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Beginn: 9:03 Uhr.

Wir kommen somit zu

Eröffnung

Tagesordnungspunkt 1 a

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrte Damen und Herren! Hiermit eröffne
ich die 31. Sitzung des Landtages von SachsenAnhalt.
(Unruhe)
Ich bitte Sie, Ihre Gespräche jetzt einzustellen,
damit wir offiziell mit der Sitzung beginnen können. - Vielen Dank.
Ich begrüße alle Anwesenden auf das Herzlichste.
Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hauses fest.
Sehr geehrte Damen und Herren! Uns hat die
traurige Nachricht erreicht, dass am 14. August
2017 der Minister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in der ersten Wahlperiode Herr Otto
Mintus im Alter von 84 Jahren verstorben ist.
Herr Mintus war in der ersten Wahlperiode in den
Jahren von 1990 bis 1991 als Mitglied der Landesregierung tätig und hat sich somit in den Jahren nach der friedlichen Revolution um den Aufbau unseres Landes verdient gemacht.
Im Gedenken an den Verstorbenen darf ich Sie
bitten, sich zu einer Schweigeminute zu erheben.
- Vielen Dank.
Entschuldigungen von Mitgliedern der Landesregierung: Mit Schreiben vom 16. August 2017
bat die Landesregierung, die Abwesenheit des
Ministerpräsidenten Herrn Dr. Haseloff am heutigen Tage ab 16 Uhr aufgrund des Empfangs der
ungarischen Regierungsdelegation sowie des anschließenden Gesprächs mit dem Minister für Gesellschaftliche Ressourcen zu entschuldigen. Weitere Entschuldigungen liegen mir nicht vor.
Zur Tagesordnung. Sehr geehrte Damen und
Herren! Die Tagesordnung für die 15. Sitzungsperiode des Landtages liegt Ihnen allen vor.
Die Landesregierung hat am gestrigen Tag mitgeteilt, sie ziehe den Wahlvorschlag in der Drs.
7/1748 zurück. Damit entfällt die Beratung des
Tagesordnungspunktes 17 am heutigen Tag.
Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung? - Das
sehe ich nicht. Dann können wir so verfahren.
Zum zeitlichen Ablauf der 15. Sitzungsperiode.
Am heutigen Tag findet um 20 Uhr eine parlamentarische Begegnung im Garten am Haus des
Handwerks statt.
Die morgige 32. Sitzung des Landtages beginnt
um 9 Uhr.
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Regierungserklärung der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Frau Prof.
Dr. Claudia Dalbert zum Thema: „Die Schöpfung bewahren: ökologische Verantwortung
zum Wohle der Menschen in unserem Land“
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich erteile das Wort der Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert. Sie haben das Wort, Frau Ministerin.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Als Umwelt-, Landwirtschafts- und Energieministerin bearbeite ich eine breite Palette an
Themen und komme daher sehr viel im Land herum. Es gibt unter den vielen interessanten und
spannenden Terminen auch ganz besondere Termine. Einer davon war im vergangenen Jahr mein
Besuch bei dem Förderverein Großtrappenschutz
beim Auswildern der Großtrappen im Finer Bruch.
Das ist etwas ganz Besonderes und es ist vor
allem eines: beeindruckend.
Für diese großen Vögel tragen wir in SachsenAnhalt eine ganz besondere Verantwortung; denn
sie sind massiv vom Aussterben bedroht. Umso
mehr erfreut es mich, dass der Förderverein Erfolge bei der Auswilderung hat und die Population
ansteigt.
Doch ich weiß auch: Das alles wäre nicht möglich
ohne das persönliche Engagement vor Ort und
ohne die finanzielle Unterstützung des Landes.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Natur- und Umweltschutz ist Lebensschutz. Wir
Menschen leben von der Natur und deswegen
müssen wir sie erhalten. Für mich persönlich ist
dies auch eine Frage der Gerechtigkeit, nämlich
der Generationengerechtigkeit.
Wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass wir
unseren Enkelkindern eine lebenswerte und intakte Umwelt hinterlassen, dass wir hier und jetzt in
Sachsen-Anhalt für eine intakte Natur, für eine
lebenswerte Umwelt und für den Klimaschutz
sorgen.
Die Klimakrise und das massive Artensterben
sind die beiden großen Herausforderungen unserer Zeit. Das Artensterben zeigt uns an, dass
wir systematisch unsere Lebensgrundlagen vernichten. Deswegen müssen wir das Artensterben
stoppen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
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Wissenschaftler schätzen ein, dass täglich - täglich! - bis zu 150 Pflanzen- und Tierarten aussterben. Mindestens 1 293 Arten gelten für das
Bundesland Sachsen-Anhalt als ausgestorben
oder verschollen.
Die Rote Liste der in Sachsen-Anhalt gefährdeten
und ausgestorbenen Arten wird derzeit durch
zahlreiche, zumeist ehrenamtlich tätige Artenspezialisten unter Koordinierung des Landesamtes für
Umweltschutz aktualisiert. Danach werden uns
weitere, konkrete Informationen zur Verfügung
stehen.
Sie sehen, die Problemlagen sind vielfältig und
die Landesregierung geht diese vielfältigen Problemlagen Schritt für Schritt an.
Im Koalitionsvertrag wurde festgeschrieben, dass
sich das Regierungshandeln an Nachhaltigkeit
und Generationengerechtigkeit ausrichtet. Ich zitiere:
„Wir wollen die Schöpfung bewahren. […]
Unser wertvolles Naturerbe wollen wir bewahren und weiterentwickeln und die biologische Vielfalt schützen.“
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
In den mehr als 25 Jahren seit der friedlichen
Revolution hat sich in Sachsen-Anhalt in Sachen
Umwelt- und Naturschutz schon viel getan. In
Saale und Elbe kann man wieder baden. Luchs
und Wildkatze fühlen sich bei uns wieder wohl.
Der Waldumbau hat begonnen, damit die Wälder
fit sind für die Klimaveränderungen.
Seit April 2016 gibt es erste Erfolge: Die Leitlinie
Artenschutz an Windkraftanlagen, die Leitlinie
Wolf und 90 Projekte zur Umsetzung des Umweltsofortprogramms sind auf den Weg gebracht worden. Der Drömling ist auf dem besten Weg zum
UNESCO-Biosphärenreservat. Wir geben der
Elbe bei Lödderitz mehr Raum und binden sie
wieder an die Flussauen an.
Vieles ist also schon auf den Weg gebracht worden. Ich möchte im Folgenden die einzelnen
Maßnahmen beschreiben, an denen die Landesregierung zurzeit arbeitet. Beginnen möchte ich
mit dem Umweltsofortprogramm.
Mit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Umweltsofortprogramm hat die Landesregierung einen in Deutschland einzigartigen Weg beschritten.
Durch eine netzartige Streuung einer Vielfalt von
sofort umsetzbaren Umweltvorhaben in der Fläche wird ein größtmöglicher Nutzen für Natur und
Umwelt in unserem Land erreicht. Insgesamt sind
derzeit 90 Projekte in Bearbeitung.
Das Umweltsofortprogramm, das mit 10 Millionen €

ausgestattet ist, besteht aus zwei Teilen: Gewässerrenaturierung und -entwicklung mit 6,5 Millio-

nen € und Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen mit 3,5 Millionen €.
Mit der Umsetzung der Projekte an den Gewässern sind der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, kurz: LHW, sowie
der Talsperrenbetrieb betraut. Beispielsweise werden durch den LHW invasive Neophyten wie der
Riesenbärenklau an der Thyra und der Holtemme
bekämpft.
Auch konnten insgesamt 16 Gewässerunterhaltungsverbände gewonnen werden, um Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen
Durchgängigkeit an Gewässern zweiter Ordnung
umzusetzen.
Im Mittelpunkt steht dabei der Rückbau von alten
Stauanlagen und Wehren. Hinzu kommen Maßnahmen wie beispielsweise die Errichtung von
Eisvogelbrutstellen, die Anlage eines Feuchtbiotops mit Kranichbrutplatz oder die Pflanzung
von Bäumen, um die Gewässer als Lebensräume
für Vögel zu verbessern.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Um die Artenvielfalt zu verbessern und um Lebensräume aufzuwerten oder wiederherzustellen,
werden Entwicklungsmaßnahmen in unseren
Großschutzgebieten und Naturparken umgesetzt.
Auch der Landesverband für Landschaftspflege
wird Projekte umsetzen. Beispielhaft nenne ich
hier die Aufwertung von Streuobstwiesen mit insgesamt 250 000 €.
Streuobstwiesen sind ein Refugium für verschiedene Arten, wie zum Beispiel die Rote-Liste-Arten
Steinkauz, Wendehals oder Siebenschläfer. Es
werden an insgesamt zehn Orten Streuobstwiesen gepflegt, instand gesetzt und Nachpflanzungen vorgenommen. Bis zum Jahresende werden
die 90 Projekte des Umweltsofortprogrammes abgeschlossen sein.
Die vielen einzelnen Maßnahmen werden gemeinsam eine breite und nachhaltige Wirkung für den
Naturhaushalt in Sachsen-Anhalt haben. Doch
klar ist auch, das Umweltsofortprogramm kann in
der Fläche nicht überall Abhilfe schaffen. Das gilt
insbesondere für die in der Regel vergleichsweise
kleinen Splitterflächen, die aber über einen hohen
Artenreichtum verfügen.
Die Bedeutung dieser Splitterflächen kann gar
nicht hoch genug eingestuft werden. Diese Flächen haben uns davor bewahrt, dass einige Arten
in Sachsen-Anhalt völlig ausgestorben sind. Viele
dieser wertvollen Flächen weisen nämlich letzte
Vorkommen stark gefährdeter Arten auf. Ich nenne nur den Stängellosen Tragant oder das Rebhuhn.
Sie können meist den FFH-Offenland-Lebensräumen zugeordnet werden, die eben einer Pflege

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

bedürfen. Jedoch liegt die Pflege dieser Flächen
zum Teil seit Jahren brach, weil es hierfür nur
unzureichend Fördermittel gibt und weil die landwirtschaftliche Förderung für diese Flächen nicht
greift. Ich sage es noch einmal: Die Splitterflächen
sind Arche Noahs der Artenvielfalt. Wenn wir sie
nicht pflegen, werden sie einfach verschwinden
samt ihrer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Die Lösung dieser Aufgabe steht uns also noch
bevor, nämlich die Finanzierung von dauerhaften
Pflegemaßnahmen wie beispielsweise die regelmäßige Mahd in einer Heidelandschaft oder eben
die Pflege von Splitterflächen.
Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, dient
natürlich dem Erhalt der Artenvielfalt. Dafür haben
wir die Biodiversitätsstrategie. Wir werden hier im
Lande unsere Anstrengungen zum Erhalt des
Artenschutzes auch zukünftig verstärken. Genau
darum überarbeiten wir gerade die Biodiversitätsstrategie, damit klar wird, mit welchen Maßnahmen und in welchen Zeiträumen wir das Artensterben stoppen wollen.
Wir wollen, ja, wir müssen eine Trendwende beim
anhaltenden Verlust an biologischer Vielfalt bewirken. Wir haben es in der Hand, unsere Natur
so zu nutzen und gestalten, dass wir den heimischen Tieren und Pflanzen die Möglichkeiten
zum Leben lassen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Und langfristig - das ist klar - wird die Umsetzung
der Biodiversitätsstrategie wesentlich von der finanziellen Ausstattung und von unserer Bereitschaft abhängen, den Erhalt der biologischen
Vielfalt als gesamtgesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Der Verlust sowie die Beeinträchtigung von Lebensräumen und das Artensterben sind auch vor
dem Hintergrund der Verpflichtung zur Umsetzung
der europäischen Richtlinie zum kohärenten
Schutzgebietssystems Natura 2000 eine Herausforderung für uns alle. Erfolgreicher Naturschutz
kann vor Ort nur betrieben werden, wenn es gelingt, alle Beteiligten als Bündnispartner zu gewinnen. Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass die Natura-2000-Verordnung vor Ort
fachlich ausgiebig erörtert wird.
Lassen Sie mich nun zu einem weiteren Naturschatz unseres Landes kommen, der Elbe. Sie
werden mir sicherlich zustimmen: Die Elbe ist ein
großer Schatz, den es zu hegen und zu pflegen
gilt. Sie ist der längste Fluss Mitteleuropas, der
noch frei fließen kann und nur ganz wenige Staustufen hat; ein Paradies für Flora und Fauna am
Fluss. Der Elberadweg ist seit Jahren der be-
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liebteste Radweg Deutschlands; ein touristisches
Pfund.
Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als es
Anfang dieses Jahres gelungen ist, sich auf das
Gesamtkonzept Elbe zu verständigen und einen
Elbausbau nur noch zu ökologischen Zwecken zu
gestatten.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Dies war ein Schritt in die richtige Richtung, um
in Zukunft eine umweltverträgliche Nutzung der
Elbe im Einklang mit dem Naturraum Elbe zu
erreichen.
Die aktuellen Probleme an der Elbe - ich nenne
da insbesondere die Eintiefung des Flusses durch
Sohlerosion - resultieren aus einer jahrzehntelangen falschen Flusspolitik, die allein die Schiffbarkeit im Fokus hatte. Die Sohlstabilisierung wird
zukünftig im Vordergrund stehen, um den gesamten Lebensraum an der Flusslandschaft Elbe
zu erhalten und zu stärken. Wir in Sachsen-Anhalt
planen bereits ein ambitioniertes Pilotvorhaben.
Im Bereich der Ortschaft Klöden, also im Landkreis Wittenberg, sollen Altarme wieder an die
Elbe angeschlossen werden. Das Vorhaben soll
der Elbe mehr Raum geben und gleichzeitig der
Sohlerosion entgegenwirken.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Das UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe wird
dabei ein entscheidender Mitakteur sein, so wie
das Biosphärenreservat Mittelelbe ein entscheidender Mitakteur bei dem Naturschutz-Großprojekt mit dem WWF zur Deichrückverlegung in
Lödderitz oder beispielsweise beim Projekt des
Naturschutzbundes an der Unteren Havel ist. Das
Ziel ist es immer, der Natur und dem Fluss ausreichend Platz zur freien und ungestörten Entfaltung zu geben. Hier entstehen wahre Vogelparadiese, und gleichzeitig verbessern wir den
Hochwasserschutz, weil wir den Flüssen mehr
Raum geben.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich
zu einem weiteren wichtigen Vorhaben kommen.
Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass
wir die ehemalige innerdeutsche Grenze zu einem
durchgängigen Grünen Band entwickeln werden.
Hier ist seit Jahrzehnten ein Ruheplatz der Natur
entstanden, ein ungestörter Rückzugsraum für
Tiere und Pflanzen, den wir so erhalten und
schützen wollen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Stiftung
Umwelt, Natur- und Klimaschutz ein Gesamtkonzept zum Grünen Band erstellen. Dieses
Konzept ist auf den Natur- und Artenschutz und
den nachhaltigen Tourismus ausgerichtet und
natürlich vor allem auch darauf, die historische
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Erinnerung an die Teilung Deutschlands aufrechtzuerhalten.
Parallel dazu werden wir die rechtlichen Schritte
zur Ausweisung des Grünen Bandes als nationales Naturmonument erarbeiten. Und wir werden
das Instrument des Flurneuordnungsverfahrens
nutzen, um private Flächen in die öffentliche Hand
zu überführen. Das Ziel ist es, ein flächenmäßig
möglichst durchgängiges Grünes Band zu erhalten.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Ich komme nun zu einem Thema, über das wir
hier im Hohen Haus auch schon so intensiv diskutiert haben, wie darüber in der Bevölkerung diskutiert wird: die Rückkehr der Wölfe. Nicht immer,
wenn ausgestorbene Arten zu uns zurückkommen, führt dies zu ungeteilter Begeisterung.
Im Monitoringjahr 2015/2016, also mit Stand April 2016, gab es in Sachsen-Anhalt inklusive der
grenzübergreifenden Territorien zehn Rudel und
drei Wolfspaare. Es wurden insgesamt 78 einzelne Wölfe nachgewiesen. Seitdem haben zwei
dieser Wolfspaare Nachwuchs bekommen. Insofern zählen die nun als Rudel, sodass wir im aktuellen noch laufenden Monitoring von zwölf Rudeln
und einem territorialen Paar ausgehen.
Die Landesregierung hat, wie angekündigt, das
Wolfskompetenzzentrum in Iden, kurz WZI, gegründet. Die fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
haben inzwischen ihre Arbeit aufgenommen oder
werden dies spätestens zum 1. September tun.
Außerdem haben wir, ebenfalls wie versprochen,
die Leitlinie Wolf erstellt. Sie wurde in ausführlichen Gesprächen mit Behörden und zahlreichen
Verbänden erarbeitet und gibt Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Wolf. Es sind Erkenntnisse zur Wolfsabwehr, zum Herdenschutz
und zur Definition einzelner verhaltensauffälliger
Wölfe eingeflossen. Weiterhin werden in der Leitlinie die Aufgaben des WZI festgelegt und Zuständigkeiten geklärt und auch der Umgang mit
sogenannten Problemwölfen geregelt.
Doch es sollte allen klar sein: Eine Obergrenze,
eine Bestandsregulierung oder eine Quote kann
und will die Leitlinie nicht festlegen. So etwas
kann Sachsen-Anhalt bei einer streng geschützten Tierart gar nicht festlegen.
(Beifall bei den GRÜNEN - Unruhe bei der
AfD)
Dazu bedarf es Regeln auf Bundes- und EUEbene. Deswegen hat die Umweltministerkonferenz auf Initiative Sachsen-Anhalts die Bundesregierung aufgefordert, in einen Austausch mit
Polen zu treten, um verlässliche Daten für die hier
und in Polen vorkommende Wolfspopulation zu
generieren. - Das war der Wolf.

Fast ausgestorben war bei uns auch der Biber.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Aber schon
lange nicht mehr!)
Dank der jahrzehntelangen strengen Unterschutzstellung und seiner Anpassungsfähigkeit ist sein
Bestand in Sachsen-Anhalt wieder zunehmend.
Im Jahr 2014 hatten wir in Sachsen-Anhalt
ca. 3 300 Biber in ca. 1 020 besetzten Revieren.
Die Biber lieben die Flusstäler mit ihren naturnahen Flussauen und Niederungen, zum Beispiel
an der Elbe und im Drömling.
Etwa drei Viertel der Biber leben hier ungestört
und ohne uns Menschen überhaupt aufzufallen.
Probleme gibt es an kleineren Fließgewässern
außerhalb der Flussauen. Sie sind eigentlich gar
nicht optimal für den Biber. Der Biber ist jedoch in
der Lage, seinen Lebensraum entsprechend seinen Bedürfnissen zu gestalten. An den kleinen
Fließgewässern geschieht das durch den Anstau
des Wassers. Hier entstehen dann die häufig
diskutierten Probleme, regional in durchaus unterschiedlicher Intensität.
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Schadensprävention. Dazu haben wir eine Biber-Referenzstelle, die fachkundig und konkret vor Ort
berät. Bei der Konfliktlösung setzen wir auf eine
gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten
vor Ort. Ich werde unter Berücksichtigung der
Beratungen zum Biber-Management auf Bundesebene bis zum Ende des Jahres Handlungsleitlinien für ein erfolgreiches Biber-Management
vorlegen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Unsere Kompetenzzentren für Weißstorch, Rotmilan und Großtrappe sind durch Verpflichtungsermächtigungen bis zum Jahr 2019 finanziell abgesichert. Das ist notwendig; denn wir tragen in
Sachsen-Anhalt die Verantwortung zum Schutz
von acht besonders bedrohten Arten, darunter
eben der Rotmilan oder die Großtrappe.
In diesem Zusammenhang halten wir es auch für
wichtig, die konkrete Natur- und Artenschutzarbeit
der anerkannten Naturschutzverbände und der
Landschaftspflegeverbände finanziell zu unterstützen. Sie können bis zum Jahr 2019 mit
planbaren Zuwendungen rechnen; denn nur mit
dem haupt- und ehrenamtlichen Engagement von
beispielsweise dem BUND, dem Nabu, dem Landesjagdverband oder der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald lassen sich konkrete Projekte vor
Ort überhaupt umsetzen. Nicht zuletzt leisten
unsere Naturschützerinnen und Naturschützer vor
Ort wichtige Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Ich
denke, meine Damen und Herren, dafür gebührt
ihnen unser großer Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
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Ich gehe davon aus, dass das Hohe Haus als
Haushaltsgesetzgeber auch in den Jahren nach
dem Jahr 2019 die Finanzierung der anerkannten
Naturschutzverbände und der Kompetenzzentren
sichern wird.
Lassen Sie mich zu einem weiteren Thema kommen, das die Bürgerinnen und Bürger in unserem
Lande stark beschäftigt. Das sind das Hochwasser und der Hochwasserschutz. Ich habe es im
Zusammenhang mit den Starkregenereignissen in
den letzten Wochen oft wiederholt: Wir verbessern den Hochwasserschutz systematisch und
lassen die aktuellen Erfahrungen jeweils in die
Planungen mit einfließen. Die Landesregierung ist
bestrebt, den Schutz für die Bevölkerung auf
einem hohen Niveau zu halten und stetig zu verbessern.
Sie haben es sicherlich in der gemeinsamen
Pressemitteilung des Ministerpräsidenten und mir
gelesen: Wir geben bis zum Jahr 2020 weit mehr
als 1 Milliarde € für den Hochwasserschutz aus.
Wir werden alle unsere Deiche DIN-gerecht sanieren und gleichzeitig wollen wir Retentionsflächen
wiedergewinnen und Engstellen beseitigen.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Dabei gehen Hochwasserschutz und Naturschutz
Hand in Hand. Ein hervorragendes Beispiel dafür
ist die Deichrückverlegung im Lödderitzer Forst.
Wir planen eine Vielzahl von Deichrückverlegungen und Polder-Vorhaben, mit denen wir den
Flüssen wieder mehr Raum geben werden.
Das wird sich positiv auf den Hochwasserschutz,
aber auch positiv auf die Flora und Fauna in den
Flussauen auswirken. Der gesamte Umsetzungsprozess wird durch eine aktive Information der
Beteiligten vor Ort begleitet; denn Maßnahmen
wie Deichrückverlegung brauchen Zeit und vor
allem eines: Akzeptanz in der Bevölkerung vor
Ort.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Auch im Einzugsgebiet der Selke möchte ich,
dass wir Hochwasserschutz und Naturschutz
sprichwörtlich unter einen Hut bekommen. Deshalb habe ich die emotionalen Diskussionen der
Befürworter der Rückhaltebecken und der Verfechter alternativer Lösungen aufgegriffen und im
Juni einen Verständigungsprozess gestartet. Ziel
ist es, mit allen Beteiligten innerhalb eines Jahres
eine für alle Seiten tragbare Lösung zu finden;
denn die Hängepartie an der Selke muss endlich
ein Ende haben.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Deshalb sage ich in aller Deutlichkeit: Wir werden
im nächsten Jahr eine Entscheidung treffen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben gehört, vieles ist auf den Weg gebracht, und vieles
ist noch zu tun. Ich möchte es nicht verantworten,
dass unsere Enkelkinder nur noch ein paar Singvögel kennen, die sich an unsere grünen Städte
angepasst haben. Nein, ich möchte, dass sie
draußen auf dem Land den Rotmilan beobachten,
dem Gesang der Feldlerche lauschen, Hamsterbaue entdecken und sich an gesunden Honig
liefernden Bienenvölkern erfreuen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Es wird die Lebensqualität im ländlichen Raum
wesentlich bestimmen, ob wir es schaffen, dass
unsere Kulturlandschaft genügend Platz für die
Entwicklung aller hat: die Menschen, die Tiere
und die Pflanzen. Lassen Sie uns gemeinsam das
Artensterben mit allen Mitteln aufhalten! Jeder
kann im Blumenkasten auf seiner Fensterbank
damit beginnen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Die Vielzahl der Arten, sauberes Wasser, saubere
Luft und gesunde Böden sind unsere Lebensgrundlagen, und wir dürfen sie nicht weiter zerstören.
Lassen Sie mich zum Abschluss mit den Worten
aus dem Koalitionsvertrag sagen: Lassen Sie uns
gemeinsam die Schöpfung bewahren und unsere
ökologische Verantwortung zum Wohle der Menschen in unserem Lande wahrnehmen! - Herzlichen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Mir liegen mehrere
Anfragen vor.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Wunderbar.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt Fragen von Herrn Harms, Herrn Loth und
Herrn Roi. - Herr Harms, Sie haben das Wort.
Uwe Harms (CDU):
Frau Ministerin, Sie haben davon gesprochen, wie
wichtig es sei, die Schöpfung zu bewahren und
die Vielfalt zu schützen. Sie haben davon gesprochen, dass wir systematisch unsere Lebensgrundlagen vernichten würden, und haben die
Bedeutung der Artenvielfalt hervorgehoben.
Inwiefern führt die inzwischen zwölf Rudel umfassende Population in Sachsen-Anhalt zur Steigerung der Artenvielfalt in diesem Land, die dadurch
geschützt wird?
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, bitte.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Die Frage habe Sie gerade selbst beantwortet,
Herr Harms. Dadurch, dass der Wolf zu uns zurückgekommen ist, ist eine streng geschützte,
vormals bei uns ausgestorbene Art wieder bei uns
und hebt dadurch die Artenvielfalt.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Eine Nachfrage? - Bitte, Herr Harms.
Uwe Harms (CDU):
Haben Sie auch andere Tierarten im Blick, die
dadurch wesentlich unter Druck geraten?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, bitte.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Durch die Rückkehr des Wolfes haben wir - bei
allen Konflikten, die es mit ihm auch gibt - zwei,
sage ich einmal, positive Effekte: Wir haben ein
leichteres Überleben der Artenvielfalt im Wald, da
der Wolf hilft, den hohen Wildbestand in unserem
Wald zu dezimieren.
(Beifall bei und Zuruf von den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Loth, Sie haben das Wort.
Hannes Loth (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau
Ministerin Dalbert, ein zentrales Wort der Erklärung war natürlich die Nachhaltigkeit. Das ist
auch wichtig und richtig; denn nur mit Nachhaltigkeit können wir unser Land weiter schützen. Deshalb meine Frage: Wie nachhaltig ist denn ein
Umweltsofortprogramm, das einmalig Streuobstwiesen betreut und danach nicht mehr?
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Ich habe versucht, die Frage allgemein schon in
meiner Regierungserklärung zu beantworten. Die
Maßnahmen, die wir ergreifen, sind vernetzte
Maßnahmen, die in ihrer Vielfalt positive Effekte
haben. Aber ich möchte die Frage ganz konkret
am Beispiel der Streuobstwiesen beantworten.
Bei diesen geht es auch um nach Nachpflanzungs- und Entbuschungsmaßnahmen.

Wir haben in unserem Fördermittelprogramm Fördermittel zur Pflege von Streuobstwiesen und haben die Möglichkeit eingeräumt, dass Vereine
Streuobstwiesen pflegen können; denn wie Sie
wissen, werden Streuobstwiesen oft nicht von
landwirtschaftlichen Unternehmen betrieben, sondern von in Vereinen zusammengeschlossenen
Ehrenämtlern, sodass wir genau dort ein sehr
schönes Beispiel dafür haben, dass wir durch die
Fördermittel die Pflege fördern können, aber nicht
solche Dinge wie Nachpflanzungen. Insofern wird
es sehr schön ineinandergreifen, dass wir an diesen zehn Stellen die Streuobstwiesen wieder in
einen guten Zustand bringen und dann über unser
Fördermittelprogramm die Pflege weiter fördern
können. - Herzlichen Dank für die Frage.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Loth, eine Nachfrage? - Bitte.
Hannes Loth (AfD):
Darf ich nachfragen: Dann war das bisherige Förderprogramm zur Pflege der Streuobstwiesen also
nicht so erfolgreich, sodass wir jetzt eine Generalüberholung dieser Wiesen brauchen?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Prof. Dalbert.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Sie sprechen damit einen Punkt an, bei dem ich
Sie gern einlade, dafür Werbung zu machen. Das
Programm war nicht „nicht erfolgreich“, aber ich
würde mir mehr Menschen wünschen, die Streuobstwiesen betreuen. Insofern haben wir Luft
nach oben. Gehen Sie raus, sagen Sie das Wort
zu allen, die Sie kennen und die sich für so etwas
interessieren. Das Geld ist da, um die Pflege zu
unterstützen. Das haben wir auch bisher getan.
Aber ich würde mir wünschen, dass sich noch
mehr Menschen dieser Verantwortung bewusst
werden.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt zwei weitere Fragesteller, Herrn Roi und
Herrn Daldrup. - Bitte, Herr Roi.
Daniel Roi (AfD):
Frau Präsidentin, eine Kurzintervention. - Frau
Ministerin, Ihre Regierungserklärung haben wir
zur Kenntnis genommen. Sie hörte sich für mich
eher wie ein Grundsatzreferat an, gespickt mit
dauerhaftem Schulterklopfen,
(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)
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und ich muss ganz ehrlich sagen - deshalb auch
eine Kurzintervention und keine konkrete Frage -:
Enttäuscht stelle ich fest, dass Sie zu den drängenden Fragen und Problemen in unserem Land,
die eine breite Masse der Bevölkerung hat - beispielsweise im Landwirtschaftsbereich -, keine
Antworten gegeben haben. Sie haben beispielsweise nichts zur Verspargelung der Landschaft in
Sachsen-Anhalt durch Windräder gesagt, die
vorrangig bzw. größtenteils nicht in Windradvorranggebieten stehen. Sie haben nichts zu den
explodierenden Ackerpreisen gesagt, die unsere
einheimischen Landwirte unter Druck setzen. Was
wollen Sie dagegen tun?

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Sie haben nicht gesagt, was Sie nun konkret mit
dem Wolf machen wollen. Ich hoffe, die CDUKollegen haben genau zugehört, dass Sie gesagt
haben: keine Obergrenze, kein Abschuss. Sehr
interessant! Sie haben aber wieder nicht gesagt
was Sie denn konkret tun wollen, wenn es Probleme mit Wölfen gibt.

Insofern stellt sich für mich die Frage, ob wir nicht
eigentlich ausreichend Streuobstwiesen haben,
aber eigentlich nur ihr Zustand schlecht ist.

Sie haben auch nicht gesagt, was Sie konkret mit
dem Biber machen wollen, da, wo er große Probleme für die Bevölkerung hervorbringt. Deshalb
kann ich am Ende nur sagen: Sechs, setzen, Frau
Ministerin.

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, Sie müssen nicht, können aber
natürlich auf eine Kurzintervention erwidern.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Ich setze
mich jetzt nicht mit der Sechs, sondern möchte
zwei bis drei Punkte herausgreifen. Ich denke,
zum Wolf und zum Biber habe ich alles gesagt,
was dazu zu sagen ist. Zum Wolf können Sie alle
Ihre Fragen in der Leitlinie, die wirklich ausführlich
mit allen Verbänden diskutiert wurde, beantwortet
finden, und zum Biber, so habe ich gesagt, werden wir bis Ende des Jahres ein Konzept vorlegen, wie wir uns den weiteren Umgang damit
vorstellen. Insofern ist das, denke ich, in meiner
Regierungserklärung beantwortet worden.
Im Übrigen möchte ich Sie freundlich darauf hinweisen, dass das eine Regierungserklärung zum
Naturschutz war, und ich gehe davon aus, dass
man im Verlauf der fünf Jahre auch noch einmal
eine Regierungserklärung abgeben darf. Dazu
haben Sie bereits Themen angesprochen. Vielleicht kann ich einmal eine Regierungserklärung
zur Landwirtschaft oder auch zu den erneuerbaren Energien abgeben. Dazu bieten sich vielfältige Themen an. Das war aber heute nicht das
Thema.
(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Daldrup, Sie haben das Wort; bitte.
Bernhard Daldrup (CDU):
Ich habe eine Frage zu den Streuobstwiesen.
Mich würde interessieren, wie viele Hektar Streuobstwiesen wir eigentlich in den letzten 20 Jahren
durch Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen durch
andere Fördermittel neu haben entstehen lassen,
die mit einer Bindungs- und einer Pflegefrist belegt sind, und wie viele davon eigentlich heute
noch da sind bzw. dieser Pflicht nicht nachgekommen sind.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, bitte.

Diese Zahlen reiche ich Ihnen gern nach. Aber es
ist richtig, deshalb haben wir ja zehn Standorte
zu Streuobstwiesen in unserem Umweltsofortprogramm, da diese nicht immer in einem guten
Zustand sind und Nachpflanzungen notwendig
sind. Wir haben auch versucht, mit den Fördermitteln die Pflege besser in den Griff zu bekommen.
Aber Sie bringen mich zu einem ganz anderen
Punkt, den ich jedoch in einem anderen Thema
der Regierungserklärung unterbringen würde. Wir
müssen ganz dringend die Frage Ökopunktekonto, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angehen. Das gehört auch zu den Projekten, die wir
bis zum Winter abgearbeitet haben wollen; denn
ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Projekte hier
im Land und sehr gute Projektträger. Ich nenne
nur den Landschaftspflegeverband Saaletal oder
die Landgesellschaft. Aber es gibt auch viele Dinge, bei denen wir uns, denke ich, beide einig sind,
dass dies nicht wirklich zielführend ist. Insofern
müssen wir dort herangehen und die Verordnung
überarbeiten.
Mir schwebt auch vor, ein Fachgespräch mit jenen
durchzuführen, die jetzt schon dort engagiert sind.
Auch der Landesforstbetrieb führt dazu tolle Projekte. Diese Erfahrungen sollten wir sammeln und
dann die Verordnung überarbeiten; denn das, was
Sie ansprachen, ist grundsätzlich das Problem.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gibt noch zwei
weitere Anfragen. Werte Kolleginnen und Kolle-
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gen, ich möchte an dieser Stelle trotzdem sagen:
Wir haben heute und morgen ein ambitioniertes
Pensum zu absolvieren. Ich weiß, dass es sehr
schwierig war, überhaupt die Tagesordnungen so
zu gestalten, dass wir auch noch vernünftig beraten können.
Ich habe jetzt zwei weitere Anfragen, diese werde
ich noch zulassen. Danach werden wir in die Aussprache eintreten. Frau Funke und Herr Mrosek
können jetzt noch ihre Fragen stellen, danach
werden wir in die Aussprache eintreten. - Bitte,
Sie haben das Wort.
Lydia Funke (AfD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Werte Frau Ministerin, ich habe zwei Nachfragen zu zwei bestimmten Vogelarten, die Sie vorhin erwähnten,
zum einen zur Großtrappe und zum anderen zum
Eisvogel:
Sie erwähnten vorhin die Großtrappe als die besondere Vogelart in Sachsen-Anhalt. Meine erste
Frage ist: Wann und wo soll jetzt ein Schutzgebiet
ausgewiesen werden?
Die zweite Frage dazu lautet: Sie wissen auch,
dass sich Vögel insoweit wohlfühlen, als sie frühzeitig ihre Feinde erkennen und ihnen dadurch
ausweichen bzw. fliehen können. Wie sind dann
aber die Windparke im Verbindungskorridor zwischen den beiden brandenburgischen Schutzgebieten und dem Fiener Bruch zu werten?
Die Frage zum Eisvogel: Sie nannten den Eisvogel vorhin als Zielart. Ist dieser Bestand bedroht, oder warum ist er jetzt eine Zielart für
Sachsen-Anhalt? - Danke.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, bitte.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Ich beginne mit der letzten Frage. Ich habe den
Eisvogel als einen Teil eines Projektes im Umweltsofortprogramm erwähnt. Dort tauchte er auf.
Bei der Großtrappe sprechen Sie in der Tat ein
wichtiges Projekt an. Es geht ja um den Fiener
Bruch, wo die Großtrappe sozusagen großgezogen wird, und es gibt gute Kooperationen mit
der dort tätigen Agrargenossenschaft, die dort das
Land so bestellt, dass es für die Großtrappe bekömmlich ist - sowohl, was die Eier im Grünland
betrifft, als auch den weiten Blick, den die Großtrappe braucht.
In der Tat gibt es einen Austausch zwischen
diesem Gebiet und einem weiteren Gebiet, wo
die Großtrappen hin und her fliegen. Es ist in
der Tat eine Herausforderung, diesen Flugkorri-

dor freizuhalten. Diesbezüglich bin ich ganz bei
Ihnen.
Ich sehe es durchaus als noch nicht abschließend
zu beurteilen an, ob wir dieses dritte Gebiet, das
sich in der Nähe unserer Vogelschutzwarte befindet, tatsächlich als Großtrappengebiet festlegen
sollten oder nicht. Das ist heute bereits ein Vogelschutzgebiet. Aber bevor wir das tun, müssen wir
uns genau das anschauen, was Sie, Frau Funke,
angesprochen haben, nämlich ob die Gebiete so
miteinander verbunden sind, dass die Großtrappen die Gebiete erreichen können, ohne Schaden
zu nehmen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Als letzten Fragesteller haben wir
den Abg. Herrn Mrosek vermerkt. Bitte, Sie haben
das Wort.
Andreas Mrosek (AfD):
Danke, Frau Präsidentin. - Frau Ministerin, zu den
Fragen in Bezug auf das Gesamtkonzept Elbe
und die Schifffahrt, die teilweise für die Bodenerosion zuständig ist: Können Sie sich vorstellen,
dass man bei gewissen Gefahrenstellen nicht nur
entsprechende Hinweisschilder aufstellt, sondern
auch Geschwindigkeitsbeschränkungen vorsieht,
und zwar rechtzeitig, da ein Schiff einen anderen
Bremsweg als ein Auto hat? - Denn wenn man mit
langsamen Geschwindigkeiten über Gefahrenstellen fährt, dann kann man diesen Erosionen
vorbeugen. Könnte Ihr Ministerium da mitgehen,
dass man das mit in dieses Konzept einarbeitet?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, bitte.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Die Sohlerosion ist nicht dadurch entstanden,
dass die Schiffe zu schnell auf der Elbe fahren.
Wir haben sowieso nicht viel Schifffahrt auf der
Elbe zu verzeichnen. Dass andere Probleme
durch die Schifffahrt auf der Elbe entstehen, die
mit erhöhter Geschwindigkeit zu tun haben, ist mir
nicht bekannt. Wenn dies dem Verkehrsminister
bekannt wäre, hätte er mit Sicherheit schon gehandelt.
(Heiterkeit und Zustimmung bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Ministerin.
Wir kommen somit zu

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

Tagesordnungspunkt 1 b
Aussprache zur Regierungserklärung
Vom Ältestenrat wurde die Redestruktur „F“ vereinbart. Das heißt, die Debatte hat eine Gesamtdauer von 120 Minuten. Die Reihenfolge und
Redezeiten der Fraktionen sind wie folgt festgelegt worden: AfD 26 Minuten, CDU 31 Minuten,
DIE LINKE 16 Minuten, SPD elf Minuten und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fünf Minuten.
Der erste Redner in der Aussprache wird der
Abg. Herr Poggenburg sein. Sie haben das Wort.
Bitte.
André Poggenburg (AfD):
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin! Verehrte
Abgeordnete! Es soll ja noch Menschen geben,
die die GRÜNEN tatsächlich für eine echte Ökopartei halten. Ich kann nur sagen: Diese armen
Verirrten!
(Zustimmung bei der AfD)
Wobei, sehr geehrte Frau Ministerin Dalbert,
neben dem äußerst wohlklingenden Titelanfang
„Die Schöpfung bewahren“ enthält Ihre Regierungserklärung doch noch einige interessante
Punkte. Hin und wieder kann man versehentlich
doch den Eindruck gewinnen, es ginge Ihnen
wirklich um das Wohl und Wehe der verschiedensten durch den Menschen stark bedrängten
Tier- und Pflanzenarten.
In diesen Momenten haben Sie mich als umweltpolitischen Sprecher einer Partei,
(Lachen bei der SPD und bei den GRÜNEN)
der Tier-, Natur- und Umweltschutz tatsächlich
und vor allem - merken Sie sich das! - ideologiefrei
(Lachen bei den GRÜNEN - Sebastian Striegel, GRÜNE: Kompetenzbefreit! - Rüdiger
Erben, SPD: Da muss er selbst lachen!)
am Herzen liegt, ganz auf Ihrer Seite.
(Zustimmung bei der AfD)
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(Zustimmung bei der AfD - Sebastian Striegel, GRÜNE: Ich habe zumindest schon
mal dafür gesorgt, dass es Enkelkinder
gibt!)
Das Problem ist aber - daran kommen auch Sie
längst nicht mehr vorbei -, dass sich eine ehemalige grüne Ökopartei, die in ihrer Geschichte
sicherlich sehr vieles falsch gemacht und Unfug
fabriziert hat, die vielleicht aber wirklich einmal
den Anspruch von Umweltschutz hatte, längst zu
einem linksradikalen, antinationalen Kampfverein
gemausert hat,
(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von der
AfD: Jawohl!)
bei dem nur noch eines grün ist, nämlich der unerträgliche verbale Auswurf Ihrer antideutschen
Kommissare und Anarcho-Hetzer.
(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von der
AfD: Jawohl! - Zuruf von Hendrik Lange,
DIE LINKE)
Es ist doch klar, mit Öko hat Ihre Partei heute
wenig zu tun. Hätte die grüne Bewegung der
80er-Jahre den Einfluss der Neuen Linken und
der Neokommunisten abwehren können,
(Hendrik Lange, DIE LINKE, lacht)
hätten sich also die Ökokonservativen durchgesetzt, sähe dies heute vielleicht anders aus. Stattdessen haben sich die GRÜNEN dem linksradikalen Anti-Deutschland-Trend angeschlossen und
sich zuletzt vor wenigen Jahren und immer wieder
mit dumpfen Parolen wie „Deutschland, du mieses
Stück Scheiße!“ oder „Deutschland verrecke!“
gemeingemacht.
(Beifall bei der AfD)
Solange Sie dieser Richtung Ihrer Partei nicht
ganz klar widersprechen, Frau Dalbert, und sich
stattdessen gegen Deutschland einsetzen, werden Sie auch keine ernsthafte Wahrnehmung als
Umweltpartei, als echte Umweltschutzpartei in
Deutschland mehr erzielen. Lassen Sie sich das
einmal ganz, ganz deutlich gesagt sein, Frau
Umweltministerin.
(Zustimmung bei der AfD)

Sie verwenden hierbei zudem weitere klangmächtige Begriffe wie Generationengerechtigkeit.
Sie zählen akribisch verschiedenste Tierarten auf,
wenden sich dem aktuellen Problem Hochwasser
zu oder möchten direkt Verantwortung übernehmen gegenüber Enkelkindern.

Im Übrigen möchte ich anfügen, dass die GRÜNEN für die eben genannten linksextremen
Kampfparolen von konservativen, von echten konservativen Politikern, beispielsweise dem CSULandtagsabgeordneten Florian Herrmann, heftigst
kritisiert wurden und werden. Ich darf den Abg.
Herrmann dazu aus dem „Bayernkurier“ zitieren.

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist unser
Job!)

(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das wird ja
immer schlimmer!)

- Es sollte Ihr Job sein. Leider füllen Sie ihn nicht
aus, Herr Striegel.

„Wenn die GRÜNEN die Gefahren des Extremismus insgesamt unterschätzten, ist es

14

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

naiv, wenn sie aus ideologischen Gründen
wegsehen, ist es gefährlich.“
Auch Sie - das wissen wir aus zahlreichen Debatten in diesem Hohen Haus - sehen aus ideologischen Gründen gekonnt weg, wenn es um
Linksextremismus geht. Damit sind Sie nach der
Aussage des CSU-Abgeordneten Herrmann eine
Gefahr, Frau Ministerin Dalbert.
(Zustimmung bei der AfD)
Auch vor diesem Hintergrund freue ich mich natürlich schon jetzt auf den sehr wichtigen und in
diesem Hause längst überfälligen Tagesordnungspunkt zur Einrichtung einer Enquete-Kommission gegen Linksextremismus. - Aber das sei
hier nur am Rande erwähnt.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Völlig ideologiefrei! - Sebastian Striegel, GRÜNE, und
Olaf Meister, GRÜNE, lachen)
Sehr bezeichnend, fast etwas schockierend ist
natürlich, dass ein CSU-Landtagsabgeordneter
und Vorsitzender des Innenausschusses des Freistaates Bayern eine so klare und richtige Position
gegen dieses gefährliche antideutsche Treiben
der Möchtegern-GRÜNEN hervorbringt, während
hier in Sachsen-Anhalt seine Unionsbrüder mit
diesen Linksradikalen in einer Koalition hocken. In
Grund und Boden sollten Sie sich schämen, werte
CDU!
(Zustimmung bei der AfD)
Sehr geehrte Ministerin Dalbert, schauen wir uns
die soeben vorgetragene Regierungserklärung an
und stellen uns dann ein paar Fragen, den Umwelt- und Artenschutz in Sachsen-Anhalt direkt
betreffend.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Schön, dass
Sie auch zum Thema kommen!)
Schön erst einmal, dass Sie Ihren Besuch im
Fiener Bruch interessant und spannend fanden.
Sie meinten in ihrem Vortrag - ich zitiere -, „für
diese großen Vögel“ - gemeint waren die Großtrappen - „tragen wir in Sachsen-Anhalt eine ganz
besondere Verantwortung“.
Nun stellen sich aber folgende Fragen: Warum
wurde dann der Antrag meiner Fraktion für die
Errichtung eines zweiten Trappenschutzgebietes
abgelehnt?
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Weil wir ein
gutes haben!)
Wie steht es um eine Prädatorenbejagung, vor
allem der invasiven Arten wie Waschbär und Marderhund? - Diese ist nämlich eine Grundvoraussetzung für erfolgreichen Schutz der Großtrappe
wie auch der anderen bedrohten Wiesen- und
Bodenbrüter.

Warum werden Windkraftanlagen in den wichtigen Flugkorridoren der Anhalter Großtrappenhennen aufgebaut bzw. überhaupt erst einmal genehmigt? - Die Gefahren für die Hennen sind
Ihnen bekannt, wurden diese doch klar durch die
Staatliche Vogelschutzwarte benannt und kritisiert.
Die Großtrappe ist ein Steppenvogel und die
zweitschwerste flugfähige Vogelart der Welt. Sie
hat besondere Ansprüche an die Lebensraumgestaltung und daher Probleme mit großen baulichen Hindernissen, vor allem natürlich solchen
wie diesen Windkraftanlagen. Wie wollen Sie also
tatsächlich Ihrem Ziel, ganz besondere Verantwortung gegenüber diesen Tieren zu übernehmen, gerecht werden?
Auch das ehrenamtliche Monitoring von RoteListe-Arten bringen Sie zur Sprache. Das ehrenamtliche Monitoring für Arten läuft aber nicht nur
für die Rote Liste, sondern für die gesamte Erfassung des Arteninventars. Zumeist erfolgt dies
durch ehrenamtliche Eigeninitiative einzelner Vereine. Das haben Sie richtig angesprochen. Die
Erkenntnisse des Monitorings sind wiederum Basis für die Rote Liste.
Warum wurde den Anträgen meiner Fraktion aber
dann nicht gefolgt, die finanziellen Mittel für die
ehrenamtlichen Vereine aufzustocken, zum Beispiel für den Storchenhof Loburg e. V., welcher
sich um den Weißstorch - Kategorie 3 der Roten
Liste - verdient macht?
Oder warum wurde die Förderung der Avifauna
des Landes Sachsen-Anhalt des Ornithologischen
Vereins Halle im laufenden Haushalt auf 0 € herabgesetzt und somit nicht unserem Antrag gefolgt,
das Budget bei 10 000 € zu belassen, wie es
eben zuvor der Stand war?
Weiterhin sprachen Sie davon, dass uns die Lösung einer weiteren Aufgabe noch bevorsteht,
nämlich die Finanzierung von dauerhaften Pflegemaßnahmen, wie zum Beispiel die regelmäßige
Mahd in Heidelandschaften. Unabhängig von der
Frage, ob tatsächlich die Mahd oder NichtBeweidung oder auch Abbrand dort die beste
Lösung ist, stellt sich mir die Frage: Es wird doch
nicht etwa hier und da an Geld für Umweltprojekte
mangeln?
Sie sprechen in Ihrer Regierungserklärung vom
Umweltsofortprogramm, das aus zwei Teilen,
nämlich Gewässerrenaturierung und -entwicklung
sowie Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen, besteht und mit 10 Millionen € ausgestattet ist.
Das könnten aber leicht 15 oder 20 Millionen €
sein, die dort sicherlich auch sehr gut angelegt
wären, wenn die Haushaltsmittel auch und besonders dank Ihrer Fraktion, Frau Dalbert, nicht
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in andere Sinnlosprojekte - Sie kennen sie -,
wie Gender-Blödsinn, meist sinn- und zwecklose
Massenintegrationsmaßnahmen oder bildungsferne Inklusionsversuche, gesteckt würden.
Sie selbst und Ihre Fraktion sind doch mitverantwortlich dafür, dass in Sachsen-Anhalt nicht endlich echter ideologiefreier Tier- und Umweltschutz
mit ausreichend finanziellen Mitteln durchgeführt
wird, Frau Dalbert.
(Zustimmung bei der AfD)
Man könnte hier beim Thema Umweltschutz statt
kleckern mal richtig klotzen, wenn das Geld nicht
säckeweise auch auf Ihr Geheiß für linken Ideologieblödsinn hinausgeschmissen würde. - Das ist
die nackte, ungeschminkte, also ganz natürliche
Wahrheit, Frau Ministerin.
(Zustimmung bei der AfD)
Lassen Sie mich auch ein paar Worte zum angesprochenen Hochwasser verlieren. Allen von
Ihnen benannten, bisher zum Glück einer praktischen Überprüfung noch nicht ausgesetzten und
bejubelten Schutzmaßnahmen zum Trotz hat die
aktuelle Hochwassersituation im Harz und dessen
Umland gezeigt, dass letztlich die Bürger und
freiwillige Organisationen allzu oft allein mit Sandsäcken den Fluten trotzen mussten und dass der
schnelle Ersatz von Schäden nach wie vor an der
ministeriellen Beantragungs- und Bearbeitungsbürokratie scheitert.
Die Anfragen der AfD zur Ausstattung, Ausrüstung und Einbindung der Wasserwehren unterstreichen, dass zwar Gelder zur Verfügung stehen, aber die Auszahlungen letztendlich wieder
durch fehlende behördliche Vorgaben und Konzepte nicht wirklich zur Umsetzung gelangen und
sich dann Doppeleinreichungen von Projekten
gegebenenfalls zu sogenannten Bürofehlern entwickeln.
Am Mittwoch der vorigen Woche habe ich auf der
kleinen Elbe-Schifffahrt auf der MS „Magdeburg“,
zu der Sie, Frau Ministerin, gemeinsam mit dem
Ministerpräsidenten Haseloff zum Thema „Hochwasserschutz“ eingeladen hatten, die Frage gestellt, wie ein durch Hochwasser geschädigter
Bürger nachweisen kann oder muss, dass er sich
zwar um Elementarversicherungsschutz bemüht,
diesen aber nicht erhalten hat, um gegebenenfalls
staatliche Unterstützung zu erlangen. Auf diese
Frage habe ich keine halbwegs fundierte Antwort
erhalten. Ich kann Ihnen versichern, dass auf
diese Antwort neben mir immer noch eine ganze
Menge Leute dort draußen warten.
Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die Bürger dazu
anhalten, Eigeninitiative zu zeigen, um sich entsprechend zu versichern, dann müssen Sie ihnen
auch ganz klar sagen, wie der Nachweis erbracht
werden soll für den Fall, dass sie nicht versichert
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werden oder dass ihnen Versicherungen angeboten werden, die mit Beiträgen von teilweise
mehr als 10 000 € im Jahr für diese Haushalte
nicht zu stemmen sind. Sie können nicht die
Eigeninitiative der Bürger fordern, es aber selber
versäumen, hier für klare Vorgaben, Regeln und
vor allem Informationen zu sorgen. Für mich klingt
das einmal mehr sehr unausgewogen und vor
allem bürgerfern, Frau Dalbert.
(Beifall bei der AfD)
Frau Ministerin Dalbert, zum Abschluss noch folgender gut gemeinter Hinweis: Sie haben zu Beginn und auch zum Abschluss Ihrer Regierungserklärung von der Verantwortung für kommende
Generationen gesprochen. Ich fordere Sie auf,
nein, ich bitte Sie inständig: Unterlassen Sie zukünftig solche unqualifizierten Äußerungen. Als
Vertreterin einer Partei, die maßgeblich daran
interessiert und beteiligt ist, durch ihren Wahn von
Multikulti um jeden Preis hier in Deutschland zukünftigen Generationen ein soziales und gesellschaftliches Trümmerfeld zu hinterlassen, haben
Sie kein Recht, für sich den Begriff „Generationengerechtigkeit“ irgendwie in Anspruch zu nehmen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD:
Jawohl!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Ich sehe keine Anfragen. - Damit kommen wir
zum nächsten Redner. Für die CDU-Fraktion
spricht der Abg. Herr Radke. Sie haben das Wort,
Herr Radke.
Detlef Radke (CDU):
Recht schönen Dank, Frau Präsidentin. - Es wurde schon viel Wichtiges angesprochen, auch von
der Ministerin. Viele Punkte müssen in den einzelnen Ausschüssen noch besprochen und diskutiert werden. Das werden wir mit Sicherheit tun.
Das Projekt „Großtrappe“ im Fiener Bruch finde
ich ganz hervorragend. Das ist in meinem Wahlkreis. In den letzten Jahren haben wir darüber
öfter verhandelt bzw. Vorortbesichtigungen vorgenommen. Ich denke, alle Betroffenen und Beteiligten sind damit einverstanden, und das funktioniert weiter.
Mit dem Biber habe ich natürlich so meine eigenen Probleme. Ich habe immer noch 10 ha Getreide stehen, die von Bibern überflutet wurden.
Davon bin ich natürlich nicht begeistert.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Radke, darf ich kurz unterbrechen? Ich bekomme Signale, dass Sie nicht verstanden werden. Bitte sprechen Sie mehr zum Plenum hinüber.
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Detlef Radke (CDU):
Das mache ich sofort. - Das Thema „Wolf“ kommt
nachher auch noch. Als Vorsitzender der AG
Umwelt und Energie und als Mitglied der AG Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, als Landwirt
mit christlicher Weltanschauung, vor allem aber
als Vater von zwei Söhnen und für meinen Enkelsohn setze ich mich ganz persönlich für die Bewahrung der Schöpfung ein. Das sollte jeder Einzelne von uns tun, unabhängig von Parteiinteressen.
(Zustimmung bei der CDU und bei den
GRÜNEN)
Die Bewahrung der Schöpfung - lassen Sie mich
an dieser Stelle kurz ausholen - ist ein christlich
fundiertes Motto, das bereits in den 80er-Jahren
in die allgemeine Debatte der Friedens- und Umweltbewegung Eingang fand. Für uns als CDU
stehen der Mensch und die Bewahrung der
Schöpfung im Mittelpunkt unseres Handelns.
Deshalb stellen wir uns die Fragen: Was heißt
Wohlstand und Lebensqualität heute? Wie können wir sie für künftige Generationen erhalten?
Immer mehr Menschen werden sich dessen bewusst, dass Lebensqualität mehr ist als materieller Wohlstand. Viel wichtiger ist den meisten ein
gesundes und sicheres Leben. Viele Menschen
wollen, dass ihr Lebensstil weder auf Kosten anderer noch auf Kosten von Natur und Umwelt
geht. Ohne nachhaltiges Handeln - das wurde
schon öfter gesagt - können wir Wohlstand und
Lebensqualität jedoch nicht für alle erreichen und
bewahren.
Wir als CDU wollen mit unserer Politik Rahmenbedingungen schaffen, die es den Menschen
ermöglichen, ihre Vorstellung von Lebensqualität
und nachhaltigem Leben umzusetzen. Die CDU
stellte übrigens den ersten Bundesminister für
Umwelt in Deutschland.
Wir wollen dafür sorgen, dass die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - ich will das einmal so
nennen -, die wirtschaftliche, die soziale und die
ökologische gleichermaßen Beachtung finden. Die
CDU war von Anfang an der Nachhaltigkeit für
alle verpflichtet. Davon zeugt das erfolgreiche
Modell der sozialen Marktwirtschaft, das schon
den Gedanken des Maßhaltens beinhaltet. Die
ökologische und soziale Marktwirtschaft ist der
Ordnungsrahmen, der die drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit wie keine andere Wirtschaftsordnung miteinander in Einklang bringen kann.
Durch meine Tätigkeit als Landwirt weiß ich persönlich sehr genau, dass Eigentum verpflichtet.
Dies gilt für den Erhalt und die Pflege der Flächen
ebenso wie für die Wahrung der Biodiversität und
die Sicherung der Wasserressourcen. Gerade
unsere Land- und Forstwirtschaft trägt durch

umweltgerechte Bewirtschaftungsmethoden zum
guten ökologischen Zustand der Flächen und
damit aktiv zum Naturschutz bei. Eine erfolgreiche
Umweltpolitik bedarf einer engen Zusammenarbeit mit Land- und Forstwirten. Sie darf sich
nicht gegen sie richten.
Wir wissen alle: Ein konfliktfreies Verhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie ist schwierig. Wir
Landwirte teilen die gesellschaftlichen Anforderungen an Tier- und Umweltschutz. Im Wettbewerb darf sich dies aber nicht nachteilig auswirken. Die Folge wäre, dass Produkte, die aufgrund horrender Kostenbelastungen durch ÖkoBestimmungen nicht mehr wettbewerbsgerecht
produziert werden können, dann in Ländern ohne
solche Bestimmungen produziert werden. - Wollen wir das?
Die CDU steht für eine Landwirtschaftspolitik, die
Ökonomie und Ökologie miteinander in Einklang
bringen möchte. Unser Leitbild ist eine an der
guten fachlichen Praxis orientierte bäuerliche
Landwirtschaft, die hochwertige Lebensmittel für
eine gesunde Ernährung und wertvolle Rohstoffe
erzeugt. Für uns ist es wichtig, dass unsere
Landwirtschaft gut mit den natürlichen Lebensgrundlagen umgeht. Das gilt für den konventionellen wie für den Öko-Landbau gleichermaßen.
Wir möchten zudem mit der Landwirtschaft und
der Gesellschaft einen Diskurs über die Tierhaltung führen. Dabei sollen möglichst konkrete Kriterien für eine wirtschaftlich tragfähige, verantwortungsvolle und gesellschaftlich akzeptierte
Tierhaltung herausgearbeitet werden. Wir möchten Tierschutzkontrollen weiterentwickeln. Das
Ziel ist eine integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung.
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle besonders die Sicherung der vorhandenen - das ist
heute neu in der Diskussion - Holzressourcen. Sie
ist von enormer umwelt- und wirtschaftspolitischer
Bedeutung, weil Wald und Holzprodukte im Allgemeinen als CO2-Speicher eine herausragende
klimatische Funktion erfüllen.
Um jedoch diesen dauerhaften Herausforderungen gerecht werden zu können, müssen wir dafür
sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind,
dass eine weitere Professionalisierung im Privatwald und im Körperschaftswald erfolgen kann. Wir
haben sicherzustellen, dass gut ausgebildetes
und ausreichendes Personal im Wald vorhanden
ist.
Weiter gibt es gar keinen Zweifel daran, dass
Reformpläne für die Bereiche Klimaschutz, Bodenschutz oder Gewässerschutz objektiv nötig
sind. Die Frage ist, in welchem Umfang sie nötig
sind. Die Luft-, Wasser- und Bodenqualität in
Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Jahren
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erheblich verbessert. Das ist eindeutig festzustellen. Dennoch sind natürlich weitere Anstrengungen notwendig.
Mit dem Klimaschutzprogramm und der Strategie
zur Anpassung an den Klimawandel wurden ehrgeizige Landesziele formuliert. Ein vernünftiges
Verhältnis zwischen ökologischen und ökonomischen Zielen sollte aber immer das Fundament
für unsere gemeinsame erfolgreiche Arbeit in der
Zukunft in unserem Land sein.
Manchmal ist das Interesse am Umweltschutz
nicht nur aus Einsicht gewachsen, sondern die
Folge immer wieder auftretender Katastrophen
und besorgniserregender Entwicklungen, wie wir
dies in diesem Sommer wieder durch Starkregenereignisse erfahren mussten. In Bezug auf unser
Land denke ich in diesem Zusammenhang vor
allem an die Hochwasserkatastrophen der vergangenen Jahre. Notwendige Vorrichtungen für
den Hochwasserschutz müssen vollendet werden.
Hierbei darf der Umweltschutz nicht hinderlich
sein, sondern er muss fördernd sein.
Erinnern möchte ich an dieser Stelle auch an belastete Gewässer und Böden sowie verschmutzte
Luft, mit denen wir in unserem Land nach der
Wiedervereinigung konfrontiert waren. Unsere soziale Marktwirtschaft hat es ermöglicht, in immensen Größenordnungen in die Sanierung und die
Erhaltung unserer Umwelt zu investieren. Die
erfolgreiche Arbeit der Landesanstalt für Altlastenfreistellung bei der Finanzierung und Durchführung der einzelnen Projekte zeigt, dass wir teilweise hochgradig belastete Areale zu landschaftlich attraktiven und wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Regionen entwickeln konnten.
Kurz einige Worte zu unserem gemeinsamen
Thema „Wolf“. Der strenge Schutzstatus für den
Wolf wurde vor 25 Jahren in Brüssel beschlossen.
Zu dieser Zeit gab es keinen einzigen Wolf in
Deutschland, so wird von Fachleuten argumentiert.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Im Zoo!)
- Im Zoo, ja, gut, aber nicht in freier Wildbahn. Die Fachleute argumentieren beim Thema „Wolf“
ganz unterschiedlich. Ein Professor für Zoologie
zum Beispiel, der jahrelang in Berlin an der
Universität Vorlesungen gehalten hat, ist der
Meinung, dass die Wolfspopulation eine eurasische Population ist, also dass der erhaltenswerte Zustand der Wolfspopulation längst erreicht
ist.
Unter anderem sollen in den baltischen Staaten
angeblich jährlich 300 bis 500 Tiere entnommen
werden, um die Bedrohungssituation zu senken.
In Europa wird mit dem Problem unterschiedlich
umgegangen.
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In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Wolf
in Deutschland, unter anderem in Sachsen-Anhalt, in sehr kurzer Zeit wieder dauerhaft etabliert.
Eine Koexistenz ist möglich und auch verantwortbar, wenn ein professionelles Wolfsmanagement
existiert. Für eine akzeptierte Koexistenz von
Mensch und Wolf muss nach unserer Ansicht
jedoch darüber diskutiert werden, ob der Schutz
von Tierarten nach nationalem und internationalem Recht in jedem Gebiet Europas tatsächlich
den im Fokus stehenden Arten dient.
(Zustimmung von Eva Feußner, CDU)
Ich möchte zum Abschluss kommen. Wie die
Präsidentin sagte, haben wir ein ambitioniertes
Programm. Es wurde schon vieles angesprochen.
Ich will das jetzt nicht wiederholen.
Wir sind - ich glaube, das kann ich hier so sagen alle für Nachhaltigkeit. Im Hinblick auf den Schutz
der Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung
gibt es einen Grundkonsens in unserer gemeinsamen Politik. Eine Heimat, die eine Zukunft haben soll, braucht eine gesunde Umwelt; das ist
ganz klar und eindeutig. Das muss immer wieder
gesagt werden.
Man braucht Biodiversität, man braucht Nachhaltigkeit. Umweltschutz, Klimaschutz und Ressourcenschonung bleiben für uns Daueraufgaben,
nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere
Kinder und Enkelkinder. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU und bei der SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Radke. Es gibt keine Anfragen. - Wir kommen zum nächsten Redner. Das
wird der Abg. Herr Lange für die Fraktion DIE
LINKE sein.
Bevor ich dem Abg. Herrn Lange das Wort erteile,
habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Damen des
Stadtteilprojektes „Kind und Arbeit“ aus Magdeburg bei uns im Hohen Hause recht herzlich zu
begrüßen. Seien Sie willkommen!
(Beifall im ganzen Haus)
Sie haben das Wort, Herr Lange.
Hendrik Lange (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen
und Herren! Frau Dalbert, ich wusste gar nicht,
dass Sie Kreationistin sind. Dass Sie heute so oft
das Wort „Schöpfung“ in den Mund genommen
haben, muss wohl am Reformationsjubiläum liegen; zumindest habe ich das Gefühl. Ich würde
das noch verstehen, wenn das Ihren christlichen
Koalitionspartner überzeugen würde. Aber daran
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muss man weiter zweifeln. Ich komme noch darauf zu sprechen.
Ich selbst bleibe einmal bei meiner naturwissenschaftlichen Weltanschauung einschließlich der
Evolutionstheorie und weiß mich dabei mit der
Mehrheit im Lande verbunden.
Hier liegt der Kern dessen, warum ich diesen
Einstieg gewählt habe: Man muss überzeugen,
wenn der Schutz der Natur und der Umwelt vorangebracht werden soll. Denn es ist eine moralische Pflicht und Verantwortung, die Natur zu
schützen und zu bewahren, und zwar nicht nur,
wenn man an einen Gott und dessen Schöpfung
glaubt, sondern für jeden Einzelnen.
Und ja, den einen oder die andere überzeugt eher
das Argument, die eigenen Lebensgrundlagen zu
erhalten. Aber es geht in der Betrachtung meiner
Fraktion auch um das intrinsische Interesse des
Naturschutzes, Biodiversität zu erhalten, und zwar
als Selbstzweck.
(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren! Die Regierungserklärung war eine Aneinanderreihung dessen, was im
Land schon läuft. Natürlich sind erfreuliche Projekte dabei, von der Deichrückverlegung über die
Splitterflächen bis hin zu den Streuobstwiesen
und Artenschutzprojekten für die Großtrappe oder
den Rotmilan. Gleichwohl empfand ich die Erklärung als wenig visionär und für eine grüne
Umweltministerin auch etwas schaumgebremst.
(Zustimmung bei der LINKEN)
An dieser Stelle komme ich zum Problem der
Regierung. Selbst wenn Frau Dalbert mehr für
Umwelt- und Naturschutz tun möchte, wird es die
CDU so weit wie möglich verhindern. Ich denke
da nur an die Eruptionen, die der Wolf ausgelöst
hat. Bei der Umsetzung von „Natura 2000“ macht
die CDU lokal schon wieder Stimmung. Wenn ich
an die Attacken gegen das Umweltsofortprogramm denke, dann denke ich, wirklich ambitionierte Umweltpolitik werden Sie nicht machen
dürfen, Frau Ministerin.
(Beifall bei der LINKEN)
Dabei wiederhole ich nochmal mein Lob für Ihre
Dialogbereitschaft vor Ort. Sie haben das Selketal
angesprochen und die unterschiedlichen Zielkonflikte. Nach dem Dialog muss dann aber auch
entschieden werden und nicht ein Gutachten nach
dem anderen beauftragt werden, weil die Ergebnisse nicht passen. Diese Anmerkung bezog sich
jetzt zwar auch auf den Harz, aber nicht auf das
Selketal.
Die gleichen schwierigen Diskussionen stehen
dem Land bei der Umsetzung von „Natura 2000“
ins Haus. Hierbei müssen viele verschiedene In-

