
 

André Schröder (Minister der Finanzen):  

 

Die Meinungsbildung zum Thema Inhouse-Ge-
schäfte wollten wir aus Respekt vor den laufenden 
Beratungen noch nicht abschließen. Wir sind of-
fen - das habe ich versucht auszudrücken - und 
sind auch bereit - ich glaube, Sie wissen das auch 
aus dem Finanzausschuss -, die entsprechenden 
Verträge vorzulegen bzw. entsprechende Fragen 
dazu auch zu beantworten. 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch:  

 

Vielen Dank.  

 
 

Wir kommen nunmehr zur letzten Kleinen Anfra-
ge, zur 

 
 

Frage 11 

Lehrermangel am Geschwister-Scholl-Gymna-
sium der Hansestadt Gardelegen 

 
 

Sie wird durch Herrn Abg. Andreas Höppner von 
der Fraktion DIE LINKE gestellt. Sie haben das 
Wort. 

 
 

Andreas Höppner (DIE LINKE):  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der-
zeit wird besorgt unter Eltern und Schülern des 

Geschwister-Scholl-Gymnasiums der Hansestadt 
Gardelegen über eine nicht ausreichende Unter-
richtsversorgung diskutiert. Schon jetzt sind Pläne 
der Schulleitung bekannt, aufgrund von Lehrer-
mangel die Stunden in Musik, Kunst und Religion 
zu reduzieren.  

 

Nach derzeitigem Stand ist zu befürchten, dass 
als zweite Fremdsprache nur Russisch angeboten 
werden kann, weil kein Lehrpersonal für Franzö-
sisch und Spanisch zur Verfügung steht. Bei vie-
len Schülerinnen und Schülern besteht aber eben 
jener Wunsch, Französisch bzw. Spanisch als 
zweite Fremdsprache zu erlernen und nicht Rus-
sisch. Durch die Einschränkung in der Wahl der 
zweiten Fremdsprache wären die Schülerinnen 
und Schüler stark benachteiligt. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

Können bzw. werden Schülerinnen und Schüler 
am Gymnasium Gardelegen aktuell bzw. zukünftig 
aufgrund von Lehrkräftemangel in den Bereichen 
Französisch und Spanisch dazu gezwungen, nur 
Russisch als zweite Fremdsprache zu erlernen? 

 

Welche Maßnahmen werden kurzfristig, aktuell 
und in Zukunft getroffen, um die desolate Versor-
gung mit Lehrpersonal, insbesondere im Bereich 
der zweiten Fremdsprache Spanisch und Franzö-
sisch, am Gymnasium Gardelegen zu beenden, 
damit eine Benachteiligung der Schülerinnen und 
Schüler abgewendet wird? 

 
 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Höppner. - Die Antwort erfolgt 
durch den Minister für Bildung Herrn Marco Tull-
ner. Bitte. 

 
 

Marco Tullner (Minister für Bildung):  

 

Frau Präsidentin! Ich beantworte die Fragen des 
Herrn Abg. Höppner von der Fraktion DIE LINKE 
namens der Landesregierung wie folgt.  

 

Zu Frage 1: Für das Geschwister-Scholl-Gymna-
sium Gardelegen wurden in den letzten beiden 
Jahren mehrfach Stellen für die Fächer Franzö-
sisch bzw. Spanisch ausgeschrieben. In den Jah-
ren 2015 und 2016 wurde jeweils eine Lehrkraft 
mit einer Qualifikation für diese Fächer eingestellt. 
Gleichzeitig schieden drei Kollegen mit einer Qua-
lifikation für das Fach Französisch aus dem 
Dienst aus. Eine von den beiden verbliebenen 
Lehrkräften ist seit April 2017 in Elternzeit, vor-
aussichtlich bis August 2018.  

 

In der aktuellen Ausschreibung ist erneut eine 
Stelle mit der Fächerkombination Französisch 
oder Spanisch beliebig berücksichtigt und sogar 
für den Seiteneinstieg geöffnet. 

 

Das Landesschulamt wurde darauf hingewiesen, 
dass diesem Problem besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen ist.  
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Zu Frage 2: Zum 2. Mai 2017 - das war am Diens-
tag - erfolgte eine befristete Einstellung einer Sei-
teneinsteigerin. Diese hat die Möglichkeit, sich auf 
die oben genannte ausgeschriebene Stelle zu 
bewerben. Der zuständige Referent im Landes-
schulamt ist in engem Kontakt mit der Schule, um 
die Unterrichtsangebote im folgenden Schuljahr 
sicherzustellen.  

 

 

Präsidentin Gabriele Brakebusch: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Damit ist die Frage-
stunde beendet.  

 

(Zustimmung von Florian Philipp, CDU)  

 
 

Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt für 
heute: 

 
 
 

Tagesordnungspunkt 20 

 

Zweite Beratung 

 

Landesvermögen nachhaltig investieren 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/264 

 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/300 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Finanzen - 
Drs. 7/1279 

 

(Erste Beratung in der 8. Sitzung des Landtages 
am 02.09.2016) 

Die Behandlung erfolgt im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 38 Abs. 3 GO.LT. Daher treten wir 
unmittelbar in das Abstimmungsverfahren zu der 
Drs. 7/1279 ein.  