teressenvertretungen überzeugt werden. Die Regelungen müssen ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen den Nutzungsinteressen und eben auch
dem Naturschutz, dem Natura 2000 vorrangig
verpflichtet ist, herbeiführen.
Meine Damen und Herren! Die Ministerin hat viele
Programme und Aktivitäten aufgezählt, die derzeit
laufen. Über die Zukunft solcher Programme hat
sie uns allerdings im Unklaren gelassen. Gibt es
denn jetzt einen Anschluss an das Umweltsofortprogramm? Oder wurden nur Projekte abgearbeitet, die vorher nicht realisiert werden konnten, und
nach der Abschlusspublikation ist das Pulver verpufft? - Wenn es nach der LINKEN geht, dann
braucht es unbedingt ein dauerhaftes Programm.
Genannt wurden die Unterhaltungsverbände. Wir
alle sind froh, dass sie die ökologischen Umbaumaßnahmen umsetzen. Allerdings gibt es die berechtigten Klagen, dass sie hinsichtlich der personellen Ausstattung oft im Stich gelassen werden,
was zu Verzögerungen führt. Im Ernstfall fallen
die Fördermittelrückforderungen seitens der EU
direkt auf die Verbände zurück. An dieser Stelle
besteht Handlungsbedarf, ebenso bei den Vereinen und Verbänden. Manchmal würde, wie im
Fall der Koordinierungsstelle Korina, auch Entbürokratisierung ein Stück weiterhelfen.
Die Ministerin sprach zu Recht die Notwendigkeit
an, die Wälder so umzubauen, dass sie mit dem
Klimawandel zurechtkommen und ihm als CO 2Speicher entgegenwirken können. Dafür brauchen
wir aber die nötige Anzahl an Fachleuten im Landesdienst.
(Beifall bei der LINKEN)
Denn der Personalabbau der letzten Jahre hat
diesen Bereich des Ministeriums ausgedünnt, was
zu großen Problemen führt.
Meine Damen und Herren! Nicht zum ersten Mal
habe ich in einer Rede der Ministerin die Erwähnung unserer exzellenten Forschungseinrichtungen vermisst. Das wundert mich ein bisschen,
Frau Dalbert, weil Sie eigentlich aus dem Bereich
kommen und dafür ein gutes Gespür haben. Mit
dem Umweltforschungszentrum, dem Deutschen
Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung
(iDiv) und unseren Hochschulen haben wir eine
unglaublich hohe Fachkompetenz, die wir besser
nutzen sollten.
(Zustimmung von Dagmar Zoschke, DIE
LINKE)
Damit meine ich nicht nur die eine oder andere
Gesprächsrunde, sondern Projekte, Monitoring
und konkrete wissenschaftsbasierte Umsetzungen
vor Ort. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich
das so vehement vortrage, dann gucken Sie sich
einmal die lapidaren Antworten auf die Große An-
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frage zu dem Thema „Wasserrahmenrichtlinie“
meiner Fraktion an. Sie können sich schon jetzt
auf die Debatte dazu im Oktober freuen.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren! Frau Ministerin, ich
verstehe ja, dass Sie kurz vor der Wahl grüne
Erfolgsmeldungen im Land verkünden möchten.
Das sei Ihnen auch gegönnt. Aber dass Sie kaum
auf das große Thema „Nitratbelastung“ eingegangen sind - - So viel Angst vor der Lobby werden
Sie doch nicht haben.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es ging um
Landwirtschaft!)
- Entschuldigung, halten Sie den Schutz des
Grundwassers nicht für Umweltschutz?
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Doch! Aber
es ging diesmal um einen anderen Schwerpunkt!)
- Ach ja, okay. Also wenn die Wasserbelastung
kein Schwerpunkt für grüne Umweltpolitik ist,
dann haben wir wirklich ein Problem.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
der AfD)
Denn Fakt ist, dass der Import von Gülle und Geflügelmist massiv gestiegen ist. Die Überdüngung
ist ein Problem für unser Grundwasser; da beißt
die Maus keinen Faden ab. Deswegen brauchen
wir eine bodenbezogene Landwirtschaft. Das bedeutet auch, dass nur so viele Tiere gehalten werden können, wie eine für die Kreislaufwirtschaft
und den Boden verträgliche Menge an Tierexkrementen verbracht werden können.
Meine Damen und Herren! Mit dem nötigen Willen
und der Einsicht in die Verantwortung gegenüber
der Natur kann auch schon in der konventionellen
Landwirtschaft einiges getan werden. Herr Radke,
darin stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Seien es
die berühmten Blühstreifen, die aber klug angelegt sein müssen, um als Bienenweide zu funktionieren, seien es Lerchenfenster, die nicht nur der
Feldlerche helfen, seien es Brachflächen mit Nisthilfen für Kriechtiere und Insekten oder auch Absprachen mit den umliegenden Imkern.
Oft bewirken kleinere Maßnahmen schon viel.
Und natürlich können dabei auch Förderungen
implementiert werden. Aber der typische Reflex
einiger Bauern und ihrer Lobbyverbände nach
dem Motto „Nur, wenn das gefördert wird, setze
ich das auch um“, muss schon hinterfragt werden.
Die Ministerin sollte daher darüber nachdenken,
ob bestimmte Ökomaßnahmen nicht auch zur
Voraussetzung von Förderung gemacht werden
können.
(Zustimmung bei der LINKEN)
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In Sachsen sind Lerchenfenster beispielsweise eine Voraussetzung für die Förderung von Ökoprojekten. Darüber muss man einmal nachdenken.
Und ja, einer muss auch mal tiefer in der Wunde
bohren. Wenn die gute fachliche Praxis und die
Einsicht in die Notwendigkeit nicht mehr helfen,
dann brauchen wir eben auch Gesetze.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Denn das Artensterben ist Realität. Wir haben uns
im Ausschuss mit dem Insektensterben auseinandergesetzt. Übrigens, Frau Dalbert, sind die
honigliefernden Bienenvölker wichtig, aber das
größere Problem haben die Wildbienen und ihre
wilden Verwandten. Dass ein stummer Frühling
droht, ist traurige Realität.
Auf die Probleme der Singvögel ist die Ministerin
ja schon eingegangen. Auch wenn die Landwirtschaft nicht Alleinverursacher der Probleme in
diesem Bereich ist, hat sie doch einen großen
Anteil und eine große Verantwortung.
Meine Damen und Herren! Jetzt höre ich schon
die mahnenden Stimmen, die vor zu viel Öko und
zu teuren Verbraucherpreisen warnen. Gerade wir
als LINKE sehen eine soziale Verantwortung dafür, dass Lebensmittel auch bezahlbar sein müssen. Gleichwohl müssen die Preise auch den
Wert eines Lebensmittels wiederspiegeln.
Ich schaue dabei auch auf die Monopole der
Handelsketten, die mit dafür sorgen, dass bei den
Lebensmittelproduzenten zu wenig ankommt. Wir
streiten weiter dafür, dass weniger Lebensmittel
vernichtet werden. Übrigens gibt es auch in Sachsen-Anhalt Food-Sharing-Initiativen, Frau Ministerin. Vielleicht nimmt das Ministerium zu denen
einmal Kontakt auf; das ist ein kleiner Tipp der
Opposition.
Ein anderer Umgang mit Lebensmitteln und deren
Produzenten ist angezeigt. Deswegen spricht sich
DIE LINKE für einen sozialökologischen Umbau
der Gesellschaft aus. Denn eine lebenswerte Welt
zu bewahren, heißt für uns, eine Umwelt zu übergeben, die den nachfolgenden Generationen eine
hohe Lebensqualität ermöglicht.
Es muss eine lebensfähige und lebenswerte Gesellschaft mit einer Ökonomie sein, welche die
Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen hilft, statt
ihre Grundlagen weiterhin systematisch zu zerstören. - Meine Damen und Herren, unter dem
geht es nicht.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Dass die GRÜNEN nun keinen Nachhaltigkeitsbeirat mehr unterstützen, habe ich bereits in einer der letzten Sitzungen aufs Korn genommen.
Gleichwohl ist es gut, dass die Biodiversitätsstrategie überarbeitet wird. Über die finanziellen
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Aspekte der Umsetzung hat die Ministerin bereits
gesprochen. Aber wir müssen Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und Naturschutz auch international
denken. Nicht umsonst sind beim Schutz der Elbe
alle Staaten mit im Boot.
Aber globale Nachhaltigkeit bedeutet auch, über
die eigenen Exportstrategien nachzudenken.
Wenn wir mit unseren subventionierten Lebensmitteln lokale Märkte und damit Lebensgrundlagen in anderen Ländern zerstören, werden wir
die Folgen vor unserer eigenen Haustür erleben.
Wenn unsere Fischfangflotten die Lebensgrundlage lokaler Fischer zerstören, erleben wir die
Folgen vor unserer Haustür.
Wenn wir nicht bereit sind, für importierte Waren
faire Preise zu bezahlen, sorgen wir für die Armut
in der Welt mit all ihren Folgen. Daher halten wir
es für richtig, Fairtrade-Initiativen im Land stärker
zu unterstützen.
(Beifall bei der LINKEN)
Denn die ökologischen Herausforderungen sind
das Megathema dieses Jahrhunderts. Die Menschen haben es in der Hand, für eine intakte Natur zu sorgen.
Um beim Einstieg und der Schöpfung wieder anzukommen: Es darf nicht darum gehen, sich die
Welt zum Untertan zu machen. Vielmehr brauchen wir ein Umdenken, um im Einklang mit der
Natur zu leben. Wir haben die moralische Pflicht
zum Schutz und wir müssen unsere Lebensgrundlagen für uns und nachfolgende Generationen
erhalten. Packen wir diese riesige Aufgabe beherzt an!
(Beifall bei der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Danke, Abg. Herr Lange. Es gibt keine Anfragen. Somit kommen wir zum nächsten Redner. Für
die SPD-Fraktion wird der Abg. Herr Barth sprechen.
Bevor ich Herrn Barth das Wort erteile, habe ich
heute schon zum zweiten Mal die ehrenvolle Aufgabe, eine Gruppe Schülerinnen und Schüler der
berufsbildenden Schulen Bitterfeld begrüßen zu
dürfen. Ich heiße Sie recht herzlich im Hohen
Hause willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Sie haben das Wort, Herr Abg. Barth.
Jürgen Barth (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Regierungserklärung von Ministerin Frau Professor Dr. Dalbert
wurde „Die Schöpfung bewahren“ vorangestellt.

Sicherlich ist die ökologische Verantwortung ein
zentraler Punkt, um die Schöpfung zu bewahren.
Sie ist aber nicht alles.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Schöpfung ist auch die Vielfalt an kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Dies schließt insbesondere die verschiedenen Religionen mit ein. Es
muss also darum gehen, diese verschiedenen
Religionen zu wahren und sich für ein Miteinander
einzusetzen. Ausgrenzungen und Anfeindungen
sind der falsche Weg und bedrohen die Vielfalt
der Schöpfung ebenfalls. Akzeptanz erreichen wir
vor allem durch Bildung und Wissen.
Der Demagogie, wie wir sie seit mehr als einem Jahr im Landtag erleben, müssen wir zur
Wahrung der Schöpfung entschieden entgegentreten.
(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)
Die Probleme, vor denen wir heute gerade im
Hinblick auf die Erhaltung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen stehen, können wir global nur
miteinander lösen. Daher brauchen wir Verständnis füreinander und müssen einen gerechten Interessenausgleich wahren. Protektionismus, Ausbeutung und Ausgrenzung erreichen genau das
Gegenteil und sorgen letztlich dafür, dass die
Schöpfung bedroht wird. Deshalb brauchen wir
Verständnis füreinander und müssen einen gerechten Interessenausgleich wahren.
Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, die Überschrift der Regierungserklärung um das Stichwort
der sozialen Verantwortung zu ergänzen; denn
voreinander trennen lassen sich die beiden Dinge
ohnehin nicht.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will
es bei dieser Einführung belassen und will mich
den ökologischen Zielen unseres Landes widmen.
Wir haben uns im Koalitionsvertrag im Umweltbereich viel vorgenommen. Frau Ministerin ist
darauf intensiv eingegangen. Wir haben in der
Koalition auch weitestgehend Konsens darüber
erzielt.
So gibt es zum Auftakt der Wahlperiode ein Umweltsofortprogramm, welches derzeit in Verantwortung von Frau Ministerin Prof. Dalbert abgearbeitet wird. An der Stelle auf einzelne Projekte
einzugehen, würde aber den Rahmen sprengen.
Wir werden uns im Umweltausschuss über den
Stand und die Erfolge informieren.
In Ihrer Regierungserklärung ist Frau Ministerin
etwas intensiver auf die Verantwortung gegenüber
der Großtrappe und auf Wiederbesiedelung durch
Wölfe eingegangen.
Ich frage mich, ob Wölfe zur Bedrohung für die
Großtrappe werden können und ob Wölfe, die
Großtrappen fressen, als Problemwölfe anzu-
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sehen sind. Unter artenschutzrechtlichen Gründen
würde ich Letzteres bejahen.
(Zuruf von Cornelia Lüddemann, GRÜNE)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der
Umweltausschuss war in der vergangenen Woche
auf einer Delegationsreise in Polen, unter anderem auch zum Thema Wolf. Leider war es der
CDU-Fraktion nicht möglich, daran teilzunehmen,
aber es wäre sehr interessant gewesen. Ich werde die Dinge sicherlich auch im Umweltausschuss
noch näher auswerten.
Ein wichtiger Fakt ist für mich zumindest gewesen, dass die Polen mit dem Wolf entspannter
umgehen als wir. Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass der dort nie weg war. Ein
Punkt, den wir auch mitnehmen konnten, war,
dass es in den letzten 50 Jahren keinen Angriff
auf Menschen gab, der irgendwelche gesundheitlichen Folgen gehabt hätte.
Es ist aber auch so, dass die Standpunkte, je
nachdem, mit wem man sich in Polen unterhält,
verschieden sind. Der Landjagdverband hat eine
andere Meinung als der Bauernverband oder
auch die obere Jagdbehörde im Land selber. Ich
denke, das war ganz interessant.
Wichtig war vielleicht für uns auch noch zu hören,
dass die Entschädigungszahlen für Biber in Polen
bedeutend höher sind als für den Wolf. Ich denke,
der Biber wird uns hier auch noch beschäftigen.
Frau Ministerin hat ja darauf hingewiesen.
Meine Damen und Herren! Vergangene Woche
hat die Landesregierung die Erarbeitung eines
neuen integrierten Klimaschutz- und Energiekonzepts angekündigt, welches im kommenden Jahr
vorgestellt werden soll. Hervorheben möchte ich
das Ziel, 3 Millionen t CO2 bis 2020 einzusparen.
Das ist ohne Zweifel erstrebenswert. Es wird jetzt
darauf ankommen, gemeinsam mit der Wirtschaft
und anderen Akteuren zu ergründen, wie sich
dieses Ziel umsetzen lässt.
Deutschland hat schon bereits aus seiner Historie
heraus eines der besten Naturschutzrechte der
Welt und ist für viele Staaten Vorbild. Dennoch
müssen wir festhalten, dass wir bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie Nachholbedarf haben.
Wir erwarten, dass dieser Nachholbedarf aufgeholt wird und wir im geplanten Zeitraum eine Landesverordnung zur Umsetzung von Natura 2000
erhalten. Frau Ministerin hat darauf hingewiesen.
Ich begrüße es natürlich außerordentlich, dass
diese Verordnung auch mit den Betroffenen vor
Ort besprochen werden soll. Ich hoffe, dass die
Hinweise und Anregungen, die dort kommen,
auch aufgenommen werden. Ich erinnere nur an
die Problematik mit den Anglern. Nicht zuletzt
dafür - das muss man an dieser Stelle auch fest-
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stellen - wurden im MULE zusätzliche Personalstellen bereitgestellt.
Die Umsetzung des Waldgesetzes und der Leitlinie Wald sind ebenfalls Leistungen im Natur- und
Artenschutz, auf die wir besonderen Wert legen.
Unser besonderer Dank gilt hierbei den Bediensteten im Landesforst.
Meine Damen und Herren! Wir wissen, dass die
Personaldecke für die Erfüllung der Aufgaben
derzeit gering ist. Umso mehr wissen wir es zu
schätzen, dass die Aufgaben bisher in vorbildlicher Weise erfüllt wurden. Bekräftigen möchte
ich hier noch einmal den Beschluss des Landtags,
welcher vorsieht, dass die Landesregierung evaluieren soll, wie viel Personal für die Erfüllung der
Aufgaben des Landeswaldgesetzes und der Leitlinie Wald erforderlich ist. Damit ist ausdrücklich
nicht gemeint, zu schauen, welche Ausgaben
ausgelagert werden können.
Wir legen großen Wert darauf, dass die Flächen
des Privatwaldes auch weiterhin durch das Landeszentrum Wald betreut werden. Das dafür erforderliche Personal muss bereitgestellt werden.
Dies ist absoluter Konsens im Landtag, und wir
wissen die CDU-Fraktion hierbei eng an unserer
Seite. Ich hoffe, auch die GRÜNEN.
Wir wollen nicht, dass unsere Wälder durch den
polnischen Forstservice zu Löhnen weit unter den
gültigen Tarifen betreut werden. Das möchte ich
Ihnen, Frau Ministerin, und auch dem Finanzminister ausdrücklich ins Stammbuch schreiben.
(Zustimmung bei der SPD)
Meine Damen und Herren! Wenn es um die Frage
des Gewässer- und Naturschutzes geht, so wird
auch immer die Landwirtschaft ins Visier genommen. Zunächst einmal sollten wir festhalten, dass
die Landwirtschaft maßgeblich zu unserer heutigen Kulturlandschaft und damit auch zur Erhaltung von Arten beigetragen hat.
Die Industrialisierung - hier insbesondere die
dramatische Reduzierung von Fruchtfolgen - hat
ohne Zweifel Auswirkungen auf eine Reihe von
Arten, die wir durch geeignete Maßnahmen besser in den Griff bekommen müssen.
Die Instrumente dafür sind eigentlich gegeben, so
zum Beispiel durch das Screening, die Agrarumweltmaßnahmen oder die Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht.
Hierbei muss es uns gelingen, zielorientierter heranzugehen. Gerade produktionsintegrierte Maßnahmen im Sinne des Naturschutzes sollten ausgebaut werden.
In diese Betrachtung müssen wir allerdings mit
einbeziehen, dass wir mit unseren vorzüglichen
Ackerbaustandorten gerade wegen des globalen
Klimawandels auch eine besondere Verantwor-

22

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

tung für die Ernährung der Bevölkerung über die
Grenzen von Deutschland hinaus haben.
Sicherlich ist das Ziel, den ökologischen Landbau
auf 20 % der Fläche auszubauen, auch unter
diesem Gesichtspunkt vertretbar.
Meine Damen und Herren! Nach meiner Auffassung wäre es aber bedenklich, wenn wir auf
hochproduktiven Standorten in Größenordnungen
auf Erträge verzichten, wenn gleichzeitig die Ernährung der Weltbevölkerung durch zunehmende
Dürren und Umweltereignisse gefährdet ist.
Auch der Hochwasserschutz und insbesondere
der Wille, den Flüssen mehr Raum zu geben, sind
Projekte, die unsere ökologische Verantwortung
unterstreichen und zum Wohle der Menschen in
unserem Land mit aller Kraft umgesetzt werden.
Seit der Wiedervereinigung sind über 800 Millionen € in Hochwasserschutzmaßnahmen geflossen. Das ist ein gewaltiger Kraftakt und wir möchten uns bei denen, die daran mitgewirkt haben,
herzlich bedanken. Dies gilt insbesondere den
Mitarbeitern des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft.

Wolfgang Aldag (GRÜNE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - „Die Schöpfung
bewahren: ökologische Verantwortung zum Wohle
der Menschen in unserem Land“. Meine Damen
und Herren! Das sind große Worte, die sich CDU,
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Die Ministerin
hat gerade eben ausführlich und für meine Begriffe eindrucksvoll erläutert, wie im vergangenen
Jahr diese Worte in Taten umgesetzt wurden.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Ebenso hat die Ministerin einen Ausblick gegeben, wie sie weiterhin gedenkt, diesen einen
Satz aus dem Koalitionsvertrag mit Leben zu erfüllen.
Meine Damen und Herren! Die grüne Fraktion
steht hinter diesen Taten. Die grüne Fraktion steht
hinter der Landesregierung mit Claudia Dalbert
als Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und
Energie, deren Politik eine deutlich grüne Handschrift trägt.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Das Juli-Hochwasser im Harz hat uns wieder vor
Augen geführt, wie wichtig Hochwasserschutz ist.
In diesem Sinne hoffen wir, dass das Planfeststellungsverfahren bei Meisdorf an der Selke zügig
zum Abschluss kommt und die Erfahrungen aus
dem Hochwasser an Ilse und Holtemme zeitnah in
die weitere Planung zum Hochwasserschutz des
Landes einfließen.

Nach einem Jahr kann man deutlich sehen, dass
in allen drei Zuständigkeitsbereichen ein anderer,
ein grüner Wind weht. Noch nicht alle haben sich
an diese Veränderung gewöhnt. Wir werden weiter für diese Ideen werben und die Menschen
mitnehmen bei dem aus unserer Sicht notwendigen Wandel.

Meine Damen und Herren! Insgesamt - das möchte ich abschließend ausdrücklich betonen - sind
wir auf einem guten Weg, der ökologischen Verantwortung für unser Land gerecht zu werden. In
manchen Sachen sind wir sehr vorbildlich, wenn
ich zum Beispiel an die Belange des Artenschutzes bei Bauvorhaben, den Ausbau der erneuerbaren Energien oder die Deichrückverlegungen
denke.

Die Schöpfung bewahren, das heißt für mich, auf
all das zu achten und sorgsam damit umzugehen,
was die Natur geschaffen hat und was zum Erhalt
unserer Lebensgrundlagen notwendig ist.

In anderen Sachen, wie der Umsetzung von Natura 2000, haben wir Verbesserungsbedarf. Lassen
Sie uns also gemeinsam daran arbeiten, die Herausforderung anzunehmen und unserer ökologischen Verantwortung zur Wahrung der Schöpfung
gerecht zu werden. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei der
CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Barth. Ich sehe keine
Nachfragen. - Somit kommen wir zum nächsten
und letzten Redner in der Aussprache. Das ist der
Abg. Herr Aldag für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN. Sie haben das Wort. Bitte.

(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Die Schöpfung bewahren, das heißt für mich, die
Balance zu halten, das Gleichgewicht in unserem
Ökosystem ebenso zu halten wie das Gleichgewicht zwischen Umwelt auf der einen und Wirtschaft auf der anderen Seite. Leider wird, gerade
auch in den Debatten hier im Landtag, immer
wieder das eine gegen das andere ausgespielt, ja,
werden Ökonomie und Ökologie gar als Konkurrenten angesehen, anstatt beides miteinander zu
denken.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Wie viel Ärger, Zeit und auch Geld hätten wir uns
erspart, wenn man bei all den vielen Großprojekten im Land von Anfang an den Umweltschutz mit
bedacht hätte, von Anfang an Planungen so erstellt hätte, dass sie klagesicher sind und den
vorgeschriebenen Umweltanforderungen entsprechen.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
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Dass es möglich ist, die Balance zu finden, haben
die durch die Umweltministerin aufgezeigten Lösungswege beim Weiterbau der A 14 gezeigt, und
ich bin zuversichtlich, dass der von Claudia Dalbert angeschobene Verständigungsprozess im
Selketal zum Erfolg für alle Seiten führen wird.
Meine Damen und Herren! Der Dialog hilft uns
weiter, und nicht, wie kürzlich in Kelbra bei einer
Bürgerversammlung geschehen, die Zuspitzung
und einseitige Betrachtungsweise, bei der die
Interessen des Umweltschutzes bewusst gegen
die Interessen der Wirtschaft und des Tourismus
ausgespielt werden.
In Kelbra führt das gerade dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Naturschutzstation Nienburg, die seit Jahren eine hervorragende und wertvolle, auch meist ehrenamtliche,
Arbeit leisten, öffentlich auf Facebook auf das
Wüsteste beschimpft werden und damit gedroht
wird, die Naturschutzstation anzuzünden.
Hier stehen wir alle in der Verantwortung, insbesondere im Wahlkampf, genau zu überlegen, was
wir sagen und was wir damit auslösen, wenn die
Stimmung eh schon aufgeheizt ist.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Meine Damen und Herren! Ich habe es bereits
erwähnt, die Interessen des Umweltschutzes sowie die Interessen der Wirtschaft, der Landwirtschaft und des Tourismus sind immer gemeinsam zu denken. Wir brauchen einen sanften
Übergang in die Green Economy. Nach einem
Bericht vom 27. Februar dieses Jahres ist man
auf Bundesebene bereits dabei, ein entsprechendes Leitbild umzusetzen. Ich kann jedem und
jeder dringend empfehlen, sich dieses Leitbild
einmal anzusehen.
Hierin werden eindrucksvoll grüne Zukunftsmärkte
beschrieben, Nutzen und Kosten des Umweltschutzes gegenübergestellt, aufgezeigt, wie durch
Umweltschutz Arbeitsplätze geschaffen werden.
Das sind derzeit immerhin über 200 Millionen
Menschen, die im Umweltschutz unmittelbar arbeiten. Und es wird dargestellt, welche Kosten
unterlassener Umweltschutz verursacht.
Meine Damen und Herren! Sie sehen, auf vielen
Ebenen denkt man bereits in die Zukunft. Wir tun
gut daran, wenn wir in Sachsen-Anhalt ebenfalls
nach vorne schauen. Der Wandel ist bereits eingeleitet und das krampfhafte Festhalten an Altem
und scheinbar Bewährtem verursacht ein Auf-derStelle-Treten. Ja, ich weiß, keine Experimente,
aber etwas mehr Mut beim Blick in die Zukunft
darf schon sein.
„Die Schöpfung bewahren: ökologische Verantwortung zum Wohle der Menschen in unserem
Land“, auch an diesen Worten wird man die Arbeit
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der Landesregierung am Ende der Legislaturperiode messen müssen. Jede und jeder einzelne
von uns in der Koalition, aber auch die Opposition
ist hier in der Verantwortung und kann etwas dafür tun, um diesem Anspruch am Ende gerecht zu
werden. - Vielen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es gibt eine
Nachfrage, Herr Aldag.
(Robert Farle, AfD: Eine Zwischenintervention!)
- Eine Zwischenintervention. Deswegen hat trotzdem der Abgeordnete das Recht zu erwidern. Herr Farle, Sie haben das Wort.
Robert Farle (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es wurde gerade in der
Rede Bezug genommen auf eine Bürgerversammlung in Kelbra. Dazu möchte ich kurz ausführen.
Es herrscht ein riesiger Unmut in der gesamten
Region rings um Kelbra, weil das Umweltministerium veranlasst hat, dass dort das Wasser im
Kelbraer Stausee abgelassen wird, weil dadurch
der Campingbetrieb beeinträchtigt wird, an dem
viele Arbeitsplätze hängen. Dass weiterhin durch
dieses Ablassen des Wassers mitten im Sommer
bewirkt wird, dass viele Fische irgendwann verenden werden. Die Anglerverbände sind mächtig
sauer.
In den ganzen Jahren hat das einwandfrei und
vorbildlich funktioniert, aber jetzt wird durch solche Maßnahmen der Regierung und insbesondere dieser grünen Umweltministerin eine ganze
Region gegen sie aufgehetzt. Wenn das die Politik der CDU sein sollte, das für richtig zu befinden,
dann schönen Dank. - Vielen Dank .
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Ich sehe keine weiteren Anfragen. Herr Aldag
schüttelt auch den Kopf, er will also nicht darauf
erwidern. - Beschlüsse in der Sache werden nicht
gefasst. Damit ist der Tagesordnungspunkt 1 beendet.
Bevor wir zum Tagesordnungspunkt 2 kommen,
wird es einen Wechsel hier vorne im Präsidium
geben.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fahren nunmehr in unserer Tagesordnung fort. Gemäß dem
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beschlossenen Zeitplan haben wir jetzt den Tagesordnungspunkt 8 zu behandeln.
Ich rufe auf den
Tagesordnungspunkt 8
Beratung
Die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt - mittel- und langfristige Handlungsmöglichkeiten gegen Armut
Große Anfrage Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1149
Antwort Landesregierung - Drs. 7/1655
Für die Aussprache zur Großen Anfrage wurde
die Debattenstruktur „D“, also eine 45-MinutenDebatte, vereinbart.
Reihenfolge der Fraktionen und ihre Redezeiten:
CDU zwölf Minuten, AfD zehn Minuten, GRÜNE
zwei Minuten, SPD vier Minuten und DIE LINKE
sechs Minuten.
Gemäß § 43 Abs. 6 der Geschäftsordnung des
Landtags erteile ich zuerst der Fraktion DIE LINKE das Wort. Für die Fraktion DIE LINKE hat jetzt
die Abg. Frau Hohmann das Wort. Bitte sehr.
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Mit unserer Großen Anfrage zur Situation
von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt
wollte meine Fraktion den Versuch unternehmen
herauszufinden, wie sich die Lage der Kinder und
Jugendlichen im Land, insbesondere in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in den verschiedenen Lebensbereichen darstellt.
Trotz der recht umfangreichen Antworten blieben
einige Angaben sehr lückenhaft, insbesondere
dann, wenn sie statistisch nicht erfasst werden,
aber dennoch für die Arbeit vor Ort benötigt werden. So lassen sich beispielsweise in der Sozialberichtserstattung keine Armutsgefährdungsquoten für einzelne Landkreise und kreisfreie Städte
darstellen, und in einigen Landkreisen kann nicht
ermittelt werden, wie viele Kinder beitragsfrei in
der Kita oder im Hort betreut werden.
Das Ergebnis der Großen Anfrage kann so zusammengefasst werden: Die Erfahrungen von
Armut, schlechter Gesundheit oder schlechten
Bildungschancen in der Kindheit haben tief greifende Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter. Armut wird unter den Generationen weitergegeben.
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte nun
einige Bereiche der Anfrage näher beleuchten. Im
ersten Teil ging es uns um übergreifende Aspek-

te, Begriffsbildungen und Vergleiche mit anderen
Bundesländern.
Drei wesentliche Ergebnisse lassen sich schlussfolgern: Erstens. Von 300 000 Kindern unter
18 Jahren waren im Jahr 2015 ca. 83 000 armutsgefährdet - Platz 13 im Bund. Zweitens. Alleinerziehende sind mit fast 44 % dreimal so hoch
gefährdet wie der Landesdurchschnitt mit einer
Armutsgefährdungsquote von 14,5 %. Drittens.
Die Armutsgefährdungsquote bei Menschen mit
Migrationshintergrund liegt bei 43,4 % gegenüber
17 % bei Menschen ohne Migrationshintergrund.
Der zweite Teil der Anfrage widmete sich dem
Thema Einkommen. Die Armutsgefährdungsgrenze lag im Jahr 2015 für einen Einpersonenhaushalt bei 832 € und für einen Haushalt mit einem
Erwachsenen und einem Kind unter 14 Jahren bei
1 082 €.
Auf die Frage, ob die Gewährung sozialer Leistungen beispielsweise aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket auch Kinderarmut verhindern könne, antwortet die Landesregierung mit Ja. Trotzdem sieht sie auf Bundesebene noch Handlungsbedarf, um Kinderarmut entgegenzuwirken. Sie
nennt die Prüfung neuer konzeptioneller Ansätze,
die in der Arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerinnenkonferenz beraten werden.
So wird sich dieses Gremium auch mit dem Thema der armutsfesten Grundsicherung befassen,
ein Thema, welches auch von dem bundesweiten
Bündnis Kindergrundsicherung, einem Zusammenschluss von neun Wohlfahrts- und Familienverbänden sowie Gewerkschaften und dreizehn
Wissenschaftlerinnen, gefordert wird.
Ein weiterer Themenkomplex beschäftigte sich mit
den Insolvenzen im Land. Schulden sind nicht nur
Belastungen für Erwachsene, sondern treffen
auch immer wieder Kinder in den Familien. Differenzierte Angaben zum Anteil von Familien mit
Kindern im Insolvenzverfahren liegen nicht vor.
Doch aus den geförderten Verbraucherinsolvenzberatungsstellen war zu erfahren, dass sich
ca. 43 % bis 46 % der Familien an die Beratungsstellen wenden. Davon sind die Hälfte Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern.
Schaut man sich die Verbraucherinsolvenzen in
den einzelnen Landkreisen an und stellt die Anzahl der Schuldnerberatungsstellen dem gegenüber, erkennt man, es besteht noch Handlungsbedarf bei der Förderung von Beratungsstellen.
Auf die Frage nach präventiven Maßnahmen verwies die Landesregierung auf die Bildungspläne
der jeweiligen Schulform im Land. Das, meine
Damen und Herren, ist für uns zu wenig. Wir hätten uns an dieser Stelle mehr Ideen gewünscht,
zum Beispiel wie die weitere Ausgestaltung von
Schuldnerberatungsstellen aussehen könnte.

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

Im Kapitel III - Abhängigkeit von sozialen Leistungen - wollten wir erfahren, wie hoch die regionale
Inanspruchnahme staatlicher Leistungen wie
Wohngeld, Unterhaltsvorschuss oder Mittel aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket ist.
Beim Unterhaltsvorschuss ist ein Rückgang des
Leistungsbezugs für Kinder, die jünger als zwölf
Jahre sind, zu verzeichnen. Es ist aber nicht ersichtlich, ob der Rückgang mit der Anspruchsdauer des Unterhaltsvorschussgesetzes zusammenhängt. Deshalb können wir es nur begrüßen,
dass die Entfristung des Unterhaltsvorschusses
ein wichtiger und richtiger Schritt zur Verbesserung der Situation von Alleinerziehenden und
ihren Kindern ist. Die derzeit gestiegene Anzahl
der Antragsstellerinnen in den Landkreisen bestätigt dies.
Zur Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten
haben die Landkreise und kreisfreien Städte
unterschiedlich Auskunft gegeben. Keine Antwort
lieferte der Landkreis Stendal.
Da die Stadt Magdeburg über das KiFöG hinausgehende Entlastungen für Eltern gewährt, kann
hierbei zwangsläufig kein Zusammenhang zwischen Beitragsfreiheit und Armutsgefährdung
gezogen werden. Es ist begrüßenswert, dass die
Stadt Magdeburg weitere Möglichkeit gefunden
hat, Eltern zu entlasten. Circa 42 % der betreuten
Kinder in Magdeburg bezahlen keinen Beitrag.
Insgesamt liegt der prozentuale Anteil der beitragsfrei gestellten Kinder an der Gesamtzahl der
betreuten Kinder im Land bei ca. 25 %. Das heißt,
jedes vierte Kind im Land wird beitragsfrei betreut.
Sehr geehrte Damen und Herren! Über die Wirksamkeit des vor sechs Jahren eingeführten Bildungs- und Teilhabepaketes haben wir uns auch
informieren lassen. Positiv hervorzuheben ist die
zunehmende Inanspruchnahme dieser Leistungen. So stiegen die Leistungen von 9 Millionen €
im Jahr 2011 auf 16,7 Millionen € im Jahr 2016,
bei insgesamt rückläufigen Zahlen hilfsbedürftiger
Kinder und Jugendlicher.
In Sachsen-Anhalt liegt die Nutzung des BuT über
dem Bundesdurchschnitt. Besonders gut werden
die Leistungen für Mittagessen, Klassenfahrten
und Schulbedarf angenommen. Außerschulische
Lernförderung und Teilhabe am gesellschaftlichen
und kulturellen Leben werden am geringsten
nachgefragt.
Bei der Lernförderung liegt das Hauptproblem
darin, dass es lediglich der Verhinderung des
Bildungsabstiegs dient und nicht darauf angelegt
ist, dass Nachhilfeschüler ihre Bildungschancen
verbessern. In der Regel ist damit die Versetzung
in die nächsthöhere Klasse gemeint.
Häufig können die Leistungen für kulturelle und
gesellschaftliche Angebote nicht genutzt werden,
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da sie nicht die Kosten decken. Dies hat nicht nur
mit höheren Beiträgen für Vereine oder Musikschulen zu tun, sondern auch mit erforderlichen
Fahrtkosten insbesondere in den Flächenlandkreisen, die nicht erstattungsfähig sind. Auch
scheitert eine Teilnahme von Kindern und Jugendlichen daran, dass diese Angebote vor Ort
nicht verfügbar sind.
Die Landesregierung regt insoweit eine Investition
in die Infrastruktur an. Weiterhin sieht sie noch
gesetzgeberische Möglichkeiten zur Verbesserung des BuT. So wäre es vorstellbar, die Zuzahlung für das Mittagessen wegfallen zu lassen, die
Schulbedarfspauschale von 100 € auf 150 € anzuheben und Folgeanträge wegfallen zu lassen.
Die Landesregierung habe sich für diese Vorschläge auf Bundesebene starkgemacht und werde es auch weiterhin tun.
Sehr geehrte Damen und Herren! Im Komplex zu
den Bildungschancen war ich dennoch etwas
irritiert. So fragten wir nach den Zusammenhängen zwischen Bildungschancen und sozialen Umfeldbedingungen der Kinder und Jugendlichen
und erfuhren, dass es zwei nicht veröffentlichte
Studien von Frau Prof. Dr. Claudia Becker von der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gibt.
Die Studien führten aus - ich zitiere -, „dass in den
vergangenen Jahren zwar eine deutliche Bildungsexpansion und durchschnittlich höhere Abschlüsse zu verzeichnen sind, aber die soziale
Herkunft der Kinder und Jugendlichen nach wie
vor einen großen Einfluss auf spätere Studienbzw. Berufsabschlüsse hat.“
Weiterhin weisen die Studien auf eine Tendenz
der Vererbung von Schulabschlüssen hin. Je höher der Abschluss der Eltern, desto höhere Abschlüsse erreichen auch die Kinder. Fast 67 %
der Kinder von Eltern mit Universitätsabschluss
schließen ihre Schullaufbahn mit dem Abitur ab,
aber nur 15 % der Kinder, deren Eltern eine Lehre
oder Berufsausbildung als höchste berufliche
Abschlüsse angegeben haben.
Die Frage nach konkreten Maßnahmen und Initiativen, die künftig zu ergreifen sind, um allen Kindern und Jugendlichen einen gleichberechtigten
Bildungsweg unabhängig vom Status und von den
Einkommensverhältnissen der Eltern zu öffnen,
beantwortete die Landesregierung kurz und
knapp. Zum einen führt sie die Betreuung in der
Kita an - Klammer auf -, welche derzeit in ihrem
Umfang für alle Kinder infrage gestellt wird Klammer zu -, zum anderen verweist sie auf eine
einkommensunabhängige Umsetzung des bestehenden Bildungsauftrags an den Schulen des
Landes.
(Beifall bei der LINKEN)
Ebenfalls liegen Erkenntnisse vor, die sich aus
den Schuleingangsuntersuchungen ziehen las-
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sen. Auch hierbei sind die Entwicklungsdefizite
der Schüler vom Sozialstatus der Eltern abhängig.
So schnitten Kinder mit niedrigem Sozialstatus
in der Grob- und Feinmotorik, der Artikulation,
der Grammatik und der geistigen Entwicklung
schlechter ab als Kinder mit mittlerem Sozialstatus und diese wiederum schlechter als Kinder
mit hohem Sozialstatus. Es gilt, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit dieser Kreislauf
durchbrochen wird.
Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Lebensbereich Wohnen ist anzumerken, dass der Anteil
der Sozialwohnungen mit Belegungsbindung
deutlich abnimmt. Die Landesregierung spricht
gegenwärtig von einem entspannten Wohnungsmarkt. Doch ich meine, es müsste differenzierter
geschaut werden. So ist es häufig schwieriger,
geeigneten und bezahlbaren Wohnraum für Familien mit mehreren Kindern zu finden, gerade wenn
sie Sozialleistungen beziehen.
Ebenfalls kritisch anzumerken ist die Situation im
Land, wenn Strom-, Wasser- oder Gassperren
erfolgen oder sogar Zwangsräumungen für Familien mit Kindern anstehen. Die Antwort auf die
Frage nach ausgereichten Darlehen oder nach
Unterstützung dieser Familien fiel eher bescheiden aus.
So teilte der Landkreis Jerichower Land mit, dass
zwischen ihm und dem Diakonischen Werk im
Jerichower Land zwei vertragliche Bindungen
bestünden. Auch im Landkreis Stendal informieren die Ordnungsämter der Kommunen bei Bedarf
die Ämter des Landkreises, also das Sozialamt,
das Gesundheitsamt oder auch das Jugendamt.
Die Mitarbeiterinnen des Landkreises nehmen
Kontakt zu den betroffenen Familien auf und
unterstützen diese bei der Suche und Neuanmietung einer Wohnung.
Trotz steigender Zwangsräumungen in einzelnen
Amtsgerichtsbezirken sieht die Landesregierung
keinen Handlungsbedarf für unterstützende Maßnahmen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Im vorletzten
Fragekomplex beschäftigten wir uns mit dem Lebensbereich Gesundheit. Die Landesregierung
stellt fest, dass Kinder und Jugendliche in armen
oder von Armut bedrohten Familien stärker von
gesundheitlichen Problemen betroffen seien. Die
Dokumentation der Reihenuntersuchungen der
kinder- und jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter Sachsen-Anhalts belegt dies sehr
deutlich. Adipositas, Kariesbefall, ADHS, Sprachstörungen und Verhaltensauffälligkeiten steigen
bei Kindern mit niedrigem Sozialstatus.
Von den Projekten, Initiativen und Maßnahmen
zur Gesundheitsförderung, die das Land aufgelegt
hat, sind von ehemals 13 Angeboten nur noch
fünf übrig geblieben. Auch erscheint es uns als zu

wenig, wenn die Landesregierung auf die Maßnahmen der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung, die ja ständig darum bangen muss,
ob sie im Haushalt des Landes weiter gefördert
wird, und auf das Präventionsgesetz des Bundes
hinweist. Diesbezüglich muss sich unbedingt etwas ändern. Zarte Pflänzchen, wie sie sich in den
Landkreisen Mansfeld-Südharz oder Saalekreis
entwickelt haben, sind zu unterstützen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im letzten
Teil unserer Großen Anfrage wollten wir uns über
das Freizeitverhalten und über die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben berichten lassen.
Es ist anerkennenswert, dass trotz der Haushaltslage viele Kommunen, in fünf von elf Landkreisen
nämlich und in allen kreisfreien Städten, Sozialund Familienpässe angeboten werden. Diese sind
recht verschieden ausgestattet und werden auch
sehr unterschiedlich in Anspruch genommen. So
beziffert die Stadt Magdeburg ihre Ausgaben für
das Familienticket der MVB auf 428 756 € für das
Jahr 2016 und der Harzkreis seine Ausgaben mit
151 620 €.
Aus der Studie „Die Bedeutung des Raumes für
die intergenerationale Übertagung von Armut“ von
Frau Prof. Dr. Becker geht hervor - ich zitiere -:
„[…] dass Einkommensarmut und Teilhabearmut nicht grundsätzlich zu entkoppeln
sind, weswegen die Bekämpfung von Einkommensarmut eine notwendige Voraussetzung bleibt, um viele Aspekte der Teilhabe zu verbessern“.
Aber auch - ich zitiere -:
„[…] ebenso wichtig ist die Verfügbarkeit
von qualifizierten Angeboten einer kulturellen und sozialen Infrastruktur und die Wahrnehmung dieser Angebote durch die Familien bzw. Kinder und Jugendlichen, um soziale und kulturelle Teilhabe zu erreichen“.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hierbei
haben wir als Land noch erheblichen Nachholbedarf. Deshalb ist es zukünftig noch wichtiger,
ressortübergreifend zu arbeiten. Ein Anfang ist
erfolgt, wie uns in der letzten Sitzung des Sozialausschusses mitgeteilt wurde. So prüft das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr im
Rahmen des jugendpolitischen Programms die
Umsetzung eines Leuchtturmprojektes zum kostenfreien Schülerticket.
Abschließend möchte ich sagen, dass die Fraktion DIE LINKE weiter am Thema Kinderarmut
dranbleiben wird und sehr froh ist, dass sich auf
Landesebene das Netzwerk gegen Kinderarmut
gegründet hat. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)
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Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Anfragen an die Rednerin und
keine Interventionsbestrebungen. Insofern können
wir jetzt in der Debatte fortfahren. Für die Landesregierung hat die Ministerin Frau Grimm-Benne
das Wort. Bitte sehr.
Petra Grimm-Benne (Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren Abgeordnete! 157 Fragen hat die Fraktion
DIE LINKE gestellt, zu 157 Fragen hat die Landesregierung geantwortet. Ich empfehle die Lektüre nachdrücklich.
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Was ist
die Botschaft? Was sagen die Statistiken über die
Situation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen aufwachsen, deren Eltern jeden Cent
dreimal umdrehen müssen? Und wie können wir
diese Situation ändern?
Erstens. Kinderarmut ist Familienarmut. Wenn wir
den Kindern helfen wollen, müssen wir den Familien helfen. Natürlich schauen wir, wie wir die
Kinder unterstützen können, damit sie ihr Recht
auf Bildung und Teilhabe einlösen können. Aber
eine vordringliche Frage ist auch: Wie können wir
ihre Väter und Mütter in Arbeit bringen, damit sich
die Situation der Familien verbessert?
Die Programme „Familien stärken - Perspektiven
eröffnen“ und das Landesprogramm zum sozialen
Arbeitsmarkt zum Beispiel gehören in diesen Instrumentenkasten. Arbeits- und Beschäftigungspolitik ist hier ein ganz zentraler Ansatzpunkt.
Zweitens. Wir müssen den Blick auf die Kinder
selbst richten. Wie können wir sie stärken? - Das
Kinderförderungsgesetz hat eine ganz zentrale
Rolle mit seinem Rechtsanspruch auf ganztägige
Förderung, Bildung, Betreuung und Erziehung.
Wir haben ein Gesetz, das allen Kindern den gleichen Rechtsanspruch gibt. Das ist wichtig. Da
darf es - das sage ich mit Blick auf die folgenden
KiFöG-Debatten - keinen Rückschritt geben. Das
würde nur die Kinder treffen.
(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN)
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten!
Ich könnte an dieser Stelle viele Zahlen aus der
Großen Anfrage zitieren. Das hat schon Frau Abg.
Hohmann getan. Das will ich hier nicht tun. Aber
ich will doch aufzählen, wer überdurchschnittlich
von Armutsrisiken betroffen ist: Alleinerziehende
und Familien mit zwei und mehr Kindern - die
Armutsgefährdungsquote bei Alleinerziehenden
lag 2015 bei 43,9 % gegenüber 14,5 % im Landesdurchschnitt -, Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen, Menschen mit Migra-
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tionshintergrund, und Armut wird häufig unter den
Generationen weitergegeben.
Der Anteil der Kinder, die in sogenannten Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II leben, ist
vom Jahr 2007 mit 32,9 % auf 24,2 % im Jahr
2016 gesunken. Das hat Frau Hohmann schon
erwähnt. Das ist gut. Aber Sie sehen auch, dass
immer noch jedes vierte Kind betroffen ist.
Es braucht eine umfassende politische Strategie,
um die Realität der betroffenen Familien und ihrer
Kinder zu verbessern. Frau Prof. Mierendorff von
der Universität in Halle hatte dazu in der vergangenen Woche an der Leopoldina ausgeführt: „Die
meisten Eltern bemühen sich nach Kräften, ihren
Kindern eine Perspektive zu bieten,“ sagt sie.
Aber sie stießen eben oft an ihre Grenzen. Darum
brauche es eine gute Unterstützungsstruktur.
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, ein Kinobesuch, mal in den Zoo - für Familien an der Armutsgrenze ist das oft purer Luxus.
Wenn jegliches Extra unerschwinglich ist, grenzt
das aus. Aber es geht nicht nur um Freizeitgestaltung, es geht vor allem auch um Gesundheit, um
Bildung, um gesundes Aufwachsen und gleiche
Bildungschancen. Es geht darum, zu verhindern,
dass Kinder letztlich aufgrund ihrer Herkunft und
der sozialen Probleme zu Hause zum Beispiel
eine Förderschule für Lernbehinderte besuchen.
All dies gilt es im Blick zu haben.
Bildung spielt eine wesentliche Rolle bei der Übertragung von Armut. Die soziale Herkunft der Kinder und Jugendlichen hat - das wissen Sie - einen
großen Einfluss auf spätere Bildungsabschlüsse.
Auch deshalb schreibt das Kinderförderungsgesetz den Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen und die Verbesserung der Chancengleichheit fest. Das ist der erste der zentralen
Punkte.
Punkt zwei: Die Gewährung sozialer Leistungen
dient unter anderem dazu, die Teilhabe in angemessenem Umfang sicherzustellen. Dies gilt im
besonderen Maße für Kinder und Jugendliche.
Für sie umfasst der notwendige Lebensunterhalt
daher auch zusätzlich Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, das inzwischen gut
angenommen wird.
Im Jahr der Einführung 2011 wurden Leistungen
im Umfang von rund 9 Millionen € erbracht. Im
Jahr 2016 waren es bereits 16,7 Millionen €, trotz
der insgesamt rückläufigen Zahlen hilfsbedürftiger
Kinder und Jugendlicher und obwohl es immer
noch einen bürokratischen Aufwand gibt.
Punkt drei: Gesundheit. Sachsen-Anhalts Gesundheitsberichterstattung zeigt, dass Kinder und
Jugendliche in von Armut bedrohten Familien
stärker von gesundheitlichen Problemen wie Adipositas, Karies, ADHS, Fehlernährung, Sprach-
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störungen und psychischen Auffälligkeiten betroffen sind.
Die Landesvereinigung für Gesundheit setzt sich
dafür ein, Modelle zur Gesundheitsförderung zu
entwickeln, sie einzubinden und Gesundheitsförderung und Prävention zu ermöglichen.
Sehr geehrte Abgeordnete! Damit komme ich zum
fünften Punkt. Im Bereich Arbeit und Beschäftigung setzt das Land beispielsweise durch das
Landesarbeitsmarktprogramm „Familien stärken Perspektiven eröffnen“ auf eine Integration der
Eltern in Arbeit. Allein in diesem Programm wurden in den letzten Jahren über 5 500 Familien,
davon 4 700 Alleinerziehende, mit insgesamt fast
9 000 Kindern betreut. Rund 40 % dieser Betreuten ist bisher der Einstieg in Ausbildung oder
Arbeit gelungen.
Ferner unterstützt das Land Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Weiterbildung, um durch bessere
Qualifikationen höhere Einkommen zu ermöglichen.
Die Landesregierung hat zahlreiche Maßnahmen
zur Verringerung des Armutsrisikos von Kindern
initiiert. Die Landesregierung bekämpft die indirekte, die monetäre und die direkte Teilhabearmut
von Kindern und Jugendlichen und sie wird dabei
nicht nachlassen.
Wir haben Handlungsbedarf. Nehmen Sie den
Punkt Bildung. Ich halte beispielsweise eine Erhöhung der Schulbedarfspauschale auf 150 €
jährlich für erforderlich, um die steigenden Kosten
für den persönlichen Schulbedarf aufzufangen.
Ich bin auch offen für die Prüfung neuer konzeptioneller Ansätze. Dazu zählt unter anderem das
Thema der armutsfesten Kindergrundsicherung.
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)
Ein Satz noch zum Abschluss: Die Daten der
Großen Anfrage sollten bei allen Entscheidungen,
die das Leben von Familien und Kindern in unserem Land betreffen, vergegenwärtigt werden,
auch bei den anstehenden Entscheidungen zum
Kinderförderungsgesetz. Die Kinder und ihre Eltern brauchen unsere Unterstützung, damit sie
ihre Chancen gut nutzen können. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke, Frau Ministerin. - Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Ich sehe auch hierzu keine Wortmeldungen. Deswegen können wir in unserer Debatte
fortfahren. Für die Fraktion der CDU hat nunmehr
der Abg. Herr Krull das Wort. Bitte kommen Sie
ans Mikro.

Tobias Krull (CDU):
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Sehr geehrte Mitglieder des Hohen Hauses! Bevor ich auf
die Große Anfrage der Faktion DIE LINKE eingehe, möchte ich mit einem Zitat beginnen:
„Wir finden uns nicht mit Kinderarmut ab,
wir wollen, dass alle unsere Kinder die
bestmögliche Erziehung, Bildung und Betreuung erhalten, unabhängig von Herkunft
und Lebenssituation der Eltern.“
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wissen
Sie, woher dieses Zitat stammt? - Ich will Sie nicht
länger auf die Folter spannen. Dieses Zitat
stammt aus dem Bundestagswahlprogramm der
Unionsparteien zur anstehenden Bundestagswahl
mit dem Titel „Für ein Deutschland, in dem wir gut
und gerne leben.“
(Frank Scheurell, CDU: Aha!)
Wir haben uns erst im Juni dieses Jahres mit dem
Thema Kinderarmut in Sachsen-Anhalt beschäftigt.
(Zuruf von der LINKEN - Heiterkeit bei der
AfD)
Bereits in der damaligen Rede habe ich auf die
heute vorliegende Große Anfrage verwiesen. Die
Komplexität des Themas wird bei 157 Fragen und
der Beantwortung im Umfang von 131 Seiten,
denke ich, doch recht deutlich. Respekt für diese
Fleißarbeit der LINKEN, aber auch Respekt für
die Verwaltung bei der Erarbeitung dieser Antworten, was zweifelsohne sehr aufwendig und sicherlich ein arbeitsintensiver Prozess war.
Schon auf den ersten Seiten der Beantwortung
werden die ersten Schwierigkeiten deutlich. In
Ihrem letzten Antrag, geschätzte Kollegen der
Fraktion DIE LINKE, haben Sie als Armutsbegriff
den Leistungsbezug SGB II herangezogen. Auf
Seite 8 der Beantwortung der Großen Anfrage
finden wir nun folgende Formulierung:
„Die Armutsgefährdung wird, dem EU-Standard entsprechend, bei 60 % des Medians
der Äquivalenzeinkommen angenommen.
Die 60%-Schwelle entspricht einer Konvention und ist empirisch nicht begründbar.“
Also mit anderen Worten, es ist ein reines Hilfskriterium und die statistische Aussagemöglichkeit
kann man in Zweifel ziehen.
(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE)
Des Weiteren ist in der Drucksache nachzulesen,
dass die abgefragten Daten nur teilweise durch
die Kommunen bereitgestellt werden konnten.
Kollegin Hohmann ist bereits darauf eingegangen.
Bei allem berechtigten Interesse an einer vollständigen Datenlage muss man abwägen, welche
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Daten vor Ort tatsächlich erfasst werden sollen
und wo der Verwaltungsaufwand den Nutzen
überschreitet, wo also die Kosten-Nutzen-Relation
nicht mehr stimmt.
Wir wissen aus verschiedenen Studien, nicht zuletzt der Bertelsmann-Stiftung, dass die Lage in
unseren Landkreisen und kreisfreien Städten
Sachsen-Anhalts sehr unterschiedlich ist. Die
kreisfreien Städte, also Dessau-Roßlau, Halle
(Saale) und Magdeburg, sind diesbezüglich besonders belastet. Auf der anderen Seite des
Spektrums sind erfolgreiche Landkreise wie der
Landkreis Börde, bei dem die entsprechenden
Quoten ungefähr auf Bundesdurchschnitt liegen.
Der beauftragte siebente Kinder- und Jugendbericht des Landes Sachsen-Anhalt wird hier hoffentlich auch zu einer Vervollständigung der
Datenbasis beitragen.
Was die Armutsgefährdungsquote von Personen
unter 18 Jahren angeht, können wir einen positiven Trend für unser Land feststellen: im Jahr
2005 von 33,8 % im Jahr 2014 auf 28,7 % und
2015 auf 27,2 %. In absoluten Zahlen: von
117 286 auf 86 387 und nun auf 82 252. Aber
jeder einzelne Fall ist natürlich ein Fall zu viel.
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sank diese
Quote ebenfalls von 22,4 auf 20,1 %, aber deutlich geringer. Im Bundesmedian ist die Zahl dagegen leicht von 19,5 auf 19,7 % im Jahr 2015
gestiegen. Auf die statistischen Unsicherheiten
habe ich bereits hingewiesen.
Ob dieser positive Landestrend mit der CDUgeführten Landesregierung in Sachsen-Anhalt seit
2002 in Zusammenhang gebracht werden kann,
will jeder für sich entscheiden. Ich gehe davon
aus, dass das so ist.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf den
Seiten 14 und 15 finden wir Aussagen, welche
Familientypen besonders von Armutsgefährdung
und Armut betroffen sind. Nicht neu sind die Erkenntnisse, die wir dort finden, dass vor allem
Alleinerziehende und Familien mit zwei oder mehr
Kindern hierbei besonders im Fokus stehen.
Ein weiteres Ergebnis der Beantwortung wird uns
wohl ebenfalls hierbei nicht überraschen: dass
das Einkommen der Eltern entscheidend für die
Armutsgefährdung der Kinder ist. Das heißt im
Umkehrschluss, dass eine erfolgreiche Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die mit der Schaffung von Arbeitsplätzen einhergeht, gleichzeitig
eine gute Politik gegen Kinderarmut und zur Verbesserung der sozialen Situation unserer Kinder
und Jugendlichen ist.
In den Antworten der Landesregierung wird auf
die sozialen Leistungen hingewiesen, die einen
Beitrag gegen Kinderarmut und zur aktiven Teilhabe leisten. Deswegen nur wenige Stichpunkte:
SGB II, SGB III, Bundeskindergeld, Unterhaltsvor-
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schussgesetz, Wohngeldgesetz, Leistungs-, Bildungs- und Teilhabepakete, aber auch landesrechtliche Regelungen wie das Kinderförderungsgesetz oder Förderprogramme wie „Familien stärken - Perspektiven eröffnen“.
Die Umsetzung der Leistungserweiterung im Unterhaltsvorschussgesetz, also die Abschaffung der
Altersobergrenze und die Abschaffung der Einschränkung bezüglich der Zahlungsdauer, tragen
wir als Fraktion ausdrücklich mit, wobei für uns
vor allem die Zahlungspflichtigen, in den meisten
Fällen die Väter, im Fokus stehen, die entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit konsequent herangezogen werden müssen. Wir werden uns im
Laufe der heutigen Plenardebatte noch damit
beschäftigen.
Bezüglich des Bildungs- und Teilhabepakets können wir eine deutliche Verbesserung feststellen.
Während am Anfang ein großer Teil der Mittel, die
für diesen Zweck zur Verfügung standen, durch
den Nutzerkreis nicht abgerufen worden ist, geschieht dies inzwischen. Auf die genauen Zahlen
ist die Ministerin bereits eingegangen.
Die Verlängerung der Bewilligungsfristen sowie
eine verbesserte Informationsarbeit zu den Förderungsmöglichkeiten vonseiten der Behörden sowie in den Einrichtungen, zum Beispiel in den
Kitas und in den Vereinen, haben sicherlich einen
Beitrag dazu geleistet.
Aber auch hierbei kann man sich Verbesserungen
vorstellen, zum Beispiel bei der Höhe des Schulbedarfs. Dieser ist mit derzeit 100 € doch recht
knapp bemessen. Das wird jeder nachvollziehen
können, der schon einmal für einen Schüler oder
für einen Grundschüler zur Einschulung eine entsprechende Ausstattung beschafft hat.
In ihren Fragen greift die Fraktion DIE LINKE und
in den Antworten die Ministerin das Thema der
armutsfesten Kindergrundsicherung erneut auf.
Das ist ein Vorschlag, der sich im ersten Moment
gut anhört, obwohl er auf der Bundesebene wahrscheinlich Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe
produzieren würde. Eine belastbare Deckungsquelle kenne ich hierfür leider noch nicht.
Wie alle Parteien haben natürlich auch die beiden
Unionsparteien Vorschläge zur Verbesserung der
sozialen Lage von Kindern und Jugendlichen im
Rahmen des Bundestagswahlkampfes vorgelegt:
eine Erhöhung des Kindergeldes um 25 € monatlich bei gleichzeitiger Erhöhung des Kinderfreibetrages,
(Eva von Angern, DIE LINKE: Wo kommt
die denn an, die Erhöhung des Kindergeldes? Die kommt nicht bei armen Kindern
an!)
eine der wirklichen Entwicklung der Steuereinnahmen entsprechende Erhöhung des Kinderfrei-
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betrages bei gleichzeitiger Anpassung des Kindergeldes, einen bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung und ein Baukindergeld von 1 200 €
pro Kind und Jahr für maximal zehn Jahre bei der
Schaffung selbstgenutzten Wohneigentums.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt
möchte ich gern auf den Bereich Bildung und den
Übergang in das Berufsleben zu sprechen kommen. In unseren Kitas setzen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter das Bildungsprogramm „Bildung:
elementar - Bildung von Anfang an“ mit viel Engagement um.
Unsere vielfältige Schullandschaft bietet dann
jedem Kind die Chance, sich individuell entsprechend zu entwickeln. Dabei steht die Union für
Inklusion mit Augenmaß, und zwar dort, wo sie
Sinn macht, und ebenso für die notwendige Differenzierung im Sinne des Kindeswohls. Deswegen
bekennen wir uns klar zu den Förderschulen in
unserem Land.
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)
Wir stehen auch zum Hauptschul- und Realschulabschluss und betrachten das Abitur nicht als den
allein seligmachenden und einzig anzustrebenden
Schulabschluss.
(Zustimmung von Daniel Szarata, CDU, von
Florian Philipp, CDU, und von Tobias
Rausch, AfD)
Programme wie „Brafo“ und „Rümsa“ helfen beim
Übergang von der Schule in die Ausbildung und
beim Start in das Berufsleben. Wir müssen deutlich machen, dass wir die berufliche Bildung bzw.
das duale Berufsausbildungssystem sehr schätzen und unterstützen. Diejenigen, die studieren
wollen, müssen sich über die daraus resultierenden Herausforderungen informieren. Initiativen
wie „Arbeiterkind.de“ leisten hier wertvolle Unterstützung.
Zur Wohnungssituation. Wir haben im überwiegenden Teil unseres Landes einen Mietermarkt zu
verzeichnen. Eine ausreichende Versorgung mit
angemessenem Wohnraum ist in Sachsen-Anhalt
grundsätzlich gesichert.
Meine sehr geehrten der Damen und Herren!
Weitere Fragen befassen sich mit dem Zusammenhang zwischen Armutsgefährdung und Gesundheit. Hierzu hat sich das Land mit seinen
Gesundheitszielen frühzeitig entsprechend positioniert und hat mit der Landesvereinigung für
Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V. mit ihren Projekten und zahlreichen Projektpartnern einen
leistungsfähigen Träger für die Umsetzung gefunden.
Auch meine Fraktion hat sich des Themas angenommen, zum Beispiel mit unserem Selbstbefassungsantrag zum Thema frühkindliche Karies in

Sachsen-Anhalt, zu dem eine sehr eindrucksvolle
und nachhaltige Anhörung in der letzten Sitzung
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration stattgefunden hat. Wer die Bilder bei dieser
Ausschusssitzung gesehen hat, der wird sie sicherlich nicht so schnell vergessen. Auf einem
Bild war ein dreijähriges Kind zu sehen, das keinen eigenen Milchzahn mehr hatte.
Eine wichtige Funktion hat diesbezüglich natürlich
auch die gesunde Ernährung. Wie in Präventionsund Informationsangeboten spielt das Programm
„Schulobst und -gemüse und/oder -milch“ eine
wichtige Rolle. Dieses EU-Programm ist sinnvoll
und zeigt wieder einmal, welche positive Rolle die
Union auch vor Ort spielen kann.
(Zustimmung bei der CDU)
Positiv zu vermerken ist der gute Impfstatus bei
den Kindern und Jugendlichen in unserem Land.
Durchimpfungsraten von mehr als 90 % sind die
Regel und nicht die Ausnahme.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bevor
ich zum Ende meiner Rede komme, noch einige
letzte Gedanken. Gerade die kommunale Ebene
spielt bei der Bekämpfung der Kinderarmut eine
große Rolle. Meine Vorrednerin hat das auch
schon geäußert. Freiwillige Initiativen wie das
Netzwerk Frühe Hilfen in der Landeshauptstadt
mit rund 150 Partnern können mit ihren Vor-OrtKenntnissen der Situation und zu den vorhandenen Bedarfslagen eine wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktion übernehmen und
genießen daher ausdrücklich unsere Unterstützung.
Vor Kurzem hat sich in Sachsen-Anhalt das
Netzwerk gegen Kinderarmut gebildet. Wir sind
bereit, hierbei mitzuwirken - unter der klaren Maßgabe, dass es sich um ein überparteiliches Bündnis handelt und dass die unterschiedlichen Ansätze zu diesem Thema ergebnisoffen diskutiert
werden.
(Zustimmung von Swen Knöchel, DIE LINKE)
Meine Redezeit ist begrenzt, deswegen konnte
ich nur schlaglichtartig aufzeigen, wie komplex,
herausfordernd und vielfältig dieses Thema ist.
Wer heute Abend oder vielleicht auch am Wochenende noch ein wenig Zeit hat, dem empfehle
ich, sich den gestern um 20:15 Uhr im MDR ausgestrahlten Bericht des MDR dazu in der Mediathek anzuschauen.
Der Landtag wird sich auch unabhängig von
Wahlterminen, denke und hoffe ich, noch öfter mit
diesem Thema beschäftigen. Wir als CDU-Landtagsfraktion sind selbstverständlich gern bereit,
dieser Thematik weiterhin die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken und ihr unsere Arbeit
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zu widmen. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der
SPD und von Hannes Loth, AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Es gibt eine Nachfrage, Herr Krull, und zwar von
dem Abg. Herrn Gebhardt. - Bitte sehr, Herr Gebhardt, Sie haben das Wort.
Stefan Gebhardt (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Krull. Ich habe nur eine Frage. Sie haben zu Beginn Ihres Redebeitrags dargestellt, wie wichtig der CDU-Fraktion dieses
Thema ist. Können Sie mir beantworten, warum
bei Ihrem Redebeitrag zu diesem Thema, das
Ihnen so wichtig ist, nicht einmal ein Drittel
Ihrer Abgeordneten im Saal ist, warum zwischendurch sogar nur sechs Leute hier im Saal waren?
(Zustimmung bei der LINKEN und bei der
AfD)
Tobias Krull (CDU):
Ich gehe davon aus, dass alle meine Kolleginnen
und Kollegen, die gerade nicht im Saal sind, eine
gute Begründung dafür haben.
(Zurufe von der AfD und von Eva von Angern, DIE LINKE)
Und offensichtlich ist das Vertrauen in mich als
sozialpolitischen Sprecher so groß,
(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU,
bei der SPD und bei den GRÜNEN)
dass die Kollegen meinen Redebeitrag vielleicht
später in den Medien verfolgen und meinen Ausführungen dann einfach glauben.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das heißt,
wenn der Saal leer ist, ist das Vertrauen
besonders groß?)
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Tobias Krull (CDU):
Das nenne ich eine absichtliche Fehlinterpretation
meiner Aussage. Aber wenn das vielleicht bei
Ihnen in der Fraktion so ist, nehme ich das auch
zur Kenntnis. - Vielen Dank.
(Zustimmung bei der CDU - Heiterkeit bei
den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Wir kommen
nunmehr zu dem Redebeitrag der AfD-Fraktion.
Das Wort hat der Abg. Herr Tobias Rausch.
Tobias Rausch (AfD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Kollegen Abgeordneten! Ja, Herr Krull, Herr Gebhardt hat es schon vorweggenommen, ich habe
es mir auch aufgeschrieben. Es ist schon schade,
dass bei dem Thema Kinderarmut von den
31 Abgeordneten der CDU-Fraktion nur acht anwesend waren; denn auch die Minister haben ein
Stimmrecht. 25,8 % Ihrer Kollegen waren quasi
anwesend. Daran sieht man, wie sehr Ihnen das
Thema am Herzen liegt,
(Zuruf von Guido Heuer, CDU)
nämlich gar nicht. Damit wurde Ihre Rede ad absurdum geführt.
Liebe LINKE, zunächst muss ich Ihnen für die
vielen Fragen an die Landesregierung danken.
Wir erkennen die Arbeit, welche sich hinter der
Großen Anfrage verbirgt, an. Dadurch konnten wir
einiges an Kenntnissen hinzugewinnen.
Man muss auch die 131 Seiten lange Antwort der
Landesregierung lobend erwähnen, die ausführlich und vor allem übersichtlich in vielen Tabellen
dargestellt hat, was der Fragesteller wissen wollte. Hierin steckt also viel Arbeit, sowohl aufseiten
der LINKEN als auch aufseiten der Landesregierung. Das erkenne ich erst einmal an.

Stefan Gebhardt (DIE LINKE):

Was tun wir jetzt mit dem Wissen darum, wie es
bei uns im Land aussieht? - Das ist doch die
eigentliche Frage. Es bleibt letztlich festzustellen,
dass lediglich viel Papier produziert wurde. Es ist
kein Vorschlag erarbeitet worden, der die Probleme beheben soll. Vonseiten der Landesregierung
gibt es bisher keine Maßnahmen, um diesen Umstand zu verbessern. Jedenfalls sind mir keine
bekannt.

Nur eine Zwischenintervention. - Herr Kollege
Abg. Krull, ich nehme Ihre Antwort zur Kenntnis
und schlussfolgere daraus: Wenn bei einer Rede
eines CDU-Abgeordneten Ihre Fraktion komplett
anwesend ist, dann zeugt das von großem Misstrauen.

Es bleibt also festzuhalten: Das Resümee der
Großen Anfrage lautet wie folgt: Sachsen-Anhalt,
das Land der Frühaufsteher, wie die vielen Pendler an den Grenzen verspottet werden, ist reich an
armen Kindern und arm an eigenen Kindern. Das,
meine Kollegen, ist ein Skandal!

Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Gebhardt, Sie haben noch eine Nachfrage? Die würde ich dann auch noch zulassen.

(Heiterkeit bei allen Fraktionen)

(Beifall bei der AfD)
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Denn das ach so reiche Deutschland - somit auch
Sachsen-Anhalt - hat angeblich immer höhere
Steuereinnahmen, doch diese kommen nicht bei
den Bürgern und vor allem nicht bei unseren Kindern an.
(Zuruf von Hannes Loth, AfD)
Eine Armutsquote von derzeit 20 % ist nicht nur
schockierend, nein, sogar alarmierend. Das, meine lieben Kollegen, ist das Ergebnis einer angeblich seriösen Politik der CDU, der SPD, der
GRÜNEN und der LINKEN. Das muss man hier
einmal feststellen.
Viele Bürger in diesem Land fragen sich: Was
ist eigentlich in den letzten Jahren besser geworden?
(Hannes Loth, AfD: Nichts! - Sebastian
Striegel, GRÜNE: Die AfD jedenfalls nicht!)
Die Bildung, die Kinderbetreuung, die Kosten für
die Kinder, die stetig steigenden Steuern und
Abgaben? Von der immer schlechter werdenden
Rente möchte ich gar nicht erst anfangen.
Es bleibt festzustellen: Durch die etablierte Politik
hat sich für die Bürger in diesem Land rein gar
nichts verbessert. Eher im Gegenteil: Alles wird
teurer, die Unterrichtsversorgung sowie die Kinderbetreuung werden immer schlechter. All das
sind Probleme, die durch Sie verursacht wurden.
(Beifall bei der AfD)
Man könnte gar meinen: von Ihnen gewollt, von
Ihnen verursacht und von Ihnen herbeigeführt.
(Beifall bei der AfD)
Aber was sagt die Große Anfrage noch aus? Oder
was sagt die sogenannte Kinderarmut aus? - Laut
Aufstellung der Landesregierung lag die Kinderarmutsquote im Jahr 2015 bei 27,2 %,
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Nein! - Eva
von Angern, DIE LINKE: Ich höre gar nicht
zu!)
also bei fast 30 %. Im Bundesvergleich belegen
wir damit den 13. Platz; Frau Hohmann erwähnte
es vorhin. Nur in Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage noch schlechter.
Der bunte Stadtstaat Bremen liegt mit 34,2 %
deutlich an der Spitze, und das im negativen Sinne, meine Kollegen.
Wir sprechen zwar von der relativen Kinderarmut
und den vielen unschuldigen Kindern, die durch
diese betroffen sind, doch im Grunde bedeutet
Kinderarmut einen hohen Anteil von armen Eltern,
die in die sogenannte relative Armut fallen. Das
Problem ist doch eigentlich die verfehlte Wirtschafts- und Familienpolitik in diesem Land.
(Beifall bei der AfD)

Komischerweise wurden diese Probleme bis jetzt
noch nicht richtig erkannt, obwohl im Plenum bereits zweimal über Kinderarmut diskutiert wurde.
Maßnahmen, die diesen Umstand der Kinderarmut beheben, wurden bislang ebenfalls nicht
getroffen. Nicht einmal kleine Schritte wurden
unternommen, um die Situation im Land zu verbessern.
Wenn wir als AfD-Fraktion Vorschläge einbringen,
zum Beispiel kostenloses Kita-Essen, die alle
Sachsen-Anhalter entlasten würden - davon hätten auch die in der Großen Anfrage genannten
Kinder profitiert -, dann können wir uns wie im
letzten Plenum von den Vertretern der einzelnen
Fraktionen anhören, das sei rassistisch oder diskriminierend.
(Beifall bei der AfD)
Ihre Logik ist so zu verstehen: Wer in SachsenAnhalt für Sachsen-Anhalter und somit für die
Bürger in diesem Bundesland etwas verbessern
möchte, ist rassistisch und diskriminiert andere
Menschen. So konnte man Sie zumindest hören.
(Ulrich Siegmund, AfD: Ja!)
Die Frage, die sich ein jeder Volksvertreter stellen
sollte, ist: Welche Maßnahmenpakete - jetzt
kommt das Wichtigste - in welchem finanziellen
Umfang haben Sie beschlossen, um die Kinderarmut in Deutschland und in Sachsen-Anhalt zu
bekämpfen? - Das ist die Frage, die sich hier jeder stellen sollte. Was haben Sie bisher unternommen, um die Kinderarmut zu bekämpfen? Wir alle, Sie und ich, haben die Pflicht, die Kinderarmut zu bekämpfen. Doch Sie tun nichts.
(Beifall bei der AfD)
Sie scheinen aber Ihre Prioritäten anders zu setzen. Man braucht nur den Vergleich anzustellen,
wie hoch hingegen die Flüchtlings- und Asylkosten sind.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Ah! Jetzt kommt

das!)
- Ja, das ist wichtig, das müssen Sie auch verstehen;
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Ich warte
schon die ganze Zeit darauf! - Lachen bei
der AfD)
denn Ihnen glaubt niemand. Sie sind unglaubwürdig. Dann erkennt man ganz deutlich, Herr
Knöchel, wie Sie Ihre Prioritäten setzen, nämlich
nicht zugunsten unserer Kinder.
Sie, liebe Landesregierung, frage ich: Sind diese
hohen Summen an Steuergeld wirklich sinnvoll
angelegt? - Nicht nur deshalb entsteht bei vielen
Bürgern der Eindruck: Es ist kein Geld mehr da,
und vor allem ist kein Geld mehr für die Kinder
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da. Wie viele Kinderherzen könnte die KeniaKoalition höher schlagen lassen, wenn nur ein
Bruchteil des Steuergeldes, das die Koalition für
Asyl und Integration in die Hand nimmt, für das
von der AfD geforderte Landeselterngeld aufgewendet würde?
(Beifall bei der AfD)
Dadurch wäre allen Kindern und auch den Eltern
in diesem Land geholfen. Es ist finanzierbar. Die
Gesetze können gemacht werden, und dann kann
das Landeselterngeld umgesetzt werden. Es fehlt
einzig und allein der politische Wille.
Man kann die KiFöG-Debatte beobachten. Hiervon möchte ich ganz klar die Ministerin Frau
Grimm-Benne ausnehmen; denn sie wollte einen
richtigen Schritt in die richtige Richtung gehen,
aber ihre Kollegen und Ministerpräsident Herr
Haseloff haben sie wieder zurückgepfiffen. Daran
sieht man dann - wie auch anhand der Anwesenheit der CDU -, wie doch das Thema Kinderförderung gelebt wird, nämlich gar nicht.
(Beifall bei der AfD)
Werte Regierung, wenn Sie so weitermachen wie
bisher, dann wird sich hier im Land eine neue
soziale Frage stellen. Für Sachsen-Anhalt geht
es um 600 Millionen €, Steuergelder in Höhe von
600 Millionen € für Asyl und Integration allein in
den Jahren 2017 und 2018.
Jetzt wieder zu Ihnen, Herr Knöchel. Jeder
Steuereuro kann bekanntlich nur einmal ausgegeben werden. Und jeder Steuereuro, der für die
sogenannte Integration von zumeist jungen Männern aus fernen Ländern ausgegeben wird, kann
nicht mehr für die einheimische Bevölkerung und
damit auch nicht mehr für unsere eigenen Kinder
ausgegeben werden.
(Beifall bei der AfD - Zuruf: Jawohl!)
Das werden wir als Alternative für Deutschland
nicht akzeptieren. - Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe auch hierzu keine Nachfragen. Deswegen können wir in der Debatte fortfahren. Für
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat die
Abg. Frau Lüddemann das Wort. Bitte sehr.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Liebe Kollegen der LINKEN, ich
hätte mich sehr gern inhaltlich mit Ihrer Großen
Anfrage und den Antworten der Landesregierung
auseinandergesetzt - im Gegensatz zur vorherigen Polemik der AfD-Fraktion.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
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Leider stehen mir nur zwei Minuten zu. Deswegen
kann ich wirklich nur ein Schlaglicht setzen.
Landesweit leben ca. 63 000 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren im SGB-II-Bezug. Das heißt,
bei rund einem Viertel der jungen Menschen im
Land wird in diesem Sommer nur mit Schwierigkeiten eine Urlaubsreise finanzierbar gewesen
sein. Sie mussten es sich zweimal überlegen, ob
sie ins Freibad gehen. Ein Eisbecher ist nur in
Ausnahmefällen zu bezahlen, ist ein Luxus in
diesen Fällen. Ein familiärer Restaurantbesuch
zur Einschulung ist wohl kaum möglich gewesen.
Die gute Nachricht: Es ist ein leichter Rückgang
der SGB-II-Quote und auch der Armutsgefährdungsquote festzustellen. Grund zum Aufatmen
sehen wir allerdings nicht, sind diese Quoten doch
gerade in den großen Städten Halle und Magdeburg weiterhin mehr als alarmierend.
Doch Kinderarmut ist an vielen Orten in Deutschland ein Problem. Auf der Bundesebene setzen
wir GRÜNEN uns daher für ein Familienbudget
ein, was auch den Kindern hier in Sachsen-Anhalt
helfen würde. Auch die Regelsätze für Kinder der
Grundsicherung müssen endlich bedarfsgerecht
gestaltet werden. Aber: Bei allem Rumdoktern
brauchen wir einen großen Wurf, um tatsächlich
Kinderarmut anzugehen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Deswegen treten wir ganz klar für die Schaffung
einer Kindergrundsicherung ein.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Auf der Landesebene können vor allem gute Institutionen - deswegen streiten wir auch so über die
guten Kitas, weil das eben ein wichtiges Steuerinstrument ist, um armutspräventiv zu wirken einen wichtigen Beitrag leisten und sie sind wichtige Schutzfaktoren vor Armutsfolgen.
Die Kernforderung ist die im Koalitionsvertrag
festgeschriebene Sonderförderung in Kitas in
Vierteln mit besonderem Entwicklungsbedarf.
Dort, wo die Ungleichheit und Benachteiligung
von Kindern am stärksten ist, müssen wir als Land
besonders handeln.
Deswegen ist aus unserer Sicht im nächsten Landeshaushalt diese Sonderförderung dort, wo besondere Notlagen sind, vorzusehen, um ganz
gezielt tätig werden zu können. Aber es steht ja
auch im Koalitionsvertrag. Insofern bin ich frohen
Mutes, dass es auch dazu kommen wird. - Vielen
Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe auch hierzu keine Nachfragen. Es spricht
für die SPD-Fraktion der Abg. Herr Steppuhn.
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Herr Steppuhn, warten Sie ganz kurz. Auf der
Zuschauertribüne haben inzwischen alle Platz
genommen. Wir begrüßen ganz herzlich auch zu
diesem Tagesordnungspunkt Schülerinnen und
Schüler der Berufsbildenden Schulen des Burgenlandkreises. Herzlich willkommen bei uns!
(Beifall im ganzen Hause)
Wir begrüßen ebenso herzlich Damen und Herren der Seniorenunion Köthen. Herzlich willkommen! - Jetzt, Herr Steppuhn, haben Sie das
Wort.
Andreas Steppuhn (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Ich darf mich zunächst bei der Landesregierung dafür bedanken, dass diese Große
Anfrage zur Kinderarmut so ausführlich beantwortet worden ist. Ich glaube, diese Antworten bieten
gute Handlungsansätze für das weitere politische
Vorgehen beim Thema „Kinderarmut“.
Es ist mehrfach betont worden, das Kinderarmut
ein Thema ist, das uns alle bewegt, und es gebührt ihm die entsprechende Aufmerksamkeit. Wir
sollten es sehr ernst nehmen. Ich glaube, Polemik
in der politischen Debatte hilft uns dabei nicht
allzu viel weiter.
Wenn wir uns hier und heute mit Handlungsstrategien gegen Kinderarmut befassen, dann tun wir
das in der Regel auch immer mit dem gedanklichen Ansatz, dass Armut ein ökonomisches Problem der gesamten Familie ist. Auf diesen Ansatz
verweist auch dieser Tage - von Frau Ministerin
wurde es schon erwähnt - Frau Johanna Mierendorff, Professorin der Sozialpädagogik an der
Martin-Luther-Universität Halle, in einem Gespräch mit der „Mitteldeutschen Zeitung“ zur Kinderarmut.
Frau Mierendorff hält es deshalb für wichtig, die
Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt
intensiver voranzutreiben und eine Lohnpolitik zu
betreiben, die es Eltern ermöglicht, eine Familie
zu versorgen, also die finanzielle Grundsicherung
der Familien zu stabilisieren. Genau diese Ansätze, meine Damen und Herren, gilt es weiterzuverfolgen.
Aber neben dem Wirtschaftlichen muss auch immer die davon berührte Lebenslage der Familien
insgesamt in den Blick genommen werden. Auch
davon spricht Frau Mierendorff in ihren Ausführungen. Ich zitiere aus der „Mitteldeutschen Zeitung“:
„Denn auch das gehöre zur Armut: Abstiegsangst oder sozialer Abstieg, möglicherweise wachsende gesundheitliche
Probleme, verunsicherte Eltern oder eingeschränkte Teilhabe am sozialen und kul-

turellen Leben. ‚All das bekommen natürlich
auch die Kinder zu spüren‘, sagt Mierendorff.“
Genau da - es ist erwähnt worden - setzt zum
Beispiel das Bildungs- und Teilhabepaket an.
Dass es bei der Umsetzung noch vieles zu verbessern gibt, darüber können wir gern streiten.
Meine Damen und Herren! Die Bekämpfung von
Kinderarmut ist nicht nur eine Aufgabe der Politik
allein, sondern muss eine gesamtgesellschaftliche
Zielstellung sein. Die besten Rezepte gegen Kinderarmut - davon bin ich zutiefst überzeugt - sind
Bildung und Arbeit.
(Beifall bei der SPD)
Ich will drei Punkte nennen, die besonders wichtig
sind; Frau Ministerin Petra Grimm-Benne ist auch
schon darauf eingegangen. Erstens. Besonders
wichtig ist hierbei die frühkindliche Bildung. Diese
beginnt naturgemäß bereits in der Kindertagesstätte. Daher setzt sich die SPD auch für ein gutes Kinderförderungsgesetz im Land ein.
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit
fangen in der Kita an und enden mit einem guten
Schulabschluss. Deshalb brauchen wir eine gut
ausgestattete Kinderbetreuung im Land, meine
Damen und Herren.
(Zustimmung bei der SPD)
Zweiter Punkt. Eine Integration in gut entlohnte
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Familienväter
und -mütter, aber auch für Alleinerziehende ist
eine weitere wichtige Stellschraube. Hier hat die
Arbeitsmarktpolitik und die Sozialpolitik des Landes mit der Verstetigung des sozialen Arbeitsmarktes neue Akzente gesetzt. Diese gilt es auszubauen. Darüber werden wir ja morgen noch
reden.
Ein dritter Punkt, meine Damen und Herren, und
ein weiterer richtiger und notwendiger Schritt zur
Bekämpfung von Kinderarmut - das ist auch
schon erwähnt worden - war die Schaffung des
neuen Unterhaltsvorschussgesetzes. Hiervon profitieren insbesondere Alleinerziehende mit Kindern. Diese bekommen unmittelbar das, was ihnen per Gesetz zusteht.
Wenn ich jetzt aus dem Landkreis Harz höre,
dass man mehrere neue Stellen benötigt, um
diese Anträge überhaupt abzuarbeiten, wissen
wir, dass wir genau mit dieser Entscheidung, mit
dem Unterhaltsvorschussgesetz, richtig angesetzt
haben.
Ich könnte, wenn meine Zeit es noch zuließe,
noch über das Programm „Familie stärken“ reden,
über das Bildungs- und Teilhabegesetz, aber
auch über das arbeitsmarktpolitische Gesamtkon-
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zept. Das lässt leider die Zeit nicht zu. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Zum Abschluss der Debatte spricht für die Fraktion DIE LINKE die Abg. Frau von Angern. Bitte.
Eva von Angern (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren Abgeordnete! Ich möchte Ihnen erstmal
danken für die überwiegend sachlich geführte
Debatte - das ist bei diesem Thema aus meiner
Sicht sehr wichtig - und auch für die Ideen, die
eingebracht worden sind.
Herr Krull, Sie haben aus dem Wahlprogramm der
CDU für die Bundestagswahl aus dem Jahr 2017
zitiert. Die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der
Glaube. Wenn ich mir die letzten Jahre dieser
Koalition anschaue, muss ich feststellen: Die Zahl
der armutsgefährdeten und in Armut lebenden
Kinder ist gleich geblieben bzw. gestiegen.
Sämtliche Anträge, die meine Fraktion im Bundestag gestellt hat, wurden abgelehnt, nicht einmal in
den Ausschüssen diskutiert. Und es ist nach wie
vor eine Tatsache, dass es für ein Kind günstiger
ist, in Bayern oder in Baden-Württemberg geboren zu werden als zum Beispiel in SachsenAnhalt oder ganz besonders in Magdeburg oder in
Halle.
Nach wie vor ist es eine Tatsache - auch das ist
nicht erst seit dem Jahr 2017 der Fall -, dass in
Deutschland Kinderreichtum das höchste Armutsgefährdungsrisiko ist. Das ist ein riesiger Skandal,
ein riesiges Armutszeugnis.
(Beifall bei der LINKEN)
Nun können wir trefflich darüber streiten, wie Zahlen zustande kommen, wie Prozente zustande
kommen, wie Statistiken zustande kommen. Viel
wichtiger ist aus meiner Sicht, auf die tatsächlichen Auswirkungen zu schauen. Das haben wir
ja auch versucht, mit dieser Anfrage herauszubekommen. Das ist nicht immer ganz einfach und
wir sind auch an Grenzen gestoßen.
Tatsache ist - auch das ist nicht neu -, dass nach
wie vor der Bildungsabschluss nirgendwo anders
in so großem Maße abhängig von der sozialen
Herkunft ist wie in Deutschland. Das ist das Armutszeugnis Nr. 2. Das geht so nicht, das müssen
wir durchbrechen. Wir haben es nach wie vor
damit zu tun, dass die gesellschaftliche Teilhabe
von Familien, Kindern und Jugendlichen, die armutsgefährdet sind, weitaus schlechter ist.
Wir haben weiterhin damit zu tun, dass die Einkommenschancen weitaus schlechter sind, dass
die Chance auf Altersarmut weitaus höher ist,
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dass der Gesundheitszustand - auch dazu haben
Sie etwas gesagt - weitaus schlechter ist und
dass - traurige Wahrheit - arme Menschen früher
sterben. Ich finde, damit muss man sich auseinandersetzen. Da muss man sich fragen: Was
können wir da als Politik tun? Was ist da falsch
gelaufen?
Barack Obama sagte - die Welt und Europa beweisen uns das -: Ungleichheit ist die größte Gefahr für die Demokratie. Freiheits- und Grundrechte werden aufs Spiel gesetzt und wir haben es
immer mehr damit zu tun, dass soziale Randgruppen gegeneinander ausgespielt werden, auch
bewusst durch die Politik.
Wir sagen ganz klar: Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan gegen Kinderarmut. Wir brauchen
ihn auf der kommunalen, auf der landes- und auf
der bundespolitischen Ebene. Von Vorrednern ist
schon angesprochen worden, dass wir ganz dringend eine Kindergrundsicherung brauchen.
Ich höre es immer wieder, dass wir das Kindergeld erhöhen wollen. Aber schauen wir uns doch
mal an, wo die Erhöhung des Kindergeldes ankommt. - Sie kommt eben gerade nicht bei den
Kindern und bei den Familien an, die das tatsächlich brauchen. Sie kommt bei Ihnen und bei mir
an. Aber wir brauchen das nicht. Bei denen, die
es tatsächlich brauchen, wird es angerechnet. Frau Feußner, es wird eins zu eins angerechnet,
ähnlich wie auch beim Unterhaltsvorschuss.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Das ist das Problem. Familienförderung hat in den
letzten Jahren nichts damit zu tun, dass wir Kinder
und Jugendliche aus der Armut herausgeholt
haben. Das ist ein ganz schlimmer Kreislauf, in
den wir uns hineingegeben haben. Man hat sich
damit gebrüstet, dass Familienförderungsmaßnahmen gestiegen sind, dass mehr Geld in die
Familienförderung gesteckt worden ist. Aber es ist
nicht bei den Kindern und Jugendlichen angekommen, über die wir hier heute geredet haben.
Sie haben gesagt, dass die Kindergrundsicherung
zu Mehrkosten führt. Ja, natürlich führt sie zu
Mehrkosten. Aber wenn ich bedenke, dass das
2%-Ziel von Frau Merkel Mehrkosten von ca.
27 Milliarden € für Deutschland bedeutet, dann
sage ich ganz klar: Ich gebe gern mehr Geld für
Kinder als für Waffen aus. Ich finde, darüber sollten wir uns auch einig sein.
(Beifall bei der LINKEN)
Wir haben es mit mehr als zwei Millionen Kindern
in Deutschland zu tun, die armutsgefährdet sind
oder in Armut leben. Ich finde, das müssen wir
aus ethischen Grundsätzen, aber auch aus volkswirtschaftlichen Grundsätzen angehen. Ich hoffe,
dass wir uns als Landtag weiterhin in diesem Zusammenhang mit unserem Antrag gegen Kinder-
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armut in Sachsen-Anhalt beschäftigen werden,
dass wir gemeinsam Lösungen finden werden.
Ich gebe der Frau Ministerin absolut recht: Die
Kinderbetreuung ist ein ganz wesentliches Moment. Auch da wissen Sie uns als streitbare Fraktion an Ihrer Seite. Ich gehe davon aus, dass Sie
weiter dabei bleiben, dass der Ganztagsanspruch
für alle Kinder unabdingbar ist, unabhängig von
der sozialen Herkunft.
(Beifall bei der LINKEN)
Wenn wir der Spaltung dieser Gesellschaft etwas
entgegensetzen wollen, ist die Beseitigung von
Kinderarmut das wichtigste Ziel unserer Generation. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Nachfragen. Damit sind wir am
Ende der Aussprache zur Großen Anfrage angelangt. Da hier in der Sache keine Beschlüsse
gefasst werden, sind wir auch am Ende des Tagesordnungspunktes 8.
Kommen wir nunmehr zum
Tagesordnungspunkt 9
Zweite Beratung
Entwurf eines Gesetzes über die Krebsregistrierung im Land Sachsen-Anhalt (Krebsregistergesetz - KRG LSA) und zur Änderung des
Gesundheitsdienstgesetzes
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/893
Beschlussempfehlung Ausschusses für Arbeit,
Soziales und Integration - Drs. 7/1756
(Erste Beratung in der 19. Sitzung des Landtages
am 02.02.2017)
Die Berichterstatterin für den Ausschuss ist die
Abg. Frau Dr. Späthe. Frau Dr. Späthe, Sie haben
das Wort.
Dr. Verena Späthe (Berichterstatterin):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren Abgeordnete! Der Gesetzentwurf der Landesregierung in der Drs. 7/893 wurde in der
19. Sitzung des Landtages am 2. Februar 2017
zur federführenden Beratung in den Ausschuss
für Arbeit, Soziales und Integration sowie zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen überwiesen.
Mit dem Gesetzentwurf kommt das Land der
Forderung des § 65c des Sozialgesetzbuches V

nach, wonach die Länder zur Verbesserung der
onkologischen Versorgung flächendeckend unabhängige klinische Krebsregister einzurichten haben. Dabei bleiben die für die Errichtung und den
Betrieb erforderlichen Regelungen, einschließlich
der Regelungen zum Datenschutz, dem Landesrecht vorbehalten.
Der federführende Ausschuss für Arbeit, Soziales
und Integration hat sich in der 10. Sitzung am
22. Februar 2017 über den Umgang mit dem Gesetzentwurf verständigt und festgelegt, zunächst
eine Anhörung in öffentlicher Sitzung durchzuführen und den mitberatenden Ausschuss für Finanzen ebenfalls dazu einzuladen.
Diese Anhörung fand in der 11. Sitzung des Ausschusses am 22. März 2017 statt. Dazu wurden
Vertreter der in Sachsen-Anhalt bestehenden drei
Krebsregisterstellen, der Krebsgesellschaft, der
Ärztekammer und der Krankenkassen sowie der
Landesbeauftragte für den Datenschutz eingeladen.
Die Gäste äußerten sich sehr ausführlich zu
dem Gesetzesvorhaben und brachten zu einigen
Punkten Anmerkungen, aber auch Änderungsvorschläge vor, insbesondere zu Fragen der Fachaufsicht, der Errichtungskosten, der Meldepflicht,
aber auch zur Datenverarbeitung.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz, die
Ärztekammer, die Martin-Luther-Universität HalleWittenberg und das Tumorzentrum Anhalt am
Städtischen Klinikum Dessau äußerten sich zudem in einer schriftlichen Stellungnahme im Vorfeld der Anhörung.
Die nächste Befassung des federführenden Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration mit
dem Gesetzentwurf fand in der 13. Sitzung am
24. Mai 2017 mit dem Ziel statt, die vorläufige
Beschlussempfehlung zu erarbeiten. Dem Ausschuss lag dazu eine Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes mit Empfehlungen zur Änderung des Gesetzentwurfes vor, welche einvernehmlich mit dem zuständigen Ministerium abgestimmt worden sind.
Es handelte sich um umfangreiche gesetzessystematische Anpassungen und um eine detailliertere Gliederung, um die künftige Handhabe des
Gesetzes zu verbessern. Außerdem enthielt die
Synopse rechtliche, inhaltliche und rechtsförmliche Hinweise. Die Synopse des GBD wurde vom
Ausschuss übereinstimmend zur Beratungsgrundlage erklärt.
Dem Ausschuss lagen des Weiteren als Tischvorlage vier Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen vor. Diese bezogen sich erstens auf § 7 Meldepflicht. Hier wurde dem Vorschlag der
Gäste aus der Anhörung gefolgt, die Frist zur
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Übermittlung der Daten an die zuständige Registerstelle des klinischen Krebsregisters von bisher vier Wochen auf acht Wochen zu verlängern.
Zweitens beantragten die Koalitionsfraktionen, in
§ 13 - Datenverarbeitung personenbezogener Daten - auf die Pseudonymisierung der Identitätsdaten und der meldungsbezogenen Daten zu
verzichten und den entsprechenden Passus im
Absatz zu streichen.
Der dritte Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen bezog sich auf § 17 - Ordnungswidrigkeiten. Hier sollten in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 die
Wörter „das für Gesundheit zuständige Ministerium“ durch das Wort „Landesverwaltungsamt“
ersetzt werden, da die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten keine Kernaufgabe eines Ministeriums ist.
Der vierte Änderungsantrag schließlich bezog sich
auf Artikel 3 - Inkrafttreten. Hier sollten - neben
einer gesetzestechnischen Änderung - das Datum
des Inkrafttretens des Gesetzes geändert und die
Wörter „am Tag nach der Verkündung“ durch die
Wörter „1. Januar 2018“ ersetzt werden.
Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen zu
§ 7 und zum Inkrafttreten des Gesetzes wurden
jeweils einstimmig angenommen. Die Änderungsanträge zu den §§ 13 und 17 wurden mit jeweils
10 : 0 : 2 Stimmen angenommen.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde
daraufhin in der vom GBD vorgelegten Fassung
einschließlich der beschlossenen Änderungen mit
10 : 0 : 2 Stimmen als vorläufige Beschlussempfehlung verabschiedet und dem mitberatenden
Ausschuss für Finanzen zugeleitet.
Dieser hat über den Gesetzentwurf und die vorläufige Beschlussempfehlung in der 23. Sitzung
am 7. Juni 2017 beraten. Die hierbei vom Landesrechnungshof vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Errichtungskosten und hinsichtlich der
Kosten, die bei der Ärztekammer als Gesellschafter entstehen, konnten von der Landesregierung
ausgeräumt werden.
Des Weiteren brachte die Fraktion der AfD die in
der Anhörung vorgebrachten Bedenken bezüglich
der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen
zur Sprache. Die Landesregierung wies in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass die GmbH noch
ein Datenschutzkonzept zu erarbeiten habe. Zudem sei der Landesbeauftragte für den Datenschutz intensiv in die Erarbeitung des Gesetzentwurfes einbezogen worden.
Der Ausschuss für Finanzen stimmte im Ergebnis
seiner Beratung der vorläufigen Beschlussempfehlung mit 10 : 0 : 2 Stimmen zu.
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Die abschließende Beratung des federführenden
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration
fand in der 14. Sitzung am 16. August 2017 statt.
Hierzu lag ihm ein weiteres Schreiben des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes vor, in dem
ein weiterer, rein rechtsförmlicher und sprachlicher Korrekturbedarf für den Gesetzentwurf angezeigt wurde.
Außerdem lag ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vor, den § 17/1, in dem die Verordnungsermächtigung geregelt ist, aktuell anzupassen. Infolge dessen war auch in § 9 - Inhalt
und Form der Meldungen - eine Anpassung bzw.
Streichung vorzunehmen.
Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen
wurde einstimmig beschlossen. Außerdem wurden die weiteren vom GBD empfohlenen redaktionellen Änderungen ebenfalls einstimmig beschlossen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Ausschuss
für Arbeit, Soziales und Integration verabschiedete im Ergebnis seiner Beratungen einstimmig die
dem Plenum heute als Drs. 7/1756 vorliegende
Beschlussempfehlung. Im Namen des Ausschusses bitte ich Sie hiermit um Ihre Zustimmung zu
dieser Beschlussempfehlung. - Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
(Zustimmung bei der SPD, bei der CDU
und bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Es gibt keine Anfragen an die Berichterstatterin.
Demzufolge können wir jetzt zum Abstimmungsverfahren kommen.
Grundlage des Abstimmungsverfahrens ist die
Drs. 7/1756. Das ist die Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration. Damit liegt uns eine Beschlussempfehlung
für das Gesetz über die Krebsregistrierung im
Land Sachsen-Anhalt (Krebsregistergesetz - KRG
LSA) vor.
Erhebt sich dagegen Widerspruch, dass ich
über diese Vorlage insgesamt abstimmen lasse? - Das ist nicht so. Dann stelle ich diese
Vorlage in der Drs. 7/1756 nunmehr zur Abstimmung.
Wer dafür ist, den bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das sind offensichtlich alle Fraktionen des
Hauses. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? - Beides ist nicht der Fall. Damit ist
diese Beschlussempfehlung einstimmig angenommen worden und der Tagesordnungspunkt 9 ist
beendet.
Wir kommen nunmehr zum
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Tagesordnungspunkt 10
Zweite Beratung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Familien- und Beratungsstellenfördergesetzes
Sachsen-Anhalt
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1183
Beschlussempfehlung Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration - Drs. 7/1761
(Erste Beratung in der 23. Sitzung des Landtages
am 05.04.2017)
Berichterstatter für den Ausschuss ist der Abg.
Herr Siegmund. Herr Siegmund, Sie haben das
Wort.
Ulrich Siegmund (Berichterstatter):
Vielen Dank. - Werter Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf
der Landesregierung in der Drs. 7/1183 wurde in
der 23. Sitzung des Landtages am 5. April 2017
zur federführenden Beratung in den Ausschuss
für Arbeit, Soziales und Integration und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Finanzen sowie
für Inneres und Sport überwiesen.
Das Unterhaltsvorschussgesetz des Bundes ist
rückwirkend zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten und
soll Alleinerziehende besser unterstützen. Mit der
Änderung des bisher geltenden Gesetzes soll der
Unterhaltsvorschuss für Kinder und Jugendliche
künftig bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
gezahlt werden. Außerdem soll die maximale
Bezugsdauer von 72 Monaten entfallen.
Die Gesamtkosten für den Unterhaltsvorschuss
sollen ab dem 1. Juli 2017 zu 40 % vom Bund
getragen werden. Die verbleibenden 60 % sollen
von den jeweiligen Ländern getragen werden. Mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung soll nunmehr der Finanzierungsanteil
der kommunalen Gebietskörperschaften von bisher 33,3 % auf 30 % abgesenkt werden, um die
mit der Änderung des Bundesgesetzes einhergehenden Mehraufwendungen der Kommunen für
Verwaltungs- und Vollzugskosten auszugleichen.
Der Gesetzentwurf enthält zudem eine Regelung
zur Evaluierung und Revision sowie zur Überprüfung der landesrechtlichen Regelungen über
die Finanzierungsbeteiligung des Landes und der
kommunalen Gebietskörperschaften bereits nach
einem Jahr.
Außerdem soll mit der Gesetzesänderung die
Verpflichtung zur Förderung des Familienpasses
durch das Land gestrichen werden.
Der federführende Ausschuss für Arbeit, Soziales
und Integration hat sich mit dem Gesetzentwurf
erstmals in der 12. Sitzung am 26. April 2017

befasst. Auf die Bitte der Koalitionsfraktionen hin
hat er sich einvernehmlich darauf verständigt, den
Gesetzentwurf aufgrund der bestehenden Dringlichkeit den mitberatenden Ausschüssen in unveränderter Fassung als vorläufige Beschlussempfehlung zur Beratung zuzuleiten. Die vorläufige
Beschlussempfehlung wurde mit 9 : 0 : 3 Stimmen
verabschiedet.
Der mitberatende Ausschuss für Inneres und
Sport hat über den Gesetzentwurf und die vorläufige Beschlussempfehlung in der 10. Sitzung am
4. Mai 2017 beraten. Im Ergebnis seiner Beratung
hat er sich der vorläufigen Beschlussempfehlung
mit 9 : 0 : 3 Stimmen angeschlossen.
Gleichzeitig bat er, im weiteren Beratungsverlauf
die kommunalen Spitzenverbände zu beteiligen,
insbesondere zur Frage der durch das Gesetz zu
erwartenden Mehrkosten und die in diesem Zusammenhang bestehenden unterschiedlichen Annahmen in Bezug auf deren Höhe.
Der mitberatende Ausschuss für Finanzen beabsichtigte zunächst, über den Gesetzentwurf
und die vorläufige Beschlussempfehlung in der
22. Sitzung am 17. Mai 2017 zu beraten. Weil
der Bund die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes noch nicht verabschiedet hatte, vertagte
er die Beratung.
Der federführende Ausschuss für Arbeit, Soziales
und Integration führte die nächste Beratung in der
13. Sitzung am 24. Mai 2017 durch. Hier fand die
vom Innenausschuss angeregte Anhörung der
kommunalen Spitzenverbände statt.
Zu dieser Sitzung lag dem Ausschuss auch ein
Schreiben des GBD mit einer Synopse vor. Diese
enthielt die mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration einvernehmlich abgestimmten
Änderungsvorschläge zum Gesetzentwurf.
Außerdem lag dem Ausschuss als Tischvorlage
die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände vor.
Der anwesende Vertreter des Landkreistages gab
zu bedenken, dass es zu den finanziellen Auswirkungen der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes noch erhebliche Prognoseunsicherheiten gebe. Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände würden infolge der Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes deutliche Mehrbelastungen für die Landkreise und kreisfreien Städte
erwartet, insbesondere höhere Zweck- und Verwaltungsaufwendungen sowie ein höherer Personalmehrbedarf als vom Land angenommen.
Die kommunalen Spitzenverbände regten in Bezug auf § 24 Abs. 1 des Familien- und Beratungsstellenfördergesetzes an, die Höhe der nach § 7
des Unterhaltsvorschussgesetzes eingezogenen
Beträge, welche durch die kommunalen Gebietskörperschaften an das Land abzuführen sind,
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von 70 v. H. auf 40 v. H. zu verringern, um den
Unterhaltsrückgriff personell und fachlich zu stärken.
Des Weiteren baten die kommunalen Spitzenverbände um eine möglichst zeitnahe Revision des
Familienfördergesetzes als Landesausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz. Sie plädierten für eine Vorverlegung der Frist vom
31. Juli 2018 auf den 31. März 2018.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration bat das zuständige Ministerium um eine
schriftliche Stellungnahme zu den in der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände aufgeworfenen Fragen.
Der mitberatende Ausschuss für Finanzen führte
seine Beratung zum Gesetzentwurf und der vorläufigen Beschlussempfehlung in der 23. Sitzung
am 7. Juni 2017 durch. Dafür wurde die Synopse
des GBD zur Beratungsgrundlage erklärt. Der
Ausschuss erörterte insbesondere die Frage der
prognostizierten Kosten. Die Koalitionsfraktionen
griffen die Bitte der kommunalen Spitzenverbände
auf und beantragten, den Evaluierungszeitraum
um drei Monate, das heißt, auf den 31. März
2018, vorzuziehen.
Auf einen Hinweis des Landesrechnungshofes hin
beantragten die Koalitionsfraktionen des Weiteren, den Stichtag, bis zu dem der schriftliche Bericht dem Landtag zu übermitteln sei, vom 1. April
2019 auf den 1. September 2018 vorzuziehen.
Der Ausschuss für Finanzen folgte diesem Änderungsantrag zur Vorverlegung der Fristen für die
Evaluierung und für die Berichterstattung gegenüber dem Landtag mit 8 : 0 : 1 Stimmen. Daraufhin wurde dem Gesetzentwurf in geänderter Fassung mit 8 : 0 : 2 Stimmen zugestimmt.
Der federführende Ausschuss für Arbeit, Soziales
und Integration führte seine abschließende Beratung in der 14. Sitzung am 16. August 2017
durch. Dazu lagen ihm die Beschlussempfehlungen der beiden mitberatenden Ausschüsse sowie
die erbetene schriftliche Stellungnahme der Landesregierung zur Stellungnahme der kommunalen
Spitzenverbände vor.
Dem Ausschuss lag zudem ein weiteres Schreiben des GBD mit einer neuen Synopse vor. Die
inzwischen erfolgte Beschlussfassung des Bundesgesetzgebers zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes hatte die Änderung der Synopse erforderlich gemacht. Darin berücksichtigt
wurden aber auch bereits die vom Ausschuss für
Finanzen empfohlenen Änderungen.
Die Fraktion DIE LINKE sprach, wie bereits in der
ersten Beratung des Ausschusses, den Wegfall
des Familienpasses an und hinterfragte, was die
Landesregierung stattdessen plane. Dem Ausschuss wurde durch die Landesregierung zuge-
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sagt, den entsprechenden Sachstand dahin gehend zu prüfen und den Ausschuss nachträglich
informieren zu wollen. Der Gesetzentwurf der
Landesregierung wurde daraufhin vom federführenden Ausschuss in der vom GBD vorgelegten
geänderten Fassung mit 10 : 0 : 2 Stimmen beschlossen.
Jedoch wurde in § 1 Nr. 4 Buchstabe a die aktuelle Zitierung des Unterhaltsvorschussgesetzes des
Bundes noch offen gelassen, da die Verkündung
der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
des Bundes zum Zeitpunkt der abschließenden
Beratung des federführenden Ausschusses noch
nicht erfolgt war.
Die Verkündung sollte am Vormittag des nächsten
Tages erfolgen. Deshalb hat der Ausschuss den
GBD ermächtigt, nach Verkündung des Bundesgesetzes die Synopse dahin gehend zu korrigieren, dass in § 1 Nr. 4 Buchstabe a die aktuelle
Zitierung des Unterhaltsvorschussgesetzes aufgenommen wird. Dies ist erfolgt und die Beschlussempfehlung mit der Synopse konnte dem Ältestenrat in seiner Sitzung am 17. August 2017 vollständig vorgelegt werden.
Liebe Kollegen! Dem Plenum liegt heute in der
Drs. 7/1761 die Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Familien- und Beratungsstellenfördergesetzes Sachsen-Anhalt vor.
Im Namen des Ausschusses für Arbeit, Soziales
und Integration bitte ich um Ihre Zustimmung zu
dieser Beschlussempfehlung, und ich danke für
Ihre Aufmerksamkeit.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Dies war die Berichterstattung aus dem Ausschuss. Wir kommen hier nunmehr zum Abstimmungsverfahren.
(Monika Hohmann, DIE LINKE, meldet sich
zu Wort)
- Da gibt es doch noch eine Wortmeldung von der
Fraktion DIE LINKE. Bei mir ist das nicht vermerkt
worden. Aber natürlich sind wir in der Lage, auch
eine Debatte dazu zu führen. - Dann hat jetzt Frau
Hohmann für die Fraktion DIE LINKE das Wort.
(Robert Farle, AfD: Muss das sein?)
Monika Hohmann (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte an dieser Stelle die
Gelegenheit nutzen, um unser Abstimmungsverhalten zum vorliegenden Gesetz zu begründen.
Als positiv ist erst einmal festzustellen, dass die
Entfristung des Unterhaltsvorschusses ein richtiger und wichtiger Schritt zur Verbesserung der
Situation von Alleinerziehenden und ihren Kindern
ist. Dennoch müssen wir kritisch anmerken, dass
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die anteilige Bereitstellung der Verwaltungskosten
des Landes für uns viel zu gering bemessen wurde. Bereits die Zahlen zu den Mehrkosten in der
Antwort auf meine Kleine Anfrage vom Januar
dieses Jahres und auch die vorgelegten Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände wurden erneut durch das Schreiben der Landesregierung verkannt.
Vielmehr bezieht sich die Landesregierung bei
ihren Berechnungen auf die dem Bundesgesetz
entnommene Kostenkalkulation von 215 € pro
Fall. Bereits jetzt gibt es schon Signale aus den
Landkreisen, die besagen, dass eine Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Antragstellungen zu
verzeichnen ist. Der Landrat des Harzkreises
informierte den Kreistag darüber, dass gegenwärtig drei neue Mitarbeiter zunächst zur Bewältigung
der Arbeiten eingesetzt wurden und zusätzlich
noch weitere Mitarbeiter eingearbeitet werden.
Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir heute
das Familienfördergesetz ändern, ändern wir nicht
nur die Paragrafen zum Unterhaltsvorschussgesetz, sondern auch § 9 Abs. 2. Dieser regelt
die Finanzierung des Familienpasses durch das
Land. Er soll nun komplett gestrichen werden.
Das kann man natürlich machen, wenn sich
herausstellt, dass er seine Wirksamkeit nicht entfaltet und nicht nachgefragt wird. Dennoch - wir
haben uns gerade über die Kinderarmut im Land
ausgetauscht - hätte ich erwartet, dass es diesbezüglich Überlegungen gibt, um Alternativen zu
finden.
Ministerin Frau Grimm-Benne sicherte uns im
Sozialausschuss zwar Prüfungen von Alternativen
zu. Doch dies hätte meiner Auffassung nach
schon vorher erfolgen sollen, nämlich schon zum
Zeitpunkt der Erkenntnis von einer geringen Inanspruchnahme des Passes und der Absicht, diesen
zu streichen.
Deshalb können wir uns bei der Änderung dieses
Gesetzes nur der Stimme enthalten. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Anfragen. Ich frage aber jetzt, ob
es in den anderen Fraktionen noch Debattenbedarf gibt. - Dies scheint nicht so zu sein.
Dann können wir wieder so verfahren. Wir haben
die zweite Beratung über einen Gesetzentwurf. Er
liegt uns in Form der der Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration in der Drs. 7/1761 vor. Erhebt sich dagegen
Widerspruch, dass ich über diesen Gesetzentwurf
in Gänze abstimmen lasse?
(Zuruf von der AfD: Nein!)

- Das ist nicht so. Dann frage ich: Wer stimmt der
Beschlussempfehlung in der Drs. 7/1761 zu? Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion
der AfD. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist
die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Niemand. Demzufolge ist dieses Gesetz mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen worden.
Wir sind jetzt am Ende des Tagesordnungspunktes 10. Es gab eine Verständigung zwischen den
parlamentarischen Geschäftsführern, die besagt,
den Tagesordnungspunkt 11 vor die Mittagspause
vorzuziehen. Wir machen hier vorn noch kurz eine
Pause, wechseln noch einmal das Tagungspräsidium, machen dann aber weiter.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Wir
fahren in der Tagesordnung fort.
Wir kommen zu
Tagesordnungspunkt 11
Erste Beratung
Entwurf eines Gesetzes zur Organisationsfortentwicklung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1736
Der Einbringer ist der Minister für Inneres und
Sport Herr Stahlknecht. Für die Debatte ist eine
Redezeit von drei Minuten für jede Fraktion vorgesehen worden. Herr Minister, Sie haben das
Wort.
Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport):
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Anlass für das vorliegende
Gesetz ist das Inkrafttreten der DatenschutzGrundverordnung der Europäischen Union und
der Datenschutz-Richtlinie Justiz und Polizei im
Mai des Jahres 2016. Beide Rechtsakte gelten ab
Mai des nächsten Jahres und führen zu einer
weiteren Europäisierung des Datenschutzrechtes.
In der Folge müssen die nationalen Datenschutzgesetze, die bisher die alte europäische Datenschutz-Richtlinie aus dem Jahr 1995 umsetzen,
an das neue europäische Datenschutzrecht angepasst werden.
Dies betrifft dementsprechend auch unser Datenschutzgesetz. Die Zielsetzung des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung der dezidierten rechtlichen Vorgaben der Europäischen Union für die
Organisation von unabhängigen Datenschutz-Aufsichtsbehörden durch die Organisationsfortent-
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wicklung des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Das Gesetz, das Ihnen jetzt vorliegt, umfasst deshalb folgende Änderungen.
Erstens. Die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird als Behörde
eigener Art sowie generell verselbstständigt. Bisher ist die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Präsidentin des
Landtages eingerichtet.
Zweitens. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz erhält im Haushalt des Landes SachsenAnhalt einen eigenen Einzelplan. Bisher wurde die
Geschäftsstelle im Einzelplan des Landtages ausgewiesen.
Drittens. Die personalrechtlichen Befugnisse für
das Personal der Geschäftsstelle liegen beim
Landesbeauftragten für den Datenschutz. Bisher
lagen diese bei der Präsidentin des Landtages.
Seitens der Landtagsverwaltung war lediglich für
einige Personalmaßnahmen Einvernehmen herzustellen bzw. eine Zustimmung einzuholen. Bisher ernannte die Präsidentin des Landtages die
Beamten der Geschäftsstelle. Nach einer entsprechenden Anpassung des Delegationserlasses
des Ministerpräsidenten kann zukünftig der Landesbeauftragte für den Datenschutz die Beamten
der Geschäftsstelle selbst ernennen.
Viertens. Der Landesbeauftragte erfüllt künftig die
für ihn nach der Datenschutz-Grundverordnung
und der Datenschutz-Richtlinie Justiz und Polizei
vorgesehenen Aufgaben. Dabei stehen ihm die
dort verankerten Befugnisse zu, die auch ein Anordnungsrecht gegenüber öffentlichen Stellen umfassen. Bisher ergaben sich Aufgaben und Befugnisse allein aus nationalem Recht. Dem Landesbeauftragten für den Datenschutz stand gegenüber öffentlichen Stellen nur ein Beanstandungsrecht zu.
Fünftens und schlussendlich: Anordnungen des
Landesbeauftragten für den Datenschutz gegenüber öffentlichen Stellen können gerichtlich überprüft werden. Wegen der bisher beschränkten
Befugnisse des Landesbeauftragten für den Datenschutz war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, für Landesbehörden einen gerichtlichen
Rechtsschutz vorzusehen.
Ich bitte Sie um eine Überweisung in die von Ihnen vereinbarten Ausschüsse. Das ist mit Sicherheit der Ausschuss für Inneres und Sport. Alles
Weitere wird dann in den Redebeiträgen von Ihnen dargestellt werden. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt keine Fragen. Dann fahren wir in der Debatte fort. Für die AfD spricht der Abg. Herr
Lieschke.
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Bevor Herr Lieschke das Wort ergreift, begrüßen
wir im Hause Damen und Herren Schule des
Zweiten Bildungsweges Magdeburg. Seien Sie
herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Herr Lieschke, Sie haben das Wort.
Matthias Lieschke (AfD):
Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Wir lesen
Folgendes im Gesetzentwurf: Die geltende Regelung im Datenschutzgesetz des Landes SachsenAnhalt steht nicht im Einklang mit der DS-GVO. Aha. Das heißt also im Umkehrschluss, dass das
Bundesdatenschutzgesetz langsam durch eine
europäische Grundverordnung ersetzt wird.
Unsere nationale Gesetzgebung wird beschnitten. Wir, die AfD-Fraktion, verurteilen die ständige Einflussnahme der EU auf unsere nationale Gesetzgebung. Dabei sollten doch Verordnungen der EU nur im Einzelfall die nationalen
Gesetze verdrängen, was schon schlimm genug
ist. Hier greift die EU mittlerweile aber unser
Bundesdatenschutzgesetz im Gesamten an - für
uns ein untragbarer Zustand. Wir stehen für ein
Europa souveräner Vaterländer und Nationalstaaten,
(Zustimmung bei der AfD)
vor allem aber auch für einen souveränen deutschen Staat, und das ohne Gängelung durch die
EU. Wir alle wissen doch, dass unser Datenschutzgesetz im Grunde genommen schon sehr
streng ausgelegt worden ist. Also, was soll das? Die Europäische Union sorgt dafür, dass sich alle
Landtage mit diesem Thema beschäftigen müssen.
Hier in Sachsen-Anhalt wurde das versucht, allerdings nicht ausreichend. Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz soll ab dem Haushaltsjahr
2018 aus dem Einzelplan des Landtages herausgelöst werden und einen eigenen Einzelplan erhalten. - Schön und gut. Aber welche Auswirkungen hat das und welche Kosten entstehen? - Dies
alles ist ungeklärt.
(Zuruf von Sebastian Striegel, GRÜNE)
- Das ist völlig ungeklärt, Herr Striegel. Wir haben aktuell noch Zeit, um dies ausführlich und
sachlich zu klären. Vorher gehört dieser Tagesordnungspunkt in meinen Augen nicht hierher.
Und, wie es Herr Stahlknecht richtig sagte, in
den Ausschüssen sollte besprochen werden, welche Auswirkungen diese Änderung auf Personal
und Finanzen hat, welche rechtlichen Aspekte
hier wirklich beachtet werden müssen. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt auch hierzu keine Fragen. Dann fahren wir
fort. Für die SPD spricht die Abg. Frau Schindler.
Frau Schindler, Sie haben das Wort.

aufwachsen zu lassen, damit nicht in jedem Land
überall das Gleiche gemacht wird. Vielleicht ist
dies ein Gedanke, den wir in die Beratungen in
den Ausschüssen einbringen können.
(Zustimmung von Minister Marco Tullner)

Silke Schindler (SPD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute das Gesetz zur
Fortentwicklung der Stellung des Landesbeauftragten für den Datenschutz in erster Lesung vorliegen. Der Minister hat bereits ausgeführt, dass
das auf eine Regelung der Europäischen Union
zurückgeht, die dem Landesbeauftragten eine gesonderte Stellung vorgibt.
Wir beziehen uns hier natürlich auf den Beschluss, den wir in unserem Haus gefasst haben.
Im Mai dieses Jahr beschlossen wir im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten, dass dieses Gesetz vorzulegen ist.
An der Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass
es in dem Beschluss um noch weitere Bereiche
geht und dass diese Teile in der parlamentarischen Beratung vielleicht auch mit aufgegriffen
werden sollten. Ich meine unter anderem den
Punkt 5 des Beschlusses vom 4. Mai 2017, in
dem es heißt, dass wir bis zum 31. Dezember
2017 die Gebührenobergrenze für den Informationszugang in Sachsen-Anhalt senken möchten
und dass eine Geringwertigkeitsgrenze in Höhe
von 50 € einzuführen ist.
Vielleicht ist es machbar, über dieses zusammen
mit diesem Gesetz zu beraten, es zu verabschieden und zu verwirklichen, weil wir den Gesetzesgang ansonsten nicht mehr beeinflussen können.
Aber jetzt zu dem vorliegenden Gesetz. Manche
Länder haben hier die Konstruktion einer öffentlichen Anstalt gewählt. Wir haben in diesem Gesetzentwurf die Behördenlösung gewählt.
Wir haben auch schon mit dem Beschluss zum
Doppelhaushalt 2017/2018 den Vorgriff für die
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten geschaffen
und setzen damit den gesetzlichen Rahmen für
die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten.
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einen Gedanken äußern, den ich in die Beratung einfließen
lassen möchte. Wir haben 16 Landesbeauftragte
in der Bundesrepublik, und die Vielzahl der Aufgaben, die den Datenschutzbeauftragten zukommt, ist groß.
Vielleicht ist es ratsam, dass die Datenschutzbeauftragten der Länder einmal darüber nachdenken, inwieweit eine Aufgabenaufteilung bzw.
Spezialisierung in den einzelnen Ländern möglich
wäre, um nicht die Behörden der einzelnen Datenschutzbeauftragten in den Ländern zu groß

Ich beantrage die Überweisung in den Innenausschuss zur federführenden Beratung und zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen. - Vielen
Dank.
(Zustimmung bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich danke Frau Abg. Schindler für die Ausführungen. - Für die Fraktion DIE LINKE spricht der Abg.
Herr Höhn. Sie haben das Wort.
Matthias Höhn (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! In drei Minuten drei Dinge, die ich sagen
möchte. Zum einen: Es ist auf den Anlass für
diesen Gesetzentwurf hingewiesen worden. Das
sind die Datenschutz-Grundverordnung und die
entsprechende Richtlinie. Ich möchte dies für
meine Fraktion ausdrücklich begrüßen - erstens
weil - darüber wird zu sprechen sein - damit eine
Stärkung der Rolle der Datenschutzbeauftragten
bzw. der Datenschutzbehörden in den Mitgliedsländern verbunden ist, etwas, das wir ausdrücklich begrüßen.
(Beifall bei der LINKEN)
Zweitens ist damit für alle, die es noch nicht verstanden haben, deutlich, dass Datenschutz im
Jahr 2017 und auch in den kommenden Jahren
natürlich nicht allein im nationalstaatlichen Rahmen gelöst werden kann.
(Beifall bei der LINKEN und bei der SPD)
Wenn die AfD meint, sie könne das Thema Datenschutz in Zeiten der Digitalisierung in ihrem
Vaterland allein lösen, dann ist sie eine Partei von
gestern, meine sehr verehrten Damen und Herren.
(Beifall bei der LINKEN - André Poggenburg, AfD: Und ihr seid von vorgestern!)
Zweiter Punkt. Es gibt eine Reihe von Details, die
wir zum Gesetzentwurf im Fachausschuss miteinander zu diskutieren haben: wie wir die Behörde ausgestalten und im Detail ausstatten.
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass
damit auch eine Aufgabenerweiterung verbunden
ist. Deshalb wird uns zum Beispiel auch die Frage
der personellen Ausstattung der Datenschutzbehörde und des Landesbeauftragten für den
Datenschutz weiter begleiten. Dies hat uns in den
letzten Jahren schon das eine oder andere Mal
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beschäftigt, und es wird uns weiter beschäftigen
müssen, da es keinen Sinn macht, Aufgaben zu
definieren, die gut und richtig sind, aber nicht die
notwendigen sächlichen Voraussetzungen dafür
schaffen.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Sebastian Striegel, GRÜNE)
Dritter und damit letzter Punkt: Ich möchte die
Debatte für die Fragestellung nutzen: Was ist
eigentlich mit dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz?
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Sebastian Striegel, GRÜNE)
Wir wissen alle miteinander, dass wir hiermit eine
ungelöste Personalie im Land haben. Ich möchte
für meine Fraktion feststellen, dass wir es - erstens - bei diesem Thema für unangemessen halten, dass diese wichtige Personalie nach wie vor
ungeklärt im Raum steht.
Zweitens will ich der Koalition nochmals mit auf
dem Weg geben, was ich an dieser Stelle schon
einmal gesagt habe: Wenn Sie die notwendige
Mehrheit im Hause nicht dem Zufall überlassen
wollen, dann kann ich Ihnen nur raten, dass Sie
rechtzeitig mit uns dazu ins Gespräch kommen.
Gehen Sie nicht davon aus, dass wir jedem Vorschlag, den Sie machen, im Plenum einfach so
zustimmen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Als Nächster spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN Herr Striegel. Sie haben das Wort.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Der Kollege Höhn hat es schon deutlich
gemacht: Wer heute noch glaubt, Datenschutz in
nationalen Grenzen machen zu können, der hat
die Zeichen der Zeit nicht verstanden; denn Digitalisierung ist das Zukunftsthema, und in einer
digitalisierten Welt werden quasi nebenbei von
öffentlichen Stellen, Sicherheitsbehörden, vor allem aber von privaten Unternehmen Datenbestände und privateste Informationen angehäuft. Die
können Sie nicht einfach an der Grenze stoppen
und sagen: Nein, die wollen wir nicht haben. Sie
sind da, Sie müssen damit umgehen, und Sie
werden damit nur im europäischen und im internationalen Rahmen umgehen können, meine Herren
und Damen von der AfD.
Es braucht also strikte Regeln, damit die Chancen
von Big Data genutzt werden können und gleichzeitig Missbrauch verhindert wird. Dazu braucht
es mächtige und unabhängige Datenschützer. Die
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Europäische Union hat dieses Zukunftsthema erkannt. Datenschutz ist fundamentaler Bestandteil
einer europäischen digitalen Agenda und genießt
in Europa Priorität. Für uns alle bedeutet Datenschutz, dass Grundrechte und Privatsphäre respektiert werden.
Ich möchte heute auch meinem Kollegen Jan
Philipp Albrecht aus dem Europäischen Parlament
danken, der mit der Datenschutz-Grundverordnung ein hohes europäisches Datenschutzniveau
gegen alle Widerstände, insbesondere auch der
Unternehmen und Sicherheitsbehörden, erkämpft
hat.
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist im Mai
2016 in Kraft getreten und ab dem 25. Mai 2018
als unmittelbar geltendes Unionsrecht anzuwenden. Unsere Aufgabe als Landesgesetzgeber ist
es, unsere Regelungen entsprechend anzupassen.
So ist der Datenschutzbeauftragte in seiner Unabhängigkeit zu stärken und ihm sind weitere
Befugnisse zuzuweisen, zum Beispiel Klagerechte. Mit dem Gesetzentwurf wird zum Jahr 2018
eine vollständig unabhängige Aufsichtsbehörde
für den öffentlichen Bereich einschließlich Polizei
und Justiz sowie für den nicht öffentlichen Bereich
geschaffen, die den europarechtlichen Vorgaben
entspricht.
Ich möchte Sie jetzt nicht mit den Details langweilen, was das alles an Einzelveränderungen
bedeutet. Der Kollege Innenminister hat dazu
bereits vorgetragen, und ich denke, wir werden
auch im Ausschuss noch die Gelegenheit haben,
uns das im Einzelnen anzuschauen.
Ich sage ebenso deutlich wie der Kollege Höhn
von der LINKEN: Die besten Gesetze nützen
nichts, wenn nicht auch die Kompetenzen personell gestärkt und untersetzt werden.
(Lachen bei der AfD)
Wir brauchen nicht nur einen unabhängigen
Datenschutzbeauftragten, sondern auch einen
Datenschutzbeauftragten, der diese Kontrollaufgaben dann wirklich wahrnehmen kann.
Ich bitte, den Gesetzentwurf in den Ausschuss für
Inneres und Sport zur federführenden Beratung
zu überweisen. Zu den mitberatenden Ausschüssen hat die Kollegin Schindler bereits ausgeführt. - Vielen herzlichen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Abg. Striegel, Herr Poggenburg hat eine
Frage oder Kurzintervention. - Eine Kurzintervention.
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André Poggenburg (AfD):
Sehr geehrter Abg. Striegel, Sie haben gerade
wieder etwas sehr, sehr einfach versucht, die AfD
vorzuführen. Das hat nicht ganz funktioniert;
(Heiterkeit bei der AfD)
denn natürlich wissen auch wir, dass Datentransfer nicht an einer Ländergrenze halt macht.
Das ist ganz klar. Natürlich haben wir das verstanden. Ob Sie aber verstanden haben, dass
Datenschutz nicht dadurch besser wird, dass man
ihn einem EU-Monstrum überträgt, bezweifle ich
nun wiederum, Herr Striegel. - Danke.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Striegel, möchten Sie darauf antworten?
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Herr Fraktionsvorsitzender Poggenburg, ich weiß
ja, dass in der AfD politisch die Vorstellung vorherrscht, dass die Zeiten, in denen man nur
Schreibmaschinen benutzt und in braunen Sakkos
in der Gegend herumgesessen hat, favorisiert
werden. Aber in einer international vernetzten
Welt, in einer Welt, die globalisiert ist - Sie bekämpfen das ja offensichtlich jeden Tag neu -,
werden Sie auch nur mit internationalen und über
das Nationale hinausgehenden Regelungen Erfolg haben können.
(Lachen bei der AfD)
Wir als GRÜNE sagen ganz klar: Wir wollen
eine weltweit vernetzte Gesellschaft, eine Bürgergesellschaft. Wir wollen den Austausch von
Daten, Waren und Informationen, und wir sagen
auch ganz klar Ja zu internationalen Regelungsmechanismen. Dazu gehört für uns die EU. Das
ist für uns ein Erfolgsprojekt.
(Lachen bei der AfD - André Poggenburg,
AfD: Wenn das Erfolg bei den GRÜNEN ist,
dann weiß ich nicht, was Misserfolg bei
denen ist! - Swen Knöchel, DIE LINKE: Das
war so unqualifiziert! - André Poggenburg,
AfD: Hochqualifiziert!)
Sie wollen die Zeit zurückdrehen. Wir wollen nicht
in die Zeit zurück, die Sie uns hier anpreisen. Herzlichen Dank.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Für die CDU spricht jetzt der Abg. Herr Bönisch.
Sie haben das Wort.
Bernhard Bönisch (CDU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Der Datenschutz war schon immer wichtig - eigentlich -, aber erst in den letzten Jahren

bei brisanten Themen hat sich erwiesen, dass er
im Bewusstsein der Gesellschaft immer mehr
Platz greift. Ich denke, deshalb ist der Druck auf
die Politik besonders stark geworden, verlässliche
Gesetze vorzulegen, damit der Datenschutz in
einer pluralen Gesellschaft bei ständig wechselnden Rahmenbedingungen dauerhaft gewährleistet
bleibt.
Dass die EU an dieser Stelle jetzt aktiv geworden
ist, begrüße ich persönlich ausdrücklich; denn ich
glaube schon, dass es zumindest in Europa denn nur dort greift die EU mit ihren Gesetzen
und Regelungen -, aber insgesamt auch international wünschenswert wäre, wenn zumindest
die Grundzüge im Datenschutzrecht angeglichen
wären und die Regelungen Verlässlichkeit auch
über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus
bekämen.
Ich denke, zur Sache ist nicht mehr viel zu sagen.
Ich hoffe, dass man in den Diskussionen in den
Ausschüssen keine ausufernd fremden Themen
besprechen will; denn wir haben nicht mehr die
Frage zu diskutieren, ob wir das umzusetzen haben, was uns die EU vorgibt, sondern es geht nur
noch um das Wie. Dazu gibt es noch genügend
offene Fragen.
Ich freue mich deshalb auf die Diskussion in den
Ausschüssen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Da es keine Fragen gibt, kommen wir zum Abstimmungsverfahren. Ich konnte wahrnehmen,
dass der Vorschlag unterbreitet wurde, den Gesetzentwurf der Landesregierung, Drs. 7/1736, in
den Ausschuss für Inneres und den Ausschuss für
Finanzen zu überweisen.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Federführend!)
- Federführend in den Ausschuss für Finanzen,
richtig.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein, federführend in den Innenausschuss!)
- Ach so. Gut.
Damit kommen wir zum Abstimmungsverfahren.
Wer für die Überweisung des Gesetzentwurfes
der Landesregierung ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Ich sehe, hierzu liegt Einstimmigkeit
im Hause vor. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das
sehe ich nicht. Gibt es Gegenstimmen? - Das
sehe ich auch nicht. Damit ist die Überweisung
beschlossen worden und dieser Tagesordnungspunkt ist abgearbeitet.
Wir gehen jetzt in die Mittagspause und sehen
uns um 13:25 Uhr wieder.
Unterbrechung: 12:27 Uhr.
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Wiederbeginn: 13:27 Uhr.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Werte Abgeordnete! Die Mittagspause ist vorbei.
Wir wollten bereits vor zwei Minuten beginnen. Ich
möchte deswegen in der Tagesordnung fortfahren.
Wir kommen jetzt zu
Tagesordnungspunkt 12
Erste Beratung
Entwurf eines Gesetzes zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1737
Einbringer ist der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Herr Prof. Dr. Armin
Willingmann. Herr Minister, Sie haben das Wort.
Prof. Dr. Armin Willingmann (Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung):
Herr Präsident, vielen Dank. - Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich komme mit einem Thema, das wir in diesem Hause
schon besprochen haben, als es um den Zeitpunkt der Unterzeichnung des Studienakkreditierungsstaatsvertrages durch den Herrn Ministerpräsidenten ging.
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Akkreditierungen und Reakkreditierungen festlegen kann. Die Agenturen werden diese Entscheidungen vorbereiten und Beschlussempfehlungen abgeben. Dabei ist der angemessene Einfluss der Wissenschaft, namentlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, im Akkreditierungsrat sowie in den Begutachtungsgremien
gesichert.
Das neue Akkreditierungsverfahren wird finanziert
einerseits über jährliche Zuschüsse, die nach dem
Königsteiner Schlüssel auf die Länder umgelegt
werden, und andererseits über Gebühren, die von
den Hochschulen zu erbringen sind.
Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen wird es
künftig mehr Systemakkreditierungen geben anstelle von Programmakkreditierungen. Deshalb
gehen wir davon, dass sich die Kosten reduzieren. Zum anderen werden die Hochschulen selbst
die Qualität ihrer Studiengänge stärker in den
Blick nehmen.
Meine Damen und Herren! Gestatten Sie einen
persönlichen Zusatz. Wir sind gerade dabei, das
Hochschulgesetz zu reformieren. Wir werden in
diesem Zusammenhang mit den Hochschulen
weiter im Gespräch bleiben, weil ich der festen
Überzeugung bin, dass Qualitätssicherung an
Hochschulen unerlässlich ist. Sie ist aber kein
Selbstzweck.
(Zustimmung von Dr. Katja Pähle, SPD,
und von Hendrik Lange, DIE LINKE)

Im Juni dieses Jahres haben alle Regierungschefinnen und Regierungschefs der 16 Bundesländer diesen Staatsvertrag unterschrieben. Nun
brauchen wir dazu noch ein Ausführungsgesetz.
Darum geht es.