 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Finanzen in der 
Drs. 7/1279. Es wird empfohlen, die Anträge für 
erledigt zu erklären. Wer dem zustimmt, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Koali-
tionsfraktionen und die Fraktion DIE LINKE. Wer 
stimmt dagegen? - Niemand. Wer enthält sich der 
Stimme? - Die Fraktion der AfD enthält sich der 
Stimme. Damit wurden die Anträge für erledigt er-
klärt und der Tagesordnungspunkt 20 ist erledigt.  

 
 
 

Schlussbemerkungen 

 
 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
sind am Ende der 27. Sitzung des Landtages 
angelangt, und das sogar vorzeitig, das muss ich 
noch sagen. Ich berufe den Landtag zu seiner 
14. Sitzungsperiode für Dienstag, den 20. Juni, für 
Mittwoch, den 21. Juni, und für Donnerstag, den 
22. Juni 2017, ein.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein entspanntes Wo-
chenende.  

 

Schluss der Sitzung: 19:12 Uhr.  
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Anlage zum Stenografischen Bericht 

 
 
 

Zu Tagesordnungspunkt 19 

 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 13. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt 

 

Fragestunde mehrere Abgeordnete - Drs. 7/1328 

 
 

Frage 3 der Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE):  

 

Position der Landesregierung zum „Master-
plan Medizinstudium 2020“ 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Schwerpunkte setzt die Landesregie-
rung bei der Umsetzung des Masterplans? 
Insbesondere: wird sie eigene Akzente setzen, 
die über den Masterplan hinausgehen? 

 

2. Welche Maßnahmen will die Landesregierung 
auch für den Fall umsetzen, wenn sich der 
Bund nur unzureichend an der Finanzierung 
beteiligen wird? 

 
 

Antwort der Ministerin für Arbeit, Soziales und 
Integration Petra Grimm-Benne: 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich beantworte die Fragen 
der Abg. Frau Zoschke für die Landesregierung 
wie folgt.  

 

Zu Frage 1: Das Land Sachsen-Anhalt engagiert 
sich für die Umsetzung des Masterplanes ebenso 
wie für dessen Finanzierung.  

 

So werden Vertreter der Hochschulmedizin des 
Landes in der bereits zur ersten Teilfrage der vor-
angegangenen Frage der Abg. Frau Hohmann er-
wähnten Expertenkommission mitarbeiten.  

 

Die Landesregierung wird - wie auch das Land 
Bayern - aktiv die Einführung einer sogenannten 
„Landarztquote“ prüfen.  

 

Die Ziele des Masterplanes entsprechen insge-
samt den Bedürfnissen und Interessen des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Insoweit wird die Umsetzung 
des Masterplanes momentan als Herausforderung 
gesehen, die die Energien und Ressourcen der 
medizinischen Fakultäten und des Landes im 
hohen Maße beanspruchen wird.  

In der 19. Kalenderwoche sind erste Gespräche 
zwischen den zuständigen Ministerien auf Ar-
beitsebene vorgesehen. Hierbei wird die Frage 
der Umsetzung der Landarztquote wesentlichen 
Raum einnehmen.  

 

Akzente des Landes Sachsen-Anhalt, die über 
den beschlossenen Masterplan hinausgehen, sind 
zunächst nicht beabsichtigt und wären auch als 
kontraproduktiv anzusehen, würde dies doch den 
soeben beschlossenen Masterplan infrage stellen.  

 

Weitergehende Veränderungen im Bereich der 
Medizinerausbildung müssten durch eine entspre-
chende Änderung in der Approbationsordnung ab-
gesichert werden. Die Approbationsordnung ist je-
doch Bundesrecht.  

 

Sollten sich aber notwendige Weiterentwicklungen 
abzeichnen, würde sich das Land Sachsen-Anhalt 
für eine diesbezügliche Abstimmung mit den an-
deren Ressorts, Ländern und dem Bund einset-
zen.  

 

Zu Frage 2: Diese Frage stellt sich erst, wenn 
die Kosten und die Finanzierungsmodalitäten 
tatschlich bekannt sind.  

 

Die Vorschläge der Expertenkommission müssen 
nach deren Vorlage erst in die Approbationsord-
nung für Ärzte eingearbeitet und diese neu be-
schlossen werden.  

 

Im Bereich des Medizinstudiums wird die dann 
folgende Umsetzung in Abstimmung mit den an-
deren Bundesländern erfolgen, um eine Ver-
gleichbarkeit und Wechselmöglichkeit zwischen 
den Standorten für Studierende zu sichern.  

 

Schon jetzt unterstützt die Landesregierung Be-
strebungen sowie Initiativen der Fakultäten des 
Landes im Bereich der Ausbildung von Landärz-
ten bzw. der primärärztlichen Versorgung sowie 
Ansätze der Auswahl von Studierenden, so zum 
Beispiel die Unterstützung von Seminaren von 
Medizinstudierenden zum Kennenlernen des Be-
rufsalltages von Ärztinnen und Ärzten in länd-
lichen Regionen.  

 

Parallel dazu wird sich die Landesregierung weiter 
für deutliche finanzielle Verbesserungen - auch 
und insbesondere von Seiten des Bundes - für die 
Hochschulkliniken einsetzen. 
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