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine
Maschinerie von Reakkreditierungen und Akkreditierungen hineinkommen, die letztlich zu einer
hohen Kostenbelastung, aber nur zu einem geringen Erkenntnisgewinn führt.

Ich will in gebotener Kürze noch einmal darauf
hinweisen, womit wir uns inhaltlich befassen. Es
geht um die Akkreditierung von Studiengängen,
die aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 17. Februar 2016 in Deutschland neu organisiert werden musste. Sie wissen,
das lief im Wesentlichen über privatrechtlich organisierte Einrichtungen, sogenannte Akkreditierungsagenturen, die die Entscheidung darüber
treffen durften, ob ein Studiengang akkreditiert
wird oder nicht. Man hat dagegen seitens des
Bundesverfassungsgerichtes
verfassungsrechtliche Bedenken gehabt. Nun soll das anders werden.

(Zustimmung von Hendrik Lange, DIE LINKE)

Die Kultusministerkonferenz plädiert dafür, dass
alle Bundesländer versuchen, diesen Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts gemeinsam umzusetzen und den Prozess zu optimieren.
In Grundzügen kann man Folgendes sagen: Es
gibt künftig einen gestärkten Akkreditierungsrat,
der länderübergreifend einheitliche Maßstäbe für

Aus diesem Grunde werden wir das Verfahren
noch einmal genau anschauen. Das machen wir
aber im Rahmen unseres eigenen Hochschulgesetzes.
Nach Artikel 69 Abs. 2 der Landesverfassung
bedarf der Abschluss von Staatsverträgen der
Zustimmung des Landtags. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält die notwendigen Bestimmungen, um die Ratifizierung des Gesetzes zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag durch den Landtag herbeizuführen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Zustimmung bei der SPD und bei der
CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt keine Fragen. Ich danke dem Minister für
die Ausführungen.
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Wir steigen somit in das Abstimmungsverfahren
ein. Meine Frage ist: Gibt es eine Empfehlung, in
welchen Ausschuss der Gesetzentwurf zu überweisen ist?
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wissenschaft
und Wirtschaft!)
- Noch einmal, Herr Striegel.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Wissenschaft
und Wirtschaft! - Minister Prof. Dr. Armin
Willingmann: Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitalisierung! - Rüdiger Erben, SPD: Mitberatend Finanzen!)
Ich habe jetzt Folgendes wahrgenommen: Der
Gesetzentwurf soll in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie zur
federführenden Beratung in den Ausschuss für
Finanzen überwiesen werden.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Nein! Mitberatend Finanzen!)
- Mitberatend Finanzen.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Wie beim letzten Mal!)
- Richtig.
Wer dafür ist, den Gesetzentwurf in die genannten Ausschüsse zu überweisen, den bitte ich um
das Handzeichen. - Ich sehe Einstimmigkeit bei
allen Fraktionen. - Gibt es Stimmenthaltungen? Sehe ich nicht. Gibt es Gegenstimmen? - Sehe
ich auch nicht. Damit ist die Überweisung des
Gesetzentwurfes in die genannten Ausschüsse
erfolgt und der Tagesordnungspunkt 12 ist erledigt.
Wir kommen jetzt zu
Tagesordnungspunkt 13
Erste Beratung
Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag
über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem
Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/1738

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport):
Vielen Dank. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf soll der Staatsvertrag über die Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und
Dienstleistungszentrums der Polizeien der Länder
Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen
Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in Landesrecht
umgesetzt werden.
Mit dem technischen Fortschritt steigen im Rahmen der Telefonüberwachungsmaßnahmen nach
der Strafprozessordnung auch die Anforderungen.
Daher haben sich die vorgenannten Länder entschieden, ein gemeinsames Rechenzentrum zur
Umsetzung der Aufgaben mit Sitz in Sachsen
einzurichten.
Ich habe gehört - ich sage das rein vorsorglich,
falls dazu irgendwelche Redebeiträge kommen
sollten und das falsch verstanden wurde -: Es
geht nicht darum, die materiellen Befugnisse der
Überwachung zu erweitern. Dafür gelten nach wie
vor die Regeln der Strafprozessordnung. Es sind
auch keine Aufgaben, die den Verfassungsschutz
betreffen. Auch das habe ich in einem Radio- und
Fernsehinterview gehört.
(Rüdiger Erben, SPD: Nicht von mir!)
- Nein. Weiter links von Ihnen, Herr Kollege. Eine
Dame, die ich sonst sehr schätze, hat das mit
dem Verfassungsschutz in Zusammenhang gebracht.
Auch damit hat das nichts zu tun, sondern das ist
eine Maßnahme nach der Strafprozessordnung
bei gleichen Befugnissen und gleichen Eingriffsrechten. Es geht nur um ein gemeinsames Rechenzentrum. Dafür benötigen wir den Staatsvertrag. Dafür benötigen wir dieses Gesetz.
Insofern bitte ich um Überweisung des Gesetzentwurfes. - Herzlichen Dank.
(Zustimmung bei der CDU und bei der
SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt keine Fragen. Dann danke ich dem Minister für die Ausführungen. - Wir steigen in die Debatte ein. Für die AfD spricht der Abg. Herr Kohl.
Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.
Hagen Kohl (AfD):

Einbringer ist der Minister für Inneres und Sport
Herr Stahlknecht. Für die Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten je Fraktion vorgesehen. Herr
Minister, Sie haben das Wort.

Vielen Dank, Herr Vizepräsident. - Sehr geehrte
Damen und Herren! Bei dem Gemeinsamen
Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der Länder auf dem Gebiet der Telekommunikations-
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überwachung, gemeinhin auch Abhörzentrum genannt, handelt es sich lediglich um eine technische Dienstleistungseinrichtung. Technik, die für
die klassische TKÜ bislang bei den Länderpolizeien vorgehalten wird, soll dann dort zentral stationiert und gewartet werden. Eine Ausweitung
der polizeilichen Befugnisse - das hat der Innenminister gerade schon gesagt - ist damit nicht
verbunden. Das sollte man in jedem Fall im Auge
haben.

damit zu rechnen, dass dort Personal abgebaut
wird.

Für die polizeiliche Aufgabenerledigung auf dem
Gebiet der TKÜ bringt dieses Dienstleistungszentrum tatsächlich keine Veränderungen oder
Vorteile mit sich. Der Sachbearbeiter wird gar
nicht merken, wo der Server steht, über den die
Daten laufen. Das interessiert ihn nicht. Daher
müssen die Vorteile, die damit verbunden sind,
wirtschaftlicher Natur sein. Die gute Nachricht
vorweg für die Kollegen aus dem Finanzausschuss: Es liegt tatsächlich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor. Diese wurde wohl von der
Firma ESG erstellt.

Es gibt keine Fragen. Für die SPD-Fraktion
spricht der Abg. Herr Erben. Herr Erben, Sie haben das Wort.

Da diese Expertise den Mitgliedern des Innenund des Finanzausschusses noch vorgelegt
wird - zumindest gehe ich davon aus -, kann
sich jeder selbst einen Eindruck darüber verschaffen, weshalb dem Ein-Zentrum-Modell unter Beachtung des finanziellen, personellen und
administrativen Aufwandes gegenüber einem
Mehr-Zentren-Modell der Vorzug gegeben werden soll.
Das ist unter anderem auch deswegen interessant, weil man anfangs, als die Diskussion noch
auf der Fachebene geführt wurde, zu der Einschätzung kam, dass dieses Projekt unter wirtschaftlicher Betrachtung keinen Sinn macht. Was
nachfolgend auf politischer Ebene passierte,
bleibt im Unklaren. Doch offenbar wurden noch
einmal Parameter und Befugnisse oder Bedarfe
angepasst, und heraus kam ein Dienstleistungszentrum, welches die Effizienz und die Effektivität
der TKÜ steigern soll.
Dazu passt, dass das Land Sachsen-Anhalt in
den letzten Jahren weniger in den Bereich der
TKÜ investiert hat, als eigentlich vorgesehen war.
So hat man natürlich auch dafür gesorgt, dass
das Dienstleistungszentrum in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gegenüber der eigenen TKÜStelle jetzt noch besser dasteht. Dass es, soweit
es den Personalbedarf betrifft, zu Einsparungen
oder Synergien kommt, wird nicht mehr als ein
frommer Wunsch bleiben.
Während das Dienstleistungszentrum mit bis zu
50 Mitarbeitern ausgestattet werden soll, müssen
die TKÜ-Stellen in den Länderpolizeien, wie auch
immer sie dann heißen werden, weiterhin die verbleibenden Servicearbeiten erledigen, so zumindest nach dem jetzigen Stand. Es ist also nicht

Ob das gemeinsame Dienstleistungszentrum
mehr als ein politisches Prestigeprojekt ist, werden die Ausschussberatungen zeigen. - In diesem
Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
(Zustimmung bei der AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:

Rüdiger Erben (SPD):
Herr Präsident! Meine verehrten Kolleginnen und
Kollegen! Die SPD-Fraktion unterstützt das Vorhaben, das mit dem Staatsvertrag zwischen den
ostdeutschen Bundesländern umgesetzt werden
soll, ausdrücklich, weil das Vorhaben wirtschaftlich ist und uns mit unseren begrenzten Mitteln
überhaupt erst in die Lage versetzt, mit Kriminellen mitzuhalten.
Ich will an dieser Stelle ausdrücklich betonen - der
Innenminister hat das auch getan -: Mit dem
Staatsvertrag sind keinerlei Ausweitungen von
Befugnissen, strafprozessualer Art schon gar
nicht oder auch der nach dem SOG nicht, verbunden. Wir reden auch nicht über die Tätigkeit von
Nachrichtendiensten.
Es ist weiterhin gewahrt, dass die Rechtsvorschriften der einzelnen Bundesländer eingehalten
werden. Es ist nun einmal eine Besonderheit des
Polizeirechts, dass es ausschließlich Länderrecht
ist, und es wird vermutlich immer so sein, dass
es dort zwischen den Ländern Unterschiede
gibt.
Das Ganze sollte aus unserer Sicht jetzt zügig
umgesetzt werden. Ich hoffe, dass der Träger der
Einrichtung, der Freistaat Sachsen, dann auch in
der Lage ist, es tatsächlich zum Laufen zu bekommen; denn wir haben bei der einen oder anderen Kooperationsveranstaltung im Sicherheitsbereich in der Vergangenheit durchaus Schwierigkeiten erlebt.
Namens meiner Fraktion beantrage ich die Überweisung des Gesetzentwurfes zur federführenden
Beratung in den Ausschuss für Inneres und Sport,
zur Mitberatung in den Finanzausschuss. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt keine Fragen. Für die Fraktion DIE LINKE
spricht der Abg. Herr Höhn. Herr Höhn, Sie haben
das Wort.
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Matthias Höhn (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich habe im Innenausschuss, als wir über
die Frage diskutiert haben, ob es zum Staatsvertrag eine Stellungnahme des Innenausschusses
geben soll, bereits darauf hingewiesen, dass eine
Zustimmung meiner Fraktion zum Staatsvertrag
und zu diesem Vorhaben nur sehr schwer vorstellbar ist. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir haben nach wie vor erhebliche Zweifel
an diesem Projekt.
Wir haben vor der Mittagspause miteinander über
das Thema Datenschutz diskutiert. Wir wissen
alle, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre
und den Dingen, die öffentlich bekannt geworden
sind, dass das Thema Telekommunikationsüberwachung, der Umgang mit Telekommunikationsdaten ein hochsensibles Thema ist und deshalb
nicht einfach einmal nebenbei behandelt werden
kann nach dem Motto, es geht hier nur um ein
technisches Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Uns ist sehr wohl bewusst, weil der Innenminister
darauf hingewiesen hat, dass wir hier über Telekommunikationsüberwachung seitens der Polizei
sprechen und nicht über Geheimdienste. Das ist
uns bekannt, führt mich allerdings zu der Liste an
Dingen, die ich in der Kürze der Zeit benennen
will, die aus unserer Sicht einer Klärung bzw.
einer unmissverständlichen Klarstellung bedürfen.
Wir haben nicht nur über den Staatsvertrag zu
reden, sondern damit ist auch verbunden - das
findet sich im Staatsvertrag -, dass auch noch
über eine Benutzerordnung bzw. über eine Satzung für diese Einrichtung zu sprechen sein wird.
Das ist als Erstes die Sicherstellung des Trennungsgebotes zwischen der Arbeit der Polizei und
der Arbeit der Nachrichtendienste.
Das ist zweitens - das wurde schon erwähnt - die
Sicherstellung, dass es zu keiner Erweiterung der
Befugnisse zur Überwachung bzw. Aufzeichnung
von Telekommunikationsinhalten kommt.
Das ist drittens der verlässliche Ausschluss der
Vermischung der Daten aus den einzelnen Ländern, die dort technisch zusammengeführt werden.
Das ist viertens, dass die Kontrollrechte der jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten auf der
Grundlage der entsprechenden Gesetze in den
Ländern sichergestellt werden und die Zugriffsrechte und die Kontrollrechte gewahrt sind.
Das ist fünftens zum Beispiel die Frage der Sicherstellung der technischen Datensicherheit
insgesamt in der Einrichtung und der Behörde.
Dann gehört sechstens natürlich dazu - das wurde
seitens meiner Fraktion schon thematisiert - die

Frage der parlamentarischen Kontrolle durch die
entsprechenden Länderparlamente zu den Dingen, die diese Anstalt betreffen.
Ich will jetzt schon in Aussicht stellen, dass wir
diese Frage nicht nur im Ausschuss thematisieren
werden, sondern dass wir zur abschließenden
Beratung hier im Plenum einen Entschließungsantrag vorlegen werden, dass seitens des Landtages diese Dinge noch einmal miteinander verbindlich festgehalten werden sollen. - Herzlichen
Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Bevor wir in der Debatte fortfahren, habe ich die
ehrenvolle Aufgabe, Damen und Herren aus Dessau-Roßlau in unserem Hohen Hause begrüßen
zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
spricht der Abg. Herr Striegel. Herr Striegel, Sie
haben das Wort.
Sebastian Striegel (GRÜNE):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Im Koalitionsvertrag bekennen wir uns als
Koalitionspartner zur Errichtung eines Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums
der Polizei für die Länder Berlin, Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem
Gebiet der Telekommunikationsüberwachung. Der
Entwurf des betreffenden Gesetzes liegt nun dem
Landtag von Sachsen-Anhalt vor.
Als Bündnisgrüne haben wir zur Errichtung Bedingungen definiert und sehen diese als erfüllt an.
Im Innenausschuss wurden die konkreten Inhalte
des Staatsvertrages vor dessen Paraphierung
berichtet. Es gab auch Änderungen. Wir haben
darauf gedrungen, dass beispielsweise der Datenschutzbeauftragte in seiner Stellung dort gestärkt wird. Die datenschutzrechtlichen Bedenken
wurden ausgeräumt und die Wirtschaftlichkeit des
Zentrums wurde nachgewiesen.
Auch die bündnisgrüne Fraktion sieht unter der
Maßgabe, dass die parlamentarische Kontrolle
des Landtags über das Zentrum gewährleistet
wird und keine neuen Eingriffsbefugnisse der Polizei geschaffen werden, im gemeinsamen GKDZ
ein sinnvolles, weil gebündeltes Instrument zur
Bekämpfung von Straftaten. Unser Ja zum Staatsvertrag steht unter der Bedingung, dass die jeweiligen Länder nur Zugriff auf ihre Telekommunikationsüberwachungsdaten haben und ein Zugriff auf Daten anderer Bundesländer genauso
wirksam ausgeschlossen ist wie eine mögliche,
über die Ländergesetzgebung hinausreichende
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Erweiterung von Befugnissen. Das betrifft ausdrücklich auch mögliche Forschungsvorhaben, wo
wir gesagt haben, das wird es mit uns nicht
geben.
Wir betonen auch die Notwendigkeit der parlamentarischen Kontrolle, die Einhaltung weitgehender Kontrollrechte der Landesdatenschutzbeauftragten und die Gewährleistung des verfassungsrechtlichen Schutzes des Kernbereichs privater
Lebensgestaltung.
Die Anstalt - das hat der Minister heute hier noch
einmal ausgeführt - übernimmt nur und ausschließlich technische Hilfstätigkeiten. Eine Zentralisierung von hoheitlichen Aufgaben findet nicht
statt. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Daten aus nachrichtendienstlichen Telekommunikationsüberwachungen von Verfassungsschutzbehörden dürfen bei Inbetriebnahme und auch
künftig nicht Aufgabenbestandteil der Anstalt sein.
Dafür werden wir Sorge tragen.
Die Verantwortung für die Telekommunikationsüberwachung - das will ich an dieser Stelle noch
einmal klar und deutlich und zusammenfassend
sagen - verbleibt in Länderhoheit. Mit der Einführung des gemeinsamen Zentrums werden keine
neuen Eingriffsbefugnisse der Polizei geschaffen.
Dafür werden wir sorgen.
Ich denke, wir werden deshalb den Antrag der
LINKEN, der hier schon angekündigt wurde, sehr
sorgsam prüfen. DIE LINKE unterstützt auch in
Thüringen das entsprechende Zentrum. Ich gehe
davon aus, dass sich Thüringen weiter daran
beteiligt.
Ich gehe auch davon aus, dass wir im Innenausschuss, wenn wir uns dem Thema nähern, noch
einmal eine Anhörung benötigen, um die letzten
Bedenken wirklich auszuräumen. - Vielen herzlichen Dank.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Striegel, Herr Höhn hat sich zu Wort gemeldet. - Herr Höhn, eine Frage?
Matthias Höhn (DIE LINKE):
Es ist ein Hinweis an den Kollegen Striegel, aber
wenn er will, kann er auch antworten. Weil er
Thüringen angesprochen hat, will ich ihm mitteilen, damit er das auch weiß, dass die Fragen, die
ich vorhin gestellt habe, und noch eine ganze
Menge mehr für die Thüringer LINKE auch die
Voraussetzung für die Zustimmung sind. Insofern
sind wir beieinander, und insofern liegt es an Ihnen, diese Fragen zu klären. Dann können Sie
vielleicht in Thüringen mit einer Zustimmung
rechnen.
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Sebastian Striegel (GRÜNE):
Ich führte bereits aus, dass ich die von Ihnen formulierten Bedingungen für erfüllt halte. Aber um
Sie zu vergewissern, dass es so ist, plädiere
ich dafür, dass wir im Innenausschuss eine Anhörung machen und uns noch einmal entsprechend informieren lassen. Ich sage ausdrücklich:
Solange es keinen Kompetenzzuwachs gibt und
solange wir die Kontrollrechte von Parlament und
Datenschutzbehörden sichern, spricht eine Menge
dafür, dass wir die Aufgaben zusammenfassen
und nicht jeder einzeln Serverräume etc. pp. anschafft. - Vielen Dank.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Da es keine weiteren Fragen gibt, spricht jetzt für
die CDU der Abg. Herr Schulenburg. Herr Schulenburg, Sie haben das Wort.
Chris Schulenburg (CDU):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Gemäß Artikel 91c des Grundgesetzes können
die Bundesländer einen gemeinschaftlichen Betrieb informationstechnischer Systeme sowie die
Errichtung dazu bestimmter Einrichtungen vereinbaren. Die Innenminister der beteiligten Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen, SachsenAnhalt haben dies getan, indem sie den GKDZStaatsvertrag unterschrieben haben. An uns ist es
nun, den Staatsvertrag durch das vorliegende
Zustimmungsgesetz zu ratifizieren.
Bislang gibt es in den einzelnen Bundesländern
dezentrale Einrichtungen, die die polizeiliche Telekommunikationsüberwachung durchführen. Aufgrund der Zunahme der Datendichte ist es sinnvoll, hier Synergien mit unseren Nachbarbundesländern zu erschließen. Für eine effektive Kriminalitätsbekämpfung in Sachsen-Anhalt ist eine
moderne Telekommunikationsüberwachung notwendig und sinnvoll. Vor allem um die organisierte
Kriminalität zu bekämpfen, brauchen wir moderne
Hard- und Software, die wir nun gemeinsam beschaffen können.
Auch eine im Vorfeld durchgeführte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kam zu dem Ergebnis, dass
ein sogenanntes Ein-Zentrum-Modell deutlich
ökonomischer ist. Die Idee eines solchen gemeinsamen Zentrums ist nicht neu. Die Bundespolizei
und das Bundeskriminalamt betreiben seit Längerem eine solche Einrichtung. Auch die nördlichen
Bundesländer sind an einer solchen gemeinsamen Einrichtung interessiert.
Das GKDZ mit Hauptsitz in Leipzig und Nebensitz in Dresden wird die Polizeien durch die technisch-organisatorische Realisierung der Telekommunikationsüberwachung unterstützen. Die gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Daten
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bleiben natürlich erhalten und werden nicht verändert.

Enquete-Kommission. Bei 87 Abgeordneten liegt
diese qualifizierte Minderheit bei 22 Initianten.

Für die nähere inhaltliche Betrachtung beantragen
wir die Überweisung in den federführenden Innenausschuss sowie in den mitberatenden Finanzausschuss. - Vielen Dank.

Den Antrag Drs. 7/1739 haben 22 Mitglieder des
Landtages unterzeichnet. Aus dem Wortlaut des
Artikels 55 der Landesverfassung folgt, dass es
auch im Falle des Einsetzungsantrages einer
qualifizierten Minderheit eines aktiven Einsetzungsbeschlusses des Hohen Hauses bedarf.
Dem Beschluss darf bei Zweifelsfällen eine
Rechtmäßigkeitsprüfung durch die Mehrheit, aber
keine politische Zweckmäßigkeitsabwägung vorangehen. Davor schützt die Verfassung die qualifizierte Minderheit.

(Beifall bei der CDU und bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich danke für die Ausführungen. - Wir kommen
jetzt zum Abstimmungsverfahren. Ich muss noch
einmal fragen: Es wurde der Vorschlag unterbreitet, den Gesetzentwurf der Landesregierung
zur federführenden Beratung in den Ausschuss
für Inneres zu überweisen, begleitend in den Ausschuss für Finanzen. Ist das richtig?
(Zurufe: Ja!)
Wenn es so ist, bitte ich um das Handzeichen,
wer für die Überweisung ist. Ich sehe, Einstimmigkeit aller Fraktionen liegt vor. Gibt es Enthaltungen? - Oh, Entschuldigung. Die Fraktion DIE
LINKE enthält sich der Stimme. Gibt es Gegenstimmen? - Eine Gegenstimme von der AfD-Fraktion. Somit ist der Überweisung zugestimmt worden.
Wir machen hier oben einen Wechsel. Die Frau
Präsidentin kommt.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Wir fahren fort und kommen zu
Tagesordnungspunkt 14
Beratung
Einsetzung einer Enquete-Kommission „Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Analyse,
Sensibilisierung und Prävention zur Stärkung
und Wahrung des Rechtsstaates in der Auseinandersetzung mit der linken Szene“
Antrag mehrerer Abgeordneter - Drs. 7/1739
Sehr geehrte Damen und Herren! Dem Hohen
Hause liegt ein Antrag zur Einsetzung einer Enquete-Kommission vor. Hierzu erlauben Sie mir
einige Bemerkungen. Gemäß Artikel 55 der Landesverfassung hat der Landtag das Recht und auf
Antrag von mindestens einem Viertel seiner Mitglieder die Pflicht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche oder bedeutsame
Sachkomplexe eine Enquete-Kommission einzusetzen. Ich verweise auch hier auf § 17 der Geschäftsordnung „Enquete-Kommission“. Der Antrag eines Viertels der Mitglieder des Landtages
verpflichtet den Landtag auf die Einsetzung einer

An dieser Stelle gebe ich dem Einbringer das
Wort, und zwar dem Abg. Herrn Poggenburg.
André Poggenburg (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Abgeordnete! Dass es in deutschen Landtagen endlich
wieder eine tatsächliche Opposition gibt, hat viele
positive Effekte. Zum einen besteht seit geraumer
Zeit wieder eine tatsächliche programmatische
und personelle Alternative zum altbekannten bestehenden Altparteienkartell, was jüngst in einer
Studie der Otto-Brenner-Stiftung zu den AfD-Fraktionen auch deutlich herausgestellt wurde.
Zum anderen ist es ein Vorteil, dass eine tatsächliche Oppositionspartei auch der Regierung dabei
helfen kann, ihre eigenen manchmal etwas vollmundigen Ankündigungen nicht zu vergessen,
auch wenn der damit zusammenhängende Sachverhalt in den Medien vielleicht schon wieder etwas verhallt ist.
So ist es beispielsweise auch beim Thema Linksextremismus. Es ist nämlich kaum vier Wochen
her, dass sich auch der Letzte davon überzeugen
konnte, welches Gewaltpotenzial, welche Menschenfeindlichkeit, welche kriminelle und terroristische Energie die linke Szene in Deutschland
entlädt, wenn sie nur den richtigen Anlass dazu
findet.
Von welchem völlig enthemmten dumpfen Mob
deutsche Städte heimgesucht werden, wenn die
linke Straße oder besser gesagt, die linke Gosse
ihre schwarz vermummten Brigaden von der Leine lässt, ist absolut erschreckend.
(Beifall bei der AfD)
Die organisierten Gewaltexzesse von Hamburg,
die ohne die länderübergreifende Vernetzung
extremistischer linker Strukturen gar nicht möglich
gewesen wären, haben sogar Herrn Ministerpräsidenten Haseloff dazu bemüht, wenigstens anzukündigen, sich endlich auch den Gefahren des
Linksextremismus entsprechend zu widmen. Und
das, sehr geehrte Abgeordnete, möchte dann
schon wirklich etwas heißen. Denn unser Herr
Ministerpräsident ist sonst kaum dazu zu be-
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wegen, die linke Augenklappe doch mal ein wenig
zu lüften.
Betroffen sei der Ministerpräsident gewesen von
kriegsähnlichen Zuständen. Es gebe generellen
Nachholbedarf in unserem Land; Bund und Länder müssten zielgerichtet gegen den Linksextremismus vorgehen; dazu sei es dringend notwendig, durch weitere Analysen die Strukturen und
die Entwicklungen der linken Szene ins Visier zu
nehmen. - So heißt es in einem MDR-Bericht vom
10. Juli dieses Jahres, dem ich inhaltlich nur zustimmen kann.
Auch unser Innenminister, der ganz besonders
gern ankündigt, sich strikt für Recht und Ordnung
einsetzen zu wollen, war um starke Worte wieder
einmal nicht verlegen und kündigte auch an, nun
doch einmal härter gegen die linksextreme Szene
vorgehen zu wollen, weil es ja auch in SachsenAnhalt eine sehr gewaltbereite linksautonome
Szene gebe. Ach was, ehrlich? - so würden unzählige Sachsen-Anhalter dazu sagen, die seit
Langem fast täglich in irgendeiner Art und Weise
Opfer dieser organisierten Politkriminellen geworden sind. Herr Innenminister, aber auch für Ihre
späte Einsicht erst einmal mal meine ehrliche
Anerkennung.
(Beifall bei der AfD)
Mit vorliegendem Antrag auf Einsetzung einer
Enquete-Kommission unterbreiten wir Ihnen, sehr
geehrte Mitglieder der Landesregierung, sozusagen die praktische Möglichkeit, Ihren eigenen
Worten und Ankündigungen auch echte Taten
folgen zu lassen. Diese Enquete-Kommission
kann nun klar beleuchten, ob und wie tief linksextreme Netzwerke auch in Sachsen-Anhalt verankert sind.
(Beifall bei der AfD)
Dann können endlich die Analysen in Angriff genommen werden, von denen Sie angekündigt
haben, sie durchführen zu wollen, die Sie bislang
aber sicherlich aufgrund altbekannter Koalitionszwänge nicht durchführen wollten oder konnten.
Ich finde, die AfD hat Ihnen den Weg bereitet.
Auch in diesem Punkt war und ist die KeniaKoalition ein Pakt des politischen Totalversagens.
(Zustimmung bei der AfD)
Dass der Linksextremismus eine handfeste Bedrohung darstellt, dass er ideologisch alle Prinzipien, die für einen demokratischen Rechtsstaat
gelten und relevant sind, ablehnt oder sogar aggressiv bekämpft, bedarf eigentlich gar keiner
weiteren Ausführung. Besonders erschreckend
zeigten sich die unkontrollierten Auswüchse vor
wenigen Wochen - ich habe es bereits gesagt beim G-20-Gipfel in Hamburg mit verwüsteten
Straßen, Hunderten verletzten Polizisten und - ja,
auch wenn Sie es hier drüben nicht gerne hören -
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mit Gewaltzuständen wie in einer Weimarer Republik zu schlimmsten Zeiten,
(Beifall bei der AfD)
hervorgerufen durch Linksideologen, Neokommunisten und Anarchisten. Das ist das logische Ergebnis, wenn man dem Linksextremismus schulterzuckend nicht sofort und klar Einhalt gebietet.
(Beifall bei der AfD)
Linke Gewalt ist auch in Sachsen-Anhalt an der
Tagesordnung. Wer in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Rechte beispielsweise für die
AfD kandidiert oder sich in anderen linkskritischen
Zusammenhängen engagiert oder oppositionelle
Veranstaltungen besucht, gerät sehr schnell ins
Fadenkreuz der organisierten linken Kriminalität.
Das gilt auch für Personen, die es wagen, den
echten Oppositionellen ein Lokal oder einen Tagungsraum vermieten zu wollen. Auch diese unbescholtenen Unternehmer geraten sofort ins Fadenkreuz der roten Horden, nicht selten auch zur
Freude von lokalen Politgrößen der Altparteien,
die sich bisweilen in den abenteuerlichsten Gruppierungen zusammenschließen und davon profitieren, wenn enthemmte Antifa-Horden Jagd auf
Andersdenkende machen, ganz nach historisch
bekanntem Schema. In welche dunkle Undemokratie das letztlich führt, müsste doch jedem hier
im Saal aus der Historie bekannt sein, sehr geehrte Abgeordnete.
(Beifall bei der AfD)
Schaufenster- und Autoscheiben werden eingeschlagen, Reifen werden zerstochen oder Fahrzeuge werden direkt angezündet. Wir erinnern
uns sogar an mehrere ausgebrannte Polizeifahrzeuge hier in Magdeburg.
Es werden Wände von Privat- und Geschäftshäusern mit demokratiefeindlichen Parolen und Drohungen beschmiert. Privatadressen und Fotos
von politisch Andersdenkenden werden systematisch und natürlich illegal veröffentlicht.
Nationale Oppositionelle werden von Linksextremisten sogar überfallen und verprügelt, so wie
beispielsweise im letzten Jahr der Mitarbeiter des
AfD-Abgeordneten Hagen Kohl hier in Magdeburg oder erst kürzlich am 12. August ein junges
AfD-Mitglied in Bochum, welches mit schwersten
Gesichtsverletzungen und Knochenbrüchen, sogar mit Knochensplittern im Auge, ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei geht in diesem Fall von einem linkspolitisch motivierten Hintergrund aus, nachzulesen in der „WAZ“ vom
16. August.
Vergessen wir nicht, dass unter anderem mit
den revolutionären Aktionszellen sogar dezidiert
linksterroristische verfassungsfeindliche Strukturen existieren. Wir möchten nur wissen, ob und
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inwieweit das auch unser Land Sachsen-Anhalt
betrifft, sehr geehrte Abgeordnete.
Wir möchten mit dieser Kommission aber nicht
einfach nur jüngste linke Gewaltexzesse aufklären. Es geht vielmehr darum, endlich einmal zu
untersuchen, wie tief und wie eng das linke Netz
gespannt ist, das zwischen der sogenannten
Zivilgesellschaft und der militanten Antifa existiert,
und wie weit das entsprechende Gedankengut
durch den politisch-medialen Machtkomplex gefördert, geduldet oder vielleicht auch gedeckt
wird.
Es muss endlich aufgedeckt werden, ob und wie
sehr sogenannte zivilgesellschaftliche Vereine
linksradikale oder - noch schlimmer - linksextremistische Tarn- und Vorfeldorganisationen sind.
Es muss offenbart werden, ob sich die Landesregierung und damit der Staat durch deren Förderung mit Steuermitteln bewusst oder vielleicht
auch unbewusst an der Subventionierung des
linken Terrors in Deutschland und in SachsenAnhalt beteiligt und an dessen Opfern direkt mit
schuldig gemacht hat.
(Beifall bei der AfD)
Es ist nun einmal der staatlich gedeckte oder
zumindest unbeachtete Morast der linken Vernetzungsmaschinerie, der es augenscheinlich ermöglicht, dass bestimmte Vereine gefördert werden
und dann mit Steuermitteln dezidierte Kampagnen
gegen Oppositionsparteien und damit auch gegen
unsere freiheitliche Demokratie fahren.
Wir wollen im Zuge der Arbeit der Enquete-Kommission „Linksextremismus“ ganz klar und sachlich herausfinden, ob, von wem und in welchem
Ausmaß Verbindungen der Landespolitik, einzelner Abgeordneter oder auch Politiker - das müssen ja nicht unbedingt Abgeordnete sein - zu hoch
kriminellen Gruppierungen und Zellen, beispielsweise zur Antifa, bestehen.
Von dem Hintergrund der zunehmenden linken
Angriffe auf den Rechtsstaat ist dieser Landtag
unseren Bürgern eine Aufarbeitung sowie ausreichende Klarstellung und Information längst
schuldig.
Selbstverständlich verwundert es nicht, dass den
linken Fraktionen ein solcher Vorstoß der AfDFraktion äußerst missfällt und sie unseren Vorstoß entsprechend scharf attackieren. Dass dadurch das fehlende Demokratieverständnis linker
Parteien bzw. Fraktionen offenkundig wird, ist
schon der erste Erfolg unseres Antrages,
(Beifall bei der AfD)
übrigens bevor er überhaupt beschieden wurde.
Deswegen herzlichen Dank dafür!
Wir haben weder vor, irgendeine Person oder
einen Verein - wie es in der Presse hieß - zu dif-

famieren oder in Misskredit zu bringen. Wer dem
Linksextremismus klar entsagt, so wie das auch
für rechten und religiösen Extremismus gelten
muss, hat doch überhaupt nichts zu befürchten.
Ganz im Gegenteil: Vielleicht können sogar Mutmaßungen ausgeräumt werden. Und natürlich
differenziert die AfD auch zwischen Linksextremismus, Linksradikalismus und Linkspopulismus.
Eine solche Differenzierung gehört nämlich zu
einem ordentlichen demokratischen Diskurs, auch
wenn von den Linksideologen im Bereich rechter
Politik eine solche Differenzierung natürlich nicht
vorgenommen wird.
(Zustimmung bei der AfD)
Ich frage mich nur, warum linkspolitische Abgeordnete bei Aktivitäten gegen rechts, die sehr
vielfältig und sicherlich auch angebracht sind,
bisher nicht Unterstellungen, wie versuchte Diffamierung, Misskreditierung oder Ähnliches, angebracht haben. Diese Frage stellt sich für mich
schon. Es scheint ganz einfach keine Ausgewogenheit bei der Betrachtung von Rechts- und
Linksextremismus zu geben. Das werden wir, die
AfD, endlich ändern.
(Beifall bei der AfD)
Werte Abgeordnete! Kein tatsächlicher Demokrat
kann sich dem Ansinnen dieses Antrages verschließen. Denn es gilt für echte Demokraten,
jeglichem Extremismus eine ganz klare Absage
zu erteilen, egal ob er rechts, links oder religiös
motiviert ist. Bereitschaft und Aktivität gegen
Rechtsextremismus gibt es zur Genüge, sicherlich
berechtigt. Allein uns fehlt bisher diese Aktivität in
Bezug auf den Linksextremismus. Wissen Sie,
genau heute wäre ein guter Tag, endlich damit
anzufangen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Ich sehe keine Anfragen, somit steigen wir in die
Fünfminutendebatte ein. Ich erhielt das Signal ich denke, das stimmt auch -, dass die Landesregierung nicht reden möchten, sondern auf einen
Redebeitrag verzichtet. Es bleibt dabei? - Okay.
Dann steigen wir in die Debatte ein. Für die SPDFraktion hat der Abg. Herr Erben das Wort. Bitte,
Herr Abgeordneter.
Rüdiger Erben (SPD):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Sehr geehrter Herr Poggenburg, tun Sie
doch nicht so, als wenn es Ihnen um den Linksextremismus gehen würde.
(André Poggenburg, AfD: Ist aber so!)
Es ist schon bezeichnend, wenn Sie über die
Weimarer Republik reden und als Allererstes und
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vor allem an marodierende Linksextremisten
denken. Ich will ja nicht sagen, dass Sie zum
Thema „Linksextremismus“ nun überhaupt nichts
zu sagen hätten.
(Sebastian Striegel, GRÜNE, lacht)
Herr Farle, ich weiß nicht, ob Sie die Kommission durch Ihre Mitgliedschaft bereichern werden. Aber Sie waren ja ein langjähriges Mitglied
einer kommunistischen Partei. Würden Sie sich
rückblickend während dieser Zeit als Rechtsextremist bezeichnen?
(Siegfried Borgwardt, CDU: Linksextremist!)
Sie wahrscheinlich nicht, der Verfassungsschutz
damals sicherlich schon. Wir könnten uns in der
Enquete-Kommission dann mit Ihrer Biografie
befassen.
Aber zu den tatsächlichen Erscheinungsformen
von Linksextremismus in Sachsen-Anhalt kenne
ich von Ihnen überhaupt keine Position außer den
Hasstiraden, die hier so kundgetan werden. Und
ich behaupte, von dem Thema verstehen wir etwas.
Seit Jahren beschäftigen wir uns im Innenausschuss dieses Hauses mit Brandanschlägen auf
Fahrzeuge der Bundeswehr und mit Vorfällen, die
hier in Magdeburg stattgefunden haben. Jüngst
haben wir uns auf Antrag meiner Fraktion sehr
intensiv mit der Beteiligung sachsen-anhaltischer
Tatverdächtiger an den G-20-Krawallen in Hamburg beschäftigt und uns mit den entsprechenden
Problemen auseinandergesetzt.
(Ulrich Siegmund, AfD: Ja, aber Sie haben
nichts gemacht!)
Aber darum geht es Ihnen gar nicht, Herr Poggenburg. Wenn Sie „Linksextremist“ sagen, dann
meinen Sie in Wirklichkeit „Andersdenkender“.
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)
Ziele Ihres Antrags sind deshalb nicht etwa der
Linksextremismus und die Gewalt, die von diesem
ausgeht. Nein, Sie wollen einschüchtern, Sie wollen zivilgesellschaftliche Akteure einschüchtern,
die sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren.
(Zustimmung bei der SPD und bei den
GRÜNEN - Beifall bei der LINKEN)
Dazu gehört auch der von Ihnen immer wieder ins
Spiel gebrachte Verein Miteinander e. V., der
übrigens unter Mitwirkung von Abgeordneten dieses Hauses, und zwar aus mehreren Fraktionen,
gegründet wurde. Zu dieser Strategie gehört, dass
Sie ehrenamtlich in der Opferberatung Tätige ins
Visier nehmen, Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen, die Koordinierungsaufgaben in kommu-
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nalen Bündnissen für Demokratie übernehmen,
Arbeitnehmervertreter in Betriebsräten, Gewerkschaften und Jugendvertretungen oder einfach
auch nur demokratisch engagierte Bürgerinnen
und Bürger.
Nicht einmal vor der Landeszentrale für politische
Bildung machen Sie mit Ihrer Strategie Halt. Auch
diese wollen Sie einschüchtern, indem Sie ihr
indirekt unterstellen, Linksextremisten zu unterstützen.
(Zuruf von André Poggenburg, AfD)
Auf eine solche Behauptung muss man erst mal
kommen.
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)
Die Landeszentrale leistet seit vielen Jahren eine
hervorragende Arbeit. Das tat sie unter einem
CDU-Ministerpräsidenten Prof. Böhmer genauso
wie im Ressort des SPD-Kultusministers Dorgerloh. Das tut sie jetzt auch in Verantwortung des
CDU-geführten Bildungsministeriums, das diese
Tätigkeit im Übrigen auch mit der politischen Bildung an unseren Schulen verzahnt. Alles andere,
was Sie hier betreiben, gerade auch in Bezug auf
die Landeszentrale, ist Rufmord.
(Zustimmung bei der SPD und bei der LINKEN)
Herr Poggenburg, es mag Ihnen ja nicht sonderlich gefallen, dass die Landeszentrale Demokratiebildung betreibt und Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus unterstützt. Aber
genau das ist ihre Aufgabe und die erfüllt sie.
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN - André Poggenburg, AfD: Das haben wir gestern gesehen!)
Ein weiteres Ziel haben Sie aber auch noch, werte
Antragsteller von der AfD. Sie wollen von Ihrer
eigenen mangelnden Abgrenzung - oder eigentlich sollte man sagen, personellen Verflechtung mit dem Rechtsextremismus ablenken.
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)
Ich musste letzte Woche herzlich lachen, Herr
Poggenburg. Es war ja so etwas wie Realsatire,
als Sie, Herr Poggenburg, öffentlich und ernsthaft
Frau Petry aufforderten, doch nun endlich die
Namen der Rechtsextremisten in der AfD zu nennen.
(Aha! bei der AfD - Zurufe von der AfD)
Sie hätten vielleicht einfach mal in Ihren eigenen
AfD-Chat schauen sollen!
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)
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Oder schauen Sie sich mal die Videos von Ihrem
sogenannten jüngsten Russlandkongress an. Dort
erinnerten einige Redner mit ihren Inhalten wohl
eher an einen Neonazi-Konvent als einen Russlandkongress.
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)
Aber die Rechtslage zu den Enquete-Kommissionen ist nun einmal klar. Sie werden Ihre Minderheiten-Enquete bekommen. Die SPD-Fraktion hat
sich entschieden, ihren Mitgliedern das Abstimmungsverhalten freizustellen. Aber im Ergebnis
werden Sie für die unlauteren Absichten, die Sie
mit dem Antrag verfolgen, von uns keine Unterstützung erhalten - Herzlichen Dank.
(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der
LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt eine Anfrage, Herr Erben. Herr Schmidt
hat eine Anfrage, und Herr Poggenburg auch. Bitte.
Jan Wenzel Schmidt (AfD):
Herr Erben, Ihnen ist ja sicherlich bekannt, dass
wir Anfang des Jahres eine Veranstaltung an der
Universität Magdeburg hatten. Da gab es diverse
Ausschreitungen. Auch wir haben Anzeigen erstattet. Ein sehr auffälliger junger Mann war oder
ist immer noch Parteimitglied bei Ihnen.

Video viele auffällige junge Männer gesehen. Sie
waren auch dabei.
(Zurufe von der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt eine Nachfrage von Herrn Schmidt. - Bitte,
Herr Schmidt.
Jan Wenzel Schmidt (AfD):
Um nicht gegen den Datenschutz zu verstoßen,
werde ich jetzt den Namen nicht öffentlich nennen. Aber ich kann ihn Ihnen gern zukommen
lassen, das ist kein Problem. Eine Anzeige ist
erstattet worden.
Die Nachfrage ist: Kennen Sie den Sohn von
Herrn Stegner? Wissen Sie, wie er sich zu den
Linksextremen positioniert?
(Oh! bei der LINKEN)
Rüdiger Erben (SPD):
Also, ich kenne den Sohn von Herrn Stegner und
ich weiß, dass er sehr engagiert im Kampf
(André Poggenburg, AfD: Aha, so heißt das
jetzt! - Eva Feußner, CDU: Er hat in Hamburg mitgemacht! - Zurufe von der AfD)
gegen Rechtsextremisten ist und von diesen
(Zurufe von der AfD)
- Sie wollten doch eine Antwort haben, oder? -

(André Poggenburg, AfD: Oh! Was?)
Er hat in der Landesfraktion der SPD sein Praktikum absolviert.
(Oh! bei der AfD)
Sie haben eben über die personellen Überschneidungen philosophiert. Ich würde Sie gern fragen:
Inwieweit bekämpfen Sie den Linksextremismus
in Ihren eigenen Reihen?
(Tobias Rausch, AfD: Antidemokraten!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Rüdiger Erben (SPD):
als Linksextremist dargestellt wird.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Einen kleinen Moment, Herr Erben. - Ich denke,
wenn eine Frage gestellt wird, dann sollte man
dem Redner wenigstens die Möglichkeit geben,
darauf zu antworten. - Bitte, Herr Erben.

Herr Erben, bitte.
Rüdiger Erben (SPD):
Rüdiger Erben (SPD):
Herr Schmidt, ich weise mit aller Deutlichkeit von
uns, dass es irgendeine Verflechtung zwischen
Linksextremisten und der SPD gibt.
(Lachen und Beifall bei der AfD)
- Da können Sie jetzt laut lachen.
(André Poggenburg, AfD: Da muss er selber lachen!)
Ich weiß im Übrigen auch nicht, was Sie mit „auffälligen jungen Mann“ meinten. Ich habe auf dem

War es das?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Poggenburg hat noch eine Frage. - Bitte,
Herr Poggenburg.
André Poggenburg (AfD):
Sehr geehrter Abg. Erben, ich weiß, dass es Sie
sehr ärgert und dass Sie deswegen auch immer
noch ein bisschen aufgebracht sind, weil Sie natürlich mit Ihrer Strafanzeige gegen mich wegen
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Volksverhetzung Schiffbruch erlitten haben. Das
ist ganz klar.
(Beifall bei der AfD)
Ich kann das menschlich sogar nachvollziehen,
dass man da lange nicht zur Ruhe kommt.
(Heiterkeit bei der AfD)
Aber eines ist auch klar: Ich betrachte Sie als
einen politisch Andersdenkenden, aber ich betrachte Sie trotzdem nicht als Linksextremisten.
Das, was Sie gerade hier gesagt haben, dass wir
jeden politisch Andersdenkenden als Extremisten
betrachten, ist eine glatte Lüge.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Erben, Sie können erwidern.
Rüdiger Erben (SPD):
Ja, das will ich gerne tun. - Vielleicht kann ich
Herrn Poggenburg einmal eine etwas persönliche
Rückfrage stellen. Weswegen gucken Sie eigentlich jedes Mal, wenn Sie mir eine Frage stellen, nach unten in diese Entlüftungskästen? Ich
gucke Sie doch auch an, wenn ich Ihnen antworte, oder? - Das fällt mir auf. Ich weiß nicht,
warum, aber das fällt mir auf. Und das ist ja nicht
zum ersten Mal so; es ist immer so. Aber das nur
als Randbemerkung.
(Zurufe von André Poggenburg, AfD, und
von Robert Farle, AfD)
Sie wissen genau, was ich damit meine, nämlich
dass Sie versuchen, Andersdenkende als Linksextremisten, also diejenigen, die nicht Ihrer Meinung sind, als Extremisten zu brandmarken. Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD - André Poggenburg,
AfD: Nein, ich sage nicht, dass Sie ein
Extremist sind!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. - Ich hatte heute früh schon gesagt,
dass wir uns doch etwas an den Zeitplan halten
wollen. Deswegen, denke ich, sind zwei Nachfragen auch ausreichend. die nächste Debattenrednerin ist die Abg. Frau Quade von der Fraktion
DIE LINKE. Sie haben das Wort, Frau Abgeordnete.
Henriette Quade (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine Damen
und Herren! Viele Menschen, ich denke auch hier
im Haus, blicken dieser Tage sorgenvoll auf die
Geschehnisse in den USA, auf die Ereignisse in
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Charlottesville und den brutalen und tödlichen
rechten Terror, der sich dort Bahn brach. Der
Blick wird noch sorgenvoller und, wenn auch nicht
mehr überrascht, so doch zumindest nach wie vor
staunend, wenn man auf die Einordnung dieser
Hasstaten der White Supremacy durch den Präsidenten der USA schaut.
In der viel besprochenen Pressekonferenz mit
Donald Trump wird gefragt, warum er bewaffnete
rechtsextreme Horden mit Hakenkreuzflaggen
verharmlost habe, warum er die Alt-Right-Bewegung, die sich positiv auf ihn bezieht, nicht klar
zurückweise und sich distanziere. Die Antwort von
Donald Trump ist: What about Alt-left? - Was ist
mit der alternativen Linken?
Das ist eine Erfindung von Donald Trump. Der
Begriff „Alt-left“ ist ein Kunstbegriff,
(Zuruf von Eva Feußner, CDU)
eine Erfindung von Trump, der damit versucht,
(Eva Feußner, CDU: Wir reden hier in
Sachsen-Anhalt nicht von Trump!)
- Frau Feußner, ich sage Ihnen gleich, warum ich
das hier ausführe - von seiner eigenen Verwobenheit mit der Alt-Right-Bewegung abzulenken und ihr zugleich Legitimation zu verleihen.
Wo es nämlich eine Alt-left gäbe, brauche es
schließlich eine Alt-right. Genau das, Frau Feußner, ist das, was die AfD mit dem vorliegenden
Antrag hier auch versucht.
(Beifall bei der LINKEN)
Die Partei also, deren eigene Bundesvorsitzende
sich öffentlich Sorgen um Rechtsextreme in ihren
eigenen Reihen macht und damit genau den Landesverband von André Poggenburg meint, die
Partei, die keine Scheu hat, sich mit der Identitären Bewegung gemein zu machen, will nun also
endlich den Linksextremismus in den Blick nehmen. Billiger kann ein Ablenkungsmanöver nicht
aussehen.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
der SPD)
Auch im Detail sind die Parallelen zu Trump auffällig, etwa die verschwörungstheoretische Erzählung von den weit in die Zivilgesellschaft hineinreichenden Einflüsse und Verflechtungen der angeblichen Linksextremisten in die Hochschulen, in
die Parteien, die Medien - da haben wir sie wieder, die Lügenpresse -, kurz alle, außer der AfD
(André Poggenburg, AfD: „Lügenpresse“
hat sie gesagt!)
und anderen Akteuren der extremen Rechten.
Das ist die deutsche, die sachsen-anhaltische
Mehrheit der Alt-left.
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Alle, die nicht AfD sind und kritische Distanz zu ihr
wahren wollen, sollen links sein, sollen ideologisch verblendet sein und, anders als die AfD,
natürlich gar nicht in der Lage sein, Wahrheit zu
erkennen. Die sollen sich dann für alles, was die
AfD als linksextrem brandmarkt, in Haftung nehmen lassen.
Dazu gehört alles, was der AfD nicht gefällt: Gender, kulturelle Offenheit, Vielfalt der Lebensentwürfe, Schulsozialarbeit, Inklusion. Das alles gibt
es nur wegen der vielen, vielen Linksextremisten
in Sachsen-Anhalt, die so weit in die Zivilgesellschaft hineinreichen, dass sie das als anerkannte
Ziele und gesellschaftlichen Konsens etablieren
können. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren,
das ist doch Bullshit.
(Beifall bei der LINKEN)
Der Antrag ist zugleich die Fortsetzung der Diffamierungskampagne - das hat Herr Erben völlig
richtig ausgeführt - gegen missliebige Vereine und
Verbände. Er knüpft an die Versuche an, diejenigen, die der AfD widersprechen, zu diskreditieren,
und soll zugleich Legitimation für die AfD selbst
sein.
Die AfD will die Ereignisse in Hamburg rund um
den G-20-Gipfel zur Stimmungsmache im Wahlkampf nutzen. Allen, die sich in Hamburg als Anarcho-Helden auf brennenden Barrikaden inszeniert haben, allen, die Steine geschmissen haben,
allen, die Autos angezündet haben und plünderten, denen sei gesagt: Einen größeren Gefallen
konntet ihr der AfD und der Rechten insgesamt
gar nicht tun.
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei
der SPD)
Meine Damen und Herren! Es ist viel gesagt und
geschrieben worden
(Eva Feußner, CDU: Die Antwort ist zu einfach!)
über die Dinge, die mit Blick auf Hamburg zu
untersuchen und aufzuklären sind. In der Tat, das
gibt es. Ich sage, wenn Ihnen die umfassende
Aufklärung Hamburgs wichtig ist, dann setzen Sie,
Frau Feußner, sich dafür ein, dass Ihre Kollegen
in Hamburg einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Die einzige und die erste Partei, die einen
Untersuchungsausschuss in Hamburg wollte, war
DIE LINKE. Er wird bis dato von der Mehrheit
blockiert.
(Zuruf von der CDU)
Erklären Sie mir das, wenn Sie alles umfassend
untersuchen wollen, was mit Hamburg zu tun hat.
(Beifall bei und Zurufe von der AfD)
Wer Aufklärung über Hamburg will, der muss sich
für Aufklärung in Hamburg einsetzen, nicht für

eine Enquete-Kommission zum Linksextremismus
in Sachsen-Anhalt.
(Beifall bei der LINKEN - Eva Feußner,
CDU: Sie wollten Polizei!)
Eine Enquete-Kommission - (Zuruf von Eva Feußner, CDU)
Eine Enquete-Kommission zum Linksextremismus
in Sachsen-Anhalt, Frau Feußner, ist überflüssig.
(Eva Feußner, CDU: Erzählen Sie doch
nicht so einen Quatsch hier! Das glaubt
Ihnen doch keiner!)
Es gibt keine Statistik, die ein nachhaltiges strukturelles Problem mit Linksextremismus
(Zuruf von Jan Wenzel Schmidt, AfD)
- wohlgemerkt: gemäß Definition der PMK oder
des Verfassungsschutzes - auch nur ansatzweise
belegt. Nicht einmal die Kleinen Anfragen der
AfD-Fraktion liefern einen Hinweis auf die Notwendigkeit einer solchen Enquete-Kommission.
Selbstverständlich hat die AfD-Fraktion das
Recht, eine solche Minderheitenenquete hier zu
beantragen. Selbstverständlich hat sie auch das
Recht, diese als Minderheitenenquete einzurichten, wenn sie das Quorum erreicht. Genauso
selbstverständlich wird meine Fraktion diesen
Antrag natürlich ablehnen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN - Matthias Büttner,
AfD: Aha!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Abg. Quade, es gibt Nachfragen. Möchten
Sie diese beantworten?
(Henriette Quade, DIE LINKE: Nein!)
- Nein, möchten Sie nicht beantworten.
(André Poggenburg, AfD: Als Kurzintervention!)
- Als Kurzintervention. Bitte, Herr Poggenburg.
André Poggenburg (AfD):
Ich hoffe, sehr geehrte Frau Abg. Quade, dass
Sie mich jetzt nicht auch dafür kritisieren, dass ich
Ihnen beim Sprechen nicht in die Augen schaue.
(Heiterkeit bei der AfD)
Sie haben gesagt, Sie haben fälschlicherweise
behauptet, eine Bundesvorsitzende der AfD hätte
den Landesverband der AfD Sachsen-Anhalt gemeint mit „Rechtsextremisten“. Das ist erst einmal
völlig falsch. Darüber haben wir auch im Bundesvorstand diskutiert.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Es heißt lesen und verstehen!)
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Es gibt keine Namen für Rechtsextremisten bei
uns.
Frau Quade, vielleicht ist Ihnen der Bericht des
Landesverfassungsschutzes vom 8. August unbekannt, in dem ganz klar gesagt wird, dass die AfD
in Sachsen-Anhalt nicht beobachtet wird, weder
einzelne Personen noch die Organisation. Damit
ist eines klar: Sie haben hier wirklich richtig mächtig Bullshit erzählt.
(Starker Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Der nächste Debattenredner ist für die CDUFraktion Herr Krause.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Bevor ich Herrn Krause das Wort erteile, habe ich
die ehrenvolle Aufgabe, eine Gruppe von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Firma Avacon aus Salzwedel hier bei uns im
Hohen Hause recht herzlich begrüßen zu dürfen.
Herzlich willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Weiterhin darf ich Schülerinnen und Schüler des
Norbertus-Gymnasiums aus Magdeburg auch
recht herzlich bei uns im Hohen Hause begrüßen.
(Beifall im ganzen Hause)
Jetzt haben Sie das Wort, Herr Abg. Krause. Bitte.
Dietmar Krause (CDU):
20 Sekunden sind schon weg. Aber na ja, mal
sehen. - Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine
Damen und Herren! Wir beraten heute über die
Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Thema „Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Analyse, Sensibilisierung und Prävention zur Stärkung
und Wahrung des Rechtsstaates in der Auseinandersetzung mit der linken Szene“.
Ich möchte zunächst einige allgemeine Ausführungen zu diesem parlamentarischen Gremium
tätigen. Die Väter des Grundgesetzes haben nach
der Erfahrung von Kriegen und Diktatur eine Verfassungsordnung geschaffen, die eine erfolgreiche parlamentarische Demokratie hat entstehen
lassen. Wir alle hier in diesem Haus sind Träger
und müssen Verteidiger dieser parlamentarischen
Demokratie sein.
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)
Der Parlamentarismus mit seiner Spezialisierung
und Arbeitsteilung unter den Abgeordneten hat
sich bewährt. Dabei bilden die Ausschüsse und
Gremien des Parlaments die Grundlage der parlamentarischen Arbeit.
Die Geschäftsordnungen der deutschen Parlamente sehen zu Recht die Möglichkeit der Einrich-
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tung einer Enquete-Kommission vor. Auch unsere
Geschäftsordnung benennt dies juristisch korrekt
und in gebotener Kürze. Darin lautet es: Zur Vorbereitung von Entscheidungen für umfangreiche
und bedeutsame Sachkomplexe kann der Landtag eine Enquete-Kommission einsetzen.
Liest man in politikwissenschaftlichen Publikationen nach, dann findet sich dort eine etwas genauere Erklärung dieses parlamentarischen Gremiums.
Um nicht jetzt schon unter Generalverdacht zu
geraten, zitiere ich aus den konsensualen Publikationen des Deutschen Bundestages. Darin heißt
es:
„Manchmal reicht das Format der normalen
Ausschüsse jedoch nicht aus, um die drängenden Fragen und Probleme der Republik
angemessen zu beraten. Besonders dann,
wenn das Thema nicht nur einen einzelnen
politischen oder gesellschaftlichen Bereich
berührt, sondern gleich mehrere. Deswegen hat das Parlament die Möglichkeit,
einen besonderen Ausschuss, eine sogenannte Enquete-Kommission, einzusetzen,
die sich über einen längeren Zeitraum intensiv und auch kontrovers mit einem Thema auseinandersetzen kann.
Die Kommission“
- so heißt es beim Deutschen Bundestag „soll alle verfügbaren Informationen zu einem Themenkomplex zusammentragen
und daraus eine gemeinsame Position erarbeiten, die“
- jetzt kommt das Entscheidende, meine Damen
und Herren „hoffentlich auch von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen werden kann.
Am Ende seiner Arbeit verfasst das Gremium einen Abschlussbericht, über den das
Parlament berät.“
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch
wenn die Einsetzung dieser Enquete-Kommission
auf ein geteiltes Echo stößt, sind wir aufgrund des
Antrages von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Landtages verpflichtet, einen Einsetzungsbeschluss herbeizuführen. Als CDU haben
wir uns der inneren Sicherheit verschrieben und
sind gegen jegliche Form von Extremismus und
eben auch gegen den Linksextremismus.
(Zustimmung bei der CDU - Beifall bei der
AfD)
Wir stehen für eine sachorientierte Auseinandersetzung in der Enquete-Kommission. Innerhalb
der CDU-Fraktion gab es eine intensive Diskussion und daher ist das Abstimmungsverhalten
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freigegeben worden. - Ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Abg. Krause. Sie hätten jetzt
noch anderthalb Minuten Zeit gehabt. - Ein ganz
kleiner Hinweis: Es wird grundsätzlich erst dann
auf die Uhr gedrückt, wenn ich das Wort erteile,
weil Sie vorhin gesagt haben, sie hätten 20 Sekunden weniger Zeit.
(Dietmar Krause, CDU: Ich habe es auch
so geschafft!)
- Okay. - Wir haben die nächste Debattenrednerin. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die Abg. Frau Lüddemann sprechen.
Sie haben das Wort, Frau Lüddemann.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich werde den Kollegen der AfD
nicht die Genugtuung verschaffen, jetzt eine
Grundsatzrede zu halten, sondern mich sofort
auf den Untersuchungsgegenstand beziehen. Der
ist aus der Sicht meiner Fraktion völlig verzichtbar.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Die Verfassung gibt uns nicht umsonst auf, einen
umfangreichen und bedeutsamen Sachkomplex in
einer Enquete zu bearbeiten.
(Jens Kolze, CDU: Ja, ist es doch!)
Nach aller Prüfung nach bestem Wissen und
Gewissen kann ich wirklich keinen quantitativen
Umfang, keine inhaltliche Bedeutsamkeit in Ihrem angestrebten Untersuchungsauftrag erkennen.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - André
Poggenburg, AfD, lacht - Jens Kolze, CDU:
Ich schon!)
Dieses Land hat Probleme. Dieses Land steht vor
zahlreichen Herausforderungen. Das leugnen wir
nicht. Dieses Problem zählt nicht dazu.
(Zustimmung bei den GRÜNEN und von
Henriette Quade, DIE LINKE)
Das, was Sie hier vorhaben, bindet unnötig Ressourcen und bindet unnötig Steuergelder.
(Volker Olenicak, AfD: Es ist leider nötig!)
Es wundert mich sehr, dass Sie dies hier vorantreiben wollen.
Was Sie tatsächlich vorhaben, ist, Institutionen zu
diskreditieren, Personen zu schädigen, von eigenen Verstrickungen nach rechts abzulenken. Sie
wollen den todbringenden Charakter des Rechts-

extremismus nivellieren. - So viel zur politischen
Bewertung.
(Mario Lehmann, AfD: Ach ja!)
Ich habe aber nicht umsonst die Verfassung zitiert. Die Verfassung sieht auch als hohes Gut das
Minderheitenrecht vor. Wir sehen es für uns tatsächlich als ein hohes Gut an. Die grünen Altvorderen in der ersten Legislaturperiode dieses
Hohen Hauses haben sehr dafür gestritten, dass
es ein Minderheitenrecht gibt. Wir haben es insbesondere im Bundestag und dort, wo es vonstattenging, immer unterstützt, wenn Minderheitenrechte eingeklagt werden mussten. Deswegen
werden Sie uns nicht dazu treiben, hier die Verfassung zu brechen. Wir werden Ihren Antrag
aufgrund ihres Minderheitenstatus passieren lassen. Meine Fraktion wird sich der Stimme enthalten. - Danke.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. Frau Lüddemann, es gibt zwei Anfragen. Möchten Sie diese beantworten?
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Ich höre sie mir einmal an.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Okay. - Herr Roi als erster Fragesteller und dann
Herr Rausch junior. - Bitte, Herr Roi.
Daniel Roi (AfD):
Frau Lüddemann, ich habe mich gewundert, weil
Herr Striegel eigentlich als Redner aufgeschrieben wurde. Die Frage kann ich aber genauso gut
an Sie stellen. Ich verweise auf eine Kleine Anfrage in Drs. 7/989. Führen Sie sich diese bitte einmal zu Gemüte.
Darin geht es um einen Artikel, in dem ein Vertreter des Vereins Miteinander wiederholt zu Wort
kommt und der Region Anhalt-Bitterfeld ein Problem mit Rechtsextremismus bescheinigt. Er antwortet am 6. Dezember 2016 auf die Frage, ob es
denn rechtsextreme Gewalttaten in der Region
Bitterfeld-Wolfen gebe, dass es regelmäßige Aufmärsche im Zusammenhang mit Flüchtlingen und
Asyl in Raguhn und Roitzsch gebe.
Die Landesregierung hat nun geantwortet - ich
bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen -, dass die
Demonstrationen in Roitzsch nicht als rechtsextremistisch bewertet werden, dass die Demonstration in Raguhn, wo zum 27. Mal Bürger friedlich
auf die Straße gingen, um gegen die Politik der
Bundesregierung zu demonstrieren, nicht rechtsextremistisch seien.
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Die Vertreter Ihrer Vereinsmafia - so hat es einmal
Herr Schmidt hier bezeichnet; ich benutze den
Begriff nicht so gern, aber es ist das, was wir
schon einmal gesagt haben -,
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Das ist wieder
so halbseiden!)
der Verein Miteinander, besudeln unsere Region
ständig mit solchen Aussagen.
(André Poggenburg, AfD: Richtig!)
Die Finanzierung erfolgt über staatliche Mittel. Sie
fügen unserer Region im Prinzip einen riesengroßen Schaden dadurch zu, dass sich diese
Vertreter mit staatlichen Mitteln als Rechtsextremismusexperten äußern und den friedlichen Bürgern extremistische Tendenzen unterstellen. Genau das muss ein Ende haben. Das wollen wir
untersuchen. Das ist der Grund unseres Antrags,
Frau Lüddemann. Nehmen Sie das bitte zur
Kenntnis und erzählen Sie es auch noch einmal
Herrn Striegel.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Roi, ich konnte keine Frage erkennen.
Sie haben es als Frage deklariert.
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Wir werden Experten benennen, die sehr genau
hinschauen, und dann werden wir sehen, wo wir
stehen.
(Daniel Roi, AfD, tritt an ein Saalmikrofon)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Roi, Sie haben eine Kurzintervention
gemacht und jetzt nicht die Möglichkeit, noch
einmal nachzufragen. Das war keine Fragestellung, sodass Sie eine Nachfrage hätten stellen
können. - Herr Rausch, bitte.
(Daniel Roi, AfD: Schade!)
Tobias Rausch (AfD):
Okay. Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Frau Lüddemann, Franz-Josef Strauß hat einmal gesagt,
wer Versammlungen stört, behindert oder gar
stürmt ist, in seinem Handeln ein Extremer. Wie
würden Sie es also bewerten, wenn Vereine, Verbände, Parteien, Abgeordnete der verschiedensten Parteien, der LINKEN, der GRÜNEN, der
SPD, zum Beispiel zum öffentlichen Boykott und
zu Blockaden von AfD-Veranstaltungen aufrufen,
wie zum Beispiel in Köln, oder dass AfD-Leute
überfallen, die Häuserwände beschmiert und die
Büros eingeschlagen werden? Ist das demokratisches Verhalten oder nicht?

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Nein, aber es gibt mir die Gelegenheit - -

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Lüddemann.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie können aber erwidern.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Zu der Kleinen Anfrage werde ich mich jetzt nicht
äußern. Ich habe sie nicht auswendig gelernt und
hier nicht präsent. Ich kann Ihnen nur sagen, dass
alle vom Land geförderten Vereine und Verbände
sehr wohl kontrolliert werden. Ich kann nur feststellen, dass nach dem, was mir vorliegt, alles
nach Recht und Gesetz vorgeht.
Ich kann Ihnen an dieser Stelle aber noch einmal
ganz ernsthaft versprechen, wir werden das, was
wir außerhalb des Parlaments tun, auch in der
Enquete tun, nämlich Ihnen ganz genau auf die
Füße treten.
(André Poggenburg, AfD: Das kann ich mir
vorstellen!)
- „Auf die Füße treten“ will ich jetzt zurücknehmen. - Nein, wir werden aber ganz genau hingucken, was Sie an völkisch-nationalem, an rassistischem Gedankengut in dieses Hohe Haus
tragen werden.
(Unruhe bei der AfD)

Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Herr Kollege, jeder, der mich kennt - das lässt
sich von allen meinen Äußerungen ableiten, dessen bin ich mir absolut sicher -, weiß, dass ich
gegen Gewalt bin. Sehr wohl aber bin ich für zivilen Ungehorsam und für zivilen Widerstand.
Wenn - das habe ich mehrfach auf Veranstaltungen Ihrer Partei erlebt - gegen Grundzüge unserer
Verfassung in rechtsnationaler, rassistischer, homophober und was weiß ich, welcher Weise noch
vorgegangen wird, dann hat jeder Demokrat, dem
unsere Verfassung wichtig ist, die Pflicht, sich mit
Worten dagegen zu stellen.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei
der LINKEN - André Poggenburg, AfD:
Worte! - Weitere Zurufe von der AfD!)
- Mit Worten, natürlich, selbstverständlich.
Solange Ihre Fraktion nicht dieses Vereinsmafiading zurücknimmt, brauchen wir uns gar nicht zu
unterhalten, weil wir auf keiner Sachebene miteinander ins Gespräch kommen können.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - André
Poggenburg, AfD: „Vereinsmafia“ ist ja nur
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ein Wort! - Jan Wenzel Schmidt, AfD: Kein
Stein!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie haben noch einen Fragesteller, sehr geehrte
AfD-Fraktion. Er möchte eine Nachfrage stellen.
Lassen Sie ihm die Möglichkeit? Oder wir gehen
in der Tagesordnung weiter. - Bitte, Herr Rausch.
Tobias Rausch (AfD):
Also, Frau Lüddemann, ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie sind schon für den Diskurs, wenn es
um Worte geht, aber Blockaden oder Angriffe
heißen Sie nicht gut. Sie sind also anderer Meinung als der ehemalige grüne Außenminister
Joschka Fischer, der mit Steinen auf Polizisten
geworfen hat. - Danke.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Lüddemann.
Cornelia Lüddemann (GRÜNE):
Ich bin gegen den Einsatz von Gewalt. Das kann
ich gern immer wieder nur wiederholen, wenn es
Ihnen wichtig ist.
(André Poggenburg, AfD: Dort drüben müssen Sie es sagen!)
- Meine Fraktion weiß es sehr genau. Die muss
ich nicht agitieren.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Lüddemann. - Wir kommen
zum nächsten und zum letzten Debattenredner.
Das ist der Abg. Herr Lehmann für die AfDFraktion. Sie haben das Wort, Herr Lehmann.
Mario Lehmann (AfD):
Vielen Dank. - Sehr geehrte Präsidentin! Geschätzte Kollegen! Ja, DIE LINKE hat ein Gewaltproblem.
(Beifall bei der AfD)
Das kommt nicht von mir. Das kommt aus dem
Titelblatt des „Focus“, letzte Ausgabe nach dem
G-20-Gipfel in Hamburg. Dahinter ist kein Fragezeichen. Ja, DIE LINKE hat ein Gewaltproblem,
mit Ausrufezeichen. Das ist eine Feststellung. Der
„Focus“ hat über mehrere Seiten sehr gut recherchiert, vom linken Netzwerk über das Parlament
bis in den schwarzen Block.
(André Poggenburg, AfD: Richtig!)
Im Nachgang an den Hamburger G 20 traut sich
nun endlich auch die Presse, die sonst seit Jahrzehnten den Linksextremismus hätschelnde Presse, das Kind beim Namen zu nennen. Mittlerweile
scheint aber, wie üblich, der allgemeine Deckel

über den Linksextremismus gelegt zu werden.
Das ist auch parteiübergreifend feststellbar; das
hören wir heute auch aus den Reden. Das werden
wir von der AfD nicht zulassen.
G 20 ist in meinen Augen so etwas wie früher der
Nine-Eleven. Das klingt makaber, aber ich denke,
G 20 wird hier in dieser Republik zum Auslöser
und zum Wachküsser der im Dornröschenschlaf
vor sich hindämmernden Altparteienpolitik werden, ob Sie das wollen oder nicht.
Der Politikkonsens des Schönredens, des Verschweigens und des Relativierens im bisher bekannten Stil ist nun vorbei, endgültig. Solche
kaum noch zu ertragenden Manuela-SchwesigErgüsse, wie zum Beispiel von dieser Dame der
SPD, wie: Linksextremismus ist nur ein aufgebauschtes Problem, solche Äußerungen gehören
auf den Prüfstand.
Dass die Gewalt von Hamburg nicht schon wieder
unter dem Teppich verschwindet, dafür werden
wir beharrlich sorgen. Bringen wir es auf den
Punkt: Die Täter, das Netzwerk, die Verharmloser,
die Brandstifter und die links-grünen Biedermänner mit Parteibüchern, die anscheinend flächendeckend in unseren Parlamenten und Gewerkschaften sitzen und Connections bis zum Schwarzen Block haben, gehören nach viel zu langer
Hätschelung und Tätschelung kritisch unter die
Lupe genommen.
Wir haben noch nie so ein Ausmaß an menschenverachtender Gewalt erlebt. Das ist keine
Aussage von mir, das ist aus der Ausgabe 8/2017
der Zeitschrift „Deutsche Polizei“.
(Beifall bei der AfD)
Die Berichte über bürgerkriegsähnliche Kampfeinsätze, die unseren Polizisten in Hamburg von
linken Kriminellen aufgedrückt werden, lesen sich
fast wie Kriegsberichte aus dem Nahen Osten:
Linke Brandstifter gehen gegen alles vor, was sich
ihrer kranken Ideologie in den Weg stellt. Vorher
wird noch fleißig diffamiert und als rechts und
rassistisch hingestellt. Das ist dann der politische
Freibrief für Gewalt, der bisher von allen Altparteien mitgetragen worden ist; stillschweigend,
mehr oder weniger.
Die üblichen 68er Anti-irgendetwas-AgipropSchlagworte, die bisher immer alles begleiteten, die kennen wir nun alle. Damit hat man
sich über Jahre einen Freifahrtschein als Gewaltrechtfertigung ausgestellt und die Mehrheit
der Gesellschaft hatte dann zum Schluss die
Klappe zu halten. Widerstand wurde regelmäßig
niedergeschrien oder eingeschüchtert.
Wo kommen wir hin, wenn linke Ideologiebrandstifter zu Straftaten nicht nur in Hamburg anstacheln und sich dabei unter dem Deckmantel der
Retter der Gesellschaft selber eine Rechtfertigung
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ausstellen, so wie es gerade wieder ein aktuelles
Rundschreiben, was mir zugespielt worden ist,
eines großen deutschen Autokonzerns zum Beispiel deutlich macht?
Da schreibt ein großer Autokonzern an seine
Händler: Über unsere Konzernsicherheit erhielten
wir die Information, dass in Internetportalen anonym zu Brandanschlägen auf Dieselfahrzeuge bei
Händlern, also beim deutschen Mittelstand, aufgerufen werden wird. Wir möchten Sie hiermit sensibilisieren.
Auszug aus diesem Schreiben der linken Szene
gegen den Mittelstand, gegen die Leute, die hier
die Wertschöpfung machen: Unser Ziel muss es
sein, zielgerichtete Aktionen zu planen, der Dieselskandal hier als Deckmantel gibt uns die Möglichkeit, nicht nur unseren Unmut über herrschende Verhältnisse zum Ausdruck zu bringen, wenn
wir konsequent und lange genug handeln. Lasst
uns dem Staat den Krieg erklären und nicht seinen Menschen. Wenn nun plötzlich beim KfzHändler die Dreckschleudern auf den Verkaufsflächen brennen, spätestens dann wird der Handel keine solchen Dreckschleudern mehr auf den
Hof stellen.
Das ist linke oder geduldete Politik mit der Antifa
im Hintergrund.
(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD:
Jawohl!)
Eine Frechheit! Es hat den Anschein, dass sich
die Politik bei der Bekämpfung solcher Kriminellen
dezent zurückhält, weil ihr die linken Kriminellen
regelmäßig bei der politischen Zielerreichung als
willfähriges Werkzeug in den Kram gepasst haben.
(Beifall bei der AfD)
Das passt und zeigt, dass dieses linksextreme
Gewächs mittlerweile mit seiner Gewalt in der
ganzen Gesellschaft salonfähig geworden ist und
diese durchzieht und finanziell und logistisch anscheinend auch gefüttert zu werden scheint. Die
politische Unterstützung des Linksextremismus
bringt dann solche unkontrollierten Auswüchse
zustande wie das eben genannte Beispiel mit dem
Auto-Zündeln. Ja?
Nein, Frau Quade, Ihre Äußerung von vorhin weise ich auch zurück. Ich vermisse zum Beispiel
Ihren Haus- und Hoffotografen der linken Szene,
der ja auch im Parlament ein und aus geht und
zum Beispiel auch Verflechtungen mit der parlamentarischen Politik deutlich macht.
(Beifall bei der AfD)
Die Zeiten sind vorbei, wo solche Kriminellen, als
Aktivisten getarnt, von Ihnen liebkost werden, wo
sie aus Landfriedensbrüchen, Gebäudezerstörung, Brandstiftung und Plünderungen liebevoll
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und volksverdummend Entglasungen begehen,
kleine Rangeleien oder zivilen Ungehorsam und
eine gerechtfertigte Gegenwehr gegen angeblich
gewaltlüsterne und blutrünstige Polizeihorden
machen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten
sind die Bösen und die Krawallbrüder sind bei
Ihnen in den letzten Jahren immer die Guten.
Herr Erben, Ihnen muss ich auch etwas sagen. Es
ist schlimm genug, dass Sie einmal angesichts
Ihrer Rede, die Sie hier gehalten haben, früher
Staatssekretär im Bereich des Inneren waren.
(Zustimmung bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Abg. Lehmann - Mario Lehmann (AfD):
Mir ist selber bekannt, dass die Antifa im Auftrag der SPD meine Wahlplakate heruntergerissen hat Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lehmann, Ihre Redezeit ist beendet.
Mario Lehmann (AfD):
genau; ich komme zum Schluss - und im gleichen
Atemzug auch den SPD-Wahlflyer im letzten März
unter den Bürgern verteilt hat. Deshalb bitte ich
Sie alle darum: Reißen Sie alle hier den Rand
nicht so weit auf. Sie stecken wahrscheinlich alle
bis zur Halskrause mittendrin.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Bitte jetzt den letzten Satz!
Mario Lehmann (AfD):
Danke schön.
(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD:
Jawohl!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt zwei Wortmeldungen, einmal von Herrn
Gallert und dann von Frau Feußner. Möchten Sie
die beantworten?
Mario Lehmann (AfD):
Immer zu.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Gallert, Sie haben das Wort.
Wulf Gallert (DIE LINKE):
Herr Lehmann, ich will Ihnen schon seit Langem
folgende Frage stellen. Und zwar geht es um eine
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Situation zu Anfang der Legislaturperiode, es geht
um eine Rede Ihres Kollegen Tillschneider. Er
hat damals eine Straftat, und zwar ausdrücklich
eine Straftat mit Sachbeschädigung und Nötigung,
nämlich das Zumauern eines Migrantenwahllokals
in Halle, als politisch legitime, vernünftige und
gute Aktion verteidigt, also eine Straftat verteidigt.
Ich habe damals Ihre Reaktion gesehen. Sie haben ihm begeistert zugestimmt. Herr Lehmann,
warum verteidigen Sie Straftaten im Namen Ihrer
Ideologie?
Mario Lehmann (AfD):
Das ist keine Frage. Das ist eine Unterstellung
Ihrerseits. Und zu der Stellungnahme, die Herr
Tillschneider abgegeben hat, müsste er Ihnen
selber antworten und nicht ich.
(Zuruf von der AfD)

satzkonzept der Polizei - das war ihr ganz
wichtig -, Einschränkung der Grundrechte und
Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger
(André Poggenburg, AfD: Aha, jetzt kommt
es raus! - Heiterkeit bei und Zurufe von der
AfD)
bis hin zu den unfassbaren Gewalttaten. Ist Ihnen
auch bekannt, dass die anderen Fraktionen keinen Untersuchungsausschuss, sondern noch ein
viel höheres Gremium einsetzen wollten, nämlich
einen Sonderausschuss, der wesentlich mehr
Bedeutung als ein Untersuchungsausschuss hat?
Ich möchte Sie befragen, ob Ihnen das bekannt ist
bzw. wie Sie das bewerten.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Lehmann, Sie haben das Wort.

Der Nächste bitte.
Mario Lehmann (AfD):
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt weitere Anfragen von Frau Feußner und
Herrn Hövelmann. - Bitte, Frau Feußner.
Eva Feußner (CDU):
Ja, Herr Lehmann, zunächst möchte ich hier festhalten: Ich fühle mich wirklich schon - und ich
habe es schon einmal hier im Plenum gesagt fast wie in der Weimarer Republik, was von links
und rechts kommt. Es ist eigentlich beschämend,
was hier stattfindet.
(Beifall bei der CDU)
Ich möchte noch einmal für unsere Fraktion klar
und deutlich sagen: Wir lehnen jeglichen Extremismus ab, ob er von rechts oder von links
kommt.
(Beifall bei der CDU)
Nun komme ich zu meiner Frage. Herr Lehmann,
ich möchte Sie zu einer Aussage befragen, die
Frau Quade hier getätigt hat, und wissen, wie Ihre
Meinung dazu ist. Frau Quade äußerte in ihrem
Redebeitrag, dass sie, die LINKS-Fraktion, die
einzige Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft
gewesen sei, die einen Untersuchungsausschuss
bezüglich der Ereignisse in Hamburg beantragt
habe.
Nun geht es hier zwar um Sachsen-Anhalt und
nicht um Hamburg, aber Hamburg war ja nun in
aller Munde. Soweit ich in Kürze recherchieren
konnte, hat die LINKE-Fraktion tatsächlich einen
Untersuchungsausschuss beantragt, und zwar zu
den Themen: der ganze Komplex um G 20, den
Gipfel mitten in Hamburg abzuhalten, das Ein-

Ja, sehr geehrte Frau Feußner. Wie Sie eben
schon dargelegt haben, die Hamburger LINKE
fordert einen Untersuchungsausschuss - wie wir
es schon sagten: die Bösen sind die Polizisten -, um das Fehlverhalten der Polizei zu untersuchen. Wahrscheinlich gab es diese großen
Krawalle, die Ausschreitungen und die Zerschlagung der Schanze nur, weil die Polizei in Hamburg war.
Wahrscheinlich kann man implementieren, dass
es nach diesem kranken Geist der LINKEN wahrscheinlich nicht ein brennendes Auto gegeben
hätte, wenn die Polizei in Hamburg nicht gewesen
wäre. Damit müssen sich aber Hamburg und der
Untersuchungsausschuss befassen.
Das ist für mich ein Zeichen davon, dass der
Denkansatz der LINKEN völlig weltfremd ist. Die
machen nun aus der Polizei das Feindbild. Es
zielt ja auf den Polizeieinsatz ab, Gewalt eskalierend, deeskalierend usw., um wahrscheinlich den
Schritt in die Initiative zu machen, weil ihnen das
Floß unter den Füßen sinkt. Ich kann es mir nur
so erklären, dass es ein Angriff nach vorn ist, um
eine Schadensbegrenzung zu erreichen.
Wir wissen auch, dass in Hamburg die Gewalt mit
Fallen, die den Polizeibeamten gestellt worden
sind, von der Schanze ausging. Da kann man
wahrscheinlich von der Diskussion ablenken, ob
die Schanze in Hamburg vom Senat weiter so
geduldet werden sollte wie bisher oder nicht oder
ob man denen in der linken Hausbesetzerszene
endlich den Hahn abdreht. Das ist der Hintergrund, den ich vermute.
(Beifall bei der AfD)
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt eine weitere Anfrage. Wie schon angekündigt, Herr Abg. Hövelmann hat eine Anfrage. Bitte.
Holger Hövelmann (SPD):
Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Herr
Lehmann, Sie haben sehr ausführlich die Positionen der AfD bzw. Ihre Position vorgetragen
Mario Lehmann (AfD):
Das ist meine Aufgabe.
Holger Hövelmann (SPD):
und Sie haben am Ende einen Satz gesagt, ich
darf zitieren, mit Ihrer Genehmigung, Frau Präsidentin, in Richtung dieses Parlaments, wortwörtlich: „Sie stecken wahrscheinlich alle bis zur
Halskrause mit drin.“ Das halte ich für eine Unverschämtheit, den Mitgliedern dieses Hohen
Hauses einen solchen pauschalen Vorwurf zu
machen.
(Beifall bei der SPD, bei der CDU und bei
den GRÜNEN)
Ich will wenigstens für mich an dieser Stelle dies
nicht unwidersprochen lassen und ich will Sie
auffordern und Ihnen damit die Möglichkeit geben,
sich von dieser Aussage zu distanzieren bzw. sich
dafür zu entschuldigen. - Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD, bei der CDU und bei
den GRÜNEN)
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die Frage nach dem Hamburger Untersuchungsausschuss. Warum haben Sie die dem Herrn
Lehmann und nicht meiner Kollegin Quade gestellt?
(Eva Feußner, CDU: So schnell konnte ich
das nicht!)
Die hätte Ihnen darüber die notwendige Aufklärung geben können.
(Eva Feußner, CDU: Das hätte ich viel lieber gemacht! - Unruhe bei der LINKEN)
Die in Hamburg eingesetzte Sonderkommission
ist ein ganz normaler parlamentarischer Ausschuss, der eben nicht die Möglichkeit hat, über
die von der Regierung benannten Bediensteten
hinaus Zeugen zu vernehmen, zu vereidigen,
sodass das Problem ist, dass eher der Hamburger
Senat diesen Ausschuss führt. Deswegen haben
wir ihn kritisiert. Das probatere Mittel, um eine
allumfassende Aufklärung hinzubekommen, wäre
der parlamentarische Untersuchungsausschuss.
(Eva Feußner, CDU: Die Thematik ist dort
eine ganz andere in der Untersuchungssache!)
Aber darum ging es mir nicht.
Meine Damen, meine Herren! Die Einsetzung
einer Enquete-Kommission regelt Artikel 55 unserer Landesverfassung. Dort ist geregelt, dass der
Landtag grundsätzlich das Recht zur Einsetzung
einer solchen Kommission hat, dass er im Weiteren die Pflicht dazu hat, wenn ein Viertel der Mitglieder dies beantragt.
(Zustimmung bei der AfD)

Mario Lehmann (AfD):
Herr Hövelmann, das ist Ihr gutes Recht. Ich habe
gesagt, alle, mehr oder weniger. Daraus kann
man das ableiten. Das unterscheidet sich nicht
viel von den Pauschalangriffen, denen sich die
AfD tagtäglich auch im Parlament hier ausgesetzt
sieht. - Danke schön.
(Beifall bei der AfD - Daniel Rausch, AfD:
Nichts ist härter als die Wahrheit!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt keine weiteren Anfragen. - Bevor wir in
das Abstimmungsverfahren eintreten, entspreche
ich noch einer Bitte des Fraktionsvorsitzenden
Herrn Knöchel von der Fraktion DIE LINKE, dass
er das Wort ergreifen kann. Sie dürfen, Herr Abg.
Knöchel. Bitte.
Swen Knöchel (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe mich
zur Geschäftsordnung gemeldet, allerdings eine
Frage will mir nicht aus dem Kopf, Frau Feußner,

Das heißt, aus der Verfassung heraus ergibt sich
für den Landtag die Pflicht.
Frau Präsidentin hat das Abstimmungsverfahren,
das sich aus der Auslegung der Geschäftsordnung ergibt, hier vorgestellt und hat dargelegt,
dass dem Minderheitenrecht erst dann zur Geltung verholfen werden kann, wenn hierüber eine
Abstimmung durchgeführt und eine entsprechende Mehrheit erreicht wird. Ich kann nicht prognostizieren, wie das Abstimmungsergebnis ist, aber
wir halten dieses Verfahren für problematisch.
Denn ein Minderheitenrecht in die Disposition der
Mehrheit zu stellen höhlt ein Minderheitenrecht
nach Überzeugung meiner Fraktion aus.
(Beifall bei der LINKEN)
Der Punkt ist - (Daniel Rausch, AfD: Sie wollen nur nicht
abstimmen!)
- Wie wir abstimmen würden, haben wir gesagt.
Frau Quade hat ausführlich dargelegt, aus welchen Gründen wir diese Enquete-Kommission für
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Bullshit halten. Das sei dahingestellt. Das ist eine
politische Frage.
(Zuruf von Hannes Loth, AfD)
Ich spreche hier gerade über die Frage, inwieweit
das Minderheitsrecht in der Disposition des Parlaments stehen kann. Frau Präsidentin hat darauf
hingewiesen, dass dem Minderheitsrecht, so es
nicht die Mehrheit im Parlament findet, dadurch
Geltung verschafft werden könne, dass es juristisch durchgesetzt wird. Ich denke aber, dass das
Minderheitsrecht in der Verfassung definiert ist
und dass sich die Verpflichtung, es zu respektieren, unmittelbar aus der Verfassung ergibt. Es ist
demzufolge kein Gerichtsweg notwendig.
Stellte man ein Minderheitsrecht in die Disposition
der Mehrheit, wäre die logische Konsequenz,
dass die Mehrheit einem Anliegen der Minderheit
zustimmen müsste, auch wenn sie dieses möglicherweise für falsch hält. Das stellt einen Konflikt
zu Artikel 41 Abs. 2 der Landesverfassung dar,
wonach jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen
unterworfen ist und demzufolge in der Abstimmung frei ist. Es gibt also kein Gebot, einem Minderheitenanliegen zuzustimmen.
(Zuruf von Jens Kolze, CDU)
Das gibt es nicht. Insoweit hat die Auslegung der
Verfassung anhand der Geschäftsordnung zu
einem für unsere Fraktion nicht auflösbaren Konflikt geführt. Wir werden daher an einer Abstimmung, bei der über Minderheitsrechte disponiert
werden soll, nicht teilnehmen.
(Zustimmung von Jens Kolze, CDU)
Wir halten es im Übrigen für zwingend erforderlich, die Regelung in unserer Geschäftsordnung
so anzupassen, dass sie dem Anspruch der Verfassung, dass einer qualifizierten Minderheit in
unserem Parlament unmittelbar zu ihrem Recht
verholfen werden kann, gerecht wird. Die Geschäftsordnung sollte diesbezüglich geändert werden.
(Zuruf von der AfD: Was ist das für ein Demokratieverständnis?)
Das halten wir für erforderlich und geboten. Wir
bitten darum, in der nächsten Sitzung des Ältestenrates darüber zu sprechen. - Vielen Dank.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrter Fraktionsvorsitzender, ich möchte
Ihnen auch ein paar Dinge zur Kenntnis geben.
Wir haben bei uns im Hause einen GBD, der uns
auch in solchen Sachen berät. Ich verweise noch
einmal darauf, dass ich mich in dieser Sache voll
und ganz auf den GBD stütze, und ich verweise

auch darauf, dass wir über viele Jahre hinweg
diese Praxis so angewandt haben, bei allen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen sowie bei der Einsetzung von Enquete-Kommissionen. Es wäre heute im Prinzip das erste Mal,
dass wir das anders sehen.
Jetzt habe ich weitere Wortmeldungen gesehen.
Der Fraktionsvorsitzende Herr Borgwardt hat sich
gemeldet. Minister Herr Stahlknecht hat sich auch
gemeldet. Mir ist durchaus bewusst, dass wir
dann auch die Debatte wieder aufmachen können.
(Minister Holger Stahlknecht: Die ist doch
schon auf!)
- Nein, die ist nicht offen, weil die Fraktionsvorsitzenden zu jeder Zeit das Recht haben, das Wort
zu ergreifen. - Jetzt hat der Fraktionsvorsitzende
Herr Borgwardt das Recht dazu. Sie haben das
Wort, bitte.
Siegfried Borgwardt (CDU):
Danke, Frau Präsidentin. - Ich wollte nur sagen,
dass wir vollinhaltlich die Meinung von Herrn Knöchel teilen, was das Verfahren betrifft. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Sitzungsleitung sich
anders entschieden hat, auch aufgrund eines
GBD-Vorschlags. Das akzeptieren wir natürlich.
Eines muss ich richtigstellen; denn wir haben
soeben eine nette Twitter-Meldung bekommen.
Ich will klar sagen, dass unser Redner deutlich
gemacht hat, dass wir aufgrund der Lage einen
Vorratsbeschluss hatten. Ich kann von Glück reden, dass wir so prophetisch gewesen sind und
für den Fall, dass das doch nicht geht, einen Vorratsbeschluss gefasst haben, indem wir die Abstimmung freigegeben haben.
Das implementiert für jeden, der einigermaßen
klar denkt, dass die Abstimmungsvoten dann
unterschiedlich sind. Ansonsten hätten wir uns auf
ein einheitliches Abstimmungsverhalten verständigt. Wenn man dann sagt, die CDU sei uneinig
bei ihren Abstimmungen, dann muss ich sagen:
Es war klar gesagt, dass wir das tun. - Das wollte
ich hiermit nur richtigstellen.
(Beifall bei der CDU)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Hinweis
an den Fraktionsvorsitzenden Herrn Borgwardt
geben. Das Präsidium hat sich nicht anders entschieden, es hat sich so entschieden, wie die
bisher gewachsene Struktur in der Parlamentsgeschichte war.
(Zustimmung bei der CDU, bei der AfD und
von Sebastian Striegel, GRÜNE)
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Herr Minister Stahlknecht, bitte.
(Minister Holger Stahlknecht: Nein, nicht
mehr!)
- Nicht, okay. - Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Somit steigen wir in das Abstimmungsverfahren ein. Wer dem Antrag in der Drs. 7/1739
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Das ist die AfD-Fraktion und große Teile der
CDU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? - Das ist die
Fraktion der SPD.
(Dr. Katja Pähle, SPD: Nein! Das ist nicht
die ganze Fraktion!)
- Wie bitte?
(Rüdiger Erben, SPD: Teile!)
- Es sind Teile der Fraktion der SPD. Wer enthält
sich der Stimme? - Es enthalten sich die Fraktion
DIE GRÜNEN, ein weiterer Teil der SPD-Fraktion
sowie zwei Abgeordnete der CDU-Fraktion der
Stimme.
(Zurufe von der CDU: Nein! - Mehr!)
- Mehrere Abgeordnete der CDU-Fraktion. - Somit
haben wir die Abstimmung durchgeführt. Die
Fraktion DIE LINKE hatte signalisiert, nicht abstimmen zu wollen. So war das korrekt.
(Zuruf von der AfD: Zu feige!)
Damit ist die Enquete-Kommission mit großer
Mehrheit eingesetzt worden.
(Beifall bei der AfD)
Der Tagesordnungspunkt 14 ist beendet.
Bevor ich zum nächsten Tagesordnungspunkt
komme, hat der Abg. Herr Farle darum gebeten,
eine persönliche Erklärung abgeben zu können.
Laut § 67 hat der Abgeordnete das Recht dazu,
hier eine persönliche Erklärung abzugeben. Sie
haben das Wort, Herr Farle.
Robert Farle (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute ein Riesenprogramm, ich möchte mich also sehr kurz fassen.
Ich finde die Tatsache, dass Herr Erben politische
Argumentation durch persönliche Diffamierung
ersetzt, nicht in Ordnung.
(Cornelia Lüddemann, GRÜNE: Halten Sie
sich künftig selber dran!)
Ich fordere ihn auf, in Zukunft solche Sprüche
gegen unseren Fraktionsvorsitzenden, warum er
da unten hinstarrt, wenn er sich auf das Mikrofon
konzentriert, zu unterlassen. Und ich fordere ihn
auf, es erst recht zu unterlassen, Abgeordnete
der AfD, wie zum Beispiel mich, bei einer über
25 Jahre zurückliegenden Tätigkeit als Kommu-
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nalparlamentarier, der niemals ein Extremist gewesen ist, der jede Form der politischen Gewalt
gegen andersdenkende Menschen und gegen
Sachen anderer Menschen ablehnt, der also ein
Demokrat ist,
(Katrin Budde, SPD: Oh!)
in die Nähe von irgendwelchen Extremisten zu
rücken.
(Zuruf von Rüdiger Erben, SPD)
Das weise ich mit Entschiedenheit zurück.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von Katrin Budde, SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Wir nehmen die Erklärung so zur Kenntnis. Allerdings muss ich einschränkend sagen: Diese gilt
dann nur für Sie persönlich und nicht für andere
Abgeordnete.
Wir steigen somit in den nächsten Beratungsgegenstand ein.
Ich rufe auf den
Tagesordnungspunkt 15
Beratung
Markt- statt Planwirtschaft - gescheiterte Energiewende beenden
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1742
Einbringer ist der Abg. Herr Farle. Sie haben das
Wort, Herr Farle.
Robert Farle (AfD):
Vielen Dank. - Sehr geehrte Präsidentin! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Unser Thema
lautet: Markt- statt Planwirtschaft - gescheiterte
Energiewende beenden. Die Notwendigkeit einer
Energiewende wird von den GRÜNEN, von der
LINKEN, von der SPD und von dem Teil der CDU,
der Frau Merkel blind folgt, vor allem mit einem
angeblichen menschengemachten Klimawandel
begründet. Diese Begründung basiert auf fragwürdigen Klimastudien und -prognosen.
Fest steht, dass sich das Klima auf der Erde
schon immer gewandelt hat. Dass dies aber
hauptsächlich auf menschliches Verhalten, auf
den menschlich bedingten CO2-Ausstoß zurückzuführen sei, der deshalb mit planwirtschaftlichen
Methoden nach unten korrigiert werden müsse, ist
eine freie Erfindung, die durch wissenschaftliche
Studien und Gutachten in keiner Weise belegt
ist.
(Zuruf von Silke Schindler, SPD)
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In erster Linie haben wir es mit sich ständig verändernden Sonnenaktivitäten zu tun. Deshalb
muss mit Blick auf diese Frage eine ergebnisoffene und ideologiefreie Debatte, die auf wissenschaftlichen Fakten basiert, geführt werden. Diese
Debatte steht noch aus.
(Zustimmung von Andreas Mrosek, AfD)
Fest steht allerdings: Die sogenannte Energiewende führt zu ständig steigenden Strompreisen
und einer gigantischen Umverteilung von unten
nach oben zugunsten einiger weniger Energiewendeprofiteure. Das, meine Damen und Herren,
muss beendet werden.

Die GRÜNEN, DIE LINKE, die SPD und jene, die
Frau Merkel blind folgen, betreiben also mit der
Lüge vom menschengemachten Klimawandel
eine ideologisch konturierte Energiepolitik,
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Oh!)
und die Bürger und Unternehmen im Land werden
dafür kräftig zur Kasse gebeten.
(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)
Dieses Muster kennen wir bereits von der ebenfalls ideologiegetriebenen Politik der Masseneinwanderung, die als alternativlos und moralischethisch überlegen angepriesen worden ist.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Oh!)

Die hohen Strompreise in Sachsen-Anhalt fungieren als Investitionsbremse und schränken zugleich die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger
ein. Zwischen 2007 und 2016 stiegen die Preise
für Strom im Norden Sachsen-Anhalts bei den
Stadtwerken und Regionalversorgern um bis zu
54 %. Über die Ursachen der kontinuierlich steigenden Strompreise schrieb die „Volksstimme“
schon 2016 - ich zitiere -:

An dieser Stelle wird das gleiche Schema verfolgt.
In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. In Wirklichkeit stehen hinter den wohlklingenden Phrasen
von der Rettung der Welt ganz handfeste wirtschaftliche Interessen, und zwar all jener, die von
der Energiewende profitieren.

„Besonders ins Kontor schlägt der Bau von
Leitungen und Umspannwerken, um die
großen Windstrommengen abzutransportieren.“

In Wahrheit handelt es sich um eine linksgrün
motivierte Lobbypolitik.

Und weiter:
„Besser sieht es in vielen Regionen beim
Gas aus. Bei einigen Stadtwerken wie in
Wolmirstedt oder Zerbst gingen die Preise
seit 2007 sogar leicht zurück. Bei den meisten blieben sie etwa konstant.“
Auf die positive Rolle des Einsatzes von Erdgas
im Energiemix in Sachsen-Anhalt komme ich
gleich noch zu sprechen. Zunächst aber führe ich
an, welche Gründe EnviaM für die Preissteigerung
bei den erneuerbaren Energien im Jahr 2017 laut
„MZ“ genannt hat. Zitat:
„Mit gestiegenen Preisen für die Netznutzung und einer höheren EEG-Umlage
durch den Bau von Wind- und Solaranlagen
müssen die Stromleitungen erweitert werden. Das zahlt der Verbraucher bei seinem
Strombezug mit. Steuern, Umlagen und
Netzkosten machen inzwischen mehr als
drei Viertel der Stromkosten aus.“
(Zuruf von der AfD: Richtig!)
„Nur ein Viertel entfällt auf Erzeugung und
Vertrieb“.
Der NDR berichtete - Zitat -:
„Zur Begründung werden vor allem die
gestiegenen Kosten wegen des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes angeführt.“

(Zustimmung bei der AfD - Zurufe von der
AfD: Jawohl! - Richtig!)

(Zuruf von Hendrik Lange, DIE LINKE)
Werfen wir zunächst einen Blick auf die Kosten
der EEG-Umlage. Diese Umlage wird seit dem
Jahr 2000 erhoben, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu finanzieren. Wer bezahlt diese
Umlage? - Dies sind vor allem die Privatverbraucher in Deutschland; denn für Großunternehmen
werden völlig zu Recht Rabatte gegeben, damit
die Firmen nicht dichtmachen müssen. Das, meine Damen und Herren, ist sozial ungerecht, weil
insbesondere auch einkommensschwache Bürger
über Gebühr belastet werden.
Die Profiteure der Umlage sind hingegen findige
Investoren, für die die Politiker der Energiewende
als Lobbyisten fungieren. Bei der Einführung der
EEG-Umlage betrugen die Kosten 0,19 Cent pro
Kilowattstunde Strom. Mittlerweile haben sich
diese Kosten um das 33-fache erhöht.
Die Bundesenergieagentur schätzt die Gesamtkosten der EEG-Umlage für 2017 auf 29,5 Milliarden €. Dem stehen Einnahmen aus Ökostrom am
Strommarkt in Höhe von 5 Milliarden € gegenüber. Im Klartext: Fast 25 Milliarden € Subventionen erfolgen in einem einzigen Wirtschaftsjahr
zugunsten der Leute, die an der Energiewende ihr
dickes Geschäft machen. So viel zu den Kosten
der EEG-Umlage.
Nun zu den Netzkosten. Die Netzentgelte machen
für private Haushalte rund ein Viertel des Strompreises aus. Für die Industrie liegt der Anteil sogar
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noch höher. Darüber berichtete „Die Welt“ - ich
zitiere -:
„Die Netzkosten decken nicht nur den Bau
neuer Leitungen und Unterhalt bestehender
Netze ab, die Kunden zahlen auch für Eingriffe der Netzmanager wegen der starken
Schwankungen der Wind- und Sonnenproduktion. Dazu zählt vor allem die kostenpflichtige Abschaltung von Windkraftanlagen, wenn die bestehenden Leitungen ihren Strom nicht mehr transportieren können, oder der Einsatz von Reservekraftwerken bei regionaler Unter- und Überversorgung. Die Kosten dafür wachsen stark
und liegen aktuell bei rund 1 Milliarde € im
Jahr.
Für politischen Zündstoff sorgt dabei die
ungleiche Verteilung der Netzkosten: Die
Netzentgelte wachsen nämlich besonders
stark auf dem Land, im Osten und in Bayern - überall, wo besonders viele Wind-und
Sonnenenergieanlagen errichtet und angeschlossen werden müssen -, während der
Westen mit seinen modernen Stromleitungen und vergleichsweise weniger Erneuerbaren-Kraftwerken geringer draufzahlt.“
Ich habe das sehr ausführlich zitiert, weil ich klar
ausdrücken wollte: Unser Bundesland hier im
Osten zahlt allein darum schon mehr Geld. Die
Menschen hier zahlen wesentlich mehr Geld, weil
wir so stark auf die Förderung der Windkraft gesetzt haben. Das war ein Irrweg. Dieser Irrweg
muss beendet werden.
(Beifall bei der AfD)
Im Übrigen hatte die Merkel-Regierung angeboten, diese Unterschiede zwischen Ost und West
anzugleichen. Wir haben in diesem Parlament
auch einen Antrag verabschiedet, der in diese
Richtung gezielt hat. Diese Sache hat die Bundesregierung aber eben nicht aufgegriffen und nicht
realisiert. Warum? - Weil da Wahlen in NordrheinWestfalen waren. Dann braucht man ja diese
Angleichung von Ost und West, die Verteilung der
Lasten, nicht gerechter durchzuführen. Das, meine Damen und Herren, ist unmöglich.
Zusätzlich zu der Energiewende soll dem deutschen Verbraucher jetzt aber auch noch eine
Verkehrswende aufoktroyiert werden. Der planwirtschaftlich erzeugte und sündhaft teure Ökostrom soll nämlich schon bald zu 100 % alleinige
Energiequelle werden. Dazu dient, die Verbrennungsmotoren abzulösen und hoch subventionierte Elektroautos, Pkw und Lkw, durchzusetzen.
Dieser Plan wurde von den GRÜNEN entwickelt.
Aber er wurde von der SPD bereits übernommen,
von der Umweltministerin, und er wurde von Frau
Merkel bereits übernommen.
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Dieser Irrweg der Abschaffung der Verbrennungsmotoren gefährdet zwischen 600 000 und 800 000
Arbeitsplätze in Deutschland, ist ein Konzept
der Deindustrialisierung. Gegen dieses Konzept
müssten wir uns eigentlich alle, nicht nur die AfD,
auch die CDU, massiv wenden.
(Beifall bei der AfD)
Wir dürfen unser Land nicht zerstören lassen.
(Beifall bei der AfD)
Warum die Deutschen keine Elektroautos kaufen,
kann man in einem „Spiegel“-Artikel mit dem Titel
„Überforderte Zukunft“ nachlesen, der am 11. August 2017 erschienen ist. Ich zitiere:
„Der Elektroantrieb ist technisch noch weit
davon entfernt, die Funktion des universalen Mobilitätswerkzeugs einzunehmen, die
der Benziner oder Diesel moderner Bauart
heute beherrscht. Hinzu kommt, dass die
Ökobilanz des Elektromotors weit schlechter ausfällt als die eines Verbrenners.“
(Zuruf von Andreas Mrosek, AfD)
„Das beginnt mit der Herstellung der Batterie, bei der unter den derzeit herrschenden
Produktionsbedingungen pro speicherbarer
Kilowattstunde Strom bis zu 200 kg des
Treibhausgases CO2 entstehen. Bei den
derzeit verfügbaren Kapazitäten sind das
zwischen 3,7 und rund 20 t. Ein moderner
Diesel ist bereits 150 000 km unterwegs,
ehe er diesen Wert erreicht.“
Meine Damen und Herren! Sieht so eine vernünftige Ökopolitik aus?
(Zuruf von der AfD: Nein!)
Vom Regen in die Traufe - das zeigt die tatsächliche Perspektivlosigkeit Ihrer etablierten Politik.
Ich fasse zusammen: Die bereits hoch subventionierten Elektromobile sind teuer, haben eine
geringe Reichweite, eine miserable Umweltbilanz
und es mangelt an entsprechender Infrastruktur.
Elektroautos sind schlichtweg nicht marktfähig.
(Beifall bei der AfD)
Um die Zahl von Elektroautos auf deutschen
Straßen gegen jede Vernunft mit der Brechstange
zu steigern, gehen die Energie- und Verkehrswendeideologen nun massiv gegen den Dieselantrieb und damit gegen ein Herzstück der deutschen Autoindustrie vor. Dass dabei Hunderttausende Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden,
interessiert diese Vertreter der Altparteien nicht.
Decarbonisierung ist das Schlagwort, das Frau
Merkel geprägt hat, schon auf dem Klimagipfel
in Paris vor zwei Jahren. Schamlos wird aber
unter diesem Stichwort die Deindustrialisierung
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Deutschlands vorwärtsgetrieben, sowohl im Energie- als auch im Verkehrssektor.
Um es klar zu sagen: Kriminelle Vertreter aus
Konzernzentralen, die im Interesse des Profits
darauf verzichtet haben, diese Fahrzeuge ausreichend mit Filtertechnik, mit Soft- und Hardware auszurüsten und vermeidbare Gesundheitsschäden zu vermeiden, die gehören vor den
Strafrichter, wenn sie bei diesem Betrug mitgemacht haben. Das ist eine klare Kante, klare
Aussage. Aber darunter dürfen nicht die Menschen leiden, die in diesen Firmen arbeiten, die
arbeitenden Menschen und ihre Familien. Das
sind mehrere Millionen, die in Deutschland abhängig sind von der Industrie. Und diese ganze
Industrie platt zu machen, das werden wir nicht
hinnehmen.
(Beifall bei der AfD)
Fakt ist: Man kann die vorhandene Dieselflotte mit
geringen Mitteln sowohl bei der Hardware wie
auch bei der Software wesentlich umweltfreundlicher gestalten, sodass es nicht zu Fahrverboten
in den Städten kommen muss. Daher fordern wir
nicht nur die Abwicklung der gescheiterten Energiewende, sondern auch eine Dieselgarantie bis
zum Jahr 2050.
Außerdem fordern wir den Ausbau der Erdgasinfrastruktur an deutschen Tankstellen zur Förderung von Erdgasmobilität. Diese Technologie
ist nämlich im Unterschied zur Elektromobilität
marktfähig und umweltfreundlich. Es ist eine Verbrennertechnologie, bei der kaum noch Stickoxide
und CO2 anfallen.
Es gibt weltweit bereits 15 Millionen Erdgasautos,
deren Reichweite mit einfachen Mitteln wesentlich
gesteigert werden kann.
(Zustimmung von Andreas Mrosek, AfD)
Mit dieser Technologie ist es möglich, langfristig
unsere Automobilindustrie zu retten und die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.
(Zustimmung bei der AfD)
Deutschland bezog im Jahr 2016 insgesamt
49,8 Milliarden m³ Gas aus Russland, ein Fünftel
davon durch die Ostseepipeline Nord Stream 1.
Im Jahr 2019 soll eine weitere Pipeline Nord
Stream 2 kommen. Darin liegt ein wesentlicher
Teil zur Lösung unserer Energieprobleme, nicht
in der weiteren Verspargelung ganz Deutschlands mit Windmühlen, die Tausende Vögel
zerschreddern und Gesundheitsschäden bei Menschen hervorrufen, die in ihrer Nähe leben.
Genau dagegen, dass wir unsere Energieprobleme mit russischem Erdgas lösen, richten sich die
jüngsten Sanktionen der USA, die von ihrem umweltschädlichen und teuren Fracking-Gas profi-

tieren und Westeuropa davon abhängig machen
wollen.
(Zuruf von Silke Schindler, SPD)
Da sagen wir klipp und klar auch an dieser Stelle:
Das ist nicht nur völkerrechtswidrig; denn in den
USA kann das Parlament nicht entscheiden, woher wir unser Gas beziehen oder nicht. Das ist
völkerrechtswidrig. Aber es ist zugleich eine inakzeptable imperialistische Politik gegen ganz Westeuropa.
(Beifall bei der AfD - Zuruf von der AfD: Jawohl!)
Die Russlandsanktionen müssen fallen.
(Zuruf von Katrin Budde, SPD)
Meine Damen und Herren! Damit komme ich - (Zurufe)
- Sie können sich hinterher melden und Fragen
stellen. - Die AfD fordert Sie auf - (Zuruf von Katrin Budde, SPD)
Ich fasse zusammen: Es sind noch eine Minute
und 20 Sekunden.
Die AfD fordert Sie auf, die wirtschafts- und verbraucherfeindliche Politik der Energiewende in
Sachsen-Anhalt zu beenden, planwirtschaftliche
Irrwege im Energiesektor zu stoppen und zum
marktwirtschaftlichen Ordnungssystem zurückzukehren.
(Zuruf von Katrin Budde, SPD)
Zweitens. Im Rahmen
(Zurufe)
- Sie haben wahrscheinlich keine Kinderstube
genossen, sonst würden Sie nicht immer dazwischenquaken (Zustimmung bei der AfD - Zuruf von Katrin
Budde, SPD)
einer Neuausrichtung der Energiepolitik soll sich
die Landespolitik im Bundesrat für die ersatzlose
Streichung der EEG-Förderung einsetzen.
(Silke Schindler, SPD: Wir können Ihren
Antrag lesen!)
Anlagen mit Förderzusage sollen Bestandsschutz
genießen.
Drittens. Durch Repowering darf die Windkraftleistungskapazität per saldo nicht weiter erhöht
werden. Kommunen sollen einen Baustopp für
Windenergie verhängen können. Kommunale Entscheidungskompetenz soll im Sinne des Subsidiaritätsprinzips gestärkt werden.
Viertens. Wir setzen auf Erdgas als kostengünstigen, umweltschonenden, Versorgungssicherheit
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gewährleistenden
Energieträger.

und

vielseitig

einsetzbaren

Meine Damen und Herren! Am 24. September
haben wir alle die Möglichkeit, dafür zu sorgen,
dass der jüngste Irrweg in der Energiepolitik beendet wird. - Vielen Dank für Ihre geschätzte
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD)
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, aber den Job übernehme ich noch,
Herr Farle.
Robert Farle (AfD):
Entschuldigung, das wollte ich nicht.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Der Abg. Herr Philipp hat jetzt das Recht, die
Frage zu stellen. Bitte.

Vielen Dank, Herr Farle. Es gibt eine Nachfrage. Frau Frederking möchte eine Nachfrage stellen

Florian Philipp (CDU):

(Katrin Budde, SPD: Oh nein!)
und Herr Philipp auch. - Bitte, Frau Federking.
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Herr Farle, ich habe mich gewundert, in Ihrem
Antrag steht „marktwirtschaftliches Ordnungsprinzip“; das haben Sie kurz in Ihrer Rede als Stichpunkt genannt, aber nicht weiter ausgeführt. Was
verstehen Sie denn unter einem marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzip für den Energiebereich?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Farle, bitte.
Robert Farle (AfD):
Darunter verstehe ich genau das Gegenteil dessen, was praktiziert wird, dass man nämlich die
Illusion schafft, man könnte durch die Vorgaben
von CO2-Einsparungen die Rettung der Erde und
des Klimas bewirken, und dass man aus diesen
CO2-Einsparungen dann ableitet, dass man mit
Zertifikaten handelt und das Ganze abfedert, indem man die Komplettumstellung auf erneuerbare
Energien durch dauerhafte Subventionen ermöglicht, die ich benannt habe, die zurzeit 25 Milliarden € in einem einzigen Jahr ausmachen. Das
ist das Gegenteil der Marktwirtschaft, wo die
Energieträger frei miteinander konkurrieren können, ohne dass einzelne Energieträger besonders
subventioniert werden.
Das Problem haben wir gegenwärtig. Es ist nicht
länger hinnehmbar, dass die Leute Jahr für Jahr
Strompreiserhöhungen in Kauf nehmen müssen,
weil man eben die erneuerbare Energien damit
subventioniert, nicht aus Staatsmitteln, sondern
indem man das Geld den Leuten, den privaten
Haushalten, aus der Tasche zieht.
(Beifall bei der AfD)
Das wollen wir nicht. - So weit dazu. Die nächste
Frage, bitte.
(Katrin Budde, SPD, lacht)

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Herr Farle, ich
will gar nicht auf Details Ihrer Rede eingehen. Sie
haben ja auch recht, was das Thema Elektromobilität angeht und was das Thema Umweltschädlichkeit der Elektromobilität angeht, obwohl der
Elektromotor sicherlich wettbewerbsfähig ist, aber
in der Kombination mit der Batterie momentan
nicht wettbewerbsfähig ist.
(Zustimmung von Andreas Mrosek, AfD)
Ich will auch gar nicht darüber sprechen, dass Sie
sozusagen den menschengemachten Klimawandel mental verweigern. Ich will Ihnen nur mal so
eine Ressourcenfrage stellen. Das können auch
Sie nicht sozusagen verweigern und von der
Hand weisen.
Sie wissen schon, dass die fossilen Brennstoffe
endlich sind. Ich gehe mal davon aus, dass Sie
das wissen. Jetzt können Sie mal gucken: 50,
60 Jahre pressen Sie den Planeten aus, verbrauchen das Öl, die ganzen Gasreserven, dann machen Sie mit Fracking weiter, holen den letzten
Tropfen Gas noch aus diesem Planeten, aber
irgendwann ist das alles vorbei. Dann habe ich die
Frage an Sie: Was kommt dann? Auch will ich
Ihnen die Frage stellen: Was meinen Sie, welches
Land dann die Nase vorne hat?
(Zuruf von Silke Schindler, SPD)
Robert Farle (AfD):
Entschuldigung. - Dazu ist zunächst zu sagen: Es
ist so, dass wir den Klimawandel als Klimawandel
nicht leugnen. Wir bezweifeln nur, dass der seit
vielen - Florian Philipp (CDU):
Ich habe die Ressourcenfrage gestellt. Was
kommt, wenn das alle ist?
(Zurufe)
Robert Farle (AfD):
Ich komme gleich. Sie haben ja viel mehr dazu
gesagt. - Ich sage jetzt als Erstes: Solange die

70

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

Erde existiert, gibt es Veränderungen im Klima.
Mal mehr mit Eiszeit, mal mehr mit Wärmeperioden; das wissen Sie, das habe ich hier schon mal
ausgeführt, will ich nicht wiederholen.

Insoweit kann ich nur sagen: allwissend ist niemand, ich auch nicht. Deswegen kann ich nicht
sagen, welche Lösungen wir in 20, 30 oder
40 Jahren neu entwickeln werden.

Das Zweite ist, wie man künftig damit umgeht.
Wissen Sie, ich habe den Vorteil oder Nachteil,
ich bin jetzt 67, ich höre jetzt seit mittlerweile
30 oder 40 Jahren, dass das Öl und das Gas
ausgehen.

Aber ich kann Ihnen sagen, es ist ein System in
der Marktwirtschaft, dass sich die besten Lösungen durchsetzen. Aber das sind nicht die Lösungen, die man den Menschen von oben aufschwatzt und oktroyiert, die ideologiegetrieben
sind,

(Zuruf von Florian Philipp, CDU)
Denken Sie mal darüber nach. Während das
ständig propagiert wird von den Leuten, die jetzt,
fünf Minuten vor Zwölf, glauben, die Welt retten zu
müssen, werden jedes Jahr neue Ölfelder entdeckt, werden jedes Jahr neue Gasfelder entdeckt, sodass sich dieses Problem erst in vielen
Jahrzehnten in Wirklichkeit stellen wird.
(Silke Schindler, SPD: Dann geht es Sie
nichts mehr an! - Sebastian Striegel, GRÜNE: Dann sind Sie schon weg!)
Dann allerdings
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Dann sind Sie
schuld!)
wird es wahrscheinlich - jetzt kommen wir einmal
zu Ihrer Geschichte - ganz neue Lösungen für
dieses Problem geben. Denn wenn die Energie
über die Sonne auf die Erde kommt, dann werden
solche Gedanken irgendwann einmal interessant,
wie kann man die Sonnenenergie direkt umwandeln in die Energie, die wir brauchen? - Das geht
zum Beispiel mit Spiegeln.
(Zurufe von Sebastian Striegel, GRÜNE,
und von Dorothea Frederking, GRÜNE)
- Bitte, Sie können sich doch melden. Sie können,
wenn Sie zugelassen werden, auch weitere Fragen stellen.
Ich will Ihnen nur sagen, dann kommen andere
Technologien. Nur eines weiß ich schon heute:
Auf viele Jahre hinaus haben wir die Möglichkeit,
mit Erdgas zu arbeiten. Das weiß ich 100-prozentig.
Ich weiß auch eines 100-prozentig: Eine Verdreifachung der Windenergie, indem Windspargel an
allen Autobahnen stehen, so wie ich es einer
Studie des Fraunhofer-Instituts entnommen habe,
die vor zwei Jahren erschienen ist, ist mit Sicherheit keine Lösung. Denn die Annahmen in dieser Studie haben mein Vertrauen in die Wissenschaftlichkeit des Fraunhofer-Instituts in puncto
Energie total erschüttert. Das, was darin steht, ist
einfach nur Lobbypolitik für die Windenergie,
sonst nichts. Das hat mit Wissenschaftlichkeit
nichts zu tun.
(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE)

(Beifall bei der AfD)
sondern es setzen sich auf Dauer die Lösungen
durch, die ökonomisch vertretbar sind und die die
gewünschten Ergebnisse bringen. Das bringt uns
weder das Elektroauto noch sonst etwas.
(Beifall bei und Zurufe von der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Der Abg. Herr Philipp hat eine Nachfrage. - Bitte.
Florian Philipp (CDU):
Herr Farle, erlauben Sie, dass ich auch einmal ein
bisschen polemisch bin. Ich habe gemerkt, dass
es für Sie nicht so wichtig ist; denn wenn die fossilen Brennstoffe enden, dann gibt es Sie nicht
mehr.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Robert Farle (AfD):
Bitte?
Florian Philipp (CDU):
Sie haben gesagt, es ist ja noch lange hin; Sie
sind über 65 Jahr alt und, na ja, dann wird sich
schon etwas finden. Das habe ich für mich so
verortet, dass es Sie dann, wenn die fossilen
Brennstoffe wirklich zu Ende gehen, physisch
nicht mehr gibt und dass es Ihnen deswegen egal
ist.
Robert Farle (AfD):
Ach so, ich wolle Ihnen eigentlich - - Darf ich antworten?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Natürlich.
Robert Farle (AfD):
Damit wollte ich nur deutlich machen, dass ich
diese These schon seit Jahrzehnten höre und sie
in all diesen Jahrzehnten immer falsch gewesen
ist. Sie ist nicht falsch in dem Sinne, dass die
fossilen Energieträger irgendwann vielleicht zu
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Ende sein werden. Aber wann das sein wird, das
kann heute niemand wissenschaftlich exakt sagen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD André Poggenburg, AfD: Wir lernen Ihre
Ideologie nicht! Richtig!)

Denn es kommt darauf an - darauf habe ich hingewiesen -, dass wir in den nächsten Jahrzehnten
völlig ergebnisoffen einen Wettbewerb der verschiedenen Energieträger organisieren. Aber der
muss fair sein. Das heißt, man darf einen einzelnen Energieträger nicht besonders subventionieren. Das führt von der Marktwirtschaft weg. Das
darf nicht ideologiegetrieben sein, sondern dann
müssen knallhart die Zahlen entscheiden und die
Antwort auf die Frage, was uns den meisten Nutzen bringt. Das stellt sich eben nur heraus, wenn
man der Wirtschaft und der Industrie die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Dafür ist die AfD.

Zur Umsetzung der ambitionierten Ziele der Energiewende und des Klimaschutzes gehören darüber hinaus wichtige Themen wie Energieeffizienz
als zentrale Säule der Energiewende, Bürgerenergie und eben auch die Kopplung von Sektoren. All dies findet noch nicht einmal Erwähnung
in Ihrem Antrag.

(Beifall bei der AfD - Zurufe von der AfD:
Jawohl!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Farle. - Bevor wir in die Dreiminutendebatte einsteigen, wird für die Landesregierung Frau Ministerin Prof. Dr. Dalbert sprechen.
Bevor ich ihr jedoch das Wort erteile, habe ich die
ehrenvolle Aufgabe, Damen und Herren des
Europäischen Bildungswerkes für Beruf und Gesellschaft Magdeburg recht herzlich zu begrüßen.
(Beifall im ganzen Hause)
Des Weiteren darf ich Damen und Herren des
Beförderungs-, Qualifikations- und Innovationszentrums Calbe (Saale) recht herzlich hier im
Hohen Haus begrüßen.
(Beifall im ganzen Hause)
Nunmehr haben Sie, Frau Ministerin, das Wort
und dürfen an das Pult treten. Bitte.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte
Abgeordnete! Ich erlaube mir, zum Antrag und zur
Debatte, und nicht zur Einbringungsrede, zu sprechen; denn der Antrag steht ja zur Abstimmung.
Wenn ich mir den Antrag ansehe, kann ich nur
sagen: Und täglich grüßt das Murmeltier. - Das ist
zumindest das, was mir in den Sinn kommt, wenn
ich das lese.
In der Landtagssitzung am 6. April 2017 musste
ich bereits feststellen, dass es Herrn Poggenburg
und den Mitgliedern seiner Fraktion an Verständnis für die Herausforderungen unserer Generation mangelt, auch, dass offensichtlich trotz erdrückender wissenschaftlicher Erkenntnisse zum
Klimawandel kein Lernprozess bei Ihnen einsetzt.

Dann kann man gucken, wie es in der Bevölkerung aussieht. Der Energiemonitor des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hat
2016 gezeigt, dass mehr als 90 % der Deutschen
die Energiewende für wichtig halten. Die Zustimmungsquote ist seit der ersten Erhebung 2013
kontinuierlich gestiegen. Auch die wirtschaftlichen
Chancen für Deutschland werden in dieser Befragung positiv bewertet. Sie sind noch nicht einmal
in der Nähe einer Mehrheit.
In Ihrem Antrag bringen Sie natürlich das Kostenargument. Ja, der Umbau des Energiesystems
kostet Geld. Aber auch der Ersatz alter Kraftwerke
muss langfristig finanziert werden. Studien, zum
Beispiel von der Agora Energiewende, zeigen,
dass es zumindest Kostengleichheit zwischen den
erneuerbaren und den konventionellen Energien
gibt. Dabei sind die Klimafolgekosten noch gar
nicht eingerechnet.
Zudem haben die Ausschreibungsergebnisse bei
Wind und Fotovoltaik gezeigt, dass die Kostensenkungspotenziale bei den erneuerbaren Energien dynamischer sind, als wir es prognostiziert haben. Deshalb erwarte ich auch, dass
die Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher
deutlich früher von der Kostensenkung profitieren
können.
Lassen Sie mich auch kurz auf die Kosten der
Unternehmen eingehen. Die Strompreise bei uns
befinden sich im europäischen Mittelfeld. Dafür
haben wir aber in Deutschland auch mit den erneuerbaren Energien eines der besten Energienetze weltweit. Stromausfälle kommen bei uns
statistisch kaum vor.
Bei den kleinen und mittleren Unternehmen in
unserem Land muss es weiterhin darum gehen,
die Energieeffizienz zu steigern.
Ein wirklicher Standortnachteil für Sachsen-Anhalt
sind die Netzentgelte. Diese werden nun aber,
eben auch auf Initiative dieser Landesregierung
hin, bundeseinheitlich umgelegt.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei
der SPD)
Die Landesregierung hat sich im Bewusstsein der
großen gesellschaftlichen Herausforderungen des
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Klimawandels im Koalitionsvertrag klar auf das
Ziel einer 100-prozentigen Versorgung mit erneuerbaren Energien verständigt. Wir wollen also die
Zukunft gestalten. Das schließt ausdrücklich auch
die Braunkohleregion mit ein.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Der Umbau unseres Energiesystems ist dabei
durch komplexe Rahmenbedingungen geprägt.
Man kann nicht bestreiten, dass es auch Zielkonflikte gibt, zum Beispiel in der Wechselwirkung
zwischen Natur- und Artenschutz und beim Ausbau der Windkraft. Aber das ist ein Problemfeld.
Hierfür müssen wir an Lösungen arbeiten. Wenn
wir das gegeneinander ausspielen, werden wir mit
Sicherheit keine Lösungen finden.
Deswegen sage ich: Der Antrag der AfD-Fraktion
ist in der Summe rückwärtsgewandt und interessengetrieben. Er ignoriert die Herausforderungen
unserer Zeit. Er ist daher aus der Sicht der Landesregierung abzulehnen.
(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung
von Silke Schindler, SPD)

Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Danke, Frau Präsidentin. - Zur Braunkohle haben
wir uns ja sehr deutlich im Koalitionsvertrag geäußert und klargestellt, dass die Mibrag die Felder, die sie jetzt auskohlt, natürlich auch bis zum
Ende auskohlen kann. Das ist auch vertraglich
geregelt. Wenn das erfolgt ist, also in den Jahren
2030 bis 2035 - ich will mich nicht auf eine konkrete Jahreszahl festlegen -, dann wird die Braunkohlenförderung zur Verstromung bei uns im Land
ein Ende haben.
Wissen Sie, Sie müssen sich einmal mit dem
Netzbetreiber 50Hertz unterhalten, also mit denjenigen, die bei uns das Stromnetz ausbauen. Die
können sehr dezidiert darlegen, dass wir in der
Tat ein sehr stabiles Stromnetz haben, dass die
Redispatch-Kosten sinken und dass 50Hertz zunehmend auch die erneuerbaren Energien sozusagen in die Regelenergie inkludiert.
Insofern sind wir, glaube ich, auf einem guten und
sicheren Weg. Wenn Sie sich andere Länder anschauen, dann werden Sie sehen, dass wir in der
Tat eine exzellente Infrastruktur haben.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Loth. - Herr Daldrup, Sie dürfen
noch einen kleinen Moment warten. - Bitte, Herr
Loth.

Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Es gibt eine weitere Frage von Herrn Raue. - Ich
sagte doch, Herr Daldrup, Sie können sich ruhig
hinsetzen. Man weiß nicht, wie lange es geht.
(Heiterkeit)

Hannes Loth (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau
Ministerin, Sie sprachen an, dass die Stromqualität in unserem Land sehr gut sei. Nun habe ich
aber einen Bericht gelesen, der der Landesregierung auch zur Verfügung steht, und zwar das
Energiekonzept 2030. Darin wird darauf hingewiesen, dass gerade die Mikrostromausfälle in
unserem Land mehr und mehr zunehmen und den
Hochtechnologiestandort Sachsen-Anhalt gefährden, nämlich genau wegen der Einspeisung von
regenerativen Energien in unser System, was
großen Regelbedarf verlangt.
Sie haben dieses Papier bestimmt auch gelesen.
Darin steht des Weiteren dezidiert und entgegen
der Aussage unseres Ministerpräsidenten, dass
die Braunkohle ein wichtiger Pfeiler unserer Energiepolitik und Energiesicherheit ist, da die Braunkohle uns unabhängig macht von Importen aus
Russland, aus Amerika oder von sonst woher und
eine verlässliche Grundsicherung unserer Energieproduktion darstellt. Wie stehen Sie dazu?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin, bitte.

Bitte, Herr Raue.
Alexander Raue (AfD):
Frau Ministerin, habe ich Sie richtig verstanden,
dass sich der deutsche Strompreis im europäischen Mittelfeld befindet?
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Ja.
Alexander Raue (AfD):
Wenn das so ist, dann weiß ich nicht, bei welchem Jahr Sie nachgesehen haben. Denn die
aktuellen Zahlen von 2016/2017, die ich hier
sehe, besagen, dass eigentlich nur Dänemark ein
ganz klein wenig teurer ist als Deutschland. Die
haben natürlich auch eine sehr hohe Ökostromquote.
Aber die großen Industriestaaten, Frankreich,
Großbritannien, also unsere Hauptwettbewerber
in der EU, haben Strompreise, die ungefähr bei
50 % der deutschen Strompreise liegen. Es ist
also nicht ganz richtig, was Sie gesagt haben.
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Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Sie können natürlich Rosinenpickerei betreiben
und Beispiele aus einzelnen Ländern aufgreifen.
Wir befinden uns mit unseren Preisen im europäischen Mittelfeld, und das bei einer sehr hohen
Qualität der Versorgung.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Raue, eine Nachfrage? - Bitte.
Alexander Raue (AfD):
Dann möchte ich gern wissen, welche europäischen Staaten teureren Strom verkaufen als
Deutschland. Das würde ich gern von Ihnen wissen. Welche sind das außer Dänemark?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Ministerin.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Ich liefere Ihnen gern die Statistik nach.
(Zuruf von der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Fragen. - Herr
Abg. Daldrup, jetzt dürfen Sie nach vorn kommen
und Ihren Redebeitrag halten. Sie haben das
Wort. Bitte.
Bernhard Daldrup (CDU):
Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Der Antrag der
AfD ist, wie häufig, eine Ansammlung von Halbwahrheiten, gar keinen Wahrheiten, gepaart mit
radikalen Positionen und Forderungen. Er bringt
uns auch überhaupt nicht weiter. Denn es gibt
keine Diskussionen darüber, ob wir eine Energiewende brauchen oder nicht brauchen, ob wir eine
Umsteuerung brauchen. - Das ist klar.
Sachsen-Anhalt ist ein Energieland. Das wollen
wir auch bleiben. Wir wollen auch bei den regenerativen Energien Spitze bleiben.
Was wir richtigerweise verbessern müssen, ist die
Vernetzung, die Verknüpfung von regenerativen
Energien und Verbrauchsprozessen, Speichertechnologien. Ganz wichtig ist auch - die Ministerin hat es schon gesagt - die Effizienzfrage, nämlich, wie wir effizienter damit umgehen. Wir haben
natürlich - das ist selbstverständlich - nicht alles
im Griff; das ist so.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
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Wir müssen die Dinge besser organisieren. Wir
müssen gucken, dass es gesellschaftlich akzeptabel bleibt, dass wir die Akzeptanz behalten, und
wir müssen darauf achten, dass die Energiewende nicht nur als Stromenergiewende verstanden
wird, sondern auch als Wärmeenergiewende und
als Wende im Ressourcenschutz.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Ressourcenschutz heißt nichts anderes als dass
es die schlechteste Alternative ist, Rohöl zu verbrennen, um daraus Wärme oder Strom zu machen. Wir müssen vielmehr an diesen Stellen
auch die Kaskadennutzung von Braunkohle mehr
in den Vordergrund stellen und wir müssen, was
die fossilen Träger angeht, ganz andere Wertschöpfungsketten organisieren. Was die Forschung und Entwicklung in diesem Land angeht,
haben wir eine ganze Reihe von hervorragenden
Projekten.
Ich nenne einmal Beispiele wie Power to Gas
oder andere Dinge, die wir entwickeln, die für die
Energiewende von Bedeutung sind. Deswegen
geht es nicht von jetzt auf gleich. Und ein Ausstieg kommt für uns - das ist keine Frage - gar
nicht infrage.
Insofern sage ich, wir wollen es in der Zukunft
besser machen. Der Koalitionsvertrag trifft dazu
klare Aussagen. Wir wollen beispielsweise die
Vereinheitlichung der Netzentgelte auf der Bundesebene. Das ist eine lange währende Forderung, eine alte Forderung. Sie ist wichtig. Das
trägt dazu bei, dass die Kosten für die Bürger
deutlich sinken. Insofern ist der Antrag der AfD
nicht zielführend und abzulehnen.
(Beifall bei der CDU und bei der SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Kollege Daldrup. Es gibt keine
Anfragen. - Somit kommen wir zur nächsten Debattenrednerin. Das wird Frau Eisenreich für die
Fraktion DIE LINKE sein. Sie haben das Wort.
Bitte.
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Das Umweltbundesamt kommt
in seiner im Jahr 2016 aktualisierten Ausgabe
der Studie „Umweltschädliche Subventionen in
Deutschland“ zu einem vernichtenden Urteil über
umweltschädliche Subventionen, unter anderem
in den Bereichen der Kohle und Kernenergie. Ich
zitiere:
„Sie belasten den Staatshaushalt doppelt:
Zunächst durch Mehrausgaben und Mindereinnahmen des Staates. Später durch
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erhöhte Kosten für die Beseitigung von
Schäden an Umwelt und Gesundheit.“
(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von
Silke Schindler, SPD)
Im Jahr 2012 beliefen sich diese umweltschädlichen Subventionen im Bereich der Kohle und
Atomenergie auf weit über 20 Milliarden € im Jahr.
Da gibt es Subventionen und Vergünstigungen,
zum Beispiel die Freistellung von der Förderabgabe auf Bodenschätze, die dem Bund jährlich
304 Millionen € nicht einbringt.
Die Braunkohlewirtschaft entrichtet außer in Nordrhein-Westfalen auch kein Wasserentnahmeentgelt, obwohl gerade durch den Bergbau der
Grundwasserhaushalt, Brunnen und Feuchtgebiete zerstört oder geschädigt werden. Ohne explizite
und implizite Subventionen wäre auch die Kernenergie einzelwirtschaftlich überhaupt nicht rentabel.
(Beifall bei der LINKEN)
Der Bund und damit wieder der Steuerzahler wird
künftig für die Zwischen- und Endlager verantwortlich sein. Die Kraftwerksbetreiber können sich
durch Einzahlung in einen Finanzierungsfonds
freikaufen. Aber keiner weiß, was es am Ende
tatsächlich kostet.
Für die Klima-, Umwelt- und Gesundheitsbelastung kommen jedoch nicht die Verursacher auf,
sondern letztendlich müssen Steuerzahler und
soziale Sicherungssysteme Krankheitskosten und
die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden tragen. Wir alle wissen, was die Sanierung
der Altlasten in Braunkohlegebieten hier in Mitteldeutschland kostet; unter anderem im Zeitraum
2013 bis 2017 1,2 Milliarden € in der Lausitz und
in Mitteldeutschland.
Durch die Subventionen der umweltschädlichen
Techniken und Produkte wird eine Wettbewerbsverzerrung vorgenommen, nicht umgekehrt. Und
genau das konterkariert nämlich den Umweltschutz und behindert den Übergang zu nachhaltigen Produktions- und Konsummustern.
(Beifall bei der LINKEN)
Es gibt demnach im Bereich der Energie gar keine
marktwirtschaftlichen Prinzipien, weil auch die von
Ihnen beschworenen Kohle- und Kernenergien
massiv subventioniert werden. Energieinfrastruktur im Sinne der Daseinsvorsorge ist dagegen aus
unserer Sicht stets sinn- und planvoll zu entwickeln und auszubauen.
(Beifall bei der LINKEN)
Doch im Grunde geht es doch der AfD mit ihrem
Antrag nicht darum, irgendwelche Sachargumente
vorzubringen, sondern nur darum, die Notwendigkeit der Energiewende in Abrede zu stellen und

die Folgen umweltschädlicher Techniken zu negieren. Dabei interessiert sich die AfD weder für
Klima- und Umweltschutz noch für den Gesundheitsschutz der Menschen. Darüber hinaus, meine
Damen und Herren,
(Zurufe von der AfD)
setzt sie damit mehr als 23 000 Arbeitsplätze im
Bereich der erneuerbaren Energien im Land
Sachsen-Anhalt aufs Spiel. Das steht für sich. Danke.
(Beifall bei der LINKEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank. Ich sehe keine Anfragen. - Somit hat
die nächste Debattenrednerin, Frau Schindler für
die SPD-Fraktion, das Wort. Bitte, Frau Schindler.
Silke Schindler (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren! Sie von der AfD sprechen wieder von
dem angeblich nicht vorhandenen menschengemachten Klimawandel. Sie fordern eine ideologiefreie Debatte, basierend auf wissenschaftlichen
Fakten. Und dann machen sie es einfach nicht,
weil Sie nämlich die Fakten ignorieren, die die
Wissenschaft bisher aufgestellt hat.
(Zustimmung von Dorothea Frederking,
GRÜNE)
Ist es nur Ihre Wissenschaft, Ihre ideologiebehaftete Wissenschaft? Oder akzeptieren Sie nur die,
die Ihnen in den Kram passt?
Wir haben wieder die Phrase gehört, das Klima
hat sich ja schon immer gewandelt und geändert.
Aber Sie ignorieren es im Zusammenhang mit den
Zeithorizonten. Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht? Die letzte Eiszeit ist ungefähr
10 000 bis 15 000 Jahre her. Seitdem haben wir
einen Temperaturunterschied von 3 °C im Vergleich zur Normaltemperatur heute zu verzeichnen.
In den letzten 30 Jahren ist die Normaltemperatur
um 1 °C gestiegen. Wir haben seit 150 Jahren die
Industrialisierung mit einem massiven CO2-Ausstoß. - Und Sie sagen immer noch, das hängt
überhaupt nicht zusammen. Ich weiß nicht, woher
Sie Ihre wissenschaftlichen Begründungen ziehen.
(Zurufe von Hendrik Lange, DIE LINKE)
Genau aus diesem Grund, weil wir dieses gesehen und erkannt haben, brauchen wir die Energiewende. Wir leugnen sie nicht. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe; das haben wir hier
schon mehrfach gesagt. Die Politik hat es erkannt
und den gesetzlichen Rahmen gesetzt und nicht
auf diese pauschale Regelung vertraut, der Markt
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wird es schon richten. Wir haben uns auf den
Weg gemacht und das EEG ist ein Erfolgsrezept
geworden, auch in europäischer Hinsicht.
Das EEG hatte mehrere Ziele, natürlich die Verringerung des CO2-Ausstoßes. Im Jahr 2015 sind
durch das EEG 100 Millionen t Treibhausgase
vermieden worden. Das EEG hat 350 000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Wir haben mit
dem EEG Innovation und Wettbewerb auch in
Industrie und Wissenschaft in Gang gesetzt. Kein
anderes Gesetz hat diesen Impuls geben können.
Natürlich hat bisher auch kein Gesetz seit seinem
Bestehen so viele Änderungen erfahren wie das
EEG aufgrund der entsprechenden Reaktion auf
Veränderungen, und zuletzt eben auch wieder
wegen der Umstellung des Ausschreibungssystems. Der Gesetzgeber reagiert auf entsprechende Steuerungselemente.
Aber wir haben eben auch mit der Privilegierung
und Befreiung 17 Milliarden € an Industrie und
Gewerbe zurückgegeben. Die beteiligen sich
nämlich in diesem Umfang nicht an der EEGUmlage. Das ist auch eine Subvention, steuerbezahlt.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrte Kollegin Frau Schindler, bitte den
letzten Satz.
Silke Schindler (SPD):
Die SPD ist gegen die ersatzlose Streichung der
EEG-Förderung. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag
ab.
(Zustimmung bei der SPD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie können Ihre Redezeit auch gern etwas verlängern. Es gibt zwei Nachfragen.
Silke Schindler (SPD):
Na bitte.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Zuerst Herr Büttner und dann Herr Loth.
Matthias Büttner (AfD):
Danke, Frau Präsidentin. - Frau Schindler, Sie
haben sich auf wissenschaftliche Fakten berufen,
die wir angeblich nicht kennen würden. Ich muss
Sie fragen, ob Sie die wissenschaftlichen Fakten
vielleicht nicht kennen?
Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass aus Aufzeichnungen, Untersuchungen und Eisbohrungen hervorgeht, dass zuerst immer die Temperatur ange-

75

stiegen ist und 100 Jahre versetzt die CO2-Konzentration. Wie kommt das denn zustande? - Das
würde mich als Erstes interessieren.
Silke Schindler (SPD):
Genau das habe ich ja gesagt. Der massive
CO2-Ausstoß hat vor 150 Jahren begonnen, vor
150 Jahren mit der Industrialisierung. Jetzt beginnt der massive Anstieg der Temperatur im Zeitverzug von 100 Jahren, genau wie Sie es gesagt
haben.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Eine Nachfrage? - Bitte.
Matthias Büttner (AfD):
Ja, ich habe noch zwei Nachfragen.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Eine bitte, eine Nachfrage.
Matthias Büttner (AfD):
Ich packe das in eine Frage. - Frau Schindler,
das, was Sie gerade ausgeführt haben, hört sich
zwar alles schön an, aber ich rede von anderen
Zeitfenstern. Das heißt, ich rede von tausenden
von Jahren oder auch von zehntausenden von
Jahren, wo das auch schon so war.
(Hendrik Lange, DIE LINKE: Das haben wir
schon beim letzten Mal erklärt!)
Meine nächste Frage ist, warum in Deutschland in
den 80er-Jahren eine Debatte stattgefunden hat,
die davon ausgegangen ist, dass wir mit einer
neuen Eiszeit zu rechnen haben. Das war in allen
namhaften Zeitungen zu lesen, im „Spiegel“ und
im „Stern“. Man hat davon gesprochen, dass es
eine Eiszeit geben wird; denn die Kurve ist abgefallen. Das heißt, die Erdtemperatur hat sich abgekühlt. Wie passt das denn mit Ihrer Aussage
zusammen?
Silke Schindler (SPD):
Es stehen eben genau die Fakten dagegen. Die
Wissenschaft ist damals davon ausgegangen,
dass eben dieses vielleicht eintritt. Es sind vielleicht auch einige Wissenschaftler gewesen, nicht
alle. Ich kenne diese Zitate nicht, die Sie jetzt hier
ausführen.
Aber ich habe jetzt den Zeitraum von 30 Jahren
erwähnt, das ist der Zeitraum, in dem der Temperaturanstieg sozusagen begonnen hat. Genau seit
30 Jahren, also seit 1980 - das haben Sie jetzt
auch gesagt - steigen die Temperaturen. Die Wissenschaft hat eben auch ihre Kenntnisse dementsprechend neu ausjustiert, Untersuchungen
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durchgeführt und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. Sie ziehen immer nur die Gutachten und Untersuchungen heran, die - das habe
ich vorhin auch deutlich gesagt (Zurufe von der AfD: Sie auch!)
in Ihre Ideologie passen.
(Andreas Mrosek, AfD, meldet sich)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Wir haben schon zwei Wortmeldungen. Herr Loth
ist der Zweite aus Ihrer Fraktion. - Bitte, Herr Loth,
Sie haben das Wort.
Hannes Loth (AfD):
Ich möchte nur kurz intervenieren und bemerken,
dass wissenschaftliche Meinungen ja immer auch
vom Mainstream abhängen. So wurden Leute, die
vor ein paar hundert Jahren eine andere Meinung
hatten, zum Beispiel, dass die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht, verbrannt,
während andere Menschen hofiert wurden.
(Heiterkeit - Siegfried Borgwardt, CDU: Er
meint die Erde!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sie müssen nicht darauf antworten.
Silke Schindler (SPD):
Darauf muss ich nicht antworten.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Wir kommen somit zur nächsten Debattenrednerin. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abg. Frau Frederking.
(Unruhe)
Ich würde Sie um etwas Dämpfung der Gespräche bitten, damit Frau Frederking ihre Rede
halten kann. - Bitte, Frau Frederking.
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir müssen
noch einmal darstellen: Was ist überhaupt Wissenschaft? - Wenn schon so ausufernd darüber
diskutiert wird: Wissenschaft ist, wenn Aussagen
veröffentlicht werden, die zuvor von anderen
überprüft und bestätigt wurden.
So ist es wissenschaftlich erwiesen, dass sich
das Klima im Laufe der Erdgeschichte bereits
öfter und zum Teil erheblich verändert hat. Ja klar,
warum nicht? Warum soll das keine wissenschaftliche Feststellung sein? - Aber genauso sagt die

Wissenschaft, dass der jetzt stattfindende Klimawandel durch die Menschen verursacht wird. Es
gibt keine wissenschaftliche Aussage, die das
Gegenteil behauptet, keine einzige.
(Matthias Büttner, AfD: Das stimmt nicht!)
Wenn Herr Farle von der AfD allerdings seine
kruden Schlussfolgerungen zieht, so ist das keine
Wissenschaft, so ist das Volksverdummung.
(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der
LINKEN - Unruhe bei der AfD)
Wie auch in der Juni-Sitzung von ihm zu hören
war, sind ja seiner Meinung nach kleine CO2Erhöhungen folgenlos. Und heute ist von ihm zu
hören, der Klimawandel sei eine Lüge.
Doch das Klimagleichgewicht ist ganz empfindlich. Das x-te Prozent Erhöhung kann weitreichende Folgen haben. Es kann uns über die Klippe heben und direkt in den Abgrund befördern.
Wer wissenschaftlichen Tatsachen solche naiven
Argumente entgegensetzt, wie es die AfD tut, der
hat sich für die Diskussion längst disqualifiziert.
Die AfD handelt in höchstem Maße verantwortungslos und gefährlich.
Mich erinnert das an die AIDS-Leugnung, bei der
der wissenschaftlich gesicherte kausale Zusammenhang von HIV-Viren und der AIDS-Krankheit
bestritten wurde. Diese gefährliche Verschwörungstheorie hat schon unzählige Menschenleben
gekostet.
Auch bei uns in Sachsen-Anhalt sind die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels
längt angekommen. Der Landesbauernverband
beziffert die gesamten Kosten der Ernteausfälle in
diesem Jahr auf 400 Millionen €. Für einzelne Betriebe beläuft sich der Ernteverlust auf 80 %. Dieser Befund macht Angst. Es geht um unsere Lebensgrundlagen. Bei dieser Entwicklung ist es
nicht ausgeschlossen, dass bald auch Nahrungsmittelknappheit und sogar Hunger folgen könnten.
Auch Frostversicherungen werden dann unsere
Mägen nicht füllen können. Die Welt steckt in
einer Klimakrise, und uns bleiben nur noch drei
bis fünf Jahre, um massiv gegenzusteuern. Dazu
schenkt uns die Natur täglich und unerschöpflich
die erneuerbaren Energien, die wir umfassend
und bald zu 100 % nutzen müssen.
Deshalb müssen die Ausbaudeckel bei den erneuerbaren Energien weg. Das EEG ist ein Erfolgsmodell und hat kostengünstige Techniken auf
den Markt gebracht. Auch außerhalb des Gesetzes sollen erneuerbare Energien ohne Vergütung auf den Markt kommen. Speichertechniken, die gefördert werden - (Zuruf von der AfD: Lobbyismus!)
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Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Sehr geehrte Frau Frederking, Ihre Redezeit ist zu
Ende.
(Beifall bei der AfD)
Beenden Sie bitte den letzten Satz. Sie können
aber Ihre Redezeit verlängern; denn es gibt eine
Nachfrage.
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Magdeburg und zurück fahren. Das ist meine
Schätzung, und ich denke, damit liege ich ziemlich gut.
(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von
der AfD: Das hätte man noch einsparen
können!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

Einen Satz, habe ich gesagt. Bitte beenden Sie
diesen, dann können Sie sich der Frage widmen.

Vielen Dank, Frau Frederking. Es gibt keine weiteren Anfragen. - Wir kommen somit zum letzten
Debattenredner. Für die AfD-Fraktion spricht der
Abg. Herr Raue. Auch hierzu bitte ich noch einmal
die Abgeordneten, den Geräuschpegel etwas zu
senken, damit die Möglichkeit besteht, dem Redebeitrag zuhören zu können. - Bitte, Herr Raue,
Sie haben das Wort.

Dorothea Frederking (GRÜNE):

Alexander Raue (AfD):

Gut. - Der Satz lautet: Der Antrag, den die AfD
formuliert hat, steht komplett konträr zu den gesellschaftlichen Anforderungen und zu den Aussagen im Koalitionsvertrag. Wir lehnen ihn deshalb ab.

Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Zu Ihnen,
Frau Frederking: Das EEG ist mitnichten ein
Erfolgsmodell. Es ist ein Deindustrialisierungsmodell, und zwar ein bedeutsames.

Dorothea Frederking (GRÜNE):
Darf ich noch einen Schlusssatz sagen?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:

(Beifall bei den GRÜNEN)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Frau Frederking. Die Frage kommt
von dem Abg. Herrn Mrosek. - Bitte, Herr Mrosek,
Sie haben das Wort.
Andres Mrosek (AfD):
Frau Frederking, ich habe der Zeitung entnehmen
können, dass Sie Ihren Landesparteitag auf der
Elbe abgehalten haben, auf einem Musikdampfer
(Heiterkeit bei der AfD)
mit zwei Motoren, Dieselmotoren, 240 PS pro
Motor.
(Rüdiger Erben, SPD: 230!)
Haben Sie einmal ausgerechnet, wie viel Ihr Landesparteitag durch diesen Einsatz des Musikdampfers zur Erderwärmung beigetragen hat?
(Heiterkeit und Beifall bei der AfD - André
Poggenburg, AfD: Zu viel! - Weitere Zurufe
von der AfD: Klimakiller! - Biodiesel!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Frau Frederking, es steht Ihnen frei, zu antworten.
Bitte.
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich schätze
ab, dass das ungefähr dem entspricht, wenn Sie
mit dem Auto statt mit der Bahn viermal nach

(Beifall bei der AfD)
Zu den Fakten, die Sie, Frau Schindler, ansprachen, möchte ich Ihnen nur sagen: Die Umweltministerin hat es gerade ins Mikrofon gesprochen:
Ich habe gesagt, dass Deutschland zusammen
mit Dänemark die höchsten Strompreise hat. Ich
habe gerade noch einmal nachgeschaut, und es
ist tatsächlich so. Die privaten Haushalte in
Deutschland werden in Europa am stärksten
durch Strompreise belastet. Also nicht wir negieren die Fakten, sondern die Ministerin negiert sie.
So ist es. - Okay.
(Beifall bei der AfD)
Aber ich wollte eigentlich an die Rede von Herrn
Farle anknüpfen und weiter ausführen; denn ganz
grundsätzlich stellt sich für Deutschland nämlich
die Frage, ob ein zukünftiges industrielles Wachstum mit Wohlstand für die Bevölkerung mit einer
Energiepolitik verbunden werden kann, die sich
selbst durch politisches Diktat dem Wettbewerb
entzieht - durch Subventionen -, aber den Unternehmen und der Bevölkerung massive Wettbewerbsnachteile in Bezug auf horrende Strompreise beschert.
Herr Farle sprach es bereits an: Die Investitionsquote in Sachsen-Anhalt hängt natürlich mit den
hohen Strompreisen zusammen. Das ist doch
eine ganz klare Sache. Wer will das bestreiten? Deshalb fordern wir die ersatzlose Streichung des
EEG und die Beschränkung der Windkraftprojekte
auf Repowering nach dem Zwei-zu-eins-Prinzip.
Die zweite große Wettbewerbsverzerrung entsteht
nun aber durch die aktuellen völkerrechtswidrigen
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außenpolitischen Drohungen der USA, die per
Gesetz allen Freunden und Verbündeten die
energiepolitische Zusammenarbeit mit Russland
verbieten. Damit öffnen die USA ihren eigenen
Energiekonzernen einseitig den Zugang zum
deutschen und europäischen Gasmarkt. Wie
energieimperialistisch dieses Vorgehen ist, zeigen
die gemeinsamen Anstrengungen mit SaudiArabien, nun auch das Emirat Katar zu isolieren
und als zuverlässigen Gaslieferanten für den Rest
der Welt auszuschalten.
Allein die Tatsache, dass Russland in der Lage
ist, Erdgas zu einem Preis von 3,50 €/m³ nach
Europa zu liefern, während das US-Fracking-Gas
erst ab 4 bis 5 €/m³ wirtschaftlich förderbar ist,
beschreibt die Chancen der weiteren Zusammenarbeit mit den Russen. Innerhalb der nächsten
20 Jahre entsteht in der EU eine Gasversorgungslücke von 120 Milliarden m³.
Was häufig bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit ausgeblendet wird, ist die starke
Methanemission bei der Förderung und beim
Transport, besonders beim Fracking. Bei der
Fracking-Methode entschwinden nach neuesten
Untersuchungen der Universität Ithaca im Bundesstaat New York 4 bis 8 % Methangas. Eine
Feldstudie in Utah kam auf Werte um 9 %. Damit
wird beim Fracking die vierfache Menge des
Klimakillergases Methan frei wie bei der konventionellen Gasförderung.
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Raue, beenden Sie bitte jetzt den letzten
Satz.

Dorothea Frederking (GRÜNE):
Sie schimpfen auf den Strompreis. Ist Ihnen klar,
dass dieser in den letzten Jahren stabil geblieben
ist? - Das ist meine erste Frage.
(Lachen bei der AfD)
Die zweite Frage ist: Ich habe in meiner Rede
angeführt, dass es aufgrund des Klimawandels
und der Klimafolgen, die wir hier in SachsenAnhalt zu beklagen haben - Starkregen, Hagel,
Stürme -, allein in der Landwirtschaft zu Schäden
in dreistelliger Millionenhöhe gekommen ist. Wie
stehen Sie zu diesen Verlusten, und wer ist dafür
verantwortlich? Wer soll das ausgleichen? Was
sagen Sie den landwirtschaftlichen Betrieben, die
Ernteverluste zu beklagen haben, und was werden Sie in Zukunft den Menschen sagen, wenn
wir nichts mehr zu essen haben?
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Raue, Sie haben das Wort.
Alexander Raue (AfD):
Ich unterstelle jetzt gern einmal, dass wir die
Energiewende vor 50 Jahren in Deutschland
durchgeführt hätten. Wollen Sie dann jetzt sagen,
dass es das eine oder andere Unwetter in
Deutschland nicht gegeben hätte? - Ich glaube,
das Wetter wäre in den zurückliegenden 50 Jahren ganz genau so eingetreten, ob wir Windräder
in den Wind gestellt hätten oder nicht. Ich glaube
auch, dass der Anteil Deutschlands am weltweiten
Ausstoß von CO2 nach wie vor gering ist und mit
jedem Jahr geringer wird.
(Robert Farle, AfD: 5 %!)

Alexander Raue (AfD):
Okay. - Vor diesem Hintergrund sollte die amerikanische Einmischung in die europäische Energiepolitik scharf zurückgewiesen werden. Sollte
sich die Bundesregierung dem US-Diktat
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Herr Raue, das war schon ein Satz. Bitte beenden
Sie jetzt.
Alexander Raue (AfD):
jedoch devot unterwerfen - wovon auszugehen
ist -, dann ist dies ein Beweis für die Unglaubwürdigkeit ihrer Energiepolitik.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Auch Sie, Herr Raue, haben die Möglichkeit, etwas zu verlängern. Es gibt eine Nachfrage von
Frau Frederking. - Bitte, Frau Abgeordnete.

Ich glaube auch nicht, dass Deutschland das
Land ist, welches jetzt weiter vorpreschen muss,
(Zustimmung bei der AfD)
denn für uns bedeutet es tatsächlich eine Deindustrialisierung. Wir sehen das auch in anderen
europäischen Ländern. Nehmen wir Italien, die
machen den Spaß auch mit. Bei denen ist das
kein Erfolgsmodell. Die italienische Wirtschaft ist
in Bezug auf ihre weltweite Konkurrenzfähigkeit
noch viel weiter abgehängt, als es die deutsche
ist. Die deutsche ist nicht abgehängt, aber die
Italiener sind es bereits. Das kann nicht unser
weiterer Weg sein.
Wenn das Ausland um uns herum günstigere
Energiepreise zur Verfügung stellt, dann haben
wir unter dem wirtschaftlichen Aspekt nur eine
Möglichkeit: Wir müssen uns diesem Konkurrenzdruck aussetzen und müssen sehen, dass wir
ähnlich günstige Energie für unsere Wirtschaft
bereitstellen. Anders werden wir dem Wettbewerb
nicht standhalten. Das führt am Ende auch dazu,
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dass der Wohlstand in Deutschland zusammenbricht.
(Zustimmung bei der AfD - Daniel Rausch,
AfD: Jawohl!)
Dann sprechen wir nicht darüber, ob wir etwas zu
essen haben oder nicht. Zu Essen werden wir
immer haben, das sage ich ganz klar. Deutschland ist ein Land, das genügend Nahrungsmittel
anbauen und sich selbst versorgen kann.
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Ich bitte noch um einen kurzen Augenblick Geduld. Wir werden hier noch einen Wechsel vornehmen.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Verehrte Abgeordnete! Wir kommen nach einem
kurzen Wechsel zu
Tagesordnungspunkt 16

Dorothea Frederking (GRÜNE):

Beratung

Es gab 80 % Ernteeinbrüche.

Verjährung kommunaler Abgabenforderungen

Alexander Raue (AfD):
Quatsch! 80 % Ernteeinbrüche - wo denn, bitte,
Frau Frederking?
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Im Jerichower Land zum Beispiel.
Alexander Raue (AfD):
Im Jerichower Land? - Das ist ein Fleck in
Deutschland. Der Rest von Deutschland hatte
aber keine Ernteeinbrüche, sondern Zuwächse.
(Zuruf von Dorothea Frederking, GRÜNE)
- Nein. Sie können sich natürlich jetzt etwas herausgreifen, aber Sie müssen natürlich das gesamte Land mit - ich weiß nicht - 350 000 km²
betrachten. Dort haben wir keine 80 % Ernteeinbrüche. Machen Sie den Menschen keine Angst;
das kann ich Ihnen nur empfehlen.
(André Poggenburg, AfD: Lobbyismus! Mit
der Angst der Leute!)
Präsidentin Gabriele Brakebusch:
Vielen Dank, Herr Raue. Es gibt keine weiteren
Anfragen. - Deshalb würde ich gern in das Abstimmungsverfahren eintreten.
Ich habe keinen Antrag auf Überweisung vernommen, somit stimmen wir direkt über den Antrag in Drs. 7/1742 ab. Wer seine Zustimmung
geben möchte, den bitte ich um sein Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion der AfD. Wer
stimmt dagegen? - Das sind die übrigen Fraktionen, die Koalitionsfraktionen und die Fraktion
DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Niemand. Somit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt.
Ich möchte an dieser Stelle noch eine Information
geben: Die Parlamentarischen Geschäftsführer
haben sich geeinigt, dass wir heute am Ende den
Tagesordnungspunkt 25, darin geht es um die
erleichterte Herausgabe der Geburtsdaten, noch
an die Tagesordnung anhängen wollen.

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/1743
Einbringer ist der Abg. Herr Farle. In der Debatte
sind drei Minuten Redezeit je Fraktion vorgesehen. Herr Farle, Sie haben das Wort.
Robert Farle (AfD):
Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir beschäftigen uns jetzt
mit dem Antrag „Verjährung kommunaler Abgabenforderungen“. Wir haben beantragt - deshalb lese ich es vor -, dass eine neue Verjährungsregelung in das KAG aufgenommen wird:
„Beitrags- und Gebührenforderungen für
Herstellung, Anschaffung, Erweiterung,
Verbesserung und Erneuerung für leitungsgebundene Einrichtungen sowie den Straßenbau oder Ausbau verjähren ab dem
Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung, Inbetriebnahme oder der erstmaligen Erschließung eines Grundstücks mit Ablauf des dritten vollen Kalenderjahres.“
Meine Damen und Herren! Wir sehen nicht ein,
warum man Kanäle, warum man Anschlüsse im
Abwasserbereich noch nach 20, 25 oder 30 Jahren abrechnen kann, teilweise mit exorbitanten
Summen, bloß weil man der öffentlichen Hand
oder den entsprechenden Abwasserzweckverbänden nicht eine klare Regelung vorgibt, und
zwar drei Jahre wie im BGB und Schluss. Das ist
eine eindeutige, eine klare Regelung, die jeder
versteht. Im Wirtschaftsleben ist das gang und
gäbe. So sollte es unserer Meinung auch hier
sein.
In Sachsen-Anhalt gab es viele Jahre keine zeitliche Obergrenze für nachträgliche Bescheide.
Die verschiedenen Landesregierungen hätten das
leicht im Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes oder im Kommunalabgabengesetz ändern
können, aber sie taten es nicht.
Dieser Willkürzustand änderte sich erst im Jahr
2013 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem Fall aus Bayern. Die obersten
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Richter legten fest, dass Beiträge nicht beliebig
lange nach Anschluss erhoben werden können.

älteren, aber rechtswidrigen Satzung Verjährung
eingetreten wäre.

Seitdem gilt eine Verjährungsfrist von zehn Jahren, die das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2014 in
§ 13b KAG verankert hat. Diese wurde jedoch
durch eine Übergangsregelung in § 18 Abs. 2
KAG bis zum Stichtag Ende 2015 ausgehebelt.
Das war ein Freifahrtschein für die ganzen defizitären Abwasserzweckverbände und sonstigen
öffentlich-rechtlichen - ich sage es ganz bewusst;
mir liegen mittlerweile die Zahlen aus einer Antwort auf eine Große Anfrage vor - Bankrotteure,
die Bürger mit Bescheiden zu überziehen.

Eingedenk dieser Rechtsprechung sowie der Zahlungsausfälle und Rückzahlungen in Brandenburg
ist man in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016 im
negativen Sinne kreativ geworden und hat über
die §§ 13c und 18 Abs. 2 KAG per Gesetz die
Verjährung gehemmt, was dann die Gemeinden
und Abwasserzweckverbände - die Gemeinden
manchmal auch bei Straßenausbaubeiträgen weidlich ausgenutzt haben, um horrende Abgabenbescheide mit uralten Forderungen zu versenden.

Mit der Übergangsvorschrift wurde einem unbeschränkten Abkassieren auf der Grundlage kurzfristig erlassener Satzungen und ohne Rücksicht
auf eine Verjährung der Weg geebnet. Dies betrifft
in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Verbands
Deutscher Grundbesitzer etwa 85 000 Haushalte.
Allein im Jahr 2015 wurden mehr als 78 000 Bescheide mit einem Volumen - das sind Schätzungen - zwischen 80 und 130 Millionen € verschickt.
So genau weiß das niemand. Die Presse hat die
Zahl 125 Millionen € genannt. Also, genau kann
man es nicht sagen.

Es gab dann Beschwichtigungen des Innenministers Stahlknecht. Das Innenministerium empfahl
den Gemeinden per Erlass, auf das Eintreiben der
Gebühren bis zum Vorliegen einer höchstrichterlichen Entscheidung zu verzichten. Gleichzeitig
sorgte er hinter den Kulissen - ein sehr kluger
Schachzug aus der Sicht des reinen Fiskalinteresses - mit der Bildung einer Taskforce für die
Forcierung der Eintreibung.

Für den Einzelnen geht es dabei um Forderungen
von Tausenden Euro, in einigen Einzelfällen um
sechsstellige Beträge. Gegen diese Bescheide das muss man sich einprägen - hat etwa die Hälfte der betroffenen Bürger natürlich erfolglos - das
„natürlich“ folgt daraus, dass in der Regel solchen
Bescheiden nicht abgeholfen wird - Widerspruch
eingelegt.
Im Februar 2016 hat das OVG Magdeburg die
kalkulierte Übergangsregelung zur Rettung der
ruinösen Abwasserzweckverbände für rechtens
erklärt, obwohl bereits im Dezember 2015 das
Bundesverfassungsgericht zwei Urteile an die
Vorinstanzen in Brandenburg zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen hatte. Das war im
Februar 2016. Das Thema erregte dauerhaft und
zu Recht die Gemüter. Im März 2016 war die
Landtagswahl mit dem für Sie desaströsten Ergebnis.
In den klugen Wahlanalysen ist jedoch der Zusammenhang des AfD-Wahlerfolges mit der
skandalösen massenhaften Bescheidepraxis - ich
sage ganz klar: zum Abzocken der Bürgerinnen
und Bürger - nicht hergestellt worden, obwohl auf
jeden betroffenen Haushalt mindestens drei Wahlberechtigte kommen. Für mich liegt der Zusammenhang zu unserem guten Wahlergebnis auf der
Hand. Aber das scheint ein mediales Wahrnehmungsproblem zu sein.
Zurück zum Sachverhalt. Das Bundesverfassungsgericht geht in seinem Rückverweisungsbeschluss von einer unzulässigen Rückwirkung
bei einer neuen Satzung aus, wenn nach einer

In der Sitzung im Mai 2016 empfahl der Landtag
in einer Entschließung ein Moratorium. - Das ist
der Zeitpunkt, an dem die AfD ins Spiel kam; denn
wir haben gefordert, kein Moratorium zu machen,
welches unverbindlich bleibt.
Was aber hier beschlossen wurde, war ein Moratorium in dem Belieben einzelner Kommunen und
es war auch nicht rechtsverbindlich. Es sollte
auch nur bis zur Rechtswirksamkeit eines Urteils
des Landesverfassungsgerichts gelten und nicht
bis zu der eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts, so wie es die AfD gefordert hat.
Aber unverbindliche Empfehlungen beeindrucken
die Gemeinden nicht, wenn, wie so oft, die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde bei einem Moratorium auf dem Spiel steht. Bevor die Zwangsverwaltung einer Kommune geplant wird, geht man
lieber gegen die eigenen Bürger vor. Es kam zu
Zwangseintreibungen, teilweise unter Einschaltung von Inkassobüros.
Halten wir fest: Das empfohlene Moratorium verpuffte, und es kam außerdem zu spät, weil häufig
bereits Widerspruchsbescheide ergangen waren,
gegen die dann nur noch im Wege der Anfechtungsklage nach § 74 Abs. 1 VwGO in einer Frist
von einem Monat geklagt werden konnte.
Viele, die nicht zahlen konnten, mussten sich eine
Grundschuld ins Grundbuch eintragen lassen, um
Haus und Hof nicht zu verlieren. Das geht zulasten der Erbengeneration, die nicht nur in ihrer
Rente beeinträchtigt ist, sondern auch solche
Hypotheken übernehmen muss.
Die ins KAG aufgenommenen Vergleichs- und
Stundungsregelungen sind ebenfalls Kannbestimmungen, an die sich kein Verband halten muss,
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dem das Wasser oder - verzeihen Sie mir das
Wortspiel - das Abwasser bis zum Halse steht.
Leider hat dann das Landesverfassungsgericht
die Eintreibung für rechtens erklärt. Die Klage der
LINKEN vor dem Landesverfassungsgericht wurde mit denkbar knappster Mehrheit von 4 : 3
Stimmen abgeschmettert, was insofern bemerkenswert ist, als ein nicht unerheblicher Teil der
Richterschaft die Bedenken gegen die Übergangsfrist und die damit verbundene Aushebelung
der Verjährungsfrist im KAG teilt.
Tatsächlich sind die materiell-rechtlichen Argumente der LINKEN in der Klage stichhaltig gewesen. Natürlich verstößt es gegen das Rechtsstaatsprinzip nach Artikel 2 der Landesverfassung, wenn für Schuldner von Anschlussbeiträgen
keine Belastungsklarheit und Belastungsvorsehbarkeit besteht.
Hier ging es nicht nur um Fälle von bis zu 25 Jahren seit Eintritt der sogenannten Vorteilslage. Hier
konnten die vermeintlichen Gläubiger noch nicht
einmal sicher sagen, wann denn für die Schuldner
die „Vorteilslage“, sprich die Erschließung ihres
Grundstücks genau eingetreten ist.
Aus unserer Sicht sind hier ein klarer Fall von
Verwirkung und ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip von Treu und Glauben gegeben, das
so wichtig ist, weil es Maßstäbe setzt für die
Glaubwürdigkeit des Staates und das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger.
Entgegen den Ausführungen des Landesverfassungsgerichts glauben und wissen wir, dass ein,
wenn auch laienhaftes oder naives, Vertrauen in
eine unzureichende Gesetzeslage gerade nach
Verfestigung über Jahrzehnte den Schutz der
Verfassung verdient.
Das Vertrauen in den Rechtsstaat wurde mit diesem Urteil des Landesverfassungsgerichts ein
weiteres Mal beschädigt. Der Schaden des Vertrauensverlustes wiegt für einen Staat wesentlich
schwerer als 77 Millionen € oder 130 Millionen €.
Die Kläger vor den Vorinstanzen konnten häufig
sogar nachweisen, dass ihre sogenannte Vorteilslage zu DDR-Zeiten durch Eigenleistungen in der
Freizeit hergestellt worden ist. Aber das wurde
vom Landesverfassungsgericht vom Tisch gewischt.
Selbstverständlich kann man davon ausgehen,
dass Konstrukte wie die Aussetzung der Verjährung in den §§ 13b und 18 Abs. 2 KAG in
Wahrheit eine verfassungswidrige echte Rückwirkung darstellen; denn es erschüttert das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und seine
Repräsentanten, meine Damen und Herren, wenn
die Nachforderungen der Abwasserzweckverbände dann noch nebulös verharmlosend als Er-
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schließungsbeitrag II zur Erneuerung von Anlagen
und Netzen definiert werden, die Zahlungen der
Bürger aber zur Tilgung von Altschulden der Verbände genutzt werden.
Dann können sich die Bürger wohl demnächst auf
die Erschließungsbeiträge III bis VI einstellen. Angesichts der Welle der Empörung, die dann durch
das Land rollt, möchte ich nicht in Ihrer Haut
stecken. Ich kündige schon jetzt an, dass die Abwasserzweckverbände und die mangelnde Kontrolle bei den Eigenbetrieben und sonstigen Beteiligungen von der AfD im Kommunalwahlkampf
im Jahr 2019 thematisiert werden.
Wie sehr das Thema den Leuten auf den Nägeln
brennt, merke ich, wenn mir aus dem Petitionsausschuss berichtet wird. Kaum eine Sitzung,
ohne dass Eingaben und Petitionen von verzweifelten Bürgern zum Themenkomplex AZV behandelt werden, die, nachdem der Rechtsweg ausgeschöpft ist, auf Abhilfe hoffen, meist, ohne wirklich
zu wissen, was für ein zahnloser Tiger dieser
Petitionsausschuss des Landtages wirklich ist.
Wir haben den Eindruck, dass allein schon das
Wort Erschließungsbeitrag II mit Blick auf unregelmäßige Folgebeiträge vernebeln soll, dass
es sich nicht um Erneuerungsbeiträge zur Sanierung angeblich maroder Netze handelt, sondern
um Sanierung der nach der Wende falsch geplanten und unwirtschaftlichen Abwasserzweckverbände.
Meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden
Antrag will die AfD den gestörten Rechtsfrieden
im Land mit einem Schlussstrich unter das Kapitel
Verjährungsfristen herstellen. Wir wollen im KAG
die Frist des § 13b durch eine Regelung ersetzen,
die sich an den §§ 195 und 199 BGB orientiert.
Danach sollen auch öffentlich-rechtliche Gebühren und Beitragsforderungen drei Jahre nach dem
Ende des Jahres ihrer Entstehung verjähren. Das
sind einfach überschaubare Fristen, die die Abwasserzweckverbände und die Kommunen nicht
überfordern, wenn sie auch nur halbwegs ordentlich arbeiten und einen Fristenkalender führen.
Mit dieser Neuregelung gehen wir weiter als die
LINKEN mit ihrer Verfassungsklage im Jahr 2016.
Es genügt eben nicht, sich über die Spielregeln zu
beschweren und damit Scheinopposition zu betreiben; es ist vielmehr erforderlich, die Spielregeln zu ändern. Deswegen sollten die Kollegen
der LINKEN erwägen, unserem Antrag, der auch
soziale Härte vermeiden will, zuzustimmen.
(Zuruf von der LINKEN: Ja, ja!)
Jedenfalls ist unser vorliegender Antrag auf drastische Verkürzung der Verjährungsfrist im KAG
die logische Fortsetzung Ihres Antrags vom
31. Mai 2016 im Landtag auf ein verbindliches
Moratorium bei der Vollziehung von Verwaltungs-
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akten. Aber das wird schon deshalb nicht geschehen, weil Sie und Ihresgleichen in den
Kommunen oft genug selbst Verantwortung tragen und dort etablierte Politik mit den anderen
Altparteien auf dem Rücken Sozialschwacher betreiben.
(Oh! bei der LINKEN)
Für die Medienwirksamkeit ziehen Sie dann gern
vor Gericht. Aber wenn es darum geht, in kommunalen Satzungen eine kürzere Verjährung oder
mehr Transparenz bei der kommunalen Betriebskontrolle durchzusetzen, gehen Sie auf Tauchstation.
(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE: Ja, ja!)
Meine Damen und Herren! Eine bürgernahe, glasklare, dem Zivilrecht nachgebildete Verjährungsregelung im KAG wäre die eleganteste Lösung
zur Vermeidung einer Blamage vor dem Bundesverfassungsgericht. Eine entsprechende Klage
hat der Verband Haus und Grund schon im vergangenen Jahr angekündigt.
Wir beraten offenbar jedes Jahr neu über das
KAG. Es wird jetzt aber Zeit, endlich den Rechtsfrieden in unserem Land herzustellen und einen
Schlussstrich zu ziehen. Das können wir alles
zusammen tun, wenn wir dem Antrag der AfD
zustimmen, die Verjährungsregelung mit den Fristen des BGB einzuführen. - Vielen Dank für Ihre
geschätzte Aufmerksamkeit.
(Zustimmung bei der AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe keine Fragen. Für die Landesregierung
spricht Herr Minister Stahlknecht. Herr Minister,
Sie haben das Wort.
Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport):
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Vorweg, Herr Farle, lassen sie mich
nicht den Tatsachen entsprechende Behauptungen Ihres Antrages richtigstellen.
(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei
der LINKEN)
Vorteilslagen aus DDR-Zeiten konnten nach dem
KAG zu keinem Zeitpunkt Gegenstand von Beitragsbescheiden sein. Dies ließ das zum 15. Juni
des Jahres 1991 in Kraft getretene Kommunalabgabengesetz unseres Bundeslandes nicht zu.
Für Beitrags- und Gebührenbescheide gibt es ab
Bestandskraft keine gesetzliche Verjährungsfrist
von 30 Jahren. Die in dem Antrag unterstellte
ungeregelte rechtliche Situation zur Verjährungsthematik entspricht nicht mehr der derzeitigen
Rechtslage.

Im aktuell geltenden Kommunalabgabengesetz
gibt es bereits eine kurze Verjährungsfrist. Diese
Verjährungsfrist beträgt vier Jahre und beginnt mit
dem Entstehen der sachlichen Beitragspflicht,
(Zustimmung von Silke Schindler, SPD)
also mit dem Eintritt der Vorteilslage und dem
Inkrafttreten einer wirksamen Satzung. Wenn
diese beiden Voraussetzungen vorliegen, beträgt
die Verjährungsfrist vier Jahre.
Damit sich der Beginn dieser Verjährungsfrist in
Abhängigkeit vom Inkrafttreten einer rechtswirksamen Satzung nicht über Jahrzehnte in die Zukunft verschieben kann, hat der Gesetzgeber,
also wir, eine zeitliche Obergrenze von zehn Jahren nach Eintritt der Vorteilslage eingeführt, nach
deren Ablauf Beiträge nicht mehr festgesetzt werden können. Sie müssen also zehn Jahre nach
Eintritt der Vorteilslage die Rechtsgrundlage dafür
schaffen, das abrechnen zu können. Dann läuft
die Verjährungsfrist von vier Jahren. Diese zehnjährige Frist hat es bislang nicht gegeben. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Fall
von Bayern auch von einer sogenannten Rechtsverwirkung gesprochen, weil nach den Gesichtspunkten von Treu und Glauben ein gewisser Verlass der Bevölkerung darauf bestehen muss, ab
wann eine Verjährungsfrist eintritt.
Das haben wir getan. Verglichen mit anderen
Bundesländern liegen wir mit diesen zehn Jahren,
die wir hier beschlossen haben, sehr gut. Wir
haben nämlich die kürzeste Frist gewählt. Alle
anderen liegen bei 15 und 20 Jahren.
Insofern läuft Ihre Argumentation hinsichtlich einer
Verjährungsfrist nach dem BGB - Sie haben drei
Jahre angesprochen - ins Leere, weil wir am Ende
nur in einem marginalen Bereich zu Ihrem Antrag
auseinanderliegen - zwischen vier und drei Jahren. Entscheidend ist die Übergangsfrist zwischen
Eintritt der Vorteilslage und Eintritt der Satzung.
Man muss nicht etwas beschließen, was sowieso
schon so ist.
(Zustimmung bei der SPD)
Normalerweise würde man bei Gericht einen solchen Antrag, den Sie gestellt haben, zurücknehmen. Das ist aber eine andere Geschichte. Im
Übrigen kann es mit Ablauf des 31. Dezember
2015 überhaupt keine Sachverhalte mehr geben,
die es Aufgabenträgern gestatten würden, Beiträge für Vorteilslagen zu erheben, die länger als
zehn Jahre zurückliegen, weil mit der Beitragserhebung, über die wir hinlänglich auch kontrovers diskutiert haben, das Landesverfassungsgericht zumindest dem Gesetzgeber recht gegeben hat, eigentlich alles auf null gestellt ist.
Diejenigen Maßnahmen, die jetzt neu gemacht
werden, bei denen eine Vorteilslage entsteht,
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müssen
versetzt
vorliegt,
werden.
Jahren.

innerhalb von zehn Jahren in die Lage
werden, dass eine rechtsgültige Satzung
aufgrund derer dann Beiträge erhoben
Dann gilt die Verjährungsfrist von vier

Aber es ist nett, dass Sie das noch einmal thematisiert haben. An sich ist das ein sehr intensiver
juristischer Diskurs, den Sie uns heute Nachmittag noch einmal aufgegeben haben, Herr Farle.
Aber Ihr Antrag ist insofern obsolet. Deshalb würde ich anregen, dass wir Ihren Antrag ablehnen,
weil er an der Rechtswirklichkeit mittlerweile vorbeigeht.
(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei
der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt auch hierzu keine Fragen. Danke, Herr
Minister, für die Ausführungen. - Für die SPD
spricht Abg. Frau Schindler. Frau Schindler, Sie
haben das Wort.
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leitungsgebundene Einrichtungen erhoben, entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück
an die Einrichtung angeschlossen werden kann,
frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der Satzung.“ Der Minister zitierte das. Der nächste Satz
lautet: „Investitionen, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes abgeschlossen wurden, fallen nicht
unter diese Regelung.“ Das ist seit 1991 alles,
was davor ist.
Wenn das der Fall sein sollte, wäre der Beitragsbescheid rechtswidrig. Aber das wird nie irgendwo
bezweifelt, sondern es wird behauptet, dass entsprechende Investitionen abgerechnet würden,
die nie einer belegt. Ich kann nur dem Minister
beipflichten. Wir bleiben bei der gefundenen
Rechtslage. Wir wollen die Verjährungsfristen von
vier und zehn Jahren, wie sie erläutert wurden,
nicht verändern und lehnen deshalb den Antrag
ab.
(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN)

Silke Schindler (SPD):

Vizepräsident Willi Mittelstädt:

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Ich bin dem Minister sehr dankbar für die
gemachten Ausführungen; denn genau in diese
Richtung zielte auch meine Intention. Über Ihren
Vorschlag von drei Jahren kann man streiten. In
Ihrer Begründung und auch in dem Vortrag wurde
deutlich, worum es Ihnen geht, dass Sie noch
einmal thematisieren wollen, was jetzt bereits
durch Rechtsprechung entschieden ist, den nachwirkenden Entscheid über den Herstellungsbeitrag II.

Es gibt auch hierzu keine Fragen. Für die Fraktion
DIE LINKE spricht Frau Abg. Eisenreich. Frau
Eisenreich, Sie haben das Wort.

Wir haben darauf reagiert und mehrfach im Parlament darüber debattiert und entschieden. Es ist
traurig, dass Sie als Rechtsanwalt und als Partner
einer Steuerberatungsgesellschaft nicht zur Aufklärung der Bevölkerung beitragen und diese
rechtsklaren Dinge darstellen. Das sind die Dinge,
die dann im Petitionsausschuss landen, weil Sie
desinformieren, weil Sie aufstacheln, falsche Informationen herausgeben, auf die die Bevölkerung rechnet und das dann dem Gesetzgeber in
die Schuhe schiebt, weil wir angeblich nicht richtig
gehandelt haben. Nein, hier muss Aufklärung über
die tatsächliche Rechtslage geschehen. Das hat
der Innenminister sehr deutlich und sehr klar getan.
Ich wiederhole es auch noch einmal, weil in Ihrer
Begründung zu dem Antrag steht - und Sie haben
es auch in Ihrem Beitrag gesagt -, dass für Maßnahmen, die schon zu DDR-Zeiten gemacht wurden, wenn die Leute ihre Kanäle selbst gebaut
haben, jetzt Beiträge erhoben werden. Das ist
nicht der Fall. Sie hätten auch das Gesetz zitieren
können, § 6 Abs. 6 des Kommunalabgabengesetzes. Im zweiten Satz steht: „Wird ein Beitrag für

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Meine Damen und Herren! Ich kann mich im
Wesentlichen inhaltlich den beiden Vorrednern,
dem Minister und Frau Schindler, durchaus anschließen. Ich möchte aber noch einige andere
Aspekte in die Diskussion werfen. Die Erhebung
kommunaler Abgaben für leitungsgebundene Einrichtungen sowie den kommunalen Straßenbau ist
ein so ernsthaftes und komplexes Problem, dem
der vorliegende Antrag nicht einmal ansatzweise
gerecht werden kann, und ich behaupte, er will es
auch gar nicht.
(Beifall bei der LINKEN)
Anstelle konstruktiver Sacharbeit und Vorschläge
wird der Eindruck erweckt, dass mit einer völlig
losgelösten Forderung nach einer dreijährigen
Verjährungsfrist für sämtliche Beitrags- und Gebührenforderungen alle Probleme der betroffenen
Bürgerinnen und Bürger gelöst seien. Abgesehen
davon, dass ein Blick ins Gesetz Sie eines Besseren hätte belehren können, ist das ziemlich viel
heiße Luft.
Bei den Versorgungseinrichtungen und kommunalen Straßen geht es um Daseinsvorsorge und
Infrastruktur, die von den Kommunen errichtet,
unterhalten und erneuert werden muss. Alle Maßnahmen müssen letztendlich auch irgendwie bezahlt werden. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
Nur, diese Frage beantworten Sie hier überhaupt
nicht.
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Die Folge wäre, dass notwendige finanzielle Mittel
der öffentlichen Hand entzogen würden und sich
die Kommunen und Zweckverbände das fehlende
Geld auf anderen Wegen von Bürgerinnen und
Bürgern holen würden.
(Beifall bei der LINKEN)
Also, von Konstruktivität hier keine Spur. Die
Fraktion DIE LINKE lehnt deshalb den Antrag der
AfD-Fraktion ab. Hier wird mit politischer Schaumschlägerei die öffentliche Daseinsvorsorge in unseren Dörfern, Gemeinden und Städten leichtfertig infrage gestellt.
Meine Damen und Herren! Die Fraktion DIE LINKE setzt sich für einen fairen Interessenausgleich
zwischen den Aufgabenträgern und den Bürgerinnen und Bürgern ein, um dem Gebot der Belastungsklarheit und Vorhersehbarkeit gerecht zu
werden.
Dabei ist es uns besonders wichtig, kommunale
Abgaben auch sozial verträglich zu gestalten und
zugleich die planungsrechtlichen Grundlagen zu
erweitern, damit eine flexiblere Anpassung an sich
verändernde örtliche, demografische und betriebswirtschaftliche Bedingungen möglich wird.
Außerdem sehen wir in verbrauchsabhängigen
Gebühren einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung.
Die Weiterentwicklung des Kommunalverfassungsgesetzes und angrenzender Rechtsgebiete
wie das Kommunalabgabengesetz ist aus der
Sicht der Fraktion DIE LINKE notwendig und bietet auch die Möglichkeit, notwendige Veränderungen sach- und bürgerorientiert zu erörtern. Wir
stellen uns dieser Problematik ernsthaft und werden unsere Vorstellungen zu gesetzlichen Änderungen inhaltlich gründlich vorbereiten und in der
gebotenen Form einbringen.
Wir lehnen also den Antrag ab, und ich danke für
Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt auch hierzu keine Fragen. Für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abg. Herr
Meister. Herr Meister, Sie haben das Wort.
Olaf Meister (GRÜNE):
Danke schön. - Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Antrag ist wie eine kleine
Zeitreise zurück in das Jahr 2014. In der Begründung wird die damalige rechtliche Situation
des Kommunalabgabengesetzes dargelegt, und
dann - da ist eine erfrischende Ignoranz zu erkennen - wird versucht, die angeprangerte, allerdings
eben historische Rechtslage zu verändern. Als

Quelle - das stand zumindest im Antrag - wird ein
MDR-Bericht vom 24. Januar 2017 angegeben.
Mir ist heute aufgefallen, dass Sie sehr oft diese
Presseberichte zitieren. Ich freue mich, dass ein
wenig Vertrauen in die Presse zurückgekehrt ist.
(Zustimmung von Sebastian Striegel, GRÜNE - Zuruf von André Poggenburg, AfD)
Aber man muss den Bericht konkret lesen. Der
Bericht, den der MDR damals gemacht hat, ist
richtig. Aber er betraf die vergangene Situation.
Es war damals tatsächlich so, dass sehr weit nach
Eintritt der Vorteilslagen noch Abrechnungen vorgenommen werden konnten und auch wurden.
Herr Stahlknecht und Frau Schindler sind auf die
Grenzen völlig korrekt eingegangen.
Mit der Einführung des § 13b wurde die Frist auf
zehn Jahre begrenzt, wobei mit § 18 Abs. 2 - Herr
Farle, Sie sind darauf eingegangen -, der von uns
Bündnisgrünen heftigst kritisiert wurde, die alte
Rechtslage noch bis Ende 2015 fortgeschrieben
worden war. Das kann man kritisieren, aber das
ist Vergangenheit. Die jetzt geltende Zehnjahresfrist ist nicht zu beanstanden. Sie ist im bundesweiten Vergleich die kürzeste Frist.
Die Verfahren sind zum Teil sehr komplex in der
Anlehnung an die BGB-Fristen. Das würde der
Situation überhaupt nicht gerecht. Es ist in dem
Sinne auch keine Verjährungsfrist. Eine solche
Frist würde dazu führen, dass die Beitragserhebung nicht gleichmäßig und damit letztendlich
ungerecht erfolgen würde, weil mehr oder weniger
zufällig bestimmte Leute dran sind, die dann die
Last tragen. Die festgesetzte Verjährungsfrist darauf sind meine Vorredner schon eingegangen beträgt ohnehin nur vier Jahre. Insofern sehe ich
den Quantensprung, die Sie hier verkündet haben, nicht.
Für die angesprochenen Altfälle, die insbesondere
durch diese um ein Jahr verlängerte alte Rechtslage schlimmer wurden, hätte die Fristveränderung, die Sie planen, keine Wirkung. Es sind in
allen Fällen Bescheide ergangen. Zu einem erheblichen Teil sind die Bescheide rechtskräftig
und die Beiträge bezahlt. Andere Fälle sind noch
bei Gericht anhängig. Wir haben das bereits an
dieser Stelle zu anderer Zeit diskutiert.
Die Zeit für einen Eingriff des Gesetzgebers zur
Regelung dieser Altfälle ist vorbei. Das können
Sie mit einer Schlussstrichrede hier nicht erreichen. Der Antrag ist völlig untauglich, dieses Ziel
zu erreichen. Der Antrag geht am Problem vorbei.
Soweit er nicht zurückgezogen wird - das wäre so
ein Fall, wo man tatsächlich einmal darüber nachdenken müsste -, muss man ihn ablehnen. - Danke schön.
(Beifall bei den GRÜNEN)
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Für die CDU spricht der Abg. Herr Schulenburg.
Herr Schulenburg, Sie haben das Wort.
Chris Schulenburg (CDU):
Herr Präsident! Das Kommunalabgabengesetz im
Allgemeinen und die Problematik der Beitragsforderungen der Abwasserzweckverbände im Speziellen haben uns schon häufiger beschäftigt, weil
vor allem Randparteien das Thema immer wieder
für ihren Wahlkampf aufgreifen, und das auf Kosten der Betroffenen.
Mittlerweile liegt uns das damals mit Spannung
erwartete Urteil des Landesverfassungsgerichtes
vor. Die Erhebung der Gebühren ist rechtmäßig.
Auch nach 20 Jahren können noch Anschlussbeiträge erhoben werden.
Ich kann den Unmut der Bürger darüber, noch
Beitragsforderungen für Leistungen zu erhalten,
die teils Jahrzehnte zurückliegen, vollkommen
verstehen. Bei der Diskussion darüber darf man
jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass die
lange Verjährungsfrist auch der besonderen Situation rechtlicher Unklarheiten über Eigentumsverhältnisse nach der Wiedervereinigung Deutschlands Rechnung trägt. Vieles war unklar. Völlig
neues Recht musste umgesetzt und angewendet
werden.
Dem Vorwurf der AfD, die Beitragsforderungen
der Abwasserzweckverbände würden oft auf einer
unbilligen, von Fehlkalkulation, Inkompetenz und
Misswirtschaft geprägten Beitragspraxis beruhen,
möchte ich entgegentreten. Es mag fehlerhafte
Bescheide gegeben haben. Dies zu pauschalisieren, tut den zahlreichen Abwasserzweckverbänden in unserem Land nicht gut, die rechtskonform
handeln wollen.
Im Kommunalabgabenrecht gelten die Gebote der
Belastungsklarheit und der Belastungsvorhersehbarkeit. Beide sollen die Bürger davor schützen,
für lange zurückliegende, in tatsächlicher Hinsicht
abgeschlossene Vorgänge zeitlich unbegrenzt zu
Beiträgen herangezogen zu werden.
Grundsätzlichen muss jeder Grundstückseigentümer damit rechnen, dass er im Falle des Anschlusses seines Grundstücks an die öffentliche
Abwasserbeseitigung zur Zahlung herangezogen
wird. Trotz des großen Unmutes über diese Situation hat das höchste Gericht unseres Landes
entschieden, und dieses Urteil gilt es zu akzeptieren.
Der Antrag der AfD-Fraktion dient in unseren Augen wieder einmal nur der Stimmungsmache. Sie
haben bewusst noch einmal vor der Bundestagwahl dieses Thema aufgerufen. Sie sollten die
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Sorgen der Menschen nicht für Ihre politischen
Spielchen missbrauchen. Das ist keine ehrliche
Politik für dieses Land.
(Zustimmung bei der SPD - André Poggenburg, AfD: Das sagen die Richtigen!)
Dieses Spielchen auf Kosten der Betroffenen
spielen wir nicht mit. Deshalb lehnen wir Ihren
Antrag ab.
(Zustimmung bei der CDU und bei der
SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Für die AfD-Fraktion spricht noch einmal der Abg.
Herr Farle. Herr Farle, Sie haben das Wort.
Robert Farle (AfD):
Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter
Herr Präsident! Wir treiben mit den Sorgen und
Problemen der Bürgerinnen und Bürger in diesem
Land überhaupt keine Spielchen. Das möchte ich
am Anfang erwähnen.
(Sebastian Striegel, GRÜNE: Und mit Ahnungslosigkeit! - Zuruf von Silke Schindler,
SPD)
Sondern wir haben in einer Vielzahl von Versammlungen unserer Fraktion in den vergangenen Monaten wieder einmal zu hören bekommen es ging nicht nur um Abwasserzweckverbände,
sondern auch um Straßenausbaumaßnahmen,
die durchgeführt werden -, dass viele Bürgerinnen
und Bürger einfach nicht mehr verstehen, in welchem Maße sie zur Kasse gebeten werden. Es
wird auch gesagt, wenn sie gleich bezahlten,
dann hätten sie es später einfacher und müssten
nicht ganz so viel bezahlen. Lauter solche Deals
werden verschickt. Ich habe selbst solch einen
Brief aus Wettin bekommen.
Das Problem ist die Politik dieses Landtages, die
Politik in den Kommunen und bei den Abwasserzweckverbänden, die die Bürger mit nicht durchschaubaren Bescheiden überzieht und Geld abkassiert.
Es liegt uns jetzt die Antwort auf eine Große Anfrage vor, die wir noch im Einzelnen zerpflücken
müssen. Wir müssen dann einmal der Frage
nachgehen, wie es kommt, dass Kanäle in einfacher Bauweise 40 Jahre lang genutzt werden
können, aber ein Herstellungsbeitrag II schon
nach 20 Jahren wieder neu abkassiert wird.
Haben richtige Kanalbaumaßnahmen, die abgerechnet werden, überhaupt stattgefunden? - Wir
werden diesen Fragen noch häufig nachgehen,
weil das Misstrauen der Bürgerschaft sehr groß
ist.
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Herr Stahlknecht, Sie können das wirklich gut. Ich
staune immer wieder. Das war eine sehr schöne
Antwort, wie Sie die Frist von zehn Jahren begründet haben.
(Zustimmung von Florian Philipp, CDU)
Das hat das Gericht genannt.
(Zuruf von Silke Schindler, SPD)
Gerade darum ist unser Antrag nicht obsolet.
Denn wir wollen eine dreijährige Frist. Aber die
zehn Jahre wollen wir nicht mehr. Wir wollen,
wenn ein Kanal gebaut wurde, eine Verpflichtung
zur Abrechnung innerhalb von drei Jahren nach
dem BGB.
(Zuruf von Silke Schindler, SPD)
Das ist viel weniger. Das ist durchschaubar. Wer
seine Aufgaben jahrelang nicht erfüllt hat und
einen Kanal nicht abgerechnet hat, der hat eben
Pech gehabt. So sieht es aus.
(Zustimmung bei der AfD)
Also ist unser Antrag nicht obsolet.
DIE LINKE gibt hier nur ein trauriges Bild ab. Sie
sagen immer, Sie würden etwas im sozialen Bereich für die Leute tun. Aber Sie haben heute
wieder einmal gezeigt, dass das eigentlich nur ein
Spruch ist. Die Information, dass vieles schon
aus DDR-Zeiten Bestand hat, habe ich nicht erfunden. Es hat mir erst jemand in der letzten
Woche berichtet, dass sein Kanal zu Zeiten des
Dritten Reiches angelegt wurde. Ich habe leider
keine Redezeit mehr und muss das beenden.
Aber das ist tatsächlich abgerechnet worden,
und die Leute haben mir das berichtet. Das ist
leider so. Dagegen werden wir uns in Zukunft
immer weiter wehren, bis diese Praxis beendet
wird.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Da es keine Fragen gibt, kommen wir zum Abstimmungsverfahren. Ich konnte keinen Antrag
auf Überweisung des Antrages vernehmen. Somit
stimmen wir direkt über den Antrag in der
Drs. 7/1743 ab. Wer für diesen Antrag ist, den
bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die AfDFraktion und die fraktionslose Abgeordnete. Wer
stimmt dagegen? - Das sind die Fraktionen der
CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE. Gibt es Stimmenthaltungen. - Die
sehe ich nicht. Somit ist der Antrag abgelehnt
worden. Der Tagesordnungspunkt 16 ist erledigt.
Der Tagesordnungspunkt 17 wurde zurückgezogen.
Wir kommen zu

Tagesordnungspunkt 18
Erste Beratung
Sofortprogramm 3 mal 200 zur Verbesserung
des Schulerfolgs
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1752
Einbringer ist der Abg. Herr Lippmann. Für die
Debatte ist eine Redezeit von drei Minuten je
Fraktion vorgesehen. - Herr Lippmann, Sie haben
das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben in unserem Land schon von jeher das
Problem, dass viel zu viele Schülerinnen und
Schüler ohne Schulerfolg bleiben und letztlich an
unserem Schulsystem scheitern.
Zu Beginn der 2000er-Jahre hatte sich diese
Fehlentwicklung schon so weit zugespitzt, dass
damals bereits jeder siebente Schüler die allgemeinbildenden Schulen ohne regulären Abschluss
verlassen hatte. Und das, obwohl doch fast alle
diese Kinder einmal als hoffnungsvolle und erwartungsfrohe Abc-Schützen gestartet sind, so wie
vor 14 Tagen wieder mehr als 18 000 Schulanfänger. Auch von diesen jüngsten Schulkindern
werden in zehn Jahren wieder 2 000 mit leeren
Händen dastehen, und noch einmal 2 000 werden
über einen Hauptschulabschluss nicht hinauskommen, wenn wir nicht endlich entschlossen und
wirksam gegensteuern.
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, können und
das dürfen wir uns nicht weiter leisten, nicht im
Interesse der Heranwachsenden, denen wir sonst
die Chancen für ein selbstbestimmtes Leben verbauen, und nicht im Interesse der wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes, deren Fachkräftebasis
wir durch mangelhafte Bildung zusätzlich beschneiden.
Noch in den Jahren 2008 und 2009 war die Situation bei den Schulabschlüssen absolut dramatisch. Damals erreichte ein Anteil von fast 30 %
eines Altersjahrgangs keinen Realschulabschluss,
während der Anteil der Abiturienten auf etwa 23 %
abgesackt war. Damals sprach zwar noch niemand davon, das Problem des Schulversagens
zur Chefsache zu machen, gleichwohl wurde aber
konkret gehandelt.
In den nachfolgenden sieben Jahren von 2009 bis
2016 gab es dann auch eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung. Der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss konnte zwar nur
leicht, der Anteil der Absolventen mit Hauptschulabschluss konnte dafür aber deutlich gesenkt
werden. In der Summe ist in dieser Zeit der Anteil
der Jugendlichen, die insgesamt keinen Real-
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schulabschluss erreichten, von knapp 30 % im
Jahr 2009 auf unter 20 %, also um ein Drittel,
gesunken. Gleichzeitig hat sich der Anteil der
Abiturienten von vormals 23 % auf inzwischen
über 30 % erhöht.
Diese Entwicklung ist erfreulich, und sie war dringend geboten. Es sind dies allerdings die Ergebnisse, die in den Jahren vor dem Schuljahr 2013/
2014 erarbeitet wurden, als die Schulen noch
keine bedarfsmindernden Maßnahmen zu ertragen hatten, die Unterrichtsversorgung bis zu
105 % betrug und im Umfang von bis zu 400 Vollzeitstellen das Bildungsangebot an Grund- und
Sekundarschulen durch erweiterte schulische
Angebote, die sogenannten ESA-Stunden, verstärkt wurde.
Es sind auch die Jahre, in denen das Programm
„Produktives Lernen“ an den Sekundarschulen
entwickelt und das ESF-Programm „Schulerfolg
sichern“ ins Leben gerufen wurden.
Und es sind die Jahre, als nach dem Beschluss
der EU-Behindertenrechtskonvention und der einstimmig beschlossenen Empfehlung des Bildungskonvents mit dem schrittweisen Übergang
von der sonderpädagogischen Förderung in Förderschulen zur Förderung im gemeinsamen
Unterricht in Regelschulen begonnen wurde.
Diese Maßnahmen, die unter Herrn Olbertz auf
den Weg gebracht und von Herrn Dorgerloh zumindest noch teilweise weitergeführt wurden,
waren also geeignet, dem massenhaften Schulversagen Mitte der 2000er-Jahre wirksam entgegenzutreten.
Ab dem Beginn der letzten Legislaturperiode begannen sich die Erfolge dieser Maßnahmen nach
und nach einzustellen. Denn grundlegende Änderungen und Korrekturen im Schulsystem benötigen in der Regel drei bis fünf Jahre, bis sie ihre
Wirkungen entfalten.
(Angela Gorr, CDU: Genau!)
Als verantwortlicher Politiker erntet man also, zumindest soweit es die Schulen betrifft, in der ersten Amtszeit nie die Früchte der eigenen Arbeit,
sondern beerbt stets seine Vorgänger, im Guten
wie im Schlechten. Erfolge fallen nicht vom Himmel und Misserfolge eben auch nicht. Beides entsteht durch entsprechende Rahmenbedingungen.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Leider musste uns der MP heute Nachmittag verlassen. Die nachfolgenden Ausführungen richten
sich weitgehend an ihn persönlich.
(Minister Marco Tullner: Wir richten es ihm
aus!)
- Davon gehe ich fest aus. - Wenn also jetzt der
Ministerpräsident die sich wieder verschlechtern-
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den Abschlussergebnisse zur Chefsache erklären
will, dann hat er aus unserer Sicht dafür sehr gute
Gründe. Denn er beginnt jetzt gerade damit, die
Ernte seiner eigenen Regierungspolitik aus der
letzten Legislaturperiode einzufahren.
(Beifall bei der LINKEN)
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden
zunehmend Missernten sein.
(Hardy Peter Güssau, CDU: Das ist aber
Verkürzung!)
Denn seit fünf Jahren, seit dem Schuljahr 2013/
2014, wurden und werden die Arbeits- und Lernbedingungen an den Schulen massiv verschlechtert. Das gerade angelaufene Schuljahr stellt dabei mit einer noch nie dagewesenen Unterversorgung den bisherigen traurigen Höhepunkt dar.
(Beifall bei der LINKEN)
Wenn wir also unseren Ministerpräsidenten und
die Ankündigung seiner Chefsache ernst nehmen
wollen, dann kann ich nur dazu auffordern, den
Leuten nicht zu erzählen, dass sich an den beklagenswerten Zuständen irgendetwas ändern wird,
wenn er einfach nur mal persönlich genauer hinschaut und vorbeischaut, wie es im Sommer in
der Zeitung zu lesen war. Die Schulen brauchen
ganz gewiss keinen Oberpädagogen, der ihnen
sagt, wie sie ihren Job zu machen haben.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Sie brauchen einen Landesvater, der klug genug
ist, die Wirkungszusammenhänge zu erkennen,
statt sie ständig zu leugnen und zu verdrängen,
und der politisch erfahren und verantwortungsvoll
genug ist, um endlich die notwendigen Kurskorrekturen vorzunehmen. Ich kann nur an die Landesregierung und an die Koalition appellieren:
Wachen Sie auf und lassen Sie den wortreichen
Erklärungen und Versprechungen endlich die notwendigen Taten folgen.
Mit unserem Antrag liegt alles auf dem Tisch, was
für diese Chefsache gebraucht wird. Denn Schulerfolg entsteht ausschließlich durch die Menschen, die ihn sich gemeinsam erarbeiten, durch
die Schülerinnen und Schüler auf der einen und
die Lehrkräfte, die pädagogischen Mitarbeiterinnen und die Schulsozialarbeiterinnen auf der anderen Seite.
(Siegfried Borgwardt, CDU: Die Eltern sollten aber ein bisschen mithelfen!)
- Ich komme gleich dazu, Herr Borgwardt, ich
hoffe, Sie folgen mir gut. Ich versichere Ihnen an
dieser Stelle noch einmal, dass derzeit 1 500 Pädagogen für eine solide und angemessene Ausstattung der Schulen fehlen. Wenn die Pädagogen fehlen, dann führt dieser Mangel zwangs-
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läufig zu einer Verschlechterung des Schulerfolgs
für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler.

ren Unterrichtsangebot mittlerweile mehrfach gekürzt wurde.

Allerdings betrifft dieser schwindende Erfolg nicht
alle Schüler gleichermaßen. Der Mangel schadet
vor allem den Schülerinnen und Schülern, die auf
die Unterstützung in der Schule in besonderer
Weise angewiesen sind, weil sie durch soziale
Problemlagen in ihren Entwicklungsmöglichkeiten
beeinträchtigt sind und damit sehr eng verbunden
eben auch entsprechende Leistungsprobleme haben.

Nicht vergessen werden dürfen die fortlaufenden
Kürzungen bei der Zahl an Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen an den Grundschulen,
die uns im aktuellen Schuljahr mit Sicherheit noch
sehr intensiv beschäftigen werden. Denn die
Grundlagen für den Erfolg in der Schule werden
zu Beginn gelegt, die Grundlagen für den späteren Misserfolg aber eben auch. Auf den Anfang
kommt es an, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Starke Schüler bleiben starke Schüler in jedem
System und auch unter widrigen Bedingungen,
weil sie zu Hause Unterstützung haben. Aber die
Schwachen bleiben einfach auf der Strecke, weil
ihnen diese Unterstützung außerhalb der Schule
fehlt.
(Beifall bei der LINKEN)
Genau diese Entwicklung aber organisiert die
Landesregierung mit ihrer fortgesetzten Verknappung der Personalkapazitäten. Ich erinnere an die
Debatte zur Großen Anfrage zur Kinderarmut von
heute Vormittag und unter anderem an die beiden
dort erwähnten Studien. Ein anhaltender und sich
verschärfender Mangel an Pädagogen wirkt selektiv auf den Bildungserfolg.
Die Landesregierung befördert damit im Rahmen
ihrer originären Zuständigkeit für das Schulwesen
das Vererben von schlechter Bildung und damit
das Vererben von Armut, weil sie die Möglichkeiten der Schulen zur Kompensation ungünstiger
Umfeldbedingungen beschneidet.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Sie entziehen gerade an den Grundschulen, an
den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen und an
den Förderschulen genau jenen, die besondere
Unterstützung brauchen, die Grundlagen für eine
erfolgreiche Schulkarriere. Denn wenn Sie tatsächlich einmal genauer hinschauen, dann werden Sie schnell erkennen, wo das Schulversagen
stattfindet.
Es betrifft die inzwischen bis zu 10 000 ausländischen Schülerinnen und Schüler, denen durch
den Abzug der Sprachlehrer derzeit massenhaft
ein zügiger und umfassender Spracherwerb und
damit in der Folge eine erfolgreiche Teilnahme am
Fachunterricht verweigert wird.
Es betrifft die bis zu 15 000 Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
denen sowohl an den Förderschulen als auch im
gemeinsamen Unterricht an Regelschulen vielfach
keine ausreichende Unterstützung durch Förderschullehrer und pädagogische Mitarbeiterinnen
gewährt wird.
Und es betrifft viele Schülerinnen und Schüler an
Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen, de-

(Beifall bei der LINKEN)
Die Landesregierung und wir alle hier im Hohen
Haus werden uns also darauf einstellen müssen,
dass in den nächsten Jahren der Anteil der Schüler ohne regulären Schulabschluss weiter steigen
und nicht sinken wird und dass Sachsen-Anhalt
bundesweit die rote Laterne fest in der Hand behält. Hierin liegt einer der wichtigen Hebel, um
Kinderarmut in der Zukunft zu verringern.
(Beifall bei der LINKEN)
Dieses Land kann sich nicht nur mehr Investitionen in die Bildung seiner Kinder leisten, es muss
dies tun. Das verlangt auch die Bevölkerung inzwischen sehr nachdrücklich von uns allen im
Hohen Haus. Denn noch vor unserer nächsten
Sitzung werden wir erfahren, wie viele zehntausend Wähler die Forderungen der Volksinitiative
nach mehr pädagogischem Personal unterstützen.
Mit unserem Sofortprogramm sprechen wir einen
konkreten Teilbereich an, der sich speziell gegen
das Schulversagen wendet. Schauen Sie es sich
genau an und verweigern Sie den Schulen und
den betroffenen Schülerinnen und Schülern nicht
weiter die Unterstützung, die sie dringend brauchen.
(Beifall bei der LINKEN)
Sie können hier nicht sparen. Sie nehmen vielmehr eine Hypothek auf, an der wir alle schwer zu
tragen haben. Setzen Sie die Zukunft dieser Kinder und Jugendlichen und die Zukunft des Landes
nicht weiter aufs Spiel. Tun Sie wirklich etwas für
Chancengleichheit durch bessere Bildung für alle
Kinder und beginnen Sie hier und heute mit dem
Kampf gegen Kinderarmut. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Lippmann, es gibt eine Frage. - Herr Borgwardt, Sie haben das Wort.
Siegfried Borgwardt (CDU):
Sehr geehrter Kollege Lippmann, neben den ganzen statistischen Zahlen wollte ich Sie gern noch
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einmal zu der Mitverantwortung der Eltern fragen.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Kinder aus
sozial bessergestellten Verhältnissen - das sind
ja im Regelfall die Familien, in denen beide
Eltern arbeiten; deswegen sind die sozial bessergestellt - mehr Unterstützung erhalten als Kinder
aus sozial prekären Verhältnissen, also aus Familien, in denen im Regelfall beide Eltern nicht arbeiten?
Das heißt, die Eltern, die arbeiten, kümmern sich
also neben ihrer Arbeit so um ihre Kinder, dass
sie mögliche Schwachstellen ausräumen. Habe
ich Sie da richtig verstanden?
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
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Alexander Raue (AfD):
Herr Lippmann, wie setzen Sie sich denn eigentlich mit dem Vorwurf Ihrer Kollegen auseinander,
dass insbesondere bildungsunwillige junge Ausländer den Unterricht an den Schulen massiv
stören und es dann auch zu Vorwürfen der Eltern
deutscher Kinder kommt, dass gerade dadurch
der Bildungserfolg der ganzen Klasse konterkariert wird?
Das ist ein Phänomen, das jetzt in letzter Zeit
erheblich zunimmt. Wie viel Geld wollen Sie da
investieren? Wie verhalten Sie sich dazu? Was
sagen Sie den Lehrern, wie die damit umgehen
sollen? - Denn das führt meines Erachtens auch
zu einem erhöhten Krankenstand.

Herr Lippmann, Sie haben das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Das mag man bedauern oder interpretieren, aber
das ist das, was uns jede sozialpädagogische
Forschung sagt. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Bildungserfolg und den Sozialstrukturen im Elternhaus.
Es ist in der Tat so, dass akademisch gebildete
Eltern - jetzt unabhängig von der Frage, ob und
wie viel die arbeiten - in die Bildung ihrer Kinder
viel mehr einbringen, von dem die Gesellschaft
insgesamt natürlich auch profitiert, als es in sogenannten bildungsfernen Schichten - wir kennen ja
den Begriff - der Fall ist. Es ist schlichtweg so; das
kann man bedauern.
Jetzt ist die Frage, welche Kompensationsleistungen der Staat über seine Schulen bringt oder nicht
bringt. Deswegen sage ich noch einmal ausdrücklich: Mangelnde Lehrkräfteversorgung ist auch für
gute Schüler nicht gut, aber die sind über ihre
Umfeldstrukturen - das sind ja nicht nur die Eltern,
das sind auch andere Strukturen, Vereinsstrukturen usw. - ganz anders in der Lage, sich trotzdem
zu bilden, während das bei den Sozialschwachen
schlichtweg nicht der Fall ist. Wenn die in der
Schule nichts mitbekommen, dann bleiben die auf
der Strecke.
Ich sage noch einmal ganz ausdrücklich: Dadurch, dass wir die Ressourcen verknappen, sorgen wir dafür, dass es genau den Schulen, deren
Schüler Unterstützung brauchen, richtig schlecht
geht. Ich wollte es nicht herumdrehen. Aber wenn
Sie der Aufzählung folgen, dann kommt eine
Schulform nicht vor. Das soll keine Neiddiskussion sein; denn den Gymnasien geht es auch
nicht besonders gut.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Lippmann, Herr Raue hat noch eine Frage.

Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Sie wissen, dass ich aus dem Bereich komme und
dort lange und intensiv gearbeitet habe. Wir sind
auch heute dort unterwegs. Ich kann einfach
Ihren Befund nicht bestätigen. Wir fragen intensiv nach.
(Beifall bei der LINKEN - Ach! bei der AfD)
Dann legen Sie was Belastbares auf den Tisch.
Es sind natürlich erst einmal Kinder und Jugendliche, wie alle anderen auch. Kinder und Jugendliche haben natürlich Entwicklungsprobleme und
Bildungsprobleme, sonst bräuchten wir die Institution Schule nicht. Aber es spricht überhaupt
nichts dafür, nein, es spricht überhaupt nichts dafür.
(Markus Kurze, CDU: Ach!)
Und wir reden mit Schulen, die haben einen Anteil
zwischen 50 % und 60 % ausländischer Kinder.
(Markus Kurze, CDU: Halle-Neustadt, Magdeburg! Das steht doch in der Zeitung!)
- Ja, wenn die Schulen das entsprechende Personal haben, was sie auch für bildungsschwierige
deutsche Kinder brauchen, dann sind die Probleme nicht nur nicht unterschiedlich, dann sind sie
tendenziell geringer als mit den bildungsschwierigen deutschen Kindern.
Die Probleme entstehen in den Schulen immer
dann, wenn für die Probleme, die die Schule bearbeiten soll - da ist es völlig egal, und den Schulen ist das auch völlig egal, ob das deutsche oder
ausländische Kinder sind -, das Personal fehlt, um
den Aufgaben gerecht zu werden. Tendenziell
sind die Probleme bei den deutschen Kindern
eher größer als bei den ausländischen; aber es
gibt natürlich welche.
(Beifall bei der LINKEN - André Poggenburg, AfD: Das glauben Sie doch selber
nicht!)
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Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Lippmann, Herr Raue hat noch eine Nachfrage. - Herr Raue, Sie haben das Wort.
Alexander Raue (AfD):
Herr Lippmann, da muss ich Ihnen ganz klar widersprechen. Das zeigen nicht nur Studien der
Zeitschrift Ihrer eigenen Gewerkschaft „Bildung
und Erziehung“, sondern das zeigt auch die polizeiliche Kriminalstatistik. Gerade junge Ausländer,
und auch die jüngsten, sind mindestens dreimal
gewalttätiger und fallen dreimal mehr im Unterricht störend auf als deutsche Kinder. Das können
Sie hier nicht wegdiskutieren.
Auch Ihre eigenen Kollegen sagen das. Natürlich
sind die auch eingeschüchtert durch das Landesschulamt. Die wollen sich natürlich nicht vorwerfen lassen, dass sie in irgendeiner Form diskriminierend handeln oder Vorurteile gegenüber den
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das steht in
der Polizeistatistik!)
jungen Zuwanderern haben. Aber wenn Sie eine
Vertrauensbasis mit denen haben, werden die
Ihnen das auch erklären und auch genauso berichten.
Wie gesagt, gucken Sie in Ihre eigene Zeitung. Da
gibt es Studien, die sind schon sehr viel älter als
2016. Schon da ist es in den alten Bundesländern
ein drängendes Problem gewesen. Genau, wie
Sie das sagen,
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Raue, die Redezeit bitte beachten.
Alexander Raue (AfD):
bei 50, 60, 70 % Ausländeranteil, da haben Sie
einfach keine Ruhe in der Klasse. Damit müssen
Sie sich auseinandersetzen und da nützen auch
keine weiteren Gelder etwas.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Lippmann, wollen Sie darauf antworten?
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Nein, es lohnt sich nicht.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt keine weiteren Fragen. Dann danke ich
Ihnen, Herrn Lippmann, für Ihre Ausführungen. Für die Landesregierung spricht Herr Minister
Tullner. Herr Minister, Sie haben das Wort.
Marco Tullner (Minister für Bildung):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen
und Kollegen! Das Hohe Haus ist in vielen Punk-

ten durchaus unterschiedlich unterwegs und hier
prallen - das haben wir heute wieder erlebt - gelegentlich auch Meinungen kontrovers und emotional aufgeladen aufeinander. Das ist gelegentlich
auch in der Schulpolitik so, und das ist auch richtig so, weil wir am Ende ein gemeinsames Ziel
haben, nämlich darum zu ringen, für unsere Kinder die bestmögliche Bildung zu organisieren.
Auch über die Frage, welche Ressourcen dafür
notwendig sind, lässt sich trefflich und richtigerweise streiten.
Ich stehe in Verantwortung in einer Koalition, die
Kenia heißt und die erkannt hat, dass hier über
die letzten Jahre eine Problemlage entstanden ist,
die wir angehen. Deswegen bin ich sehr dankbar,
dass der Koalitionsvertrag 500 VZÄ mehr ins System Schule gibt, dass wir eine Unterrichtsversorgung von 103 % anstreben wollen.
Und trotzdem wird das, wenn wir das am Ende
der Wahlperiode erreicht haben, nicht das Paradies auf Erden sein, weil auch dann Probleme in
Schulen entstehen und wir auch dann über Problemlagen reden müssen. Denn niemand wird
wohl erwarten können, dass wir in der Schule
einen Idealzustand erreichen, in dem wir alle Probleme lösen.
Nun hat der Kollege Lippmann - dafür ich bin ihm
außerordentlich dankbar - immer eine sehr spezifische Blickrichtung auf die Schullandschaft in
diesem Lande. Er gehört einer politischen Organisation namens LINKE an, die sozusagen das
Glück hat oder es vielleicht auch verdient hat, in
Thüringen genau diese Verantwortung zu tragen.
Herr Lippmann, Sie können hier egal mit welchen
Argumenten kommen. Ich sage es noch einmal:
Zeigen Sie es doch in Thüringen. Zeigen Sie uns
doch in Thüringen, dass Sie als LINKE Schulpolitik so können, dass die Probleme, die wir aus
verschiedenen Gründen im ganzen Osten haben,
dort gelöst werden.
Ich nehme nur zur Kenntnis, dass meine liebe
Kollegin Klaubert jetzt aus Krankheitsgründen
ausscheiden musste und sich der neue Minister
Herr Holter aus Mecklenburg-Vorpommern, der in
der Bildungspolitik noch nicht so bekannt war,
jetzt darum bemüht, die Dinge anzupacken.
In Thüringen sind mehr als 300 Lehrerstellen nicht
besetzt. Sie haben gerade die Unterrichtsgarantie
kassiert, die vorher ausgesprochen wurde. Deswegen sage ich einmal: Seien Sie doch einfach
mal mit Blick auf Thüringen ein bisschen realistischer. Dann werden Ihre Argumente hier auch
besser gehört werden als in dieser marktschreierischen Art, in der Sie es tun.
(Zustimmung bei der CDU)
Nun haben Sie diesen Antrag, über den Sie relativ
wenig erzählt haben, der „3 mal 200“ lautet, ein-
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gebracht. Ich sage es einmal so: Ein Argument das haben wir am Anfang auch schon diskutiert ist natürlich das Ressourcenargument. Das haben
Sie irgendwie gar nicht beleuchtet.
Vielleicht können Sie noch einmal klar sagen,
woher die Ressourcen kommen sollen. Wir haben
einen Haushalt. Normalerweise kenne ich Anträge
von Ihnen immer so, dass die auch gegenfinanziert sind. Die vermisse ich an dieser Stelle einfach. Das würde mich interessieren.
(Zustimmung von Guido Heuer, CDU)
Dann ignorieren Sie völlig, was wir gerade alles
bereits im Landtag beraten. Ich verweise nur auf
den Selbstbefassungsantrag der SPD zum Thema
„Schulverweigerung“, auf den Landtagsbeschluss
zur Schulsozialarbeit und auf die Entwicklung
des Förderschulkonzepts, auf die Änderung des
Schulgesetzes usw., usf.
Viele dieser Themen, die Sie richtigerweise angesprochen haben, in denen wir auch Probleme
haben, gehen wir doch gerade an. Wir reden doch
über Förderschulen. Wir reden doch über Schulsozialarbeit. Wir machen ein Förderschulkonzept.
Wir reden über pädagogische Mitarbeiter und
legen diese Konzepte bis zum Jahresende vor.
Ich finde es ein bisschen simpel - ich vermute
einmal, dass der 24. September bei Ihrer Positionierung eine Rolle spielt -, dass Sie das alles
weglassen. Da Sie als Ausschussvorsitzender
eine tolle Arbeit leisten und alle Tagesordnungspunkte im Blick haben, verstehe ich nicht, warum
es Ihnen dabei nicht untergekommen ist.
Dann haben Sie das Thema Schulabbruch angesprochen. Das ist ein Thema, bei dem es über die
Jahre langsam vorangeht. Wir stehen aber noch
vor gewaltigen Herausforderungen. Wir sind dabei, diese Dinge anzugehen. Wir schauen uns an,
warum die Übergangsperspektiven mit den Abschlüssen an Förderschulen nicht so gut sind. Sie
machen einen Abschluss, der nicht anerkannt
wird; das sollten wir auch sagen. Das sind Themen, die wir mit Energie und Tatkraft angehen.
Die Dinge sollten aber konzeptionell durchdacht
sein, damit wir keine Schaufensterbeschlüsse
fassen. Deswegen liegen diese Dinge, von der
Koalition mit getragen und im Übrigen auch von
Ihnen begleitet, dem Ausschuss vor. Deswegen
finde ich, auch bei Ihnen sollte an dieser Stelle ein
bisschen Demut vorhanden sein.
Ansonsten verweise ich darauf, dass wir Lehrkräfte einstellen. Wir haben mehr Lehrerinnen und
Lehrern in den Klassen als noch zu Beginn des
vorherigen Schuljahres. Ihr als Fama vorgetragener Vorwurf, dass es weniger seien, stimmt nicht,
Rechnen Sie es nach, dann werden Sie verstehen, dass Behauptungen, die man aufstellt,
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gelegentlich auch mit Fakten untermauert werden
sollten, Kollege Lippmann.
Sie haben alle Zahlen, ob offiziell oder inoffiziell.
Lesen Sie sie einfach und nehmen Sie die Realität zur Kenntnis. Die von Ihnen in einer bemerkenswerten Art und Weise vorgetragenen Rufe,
dass das Schulsystem in Sachsen-Anhalt auf gut
Deutsch den Bach heruntergeht und wir in lauter
Problemen ertrinken, zeichnen ein Bild, das ich
ausdrücklich zurückweise. Wenn ich täglich und
wöchentlich in Schulen unterwegs bin und wenn
die Abgeordneten täglich und wöchentlich in
Schulen unterwegs sind, dann nimmt man zumindest eine differenziertere Sicht wahr.
Ja, wir haben Probleme, und ja, wir gehen durch
schwierige Zeiten. Darum will keiner herumreden.
Aber wir packen sie an und werden sie auch lösen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt keine Fragen. Dann danke ich Herrn Minister für die Ausführungen.
Bevor wir in die Debatte einsteigen, habe ich die
ehrenvolle Aufgabe, in unserem Hohen Haus
Schülerinnen und Schüler des GeschwisterScholl-Gymnasiums Sangerhausen herzlich begrüßen zu dürfen. Seien Sie willkommen!
(Beifall im ganzen Hause)
Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Abg. Frau
Prof. Dr. Kolb-Janssen. Frau Prof. Kolb-Janssen,
Sie haben das Wort.
Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Auch ich habe mich gefreut, als ich im Juli
in der „Volksstimme“ gelesen habe, dass der Ministerpräsident jetzt ein großes Augenmerk auf
die Tatsache gelegt hat, dass er für die Aussage
der Caritas-Studie zu Sachsen-Anhalt, was die
Zahl der Schülerinnen und Schüler betrifft, die die
Schule ohne Schulabschluss verlassen, Lösungen
finden will, dass ihn das nicht ruhen lässt und
dass er sich an diesen Parametern auch messen
lassen wird.
Mich freut weniger, dass er es zur Chefsache
macht. Ich glaube, dass wir als Bildungspolitiker
gemeinsam mit dem Bildungsministerium dafür
die notwendigen Lösungen finden.
(Zustimmung von Angela Gorr, CDU)
Mich hat es vor allen Dingen gefreut, weil er erkannt hat, dass dieses Thema, dass wir es nicht
schaffen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die
bei uns in Sachsen-Anhalt die Schule besuchen,
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auch wirklich in die Lage versetzt werden, die
Schule mit einem Schulabschluss zu verlassen,
und damit auch die Voraussetzung haben, im
Arbeitsleben zu bestehen, tatsächlich eines der
Zukunftsthemen für unser Land ist.
Es ist richtig: Wir haben hier in diesem Hohen
Haus schon über viele Themen von guter Bildung
diskutiert, über die Verbesserung der Unterrichtsversorgung, die Weiterbeschäftigung der Sprachlehrkräfte. Wir haben mehr Einstellungen von
Lehrerinnen und Lehrern gefordert.
Es hat mich im Übrigen gewundert, Herr Lippmann, dass Sie feststellen, dass 1 500 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Die sind ja im Antrag gar
nicht enthalten, sondern nur 600, wobei ich - mit
Verlaub - der Begründung nicht entnehmen kann,
woher diese Zahl kommt.
(Angela Gorr, CDU: Genau!)
In der Tat liegt dem Bildungsausschuss zu den
Themen Schulsozialarbeit und Förderschule eine
Vielzahl von Papieren vor. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir die Diskussionen jetzt tatsächlich zusammenführen und Lösungen finden, die
tatsächlich auch kurzfristig aufzeigen, welche
Instrumente geeignet sind, damit wir die Schülerinnen und Schüler dahin bringen, dass sie die
Schule mit Erfolg abschließen.
Denn allein ein Schulsozialarbeiter wird nicht sicherstellen können, dass wirklich alle Schüler
dieser Schule einen Schulabschluss erreichen.
Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es,
in schwierigen Situationen auch mit dem Elternhaus eine soziale, emotionale Stabilisierung hinzubekommen.
Aber ausschlaggebend für den Schulerfolg ist
Motivation. Dazu gehören pädagogische Konzepte. Dafür gibt einen großen Baukasten an Instrumenten, an Projekten, die wir in den letzten Jahren in diesem Land durchgeführt haben. Es gab
Projekte, die eine Erfolgsquote von 80 % hatten,
beispielsweise die Lerncamps. Die sind wieder
abgeschafft worden, weil sie so viel Geld gekostet
haben. Über diese Dinge sollten wir diskutieren.
Ich würde mir für das Programm „Schulerfolg
sichern“, das ausdrücklich - das betone ich hier
noch einmal - mehr ist als Schulsozialarbeit, so
etwas wie eine Evaluation wünschen, um festzustellen, wo wir wirklich erfolgreich waren. Es lohnt
sich, darin tatsächlich weiter zu investieren. Wir
sollten die Diskussion nicht nur auf die personellen Ressourcen beschränken. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Es gibt auch hierzu keine Fragen. Für die AfDFraktion spricht der Abg. Herr Dr. Tillschneider.

(Doreen Hildebrandt, DIE LINKE: Oh! Ich
dachte schon, er darf nicht mehr!)
Herr Dr. Tillschneider, Sie haben das Wort.
Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich finde, das vom Europäischen Sozialfonds,
ESF, subventionierte Programm „Schulerfolg sichern“ sollte umbenannt werden in ESF-Programm „Wir pfeifen auf den Schulerfolg“ oder
ESF-Programm „Hauptsache Sozialarbeiter in
Lohn und Brot“.
(Beifall bei der AfD)
Das wäre wenigstens ehrlich; denn dieses Programm zeigt nicht den geringsten Einfluss auf die
Schulabbrecherquote und verpufft schon seit Jahren völlig wirkungslos. Eben das scheinen auch
die LINKEN erkannt zu haben. Es ist eine Erkenntnis, die bei den LINKEN aufkeimt. So fordert
Ihre Fraktion ein neues landeseigenes Programm
gegen Schulversagen. Leider wird auch dieses
neue Programm, sollte es beschlossen werden,
was Gott verhüten möge, genauso kläglich scheitern wie alle Programme zuvor.
Ihr Fehler, sowohl der Linksfraktion als auch der
SPD und der GRÜNEN und von Teilen der CDU,
ist nämlich, dass Sie die Ursache des Schulversagens völlig einseitig im System „Schule“ verorten. Recht besehen hängt der Schulerfolg aber
von mindestens drei Faktoren ab: erstens von der
individuellen Begabung und Intelligenz, zweitens
von Fleiß und Disziplin und erst an dritter Stelle
steht das Schulsystem.
Am ersten Faktor kann die Politik nichts ändern.
Der zweite Faktor jedoch wird von den LINKEN
nicht nur komplett ignoriert. Das, was Sie fordern,
würde Fleiß und Disziplin sogar nachhaltig beschädigen. Dabei sind Fleiß und Disziplin für den
Schulerfolg viel wichtiger als das Schulsystem.
Sie wollen 200 zusätzliche Fachkräfte für den
Spracherwerb anstellen. Das ist überflüssig. Der
Spracherwerb ist eine Bringschuld der Ausländerkinder, die dauerhaft hierbleiben dürfen. Diese
Botschaft müssten wir ihnen nur einmal mit etwas
Nachdruck vermitteln.
(Beifall bei der AfD)
Dann wollen Sie 200 Lerncoaches einstellen.
Was, bitteschön, sind Lerncoaches? - So klingt
es, wenn sich provinzielle Geister mondän geben
wollen. Leider aber können Sie das Wort „Coach“
nicht einmal richtig schreiben; denn sehr zu meiner Belustigung steht in Ihrem Antrag „Coach“ mit
„t“. Denglisch, wie es die böseste Satire nicht
besser kann, richtig dämliches Denglisch.
(Beifall bei der AfD)

Landtag von Sachsen-Anhalt - Stenografischer Bericht 7/31 - 24.08.2017

Das passt auch zum Geist Ihres Antrags, der
ganz großer Käse ist und den wir am besten so,
wie er ist, dem Reißwolf überantworten.
(Beifall bei der AfD)
Sie wollen hunderte Personen ohne Lehrerexamen anstellen, die dann nichts anderes tun, als
sich nach den Befindlichkeiten der Problemschüler zu erkundigen, ihnen den Puls zu fühlen, die
Stirn zu pudern und jede Stunde einmal freundlich
nachzufragen, ob sie vielleicht Lust hätten, die
Nase in ihre Bücher zu stecken.
(Beifall bei der AfD)
Anstatt die Faulen und Undisziplinierten, die
Schul- und Integrationsverweigerer, solcherart für
ihr Verhalten noch zu belohnen, sollten wir überlegen, wie wir die Schüler zu mehr Fleiß und Disziplin erziehen können.
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Herr Abgeordneter, kommen Sie zum Schluss.
Hans-Thomas Tillschneider (AfD):
Ich komme zum Schluss. - Das allgemeine Sichgehen-Lassen, die Mutlosigkeit der Jugend, die
Selbstverwahrlosung, diese Probleme werden Sie
jedenfalls nicht mit zusätzlichen 600 Personen im
Schuldienst lösen. Hier bedarf es eines an die
Wurzel gehenden Umdenkens und einer neuen
Erziehung zu mehr persönlicher Verantwortung.
(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
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zusätzlichen Fachkräften an den Schulen, weil
es - das sehen wir immer wieder - an vielen Schulen zu großen Problemen kommen.
Es ist der Weg, wie wir zum Ziel kommen, über
den wir diskutieren müssen. Wir erleben es nicht
nur heute, sondern schon über das gesamte vergangene Jahr, dass die Meinungen über diesen
Weg durchaus weit auseinandergehen. Wir haben
es gerade wieder gehört, dass es verschiedene
Modelle gibt.
Lassen Sie uns also im Ausschuss einen gemeinsamen Weg suchen. Beenden wir das aufreibende und nervende Hase-und-Igel-Spiel, das
niemandem dient, am wenigsten den Lehrkräften
und schon gar nicht den Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen. Versuchen wir im Ausschuss, einen gemeinsamen Weg zu finden, indem wir die sich bereits auf dem Weg befindenden Konzepte und durch Beschlüsse gefassten
Handlungsanweisungen mit einbeziehen.
Ein weiterer wichtiger Punkt, über den wir, glaube
ich, auch im Ausschuss diskutieren müssen, ist,
dass wir uns als Land darüber Gedanken machen
müssen, wie es nach dem Ende der Förderzeit
des ESF-Programms „Schulerfolg sichern“ weitergeht bzw. wie die aktuelle Kofinanzierung dieses
Programms durch das Land sichergestellt werden
kann.
Über alle Dinge, die ich erwähnt habe, müssen
wir im Ausschuss diskutieren. Wir müssen darüber zielführend und lösungsorientiert diskutieren, damit wir unter dieses Thema endlich einmal einen Schlussstrich ziehen können. - Vielen
Dank.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Es gibt keine Fragen. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Aldag. Herr
Aldag, Sie haben das Wort.

Vizepräsident Willi Mittelstädt:

Wolfgang Aldag (GRÜNE):

Für die CDU-Fraktion spricht die Abg. Frau Gorr.
Frau Gorr, Sie haben das Wort.

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr
Kollege Lippmann, Sie haben den Inhalt des Antrages der Fraktion DIE LINKE ausführlich beschrieben und auch ausführlich begründet. Der
Minister hat seine Bemerkungen zu diesem Antrag gemacht. Ihre Position, Herr Tillschneider,
kennen wir; auch da gibt es seit einem Jahr nichts
Neues. Wir drehen uns also hier ein bisschen im
Kreis.
Um bei diesem Thema wirklich einen Schritt nach
vorn zu kommen, denke ich, ist es sinnvoll, über
diesen Antrag im Ausschuss ausführlich zu beraten und dann wirklich auch zu einem Ergebnis
zu kommen.
Natürlich befürworten auch wir grundsätzlich die
Forderung nach personeller Unterstützung mit

Angela Gorr (CDU):
Danke. - Politik beginnt mit dem Betrachten der
Wirklichkeit und der Analyse der Handlungsoptionen.
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Aber vor allem sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen der Fraktion DIE LINKE, Sie sollten zur Kenntnis genommen haben,
dass diese Landesregierung in Person des Bildungsministers nachdrücklich bemüht ist, durch
wiederholte Ausschreibungsrunden die Situation
der Unterrichtsversorgung an unseren Schulen zu
entspannen. Es ist nicht vom Bildungsminister zu
verantworten, dass sich vor dem Schuljahresbeginn auf 370 ausgeschriebene Stellen nur
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270 Bewerberinnen und Bewerber gefunden haben, die eingestellt werden konnten.
Herr Minister Tullner versucht nun durch eine
zusätzliche Ausschreibungsrunde im September,
weitere Lehrkräfte zur Verstärkung für unsere
Schulen zu gewinnen. Eine weitere Ausschreibung erfolgt dann noch im Herbst.
(Zustimmung von Hardy Peter Güssau,
CDU)
Mehr als Stellen anbieten kann man nicht. Dies
sollten Sie, verehrte Damen und Herren der
LINKEN, auch endlich einmal anerkennen. Das ist
nämlich die Realität, der wir uns alle, auch Sie,
stellen müssen.
Unzählige Debatten sind in diesem Hohen Hause
in dieser Legislaturperiode schon zum Thema
Lehrereinstellungen und Personal an Schulen
sowie zur Unterrichtsversorgung geführt worden.
An der Ausgangslage hat sich wenig bis gar
nichts geändert. Ihr Antrag ist zwar vordergründig
dem Ziel einer verbesserten Lage an den Schulen
gewidmet, er verkennt aber, dass wir bei allen
Bemühungen doch nur begrenzte Ergebnisse
erzielen können.
Im Übrigen ist der Antrag in seiner Knackigkeit,
„Sofortprogramm 3 mal 200“, sicherlich in nicht
unerheblichem Maße dem Umstand geschuldet,
dass wir uns vor einer wichtigen Wahl, der
Bundestagswahl, befinden. Wäre dies nicht der
Fall, gäbe es wahrscheinlich auch diesen Antrag nicht; denn wie Sie natürlich wissen und wie
es auch schon mehrfach erwähnt wurde, haben
wir eine Vielzahl von Anträgen auf den Weg
gebracht, die sich mit den von Ihnen unter den
Punkten 1 bis 5 angesprochenen Themen beschäftigen.
Verbesserung des Schulerfolgs, Unterstützung
des Lernerfolgs, Einstellung von zusätzlichen
Fachkräften und deren Qualifizierung, das ESFProgramm „Schulerfolg sichern“ sowie die Bedarfserfassung bezüglich der Lehrerinnen und
Lehrer über diese Wahlperiode hinaus sind
alle im parlamentarischen Prozess und beschäftigen sowohl das Bildungsministerium als auch
den Ausschuss für Bildung und Kultur gleichermaßen.
Um über die im Antrag der Fraktion DIE LINKE
aufgeführten Vorschläge in diesem Kontext angemessen diskutieren zu können, bitte ich das
Hohe Haus um Überweisung des Antrags in den
Ausschuss für Bildung und Kultur. Mit einem ganz
kleinen Augenzwinkern möchte ich sagen: Ich
glaube, der Oberpädagoge des Landes war heute
anwesend, aber nicht in Person des Ministerpräsidenten.
(Zustimmung bei der CDU - Hendrik Lange,
DIE LINKE, lacht)

Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich danke für die Ausführungen. - Für die Fraktion
DIE LINKE spricht noch einmal der Abg. Herr
Lippmann. Herr Lippmann, Sie haben das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und
Kollegen! Ein Teil der Redebeiträge macht einem
natürlich Sorge, ob das Blicken auf schlechte
Schulabschlüsse nur Krokodilstränen darstellt und
nicht wirklich so ernst genommen wird.
Das ist eine verbreitete Haltung, die wir in den
1990er- und auch 2000er-Jahren hatten, als wir
sehr schlechte Ergebnisse hatten, weil sie dort
nicht so auffielen, obwohl sie trotzdem vorhanden
waren. Sie fallen heute mehr auf, weil die Wirtschaft mit einem Mal mit Absolventen in der Berufsausbildung zu tun hat, die ihnen vorher gar
nicht unter die Augen gekommen sind. Das ändert
aber nichts daran, dass für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen und auch für unser Land insgesamt die Situation eine schwierige ist.
Herr Minister Tullner, Sie haben angesprochen,
ich habe nicht sehr viel zum Inhalt des Antrages
gesagt. Das ist wahr, weil ich schon glaube, dass
wir uns ausreichend Mühe gegeben haben, im
Antrag selber aufzuschreiben, worum es geht,
und dies auch zu begründen. Das wollte ich nicht
wiederholten, sondern ich wollte den Antrag einordnen.
Einige Redner sind zumindest zum Teil darauf
eingegangen, warum der Antrag jetzt kommt, ob
das Wahlkampf ist oder nicht und ob wir schon
genug tun.
Beidem will ich ausdrücklich widersprechen. Nein,
es ist kein Wahlkampf, und nein, Sie tun nicht
genug; denn es steht ausführlich in dem Antrag,
worin der Unterschied besteht.
(Beifall bei der LINKEN)
Frau Gorr hat angesprochen, dass wir sehr erfolglos ausschreiben. Ich wiederhole noch einmal
unseren inzwischen über ein Jahr alten Antrag in
der Drs. 7/60, in dem wir darauf hinweisen, dass
wir eine andere Ausschreibung brauchen, etwas,
was der Minister seit einem Jahr vehement von
sich weist - jetzt nicht mehr ganz so vehement
und vielleicht beim nächsten Mal gar nicht mehr
vehement.
Das heißt, wir brauchen immer ein bis zwei Jahre - so lange haben wir die Legislaturperiode jetzt
noch nicht -, bis bestimmte Erkenntnisprozesse
irgendwann ankommen. Das ist für die Schulen,
das ist für die Schülerinnen und Schüler zu spät.
Herr Minister, es ist wirklich ein bisschen ätzend man kann es ja nicht verhindern -, Ihre Hinweise
auf Thüringen. Aber an der Stelle ist es besonders
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daneben; denn ich habe ausführlich dargestellt,
dass man in der ersten Legislaturperiode immer
nur die Probleme seiner Vorgänger erbt. Das
habe ich Ihnen ja auch immer zugestanden.
(Zuruf von Minister Marco Tullner)
Von der Seite her ist das in Thüringen nicht anders. Die arbeiten jetzt die Probleme von 25 Jahren CDU-Regierung ab.
(Beifall bei der LINKEN)
Was ich jetzt mache, ist, darauf hinzuweisen mit der Sach- und Fachkenntnis, die ich habe;
das kann ich schon einmal sagen -, welche Saat
Sie jetzt legen, welche Tüte Sie jetzt in der Hand
haben, was in drei, vier, fünf Jahren aufgehen
wird.
(Zuruf von Minister Marco Tullner)
Was das jetzige Schuljahr betrifft, da werden wir
bald wissen, wer von uns beiden recht hatte.
(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von Minister
Marco Tullner)
Vizepräsident Willi Mittelstädt:
Ich sehe, es gibt keine Fragen. Dann kommen wir
zum Abstimmungsverfahren. Ich konnte entnehmen, dass der Vorschlag kam, diesen Antrag in
den Ausschuss für Bildung und Kultur zu überweisen. Dann stimmen wir darüber ab.
Wer der Überweisung dieses Antrages in den
Ausschuss für Bildung und Kultur zustimmt, den
bitte ich um das Handzeichen. Das sind die CDU,
die SPD und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. - Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die
Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? - Das
sind die AfD-Fraktion und die fraktionslose Abgeordnete. Demzufolge ist der Überweisung des
Antrages in den Ausschuss zugestimmt worden.
Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 18 und wir nehmen im Präsidium noch einen
kleinen Wechsel vor.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor dem Hintergrund eines ehrgeizigen Zeitplanes machen wir
jetzt keine große Pause, sondern gehen sofort in
der Tagesordnung weiter.
Wir kommen zum
Tagesordnungspunkt 19
Erste Beratung
Sponsoren veröffentlichen
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1750
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Einbringerin für die Fraktion ist die Abg. Frau
Heiß. Frau Heiß, Sie haben das Wort. Bitte sehr.
Kristin Heiß (DIE LINKE):
Verehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! „Tue Gutes und rede darüber“ ist einer
der Grundsätze von PR. „Tue Gutes und lass
andere darüber reden“ ist einer der Grundsätze
des Sponsorings.
Der Sponsoringbericht der Landesregierung
spricht von einer effektiven Symbiose zwischen
Wirtschaft und Verwaltung. Eine Symbiose ist
etwas, von der immer beide Seiten etwas haben.
Diese Symbiose findet in Sachsen-Anhalt, in anderen Bundesländern und auch im Bund statt.
Unschöne Spitzen dieser Symbiosen sind exklusive Treffen mit Ministern gegen Bezahlung unter
dem Stichwort Rent a Minister, Lobbyisten-Hausausweise im Bundestag, Dieselgate und VWAffäre. Übertreibt man es mit der Symbiose, so
kann der einst beiderseitige Vorteil schnell in
Argwohn und Misstrauen gegenüber Politik und
Wirtschaft umschlagen. Politikverdrossenheit und
ein Die-da-oben-machen-sowieso-was-sie-wollen
sind die Folge.
Aus gutem Grund ist Herr Minister Stahlknecht als
Herausgeber des Sponsoringberichts sehr bemüht, den Ruf des Landes zu schützen. Im Vorwort des Berichts schwingt ein gewisser Stolz mit,
solle doch in jedem Fall selbst der Anschein einer
möglichen Einflussnahme auf das Verwaltungshandeln durch Wirtschaftsunternehmen vermieden werden. Dies sei unabdingbare Grundvoraussetzung für Sponsoring, damit die öffentliche Verwaltung ihre staatliche Integrität und Neutralität
sowie ihr Ansehen in der Öffentlichkeit wahren
kann. Daher sei Sponsoring für jedermann nachvollziehbar und transparent zu gestalten.
Dies ist wichtig; denn die effektive Symbiose wird
immer beliebter. Die Einnahmen aus Sponsoring
sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich
gestiegen. Waren es im Jahr 2011 noch rund
140 000 € Einnahmen durch Sponsoring, sind wir
nun bei über 1 Million € pro Jahr.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, rechnet
die Landesregierung damit, dass es noch mehr
wird in den kommenden Jahren. Mehr Einnahmen
heißt aber auch mehr Verantwortung. Es macht
eben einen Unterschied, ob das Land in einem
Jahr 10 000 € für Sportsponsoring einnimmt oder
1 Million € für Sponsoring im Bildungs- und Wissenschaftsbereich.
Es gibt im Land recht vorhersehbares Sponsoring
wie Sachleistungen zum Sachsen-Anhalt-Tag,
zum Sommerfest der Landesregierung - also achten Sie nächste Woche beim Empfang darauf,
was es zu essen und zu trinken gibt -, zur Kultur-
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sommernacht und zum Neujahrsempfang der
Landesregierung.
Es gibt aber auch Sponsoring in eher ungewöhnlichen Bereichen. Ein unbekannter Sponsor lässt
sich die Namensbestimmung einer Hörsaales an
der Uni Magdeburg jährlich 11 900 € kosten. Ein
anderer Sponsor gibt 2 500 € für den Arbeitskreis Orthopädie-Allgemeinmedizin an der Uniklinik Halle aus.
Und für die anwesenden Herren vielleicht interessant: Rund 11 300 € gibt ein Sponsor für die
Schwesternfortbildung Urologie an der MLU.
(Zuruf von Minister Marco Tullner)
Also, ich wüsste schon gern, welches Unternehmen so viel Geld für so eine Fortbildung ausgibt.
(Minister Marco Tullner: Das ist auch für
Frauen gedacht, vor allen Dingen!)
Meine Lieblingsbeispiele sind aber die Punkte:
diverse Workshops oder Jahresrückblick, der in
diesem Falle 21 000 € kostet. Spannend fand ich
auch den Verwendungszweck „Unterstützung von
Verwaltungsaufgaben“ für 31 000 €. Leider ließ
sich nicht rekonstruieren, welche Verwaltungsaufgaben hier ganz konkret unterstützt wurden, geschweige denn von wem.
Für die Geld- oder Sachleistungen erwartet der
Sponsor natürlich eine Gegenleistung. Was das
Land anzubieten hat, findet sich im Runderlass
und kann individuell vereinbart werden.
Die Landesverwaltung kann zum Beispiel in Printund Internetpublikationen, auf Fahrzeugen oder in
sonstiger Weise auf den Sponsor hinweisen. Sie
kann unterstützend wirken bei der Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen, indem sie die Sponsoren zu Pressekonferenzen
und bei öffentlichen Veranstaltungen einlädt. Auf
der anderen Seite darf der Sponsor Namen, Emblem und Logo des Landes in der Öffentlichkeitsarbeit nutzen.
Das Land verpflichtet sich im Runderlass aber
auch, das Sponsoring gegenüber der Öffentlichkeit offen zu legen. Dazu dient unter anderem der
Sponsoringbericht. Hier legt man aber nur das
offen, was man selbst für opportun hält, nämlich
den Empfänger, die Leistung, den Betrag und die
konkrete Verwendung, nicht aber den Sponsor.
Welche wirklich guten Gründe es dafür gibt, kann
Herr Minister Stahlknecht vielleicht gleich ausführen. Mir fallen beim besten Willen keine guten
Gründe ein, höchstens fragwürdige.
(Beifall bei der LINKEN)
An dieser Stelle möchte ich noch mal auf den Hörsaal in der Universität Magdeburg zurückkommen,
der den Namen eines im Bericht nicht genannten
Sponsors trägt. Wer von Ihnen zuletzt an der wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät war, wird wissen, dass es der Volksbank-Hörsaal ist. Mir fallen
keine guten Gründe ein, wieso die Volksbank
nicht als Sponsor benannt wird. Die Volksbank,
als regionales genossenschaftliches Unternehmen, steigert damit ihre Bekanntheit. Das Land
hat mehr Geld für Wissenschaft und Forschung.
Warum müssen Parlament und Öffentlichkeit das
erst selbst recherchieren? Ich finde, so etwas
gehört in den Sponsoringbericht.
(Beifall bei der LINKEN)
Natürlich gibt es auch Bereiche der Landesverwaltung, die nicht auf Sponsoring zurückgreifen
dürfen. Das sind die Polizei, der Verfassungsschutz, die Justiz und die Steuerverwaltung. Das
klingt vernünftig und ist in jedem Fall begrüßenswert.
Wenn man sich jedoch die Sponsoringberichte
anderen Bundesländer ansieht, wird schnell klar,
dass wir mit den vier genannten Bereichen Bummelletzter sind beim Thema Korruptionsprävention.
In anderen Ländern ist Sponsoring in wesentlich
weniger Bereichen erlaubt, in Sachsen zum Beispiel. Die Verwaltungsvorschrift dort stammt aus
dem Jahr 2008 und wurde damals von Herrn Ministerpräsidenten Milbradt, CDU, unterzeichnet.
Von Sponsoringleistungen ausgeschlossen sind
neben den oben Genannten auch Aufsichtsbehörden, Bewilligungsbehörden, öffentliche Stellen
mit Beschaffungsaufgaben und öffentliche Stellen
mit Planungsaufgaben.
Jetzt werden Sie vielleicht sagen: Ja, wenn wir
jetzt noch mehr ausschließen, dann gehen vielleicht unsere Sponsoringeinnahmen zurück. Ich
kann Sie beruhigen: Sachsen, Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern liegen alle
mit ihren Sponsoringeinnahmen weit über uns,
teilweise bis zum Dreifachen, und das, obwohl
dort alle Sponsoren genannt werden und die Regeln strenger sind.
Bei der Recherche für diese Rede haben wir mit
Transparency International geredet, konkret mit
Dr. Gisela Rüß aus Berlin. Sie war lange Jahre
Anti-Korruptionsbeauftragte in Brandenburg. Nun
ist sie ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei Tranparency International. Sie nannte es gar peinlich,
von effektiver Symbiose zu sprechen und dann
die Sponsoren zu verschweigen. Von der im Vorwort hochgehaltenen Transparenz ist ohne die
Nennung der Geber nicht viel zu spüren. Übrigens
ist Frau Dr. Rüß nicht nur ausgewiesene Expertin in dem Bereich, sondern auch noch SPD-Mitglied.
Letztendlich bleibt für uns die Frage: Warum verschweigt die Landesregierung die Sponsoren? Ist
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es nicht in deren Interesse, öffentlich genannt zu
werden? Und ist es nicht das Interesse des Landes, möglichst transparent und ohne Anschein
einer möglichen Einflussnahme zu agieren? - Ich
finde, das sollte es sein. Integrität und Neutralität
der Verwaltung müssen in der Öffentlichkeit gewahrt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrter Herr
Minister Stahlknecht, ich bin mir sicher, das können Sie besser. Nennen Sie in Zukunft die Sponsoren. Gern möchte ich Ihnen eine Motivation mit
auf den Weg geben. Auch der Bund hatte, ähnlich
wie wir, anfangs keine Regelungen zum Umgang
mit Sponsoring. Zwei Prüfungen des Bundesrechnungshofes über mehrere Jahre führten letztlich
dazu, dass der Bund nun eine Verwaltungsvorschrift zum Sponsoring hat und die Sponsoren im
seinem regelmäßigen Bericht nennt.
Die Bundesregierung hat mit ihrer Verordnung
einen langen Weg hinter sich. Die Verordnung
entspricht nun allen Anforderungen an Transparenz und Korruptionsprävention. Auch die überwiegende Mehrheit der Bundesländer nennt ihre
Sponsoren.
Herr Stahlknecht, als Innenminister schreiben Sie
mit dem § 99 Abs. 5 der Kommunalverfassung
sogar den Kommunen vor, dass sie Geber und
Sponsoren nennen sollen. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass sich auch das Land an diesem Anspruch orientiert.
(Beifall bei der LINKEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrter Herr
Stahlknecht, ich kann mir vorstellen, dass der
Runderlass des Landes mit bestem Wissen und
Gewissen erarbeitet wurde, dass man sich Gedanken gemacht und abgewogen hat. Aber er
reicht leider nicht. Lassen Sie es uns besser machen. Machen Sie den Bericht transparenter.
Nennen Sie die Sponsoren. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
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Weder in dem Erlass noch in den Vordrucken war
bislang vorgesehen, dass diejenigen, die Sponsoringleistungen erbringen, sich offenbaren müssen.
Da es bislang keine wie auch immer geartete
Kritik daran gab, hat das auch nicht im Fokus
unserer Überlegungen gestanden.
Liebe Frau Heiß, wenn Sie dazu jetzt einen Anstoß gegeben haben, dann sind wir Ihnen außerordentlich dankbar.
(Zustimmung von Swen Knöchel, DIE LINKE, und von Olaf Meister, GRÜNE)
Man kann dem auch zugrunde legen, was auf der
Bundesebene vereinbart worden ist. Man kann
überlegen, ob man sagt: Ab einer gewissen Geldwertgrenze sind die zu veröffentlichen. Man kann
überlegen, ob man Kannbestimmungen einführt,
weil vielleicht nicht jeder Sponsoringgeber namentlich genannt sein möchte. All das können Sie
in Ruhe und unaufgeregt im Innenausschuss - ich
vermute, dorthin wird der Antrag überwiesen werden - besprechen und bereden.
Eines noch, weil das ganz leicht anklang: Wir
haben keine Anhaltspunkte dafür, dass durch
diese Leistungen in irgendeiner Art und Weise
Einfluss genommen worden ist auf Entscheidungen von Amtsträgern. Das möchte ich deutlich
sagen.
(Zustimmung bei der CDU, von Rüdiger
Erben, SPD, und von Jürgen Barth, SPD Swen Knöchel, DIE LINKE: Das hat keiner
gesagt!)
Einen solchen Anwurf wollen wir nicht am Ende
perpetuieren. Insofern kann Ihr Antrag, wenn das
Hohe Haus das so beschließt, in den Ausschuss
überwiesen werden, und dann können wir fachgerecht darüber reden. - Herzlichen Dank.
(Zustimmung bei der CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:

Vizepräsident Willi Mittelstädt:

Danke, Herr Minister. Ich sehe keine Nachfragen. - Für die SPD-Fraktion erhält der Abg. Herr
Schmidt das Wort.

Da ich keine Anfragen sehe, können wir in der
Debatte fortfahren. Es hat für die Landesregierung
Herr Minister Stahlknecht das Wort.

Dr. Andreas Schmidt (SPD):

Holger Stahlknecht (Minister für Inneres und
Sport):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der Runderlass, der dem zugrunde
liegt, stammt aus dem Jahr 2012 und sieht vor,
dass die Landesregierung alle zwei Jahre in
einem Sponsoringbericht die Beträge und die
Zuwendungsnehmer veröffentlicht. Dem sind wir
nachgekommen.

Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Präsident!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn
man Frau Heiß glaubt, stecken wir ganz tief im
Sumpf. Rent a Minister! Ich weiß nicht, ob die
Damen und Herren schon mit der Versuchung
konfrontiert wurden, sich gegen Geld zu Gesprächen mit Interessierten zu verpflichten. Die meisten stehen, glaube ich, für Termine mit allen,
die in diesem Land etwas bewegen wollen, auch
ganz ohne finanzielle Gegenleistung zur Verfügung.
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Die große Anklage, das große Drama, Bälle in ein
Tor zu schießen, in dem keiner steht, so ein bisschen mit Champions-League-Atmosphäre - das ist
ja Frau Heiß‘ Spezialität.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Hä?)
Sponsoring ist da, Frau Heiß, allerdings ein ganz
schlechtes Thema; denn das ist ja nun genau auf
Öffentlichkeit angelegt.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Haben Sie zugehört?)
Ihr Beispiel vom Volksbank-Hörsaal sagt das
ziemlich deutlich. Sie erfahren natürlich, wer die
Sponsoren sind. Das Einzige, was Sie nicht haben: Sie haben es nicht auf einem Blatt in dem
Sponsoringbericht. Das ist in der Tat sozusagen
ein Problem.
(Zuruf von Kristin Heiß, DIE LINKE)
Aber Sie können selbstverständlich, wenn Sie zu
dem Bauschild, zu der Eventbühne hingehen und
gucken, wer da mit seinem Sponsoringbetrag
wirbt, sehr wohl sehen, wen Sie dann im Sponsoringbericht finden.
(Zustimmung bei der CDU - Kristin Heiß,
DIE LINKE, lacht - Henriette Quade, DIE
LINKE: Mann, Mann, Mann!)
Was die Tiefe dieses Sumpfes betrifft: 1,1 Millionen € pro Jahr, davon zwei Drittel für Hochschulen, für Forschung und deren Präsentation im
Wesentlichen,
(Matthias Höhn, DIE LINKE: Das ist jetzt
aber Kreisklasse, lieber Herr Schmidt!
Mann, Mann!)
weitere 20 % für kulturelle Zwecke, meistens Ausstellungsschilder, die dann mit Unterstützung für
Ausstellungen beworben werden,
(Matthias Höhn, DIE LINKE: Was ist eigentlich Ihr Problem?)
10 % für Sportförderung. Wer glaubt ernsthaft,
dass man für solche Beträge Regierungshandeln
kaufen könnte? - Das ist schon ein bisschen viel.
Aber Sie haben recht, der Sponsoringbericht kann
besser und übersichtlicher sein; denn anders als
bei Spendern - da wäre das Tor, in dem tatsächlich jemand stünde, bei der Frage: Wer spendet
dem Land?, der darf nämlich anonym bleiben, der
taucht in keinem Bericht auf - wollen Sponsoren ja
genannt werden. Es ist kein Problem, dass neben
der Summe und dem Sponsoringtatbestand, wie
man das jetzt im Sponsoringbericht findet, auch
der Sponsor genannt wird.
Viel wichtiger - darauf hat der Minister hingewiesen -, sehr geehrte Damen und Herren, ist allerdings - das werden wir im Ausschuss auch be-

sprechen müssen -, dass bei Sponsoringverträgen auch nicht der Eindruck aufkommt, das Regierungshandeln, das Handeln von Amtsträgerinnen und Amtsträgern könnte beeinflusst werden.
Dabei geht es nicht darum, ob das tatsächlich
passiert, sondern es geht darum, ob Konkurrenten, Mitbewerber, die Öffentlichkeit anfangen, das
zu glauben. In dieser Hinsicht ist der Bericht in der
Tat etwas karg, was sozusagen die Erklärung der
Verfahren betrifft, nach denen Beträge angenommen oder auch nicht angenommen werden.
Ich bin mir sicher, wir finden das Tor noch, in das
Sie die Bälle jetzt gerade hineingeschossen haben.
(Matthias Höhn, DIE LINKE: Danke für das
schöne Bild! Meine Güte!)
Dann werden wir einen besseren Sponsoringbericht als in den vergangenen Jahren haben. Vielen Dank.
(Zustimmung bei der SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Schmidt, warten Sie einmal. Der Kollege
Knöchel hat eine Frage oder eine Intervention. Bitte sehr.
Swen Knöchel (DIE LINKE):
Herr Präsident, ich würde gern nur intervenieren. Herr Kollege Schmidt, ich kenne die Situation:
Man macht sich Gedanken, was das Gegenüber
sagen könnte, und dann erstellt man sein Skript
entsprechend. Wenn ich Ihre Rede aber richtig
gehört habe, hatte sie sehr wenig mit der Einbringungsrede von Frau Kollegin Heiß zu tun.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Das heißt, Ihr Skript war überholt. Es ist schade,
dass Sie es dennoch vorgelesen haben.
Dr. Andreas Schmidt (SPD):
Herr Knöchel, ich habe etwas ganz anderes aufgeschrieben als das, was ich jetzt gesagt habe. Das zunächst dazu.
(Heiterkeit bei der SPD)
Das Zweite ist: Kollegin Heiß hat hier den Eindruck erweckt,
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das hat sie
nicht!)
es gäbe 1 300-€-Sponsorings, bei denen unklar
sei, wer das gegeben habe.
(Dr. Katja Pähle, SPD: Verwaltungsberatung!)
Sie hat ein Rätsel eines ominösen Hörsaals aufgemacht. Es stellte sich dann heraus: Es war die
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Volksbank. Ich vermute nicht, dass die Sparkasse
die Sponsoringleistung erbracht hat, damit das
Ding dann Volksbank-Hörsaal heißt.
(Rüdiger Erben, SPD, lacht)
Sie hat über Lobbyistenregister und dergleichen
im Bundestag geredet, mit denen die sachsenanhaltische Realität nicht viel zu tun hat.
Ich will Ihnen sagen, ich finde es ein bisschen
schade, immer alles im Ton - das ist tatsächlich
Ihr Markenzeichen - der großen Anklage und Verschwörung vorzutragen, wenn man eine praktische, sinnvolle Anregung hat,
(Zustimmung bei der SPD und bei der
CDU)
mit der im Grunde alle einverstanden sind. Das ist
auf die Dauer ein bisschen nervenzehrend.
(Matthias Höhn, DIE LINKE: Protest! Protest! Meine Güte!)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Nun gibt es keine weiteren Anfragen mehr. Als
Nächster hat für die AfD-Fraktion der Abg. Herr
Siegmund das Wort. Bitte sehr.
(Wolfgang Aldag, GRÜNE: Aber nicht so
laut!)
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Fall war. Geht es bei diesen Zuwendungen eventuell doch um den Fall einer versuchten Einflussnahme? - Es ist allerdings auch möglich, dass der
Spender einfach nur das Symbol unseres repräsentativen demokratischen Systems unterstützen
möchte und für eine gute Arbeitsgrundlage auch
für die Zukunft sorgen möchte. - Ein ehrenwertes
Ziel.
Fakt ist jedoch: Es gibt keinen Grund, als Spender
seinen Namen geheim zu halten, wenn man
nichts zu verbergen hat. Damit hat Frau Heiß
völlig recht. Wir sind daher ebenfalls für eine Offenlegung der Spendernamen bei Geld und auch
bei Sachleistungen. Gegen Filz und gegen Mauschelei und für echte Transparenz ist dies ein
großer Schritt in die richtige Richtung. Wer nichts
zu verbergen hat, der wird hierbei mit gutem Gewissen mitgehen und diesen Antrag ebenfalls
unterstützen.
Wir als AfD sprechen uns natürlich für echte
Transparenz aus und werden diesen Weg mitgehen. Wir möchten Ihrem Antrag gleich zustimmen, Frau Heiß, natürlich aber auch einer Überweisung in den Ausschuss. Beide Male haben Sie
unsere Unterstützung. Ich danke Ihnen für den
Antrag. - Ganz kurz. Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Ulrich Siegmund (AfD):

Vizepräsident Wulf Gallert:

Vielen Dank. - Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Abgeordnete! Ja, ich gebe es zu, auch ich
spende und ich unterstütze.

Es gibt eine Frage von Frau Heiß und eine Frage
von Herrn Schmidt.

(Jens Kolze, CDU: Nein! - Chris Schulenburg, CDU: Toll!)
Besonders liegt es mir bei den Kindern und bei
den Tieren am Herzen und auch bei einer Partei,
nämlich der AfD.
(Zustimmung bei der AfD - Zuruf von der
AfD: Was?)
Warum ist das so? Warum tue ich das?
(Zuruf von Jens Kolze, CDU)
Das muss in diesem Zusammenhang genannt
werden. Ich bin der Meinung, dass Tiere wie auch
Kinder als Schwächste oder als Kleinste unserer
Gesellschaft besonderen Schutzes bedürfen, weil
sie sich nicht wehren können. Und ich bin der
Meinung, dass unser Land eine Partei wie die AfD
mehr denn je braucht. Das heißt, meine finanziellen Zuwendungen haben einen Hintergrund, so
wie jede finanzielle Zuwendung einen Hintergrund
oder teilweise auch einen Hintergedanken hat.
Warum sollte jemand dem Landtag Geld spenden? - Es gibt Leute, die der Meinung sind, auch
hier liegt ein Hintergedanke vor, allerdings ein
weniger ehrenwerter, als es vielleicht bei mir der

Kristin Heiß (DIE LINKE):
Ich habe sogar zwei Fragen, Herr Siegmund. Das
Erste: Haben Sie den Sponsoringbericht gelesen?
Ulrich Siegmund (AfD):
Ja, selbstverständlich.
Kristin Heiß (DIE LINKE):
Und das Zweite: Erläutern Sie mir doch bitte den
Unterschied zwischen jemandem, der spendet,
und jemandem, der als Sponsor auftritt.
Ulrich Siegmund (AfD):
Sponsor bin ich, wenn ich ganz offen damit nach
außen trete, dass ich etwas unterstütze, ein Projekt beispielsweise, ein sportliches Event. Wenn
ich etwas spende, dann gebe ich eine Sachleistung oder eine finanzielle Zuwendung, ohne in
den Fokus gerückt werden zu wollen, das heißt
ohne öffentlichkeitswirksame Eigenschaft.
Kristin Heiß (DIE LINKE):
Na ja, fast. Wenn ich Ihnen das kurz sagen darf:
Wenn ich etwas spende, dann tue ich das, ohne
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eine Gegenleistung zu erwarten. Ich spende Geld
für den Zoo Magdeburg, weil ich das gut finde; die
sollen das Geld einsetzen, wofür sie wollen. Wenn
ich aber als Sponsor auftrete, dann möchte ich
dafür eine ganz klare Gegenleistung, zum Beispiel
ein Schild, auf dem steht: Frau Heiß hat 100 € für
uns gespendet - vielen Dank. Das ist der Unterschied. - Danke.
(Oh! bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Sie haben das Wort.
Ulrich Siegmund (AfD):
Frau Heiß, das ist absolut richtig, das stelle ich
auch überhaupt nicht in Abrede. Das habe ich bei
Ihrem Antrag und vor allem auch in meiner Rede falls Sie mir zugehört haben - gar nicht in Abrede
gestellt. Es ging mir darum, dass ich, wenn ich
jemandem eine Geldleistung offeriere, einen Hintergedanken haben kann, auch wenn ich das nicht
nach außen preisgeben möchte, und dass wir, um
so etwas zu vermeiden, auch für eine Offenlegung
von Spendern sind. Darin sind wir, denke ich,
einer Meinung. Ich glaube, das hat sich gerade
überschnitten.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Bevor Herr Schmidt seine Frage stellt, kurz ein
Hinweis. Wir befinden uns jetzt in der Phase der
Dreiminutendebatten. Ich würde ohnehin zu dem
Verfahren übergehen, jeweils nur eine Anfrage
aus einer Fraktion zuzulassen. Das ist überhaupt
nicht das Problem. Ansonsten ist es so, dass ich
im Normalfall eine Nachfrage zulasse, wenn die
erste Antwort noch nicht lang gewesen ist. Ein
bilaterales Wechselspiel zwischen Fragestellern
und Antwortenden hier vorn werde ich unterbinden.
(Zustimmung von Rüdiger Erben, SPD)
Jetzt haben Sie Ihre Chance, Herr Schmidt.
Dr. Andreas Schmidt (SPD):
Herr Präsident, Frau Heiß hat meine Frage schon
gestellt, deshalb kann ich jetzt nur noch intervenieren. - Herr Siegmund, Ihre Erklärung zu dem
Unterschied von Spenden und Sponsoring war
nicht einmal in die Nähe von „warm“.
(Markus Kurze, CDU: Oh, Mann!)
Deswegen wage ich auch gar nicht, Sie zu fragen,
ob Ihnen - als Unternehmensführer sollte das vielleicht so sein - der steuer- bzw. bilanzrechtliche
Unterschied zwischen den beiden Dingen bekannt
ist.

(Jan Wenzel Schmidt, AfD: Nein, er ist ja
kein Buchhalter!)
Ich will nur noch auf eine Sache hinweisen. Sie
haben auf Ihre Rede verwiesen. Sie haben über
Spenden geredet. Das ist aber heute hier nicht
das Thema gewesen, sondern das Thema ist der
Sponsoringbericht gewesen. Dieser hat mit dem
Spendenaufkommen des Landes, von dessen
Höhe ich keine Kenntnis habe, überhaupt nichts
zu tun. - Thema verfehlt!
(Zustimmung bei der SPD und von Wolfgang Aldag, GRÜNE - Zuruf von Markus
Kurze, CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Gut. - Dann gehen wir weiter. Für BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN hat der Abg. Herr Meister das
Wort.
Olaf Meister (GRÜNE):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Wenn die öffentliche Hand Spenden und Sponsoringbeträge entgegennimmt - um gleich einmal
beides zu nennen -, ist das erfreulich. Privates,
bürgerschaftliches Engagement hat so eine Möglichkeit, sich an der Wahrnehmung und Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben zu beteiligen.
Aber natürlich muss die öffentliche Hand große
Sorgfalt walten lassen. Es darf nicht der Hauch
des Eindrucks entstehen, dass staatliches Handeln finanziell in unrechtmäßiger Weise beeinflusst würde. Daher muss in besonderer Weise für
Transparenz gesorgt werden.
Weil dies so ist, haben wir als Land unseren
Kommunen entsprechend strenge Auflagen gemacht. In § 99 Abs. 6 des Kommunalverfassungsgesetzes haben wir den Kommunen unseres Landes unter anderem aufgegeben, Spender,
Schenker und Sponsoren zu nennen - darin
kommen diese drei Begriffe vor. Das haben wir
aus gutem Grund getan. Jeder soll wissen können, wer an die öffentliche Hand spendet, um
jeden bösen Schein zu vermeiden.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Das Land exekutiert diese Vorschrift gegenüber
den Kommunen übrigens auch sehr hart, vielleicht
sogar mit zu wenig Augenmaß. Es gab zum Beispiel den Wunsch des Magdeburger Stadtrates,
dass die Annahme von Spenden bei Werten bis
10 000 € durch den Oberbürgermeister erfolgen
kann, der ja sonst noch viel, viel weiter gehende
Befugnisse im Finanziellen hat. Das wurde von
der Kommunalaufsicht beanstandet, führte zum
Rechtsstreit, Magdeburg verlor. Im Ergebnis hat
es der Stadtrat nun regelmäßig mit diversen Tagesordnungspunkten zu tun, unter denen er erst
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einmal Spenden ab 1 000 € annimmt. Das ist
dann vielleicht überzogen. Solche Regeln sollten
transparent, aber, so weit es möglich ist, auch
unbürokratisch sein.
Die grundsätzliche Problemstellung aber, die wir
als Land für den Bereich der Kommunen zu lösen
hatten, trifft auch für das Land als öffentliche
Hand selbst zu. Es ist nicht erkennbar, welchen
Anlass es geben sollte - heute hat auch niemand
etwas Entsprechendes vorgetragen -, diese Fragestellung dort anders einzuschätzen als bei den
Kommunen. Gleiches gilt für den Bund; auch dort
kam man zu einer Lösung, die letztlich der unsrigen für die Kommunen entspricht. Wir sollten
daher auch für die Landesebene so verfahren.
Es gab jetzt den Wunsch, über den Antrag im
Ausschuss zu beraten. Man hätte ihm auch hier
zustimmen können, aber ich meine tatsächlich, es
gibt diverse Details, über die man diskutieren
kann, etwa in welcher Form wir diese Regelung
machen. Dann möge man das in den Ausschuss
überweisen. - Danke schön.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Für die CDU-Fraktion hat Herr Schulenburg das
Wort.
Chris Schulenburg (CDU):
Herr Präsident! Der gemeinsame Runderlass definiert „Sponsoring“. Unter „Sponsoring“ wird die
Zuwendung verstanden, mit der ein Sponsor eine
Tätigkeit der Verwaltung mit dem Ziel fördert,
einen werblichen oder sonst öffentlichkeitswirksamen Vorteil zu erreichen.
Wenngleich das Sponsoring ein geeignetes Mittel
ist, die öffentliche Verwaltung bei der Erreichung
bestimmter Ziele zu unterstützen, muss jederzeit
jeglicher Anschein von Einflussnahme aufgrund
der Zuwendung vermieden werden.
(Zustimmung bei der CDU)
Um diesem Ziel gerecht zu werden, formuliert der
gemeinsame Runderlass unbedingt einzuhaltende
Grundsätze, unter anderem die Offenlegung des
Sponsorings gegenüber der Öffentlichkeit in einem zweijährigen Bericht des Ministeriums.
Zwar werden die Sponsoren in diesem Bericht
nicht namentlich genannt. Dass durch diese Vorgehensweise eine Transparenz nicht ausreichend
gewahrt würde, kann so aber nicht gesagt werden, da Sponsoringleistungen ausschließlich auf
einer vertraglichen Grundlage beruhen. Zudem
besteht die Gegenleistung darin, dass der Sponsor im Rahmen der gesponsorten Tätigkeit der
Verwaltung schriftlich genannt, das Firmenlogo
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oder die Marke des Sponsors sowie sonstige
Kennzeichen dargestellt werden können, soweit
dies vom Sponsor gewünscht wird.
Die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Tätigkeiten des Bundes durch Leistung
Privater ist nahezu identisch mit der unsrigen, gibt
jedoch vor, dass zusätzlich die Sponsoren namentlich im Bericht genannt werden müssen.
Dem Begehren der Linksfraktion, dies auch in
Sachsen-Anhalt künftig so zu handhaben, wollen
wir nicht entgegenstehen. Allerdings sollte die
Veröffentlichung des Sponsors gegebenenfalls
nur erfolgen, wenn der Sponsor das auch ausdrücklich wünscht und damit einverstanden ist.
Darüber sollten wir vielleicht im Innenausschuss
einmal debattieren.
Deshalb bitten wir um Überweisung in den Innenausschuss federführend und mitberatend in den
Finanzausschuss. - Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Fragestellungen. Insofern könnte
zum Abschluss der Debatte die Abg. Frau Heiß
für die Fraktion DIE LINKE noch einmal das Wort
ergreifen.
Kristin Heiß (DIE LINKE):
Vielen Dank für die Debatte und für die Offenheit,
Herr Stahlknecht. - Herr Schmidt, ich finde, eine
Nennung von Beispielen aus dem SponsoringBericht ist nicht anklagend. Wenn Sie das so
empfinden, dann tun Sie das, aber das war hier
nicht meine Absicht.
Ich finde es schade, dass wir das noch mal in den
Ausschuss überweisen, weil aus meiner Sicht die
Verordnung des Bundes mehrfach geprüft ist und
sich bewährt hat. Ich glaube nicht, dass wir es
besser machen können. Wir gehen eher die Gefahr ein, wenn wir das anders regeln, dass wir
dann auch eine Prüfung des Landesrechnungshofes bekommen und wir das dann noch mal und
noch mal verändern müssen. Aber gut: Wir werden uns bei einer Überweisung der Stimme enthalten.
Ich habe aber tatsächlich noch ein Beispiel, wo es
dann doch ein bisschen kritisch wird mit dem
Sponsoring. Der Vorfall ist auch noch gar nicht so
lange her, und zwar war das im November vergangenen Jahres, da ging es um Microsoft. Vielleicht erinnern sich da die Kollegen aus dem Bildungsausschuss. Microsoft hatte angeboten, dass
sie 238 000 Lizenzen zur Verfügung stellen für die
Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt. Das
sah der Rechnungshof ein bisschen kritisch.
Wenn ich einmal zitieren darf, was Herr Barthel
selbst sagte:
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„Aus Sicht des Landesrechnungshofes habe es noch keinen vergleichbaren Fall gegeben, dass der spätere Hersteller eines
Produkts im Vorfeld eine Bedarfsanalyse
als Berater vorgenommen habe.“

Das heißt, Microsoft sollte selbst eine Analyse
darüber machen, wie wichtig es doch ist, dass
ihre Produkte in unseren Schulen angewendet
würden, um da neue Kunden zu bekommen. Das
ist schon ein kritisches Beispiel auch in SachsenAnhalt, was Sponsoring angeht. - Vielen Dank für
die Debatte.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Nachfragen. Dann sind wir am
Schluss der Debatte angelangt. - Wir kommen
nun zur Abstimmung. Beantragt worden ist die
Überweisung in den Innenausschuss, mitberatend
Finanzausschuss. Kann ich das gemeinsam abstimmen lassen? - Es erhebt sich kein Widerspruch.
Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und
die Fraktion der AfD
(Zuruf)
und fraktionslose Abgeordnete, okay. Wer ist
dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Die
Fraktion DIE LINKE. Damit ist der genannte Antrag in die Ausschüsse überwiesen worden. Damit
beenden wir den Tagesordnungspunkt 19.
Wir kommen nunmehr zum
Tagesordnungspunkt 20
Erste Beratung
Die Energiewende sozial gestalten - Stromsperren gesetzlich untersagen
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1751
Einbringerin für die Fraktion DIE LINKE ist Abg.
Frau Eisenreich. Frau Eisenreich, Sie haben das
Wort.
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Viele
werden schon einmal einen Stromausfall erlebt
haben. Diese waren meist kurzzeitig. Trotzdem
wurde diese Situation, in der in den eigenen vier
Wänden nichts mehr so funktioniert wie gewohnt,
schon nach wenigen Minuten zur Belastung.
Wie gravierend muss es jedoch für Menschen
sein, wenn ihnen der Strom abgeklemmt wird, weil
sie angesichts ständig steigender Strompreise

nicht mehr in der Lage sind, ihre Stromrechnungen zu bezahlen?
Für die Betroffenen bedeutet das einen massiven
Einschnitt in Ihrer Lebensqualität. Sie schämen
sich dafür, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Nur selten suchen sie selbst Hilfe
in solch einer schwierigen Situation. Sie ziehen
sich in der Folge aus ihrem sozialen Umfeld zurück.
Damit einher geht meist auch eine unbeheizte
Wohnung. Die Konsequenzen sind für Kinder,
ältere Menschen und Kranke besonders schwerwiegend: Kälte und fehlendes Licht, keine warme
Mahlzeit, unsaubere Wäsche, kein Telefon, kein
Internet usw.
Was für die meisten hier selbstverständlich erscheint, wird dann zum Luxus, grenzt aus, weil
man sich nicht mehr im sozialen Umfeld beteiligt,
nicht weiß, worüber man reden soll, und sogleich
die eigenen Sorgen zu einer schwerwiegenden
Belastung werden. Wer versucht, sich in dieser
Situation anderweitig mit Elektrizität und Wärme
zu versorgen, riskiert Wohnungsbrände.
Meine Damen und Herren! Im Jahr 2016 waren
bundesweit mehr als 330 000 Haushalte von dieser außerordentlichen sozialen Härte betroffen.
Dabei spricht man auch von „Energiearmut“.
Und obwohl Gerichte die Versorgung einer Wohnung mit Strom zum anerkannten Existenzminimum zählen, sind die Regelsätze für die Energieversorgung beim Arbeitslosengeld II und der Sozialhilfe nicht bedarfsdeckend. Ebenso wenig werden sie bei absehbaren Preissteigerungen angepasst. Das ist eine völlig verfehlte Sozialpolitik
und muss endlich geändert werden.
(Beifall bei der LINKEN)
Die Energieversorgung ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge, auf das jede und jeder
Anspruch hat. Steigende Stromkosten dürfen
nicht dazu führen, dass finanziell schlechter gestellte Menschen von diesem Element der Daseinsvorsorge ausgeschlossen werden.
Die Fraktion DIE LINKE fordert daher, dass durch
die Landesregierung im Bundesrat eine Gesetzesinitiative eingebracht wird, mit der Stromsperren
für zahlungsunfähige Verbraucherinnen und Verbraucher untersagt werden. In diesem Zusammenhang sind Regelungen zu finden, damit die
Grundversorgung mit Energie immer gewährleistet bleibt. Hier sehen wir die Einführung von Sozialtarifen als mögliches und wichtiges Element
zur Sicherung der Versorgung.
Am 14. Dezember 2016 nutzte ich die Fragestunde der Landtagssitzung zu einer Anfrage über die
Anzahl und Dauer der Stromsperren in SachsenAnhalt sowie die Entwicklung der Anzahl von
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Energieschuldnerinnen und -schuldnern in den
letzten zehn Jahren.
Die Antwort der Frau Ministerin Dalbert förderte
jedoch zutage, dass aufgrund der Erhebungsmethode der Bundesnetzagentur für SachsenAnhalt keine konkreten Zahlen ableitbar sind.
Wenn wir uns jedoch hier in Sachsen-Anhalt
ernsthaft dieser Problematik stellen wollen, benötigen wir dringend eine Datenbasis, die eine
Analyse der Istsituation ermöglicht.
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habe aber gesagt bei den Dreiminutendebatten:
Belassen wir es mal bei einem. Herr Mrosek und
Herr Rausch. - Herr Rausch geht schon ans Mikro. - Sie werden ihm jetzt wahrscheinlich den
Vortritt lassen. - Sie haben das Wort.
Tobias Rausch (AfD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Eisenreich,
Sie sagten vorhin in Ihrer Rede, dass Familien
frieren müssten, weil Kälte entsteht.

In diesem Zusammenhang fordern wir die Landesregierung dazu auf, sich für eine Änderung der
Stromgrundversorgungsverordnung einzusetzen.
Damit sollen Energiedienstleister verpflichtet werden, die Sozialbehörden bei Zahlungsunfähigkeit
privater Haushalte zu unterrichten. Hilfe für die
Betroffenen zur Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit bzw. Vermeidung der Überschuldung
kann doch nur dann angeboten werden, wenn die
Behörden Kenntnis von einer solchen Notsituation
haben.

Meine erste Frage ist an Sie: Wie viele Familien
kennen Sie in Sachsen-Anhalt, denen es so ergangen ist? Meine zweite Frage an Sie wäre - Oder zuerst die erste Frage. Dann eine zweite.

Menschen, die Grundsicherungsleistungen erhalten, sind durch steigende Stromkosten besonders
stark betroffen. Seit Jahren hinken die Regelsatzhöhen dem Bedarf hinterher, und trotz vehementem Stromsparens der Betroffenen kommt es immer wieder zu Energiearmut.

Na ja, Sie haben ja keine konkreten Zahlen genannt. Ich kann Ihnen sagen: Wir betreuen ungefähr 500 Wohnungen. Da ist es nämlich so:
Wenn Sie mit Strom heizen, heizen Sie mit
Nachtspeicherheizung. Dann ist es so, dass dann,
wenn Sie Schuldner sind und zum Jobcenter gehen, die Ihre Kosten übernehmen, weil der Strom
für die Heizung nicht abgestellt werden darf. Da
sollten Sie sich mal richtig informieren; das ist
völlig praxisfern, was Sie erzählt haben.

Energiekosten sind als Kosten für den Lebensunterhalt aufzuführen. Deshalb fordern wir die
Landesregierung auf, sich auf der Bundesebene
für eine bedarfsdeckende Regelsatzhöhe einzusetzen.
Mit den genannten Maßnahmen soll Betroffenen
in unserem Land geholfen und für sie unzumutbare soziale Härten vermieden werden. Wir dürfen es nicht länger hinnehmen, dass Menschen
und insbesondere auch Kinder unverschuldet in
Energiearmut geraten.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Deshalb erwarten wir auch im ersten Halbjahr
2018 einen Bericht der Landesregierung über die
Umsetzung der beauftragten Schritte und erste
Ergebnisse. Ich bitte um Zustimmung zu unserem
Antrag. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Frau Eisenreich - (Ein Mobiltelefon klingelt)
- Entschuldigung.
(Unruhe)
Frau Eisenreich, das war nicht der Grund, warum
ich Sie noch mal nach vorn gebeten habe. Ich
habe zwei Wortmeldungen aus der AfD-Fraktion,

Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Genau so ist es. Ich glaube, das muss man nicht
beantworten.
Tobias Rausch (AfD):

(Beifall bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Damit sind wir am Ende des Wortbeitrags von
Frau Eisenreich angelangt. Für die Landesregierung spricht nunmehr die Ministerin Frau Prof.
Dr. Dalbert.
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Danke, Herr Präsident. - Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Stromsperren bedeuten in der
Tat für die Betroffenen einen gravierenden Eingriff
in ihre Lebensführung und in ihre existenziellen
Bedürfnisse. Und es ist auch paradox, dass zum
Beispiel einfache Fernseh- oder Radiogeräte bzw.
Waschmaschinen nach der Zivilprozessordnung
einem Pfändungsverbot unterliegen, weil sie eben
gerade Grundbedürfnisse betreffen und zu allgemeinen Lebensführung benötigt werden. Die Versorgung mit Strom stellt ebenfalls ein Grundbedürfnis dar und ist unstreitig Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Stromsperren jedoch gesetzlich zu verbieten, halte ich nicht für zielführend. Es löst auch nicht das
Problem; denn die Ursachen für Stromsperren
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sind oft vielschichtig und eben nicht immer einkommensursächlich.
Grundsätzlich aber muss gelten, dass die Sozialleistungen des Staates so zu bemessen sind,
dass sie sozial Schwache und Leistungsbezieher in die Lage versetzen, ihren entsprechenden
Verpflichtungen nachzukommen. Gleichzeitig hat
aber auch der Stromlieferant ein Recht auf Bezahlung seiner Leistung, nämlich den gelieferten
Strom.
Kurz zu den einzelnen Punkten, der Nr. 1 Ihres
Antrages. Der Landesregierung liegen bedauerlicherweise keine Informationen über die Anzahl
der Stromsperren in Sachsen-Anhalt vor. Sie haben es erwähnt: Die Erhebungsmethoden der
Bundesnetzagentur ermöglichen keine bundesländerscharfe oder gar landkreisscharfe Auswertung. Diese Daten sind eben auch nicht Gegenstand amtlicher Statistiken. Insofern können wir
uns dafür einsetzen, dass die Bundesnetzagentur
prüft, ob zusätzliche Datenebenen einbezogen
werden können.
Zu Nr. 2 ihres Antrags. Wie bereits eingangs erwähnt, kann die gesetzliche Untersagung von
Stromsperren nicht das Ziel sein. Wir setzen vielmehr auf den Ausbau bestehender Beratungsangebote, um die Stromkosten zu senken. Durch
Verbesserungen im Verbrauchsverhalten und den
Einsatz effizienter Geräte kann bereits im Vorfeld
verhindert werden, dass es überhaupt zu einer
Stromsperre kommt. Bereits heute gibt es eine
Vielzahl von Maßnahmen und Beratungsprogrammen. Trotzdem wissen die Betroffenen oftmals
nicht, welche Möglichkeiten sie haben.
Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt unterstützt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt das Projekt
Stromspar-Check Kommunal des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Hier werden einkommensschwache
Haushalte in der eigenen Wohnung kostenlos
zum Strom- und Wassersparen beraten.
Darüber hinaus bietet natürlich auch die Verbraucherzentrale zahlreiche Informationen. Auch die
Stromanbieter müssen ein Interesse daran haben,
Stromsperren zu vermeiden, da dies für sie betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.
Zu Nr. 3 Ihres Antrages. Der in Ihrem Antrag vorgeschlagenen Änderung der Stromgrundversorgungsverordnung stehen datenschutzrechtliche
Bedenken entgegen. Grundsätzlich besteht nur
zwischen dem Energieversorger und dem Abnehmer oder der Abnehmerin ein direktes Vertragsverhältnis. Direkte Meldungen der Energieversorgungsunternehmen an die Träger der Grundsicherung ohne Zustimmung des betroffenen Leistungsberechtigten sind insofern vertrags- und
datenschutzrechtlich nicht zulässig.

Zu Nr. 4 Ihres Antrages. Die von Ihnen in Ihrem
Antrag genannte Regelbedarfsanpassung erfolgt
nach dem entsprechenden Regelbedarfsermittlungsgesetz. Darüber, ob die Bedarfsansätze angepasst werden müssen, muss diskutiert werden.
Abschließend will ich jedoch noch einmal unterstreichen, dass wir unter Einbindung aller Akteure
Wege finden müssen und die bereits aufgezeigten
weiter verfolgen müssen, wie wir gerade bei Menschen mit niedrigen Einkommen bzw. bei Leistungsbeziehern Stromsperren vermeiden können.
Insofern würde ich eine Ausschussbefassung begrüßen. Allerdings warne ich auch davor, die unumgängliche Energiewende für eine sozialpolitische Auseinandersetzung zu instrumentalisieren,
wie dies ein bisschen im Titel Ihres Antrages anklingt - umso mehr, wenn man sich die Kosten in
Milliardenhöhe für den Rückbau von AKWs, die
Endlagerung von Atommüll oder die Renaturierung von Braunkohletagebauen vor Augen führt. Herzlichen Dank.
(Zustimmung bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Dalbert, der
Kollege Mrosek war schneller als alle anderen
von der AfD-Fraktion. Deswegen hat er jetzt das
Wort.
Andreas Mrosek (AfD):
Frau Ministerin, die Frage ist: Frau Eisenreich
sagte, das liege an den gestiegenen Stromkosten.
Woran liegt es, dass die Stromkosten ständig steigen?
Prof. Dr. Claudia Dalbert (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie):
Ihre Frage geht an dem Antrag der Fraktion DIE
LINKE und an meinen Ausführungen vorbei.
Es geht der Fraktion DIE LINKE - wenn ich es
einmal so sagen darf; Frau Eisenreich, Sie gestatten mir das - um die Frage, ob die Bedarfsbemessung in der Grundsicherung gegenüber
den Strompreisen und dem normalen Verbrauch
eines Haushalts angemessen ist. Dazu habe ich
ja gesagt: Darüber kann man in der Tat diskutieren und das kann man sich in der Tat anschauen. Deswegen begrüße ich eine Ausschussbefassung.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. - Wir können nunmehr in der Debatte fortfahren. Bevor ich allerdings für die CDU-Fraktion
den Abg. Herrn Krull aufrufe, stelle ich fest, dass
die Frau Ministerin die vorgegebene Redezeit um
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eine Minute überzogen hat. Da wir alle die Regularien kennen, bedeutet das, dass wir in der Debatte jetzt alle vier Minuten Redezeit haben. - Herr
Krull, Sie haben das Wort.
Tobias Krull (CDU):
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen uns also mit dem Antrag der LINKEN unter
der Überschrift „Die Energiewende sozial gestalten - Stromsperren gesetzlich untersagen“. Der
Landtag hat sich mit diesem Thema bereits mehrfach auseinandergesetzt. An dieser Stelle möchte
ich exemplarisch die Kleine Anfrage der Abg.
Cornelia Lüddemann aus der letzten Wahlperiode
nennen. Wie gesagt, es war hier schon mehrfach
Thema.
Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass eine
Stromabschaltung für die Betroffenen erhebliche
negative Auswirkungen hat. Ist deshalb ein gesetzliches Verbot von Stromsperren notwendig? Unsere Fraktion sagt nein.
(Zustimmung bei der CDU und bei der AfD)
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entsprechende Beratungen an, um diesen Schritt
zu vermeiden.
Es wurde bereits erwähnt: Es gibt zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote. Auch die
Angebote der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt mit ihrer Verbraucherinformation „Stromsperre - was nun?“ wurden bereits kurz erwähnt.
Darüber hinaus ist der örtliche Sozialhilfeträger
gemäß § 11 SGB XII dazu verpflichtet, entsprechend zu beraten und zu unterstützen. Gemäß
§ 36 SGB XII kann auch eine Übernahme der
Schulden durch den örtlichen Sozialhilfeträger
erfolgen, um den Verlust der Unterkunft oder ähnliche Notlagen zu vermeiden. Das ist bei einer
drohenden Stromsperre der Fall.
Wir in der CDU-Landtagsfraktion setzen in dieser
Frage klar auf Hilfe zur Selbsthilfe.
Dass eine solche Drohung mit einer Stromsperre
Wirkung entfaltet, macht ein kurzer Vergleich sehr
deutlich. Mehr als sechs Millionen Mal wurde eine
Stromsperre angedroht. Nur - in Anführungszeichen - in 330 000 Fällen wurde sie auch umgesetzt.

In § 19 der Stromgrundversorgungsverordnung ist
genau geregelt, wann es zu einer Stromsperre
kommen kann und welche vier wesentlichen Voraussetzungen notwendig sind.

Mit dem gesetzlichen Verbot würden wir dieses
Instrument zur Durchsetzung berechtigter Vertragsansprüche einfach streichen.

Zum einen muss der Zahlungsverzug mindestens
100 € betragen. Sonst ist die Stromsperre gar
nicht zulässig. Zum anderen muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Das heißt, bei Kranken, Familien mit Kindern oder in sozialen Notlagen ist diese Notlage vorhanden und damit
kann, wenn es die Sozialbehörden bestätigen, der
Strom nicht gesperrt werden.

Aus der Sicht unserer Fraktion hätte der Antrag
auch abgelehnt werden können. Als Koalition
haben wir uns aber auf eine Überweisung verständigt. Daher beantrage ich die Überweisung
des Antrages in die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integration, für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitalisierung sowie für Umwelt und Energie,
letztgenannter federführend. - Ich danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.

Wenn es Verhandlungen gibt oder wenn eine
Zahlungsbereitschaft grundsätzlich erklärt worden
ist, wird der Strom ebenfalls nicht gesperrt. Eine
Sperrandrohung muss mindestens vier Wochen
vor der geplanten Sperrung schriftlich bei dem
betroffenen Kunden eingehen. Eine weitere Ankündigung mit dem geplanten Datum der Sperrung muss dem Kunden ebenfalls noch einmal
gesondert zugestellt werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie Sie
sehen, kommen Stromsperren nicht aus heiterem
Himmel. Sie sind vielmehr der letzte Schritt in
einem sehr langen Verfahren, bei dem die Betroffenen immer wieder die Chance haben, Hilfe und
Unterstützung zu suchen.
Auch die Versorger sind natürlich nicht daran interessiert, eine solche Stromsperre einzurichten.
Es ist die Ultima Ratio, einen berechtigten, aus
einem Vertragsverhältnis resultierenden Anspruch
durchzusetzen. Auch die Versorger bieten vor Ort

(Beifall bei der CDU und bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Fragestellungen. Für die AfD-Fraktion hat Herr Büttner das Wort.
Matthias Büttner (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als wir uns den Antrag
Ihrer Fraktion, liebe LINKE, angeschaut haben,
mussten wir feststellen, dass die Überschrift in
Teilen richtig ist: Die Energiewende sozial gestalten.
Doch im zweiten Teil der Überschrift Ihres Antrages geht es schon los mit den Fehlern: Stromsperren gesetzlich untersagen. Ihre Forderung im
zweiten Teil, eine Bundesratsinitiative mit dem
Ziel zu ergreifen, Stromsperren aufgrund von Zahlungsunfähigkeit von Verbraucherinnen und Ver-
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brauchern gesetzlich zu untersagen, ist in unseren Augen purer Populismus, meine Damen und
Herren.
(Zustimmung bei der AfD)
Ihr Antrag ist schlichtweg oberflächlich und nicht
umsetzbar.
(Zustimmung bei der AfD)
Wir haben uns im Arbeitskreis schon mit dem
Thema beschäftigt, bevor Sie diesen Antrag eingebracht haben. Wir haben auch schon einen
Antrag vorbereitet, der sich jetzt noch einmal in
der Korrektur befindet und den wir wahrscheinlich
beim nächsten Plenum einbringen werden, der die
Wurzel des Problems tatsächlich angreift.
Denn wie ich schon sagte, es ist ja so, dass der
erste Teil der Überschrift Ihres Antrags richtig ist:
Die Energiewende sozial gestalten. Das sind wir
den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes
schuldig, da wir die Bürger schon mit der EEGUmlage mehr belasten.
(Zuruf von Silke Schindler, SPD)
Aber so, wie Sie es wollen, funktioniert es einfach
nicht, meine Damen und Herren.
Ich werde nicht genauer auf den Antrag eingehen,
den wir beim nächsten Plenum einbringen werden, da es ja bekannt ist, dass in diesem Landtag
fraktionsübergreifend von der AfD abgeschrieben
wird.
(Beifall bei der AfD - Lachen bei und Zurufe
von der LINKEN und von den GRÜNEN)
- Ich merke an Ihrer Reaktion, dass ich ins
Schwarze getroffen habe. Ich danke Ihnen.
(Zustimmung bei der AfD)
Um es zusammenzufassen - ich möchte es wiederholen -: Ihr Antrag ist oberflächlich, nicht umsetzbar und schlichtweg reiner Populismus. Wir
werden beim nächsten Plenum einen lösungsorientierten, tiefgreifenden Antrag einbringen, der
das Problem wirklich löst, meine Damen und Herren. - Ich danke Ihnen.
(Lebhafter Beifall bei der AfD - Lachen bei
den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Keine Fragen. Frau Frederking hat das Wort.
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Strom gehört zur Existenzsicherung. Das Anliegen, Stromsperren zu vermeiden, halten wir für richtig. Denn die Folgen von

Stromsperren können besonders im Winter gravierend sein. Man muss nur daran denken, was
passiert, wenn stromgesteuerte Heizungen ausfallen.
Ursachen von Stromsperren sind in den allermeisten Fällen soziale Probleme wie wenig Geld oder
gravierende Änderungen der Lebensumstände.
Deshalb soll ja der Antrag auch zur Mitberatung in
den Sozialausschuss überwiesen werden.
Wir müssen gemeinsam vereinbaren, wie einkommensschwache Haushalte dauerhaft gestärkt
werden können, sodass es nicht zur Energiearmut
kommt. Denkbar sind für uns folgende Maßnahmen:
Versorger könnten zum Beispiel verpflichtet werden, im Vorfeld einer Stromsperre eine Ratenzahlungsvereinbarung anzubieten. Wenn Energieversorger Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung feststellen, könnten sie von sich aus auch eine Energieberatung anbieten.
Wir halten jedenfalls nichts davon, dass der Energieversorger im ersten Schritt an die Sozialbehörden herantritt. Frau Ministerin Dalbert hat es ausgeführt. Im Übrigen müsste so eine Initiative natürlich immer erst von den Betroffenen selber
ausgehen.
Es gibt bereits bestehende und gute Beratungsangebote von Verbraucherzentralen, Schuldnerberatungen, Wohlfahrtsverbänden. Diese sollten
besser koordiniert werden, damit die Infos auch
tatsächlich bei den Betroffenen ankommen. Es ist
ganz besonders wichtig, dass bei der Schuldnerberatung die Umschuldung so erfolgt, dass Betroffene auch den Stromversorger wechseln könnten,
um einen günstigeren Vertrag zu bekommen. Das
ist heute nicht möglich. Wenn sie nicht kreditwürdig sind, können sie aus ihrem Grundversorgungstarif nicht aussteigen.
Es ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, dass
unabhängig von der Kreditwürdigkeit ein Wechsel
zu einem günstigeren Anbieter für alle Verbraucherinnen und Verbraucher möglich sein muss.
Wir hatten es schon gesagt: Es ist in den allermeisten Fällen ein soziales Problem. Die Regelsätze für die Grundsicherung des Lebensunterhalts sollten auch angehoben werden, sodass
immer eine Grundversorgung mit Strom sichergestellt werden kann.
Programme, die den Erwerb von energiesparenden Haushaltsgeräten für einkommensschwache
Haushalte ermöglichen, sollen bestehen bleiben
oder gegebenenfalls ausgebaut werden.
Ein Verbot von Stromsperren, so, wie es die LINKE fordert, ist nicht unbedingt zielführend. Wer
fröhlich ausufernd Strom verbraucht und die ent-
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sprechende Rechnung ignoriert, kann sicherlich
nicht erwarten, solch ein Verhalten bis Ultimo
durchziehen zu können.
(Zustimmung von Dietmar Krause, CDU,
und von Olaf Meister, GRÜNE)
Sympathien haben wir allerdings bezüglich des
Vorschlags vom Bund der Energieverbraucher,
Stromsperren in den Wintermonaten zu verbieten,
um besondere Härten auszuschließen.
Sozialhilfeträger haben schon heute die Möglichkeit, zur Vermeidung einer Notlage, wie es eine
Stromsperre ja ist, zu handeln. Bei einer Datenerhebung, wie sie in Punkt 1 des Antrages der
LINKEN gefordert wird, wäre zu hinterfragen, ob
heute von dieser Möglichkeit ausreichend Gebrauch gemacht wird.
Wir möchten den Antrag zur federführenden Beratung im Ausschuss für Umwelt und Energie und
zur Mitberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sehen. Denn an
dem Erfolg der Energiewende sollen alle teilhaben
können. Das bedeutet auch, dass die großen
Energieversorger in größerem Umfang als bisher
ihre Preisvorteile, die sie durch die gesunkenen
Börsenstrompreise aufgrund der EEG-Umlage erzielen, auch an die Kundinnen und Kunden weitergeben. - Danke.
(Beifall bei den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Wortmeldungen. Als nächste Rednerin spricht in der Debatte für die SPD-Fraktion
Frau Schindler.
Silke Schindler (SPD):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin mit meinen Überlegungen zu dem Antrag
sehr nah bei Herrn Krull. Er sagte, dass wir einerseits natürlich bereits viele Regelungen haben,
die Möglichkeiten aufzeigen, wie Stromsperrungen vermieden werden. An der Stelle bin ich auch
sehr nah bei Ihnen, Frau Frederking. Im Vordergrund muss das Anliegen stehen, Stromsperren
zu vermeiden.
Wie gesagt, die Stromgrundversorgungsverordnung hat im Zusammenhang mit dem SGB II viele
Möglichkeiten. Es ist ein umfangreiches Regelwerk, das aufzeigt, wie die Unterbrechung der
Stromversorgung durch den Grundversorger vermieden werden kann.
Es bedarf aber auch - so ist es von meinen Vorrednern auch schon gesagt worden - natürlich
immer der Mitwirkung des Betroffenen. Die Fristen, die abgewartet werden, bis es zu einer
Stromsperre kommt, hat Herr Krull schon sehr
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ausführlich dargelegt. Das brauche ich an der
Stelle nicht zu wiederholen.
Nimmt man den Antrag der LINKEN genau, stellt
sich die Frage, wer kommt denn dann für die nicht
bezahlte Rechnung auf. - Eine entsprechende
Stromrechnung muss bezahlt werden, wenn keine
Stromsperre verhängt werden soll. Ihr Antrag
schweigt zu der Frage, wer zum Schluss für diese
Stromrechnung aufkommen soll.
(Tobias Rausch, AfD: Richtig!)
Sie zielen immer darauf, dass es in vielen Fällen
um Sozialfälle geht, aber nicht automatisch. Nicht
jeder Zahlungsunfähige ist ein Sozialfall.
(Tobias Rausch, AfD: Richtig!)
Deshalb sollte das auch genau unterschieden
werden.
(Zustimmung bei der AfD - Siegfried Borgwardt, CDU: So ist das nämlich!)
Deshalb sagen wir zu Punkt 1 Ihres Antrages, in
dem es darum geht, dass es eine Analyse der Istsituation und eine Datenbasis geben soll, hier
kann es nicht darum gehen - hier sehe ich auch
den Zusammenhang mit dem Datenschutz -, eine
Analyse zu machen, die aufzeigt, wie es denn zu
diesen Stromsperren gekommen ist. Denn das
würde sehr intensiv in die rechtlichen Verhältnisse
eines Stromkunden eingreifen. Da sehe ich sehr
starke Bedenken. Und die Zahlungsunfähigkeit
hat, wie gesagt, verschiedene Ursachen.
Genauso sehe ich bei Punkt 3 Ihres Antrages die
Frage, inwieweit die Mitteilung erfolgen kann.
Auch da habe ich rechtliche Bedenken, weil der
Stromversorger den Betreffenden nicht einfach
wegen Zahlungsunfähigkeit dem Sozialamt nennen kann, weil nicht jeder Zahlungsunfähige ein
Sozialfall ist.
Trotzdem gilt es natürlich, dort Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es jetzt schon die Stromgrundversorgungsverordnung und vor allen Dingen auch
das SGB II vorsieht. Die Sozialbehörden arbeiten
jetzt auch schon eng mit Betroffenen zusammen,
vor allem mit den Wohnungsunternehmen, bei
denen die meisten sozial Schwächeren wohnen.
Von den Wohnungsunternehmen wird sehr eng
mit den Sozialbehörden und mit den Jobcentern
zusammengearbeitet, um eben dieses zu vermeiden, weil das Interesse darin besteht, den Zahlungsfluss zu erhalten.
In Ihrem Punkt 4 geht es um die Frage, inwieweit
auch die Regelsätze einer entsprechenden Überprüfung bedürfen. Ich denke, es ist legitim, dieses
zu hinterfragen und auch darüber zu diskutieren.
Deshalb möchte ich mich der Überweisung in die
betreffenden Ausschüsse, die von der CDU und
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auch von den GRÜNEN schon beantragt wurde,
anschließen. - Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Es gibt keine Nachfragen. Zum Ende der Debatte
hat Frau Eisenreich noch einmal das Wort. Bitte
sehr.
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen erst
einmal für diese aufrichtige Debatte zu diesem
Antrag. Ich habe gesehen, dass bei allem, über
das zu diskutieren ist, die Botschaft angekommen
ist, dass wir einen Themenbereich haben, über
den wir unbedingt einmal diskutieren und für den
wir Lösungsansätze bieten müssen.
Ich habe aber eine Frage, die eigentlich an alle
drei Rednerinnen und Redner der Koalition geht.
Deswegen habe ich sie nicht einzeln gestellt.
Können Sie sich vorstellen, in welcher Situation
Menschen sind, die unverschuldet zahlungsunfähig sind - ich rede nicht von denen, die das bewusst machen oder wie auch immer -, und wie
groß die Scham ist, sich damit zu offenbaren? Ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen erlebt hat.
Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Fast
jeden Tag wenden sich Menschen wegen dieser
Problematik an mich. Die sagen zu mir, ich kann
damit nicht zum Amt gehen; um Gottes Willen.
Und ich kann auch nicht zum Energieversorgungsträger gehen und denen sagen, ich habe
kein Geld. Das geht nicht; das schaffe ich nicht,
obwohl die Situation so gravierend ist.
Ich glaube, genau diese Aspekte sollten wir bei
unserer Diskussion in den Ausschüssen einfach
einmal mit beleuchten: Wie können wir diesen
Menschen dann tatsächlich diese Hemmschwelle
nehmen - das ist eigentlich das Schwerste -, diese
Beratungsleistungen, die es gibt - ich bezweifle
nicht, dass es die gibt -, wirklich annehmen. Nicht
jeder ist dafür gemacht; das sage ich ganz offen.
Ich glaube, da müssen wir uns einmal gehörig
zusammenreißen; denn es ist zu einfach gesagt,
derjenige, den es betrifft, der soll sich einfach
Beratung holen. Das funktioniert nicht immer.
Dessen ungeachtet ist eine ganze Menge gesagt
worden. Wir haben übrigens nicht behauptet, dass
Stromrechnungen nicht bezahlt werden sollen.
Das stand nicht zur Debatte und zur Diskussion.
Ich habe es nicht explizit als Punkt aufgeführt,
weil wir vor allen Dingen von den Menschen ausgegangen sind, die tatsächlich Hilfe brauchen.
Deswegen beinhaltet unser Antrag einen Punkt zu
den Regelsätzen. Es geht um eine Erhöhung,
damit Stromsperren frühzeitig vermieden werden

können, indem eine ausreichende Finanzierung
sichergestellt wird.
Das sind jetzt nur noch einmal zwei Aspekte gewesen. Wir sind damit einverstanden, den Antrag
wie vorgeschlagen in die Ausschüsse, also in den
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie zur federführenden Beratung und in die Ausschüsse für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Arbeit, Soziales und Integration
zur Mitberatung zu überweisen. Ich hoffe auf eine
sehr konstruktive Diskussion und ich denke, da
werden wir Menschen hier im Land durchaus
weiterhelfen. - Danke schön.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Eine Nachfrage gibt es offensichtlich doch. - Frau
Frederking, bitte sehr. Und dann hat Herr Rausch
auch noch eine Frage.
Dorothea Frederking (GRÜNE):
Frau Eisenreich, Sie haben uns eine Frage gestellt, die wir jetzt nicht mehr beantworten können.
Aber mit Ihren Ausführungen haben Sie mich
neugierig gemacht, was Sie sich vorstellen, was
man mit Menschen machen soll, die keine Beratungsangebote annehmen können.
Ich meine, es gibt zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände. Sie bieten nicht nur rein technische
Beratung zum Energiesparen an, sondern die
fangen auch die Menschen in ihrem sozialen Umfeld mit ihren psychologischen Belangen auf und
versuchen, sie auch insgesamt an Beratung heranzuführen. Also ich weiß nicht, was Sie noch
mehr wollen als das, was es heute schon gibt.
Oder ich kann es mir nicht vorstellen. Deshalb
meine neugierige Frage.
(Dr. Verena Späthe, SPD: Klären Sie das
im Ausschuss!)
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Der Zwischenruf ist korrekt. Natürlich ist das eine
Sache, über die man im Ausschuss diskutieren
muss, einfach auch aufgrund der Erfahrungen, die
jeder jetzt vor Ort hat.
Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass auch
in Eigenbetrieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durchaus eine hohe Sensibilität für dieses Thema
haben und die Menschen durchaus auch mit dieser Sensibilität auf diese Problematik hin ansprechen, wenn sie das Gefühl haben, hier liegt ein
Problemfall vor.
Die Frage ist, inwieweit könnte man die meisten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür sensibilisieren. - Das muss man sich also erst einmal
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anschauen, um dann zu sagen, okay, diese Beratungsangebote gibt es vor Ort; hier kann ihnen
geholfen werden. Das muss dann natürlich nicht
unbedingt das Sozialamt sein. Aber wie gesagt,
man muss erst einmal herausbekommen, dass
die Menschen diese Problematik haben. Das geben die meisten nicht offen zu.
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Rausch.
Tobias Rausch (AfD):
Frau Frederking hat mir den ersten Teil schon vorweggenommen. Die nächste Frage, Frau Eisenreich, lautet, wer soll denn die Kosten übernehmen. - Das ist die erste Frage.
Die zweite Frage ist: Wenn wir das so umsetzen,
wie Sie es fordern, dann geben wir quasi einen
Freibrief dafür, dass die Rechnung nicht mehr
bezahlt werden muss und dass die Kosten getragen werden. Aber wenn ein Unternehmen die
Kosten nicht mehr erstattet bekommt, wie soll das
Unternehmen dann seine Mitarbeiter bezahlen? Es wäre einmal interessant, zu erfahren, wie Sie
das alles rechtfertigen und wo Sie das Geld hernehmen wollen. Das würde ich einmal gern wissen wollen.
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Ich glaube, ich habe gerade gesagt, es geht nicht
generell um irgendwen, der eine Rechnung nicht
mehr bezahlt, sondern es geht um soziale Härtefälle, die Unterstützung aus den Sozialleistungen
erhalten und für die wir die Regelsätze erhöhen
müssen, damit diese Finanzierung gesichert ist
und wir möglichst im Vorhinein diese Stromsperren vermeiden, so wie ich es auch gesagt habe.
(Zuruf von Mario Lehmann, AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Rausch, eine kurze Nachfrage.
Tobias Rausch (AfD):
Wie viele soziale Härtefälle, die Sie gerade beschrieben haben, kennen Sie?
Kerstin Eisenreich (DIE LINKE):
Zehn.
(Heiterkeit bei der CDU und bei der AfD Matthias Büttner, AfD: Der war gut!)
Das ist nur aus meinem unmittelbaren Umfeld.
Das ist eine Gemeinde mit 1 000 Einwohnern.
(Guido Heuer, CDU: Die Zahl ist bestimmt
gerundet!)
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Vizepräsident Wulf Gallert:
Dann sind wir jetzt am Ende der Debatte. - Ich
bitte einmal alle diejenigen, die hier gesprochen
haben, zuzuhören und zu prüfen, ob ich jetzt alles
mitbekommen habe. Es gibt einen Überweisungsantrag, und zwar zur federführenden Beratung in
den Umweltausschuss und zur Mitberatung in die
Ausschüsse für Wirtschaft sowie für Soziales. Gibt
es darüber hinaus noch Wünsche? - Nein. Kann
ich das insgesamt so abstimmen lassen? - Es
erhebt sich kein Widerspruch.
Wer für die genannte Ausschussüberweisung ist,
den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das ist
mehrheitlich die CDU-Fraktion, die Fraktion der
SPD, die Fraktion der GRÜNEN und DIE LINKE.
Wer ist dagegen? - Eine Abgeordnete aus der
AfD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? - Die
Abgeordneten der AfD-Fraktion und Frau Sauermann. Damit haben wir eine entsprechende Überweisung dieses Antrags in diese drei genannten
Ausschüsse beschlossen.
Wir schließen den Tagesordnungspunkt 20 und
kommen nunmehr zu
Tagesordnungspunkt 21
Erste Beratung
Haushaltsklarheit bei der Arbeit mit Vollzeitäquivalentzielen
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/1749 neu
Der Einbringer für die Fraktion ist der Abg. Herr
Knöchel. Herr Knöchel, Sie haben das Wort.
Swen Knöchel (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident! - Es ist sicherlich
nicht einfach, Sie zu vorgerückter Stunde nach
vielen Tagesordnungspunkten für ein Thema aus
der Personalwirtschaft zu begeistern und Ihnen
einen Antrag unserer Fraktion ans Herz zu legen.
Es sieht ein bisschen aus wie ein Antrag, der nur
Finanzpolitiker interessieren sollte. Aber nein,
liebe Fachpolitikerinnen und liebe Fachpolitiker,
der sollte Sie auch interessieren; denn Personal
ist in allen Bereichen wichtig. Und es ist Ihnen
wichtig, dass die Ministerien und Behörden genug
Personal für ihre Aufgaben haben, sowohl für die
gesetzlich vorgeschriebenen als auch für die politisch gewünschten Aufgaben.
In der Polizei und im Justizvollzug fehlt Personal.
Im Umweltbereich wollen einige mehr Personal.
Im Verkehrsbereich haben wir sogar den Winterdienst privatisiert, weil Personal fehlte. Und die
Diskussion über die fehlenden Lehrerstellen im
Land kennen Sie alle.
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Erinnern Sie sich an die Haushaltsverhandlungen,
an Ihre Einzelpläne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Finanzminister hat Ihnen wie jedes Jahr
gesagt, wie viel Personal Sie haben dürfen. Vollzeitäquivalente lautet das neue Zauberwort. In
Vollzeitäquivalenten drücken Haushälter aus, wie
viele Stunden welches Personalvolumen die Behörden zur Verfügung haben. Wahrscheinlich
gehen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle
davon aus, dass das von Ihnen und von uns allen
beschlossene Personalvolumen in den Häusern
ausgeschöpft wird.
Denken Sie daran, wie es in Ihren Bereichen läuft.
So läuft es nicht in allen Bereichen. Denken Sie
einmal an Ihre Fraktion, denken Sie an Unternehmen, die Sie kennen, an Vereine oder Verbände. Wenn dort jemand in Elternzeit geht, fallen
für das Personal keine Personalkosten an. Wenn
jemand für längere Zeit unterbricht, sei es aufgrund von Krankheit, Auszeit oder anderen Gründen, fallen keine Personalkosten an.
Was wird aber mit den freiwerdenden Personalkosten in diesen Organisationen und Unternehmen getan? - Sie werden nachbesetzt, zwar befristet, aber immerhin, sie werden nachbesetzt;
denn das Geld ist da und die Aufgaben müssen
erledigt werden.
Anders läuft es bei den Landesbehörden. Da wird
Elternzeit nicht nachbesetzt, da wird bei Langzeiterkrankung nicht nachbesetzt, obwohl das
Personalvolumen in diesem Haus so beschlossen
wurde. Wir haben rund 52 000 Landesbedienstete. Können Sie sich vorstellen, wie viele davon
in Elternzeit, langzeiterkrankt oder aus anderen
Gründen länger nicht auf ihrer Stelle sind?
Es ist eine erhebliche Menge. An den allgemeinbildenden Schulen sind es rund 700 Vollzeitäquivalente, die nicht nachbesetzt werden, 700 Lehrerinnen und Lehrer, auf die das Land verzichtet,
obwohl sie Teil des beschlossenen Personalvolumens sind. Bezogen auf alle Lehrkräfte sind
das rund 5 % des gesamten Personalvolumens
an den allgemeinbildenden Schulen, auf die wir
dauerhaft verzichten.
Wem nützt das? - Den Schulen sicher nicht. Es
nützt sicherlich dem Finanzminister. Er spart
Geld; denn die sogenannten Dauerunterbrecher
sind ihm ein liebgewordenes Sparschwein geworden. Darin unterscheidet er sich übrigens nicht
sehr von seinem Amtsvorgänger.
Die 700 Langzeitunterbrecher im Lehrerbereich
sind von Beginn an nicht mit Haushaltsmitteln
untersetzt. Somit spart das Land Millionenbeträge
und die Unterrichtsversorgung leidet. Das Beispiel
lässt sich auf die anderen Bereiche der Landesverwaltung übertragen, auf die Polizei, auf den
Justizdienst, auf die Finanzverwaltung - überall
gibt es Dauerunterbrecher.

(Unruhe bei allen Fraktionen)
Soll ich kurz - (Eva Feußner, CDU: Ja!)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Vielleicht können die Koalitionsvertreter im Interesse der Verfolgung der Debatte versuchen, ihre
internen Differenzen vielleicht etwas leiser auszutragen, um dem Redner die Gelegenheit zu
geben, seinen Vortrag fortzusetzen.
(Zustimmung bei der LINKEN - Markus Kurze, CDU: Er ist doch sonst so wortgewaltig! - Minister Marco Tullner: Außerdem haben wir keine Differenzen!)
Swen Knöchel (DIE LINKE):
Aber Herr Kollege Kurze, wenn ich befürchten
muss, dass es tätlich wird - - Aber egal!
(Heiterkeit bei der CDU)
Wie bei den Lehrern, so ist es überall in der Landesverwaltung. Und zumindest die Fälle der Elternzeit werden mehr. Nun können wir uns darüber streiten. Aus personalwirtschaftlicher Sicht
ist das vielleicht schwierig. Aber wie ist es aus der
Sicht des Landes?
Die Zeche dafür bezahlen ganz konkret, da es ja
an der Unterrichtsversorgung hakt, die Schulen.
Das kann, zumindest auf Dauer, so nicht bleiben.
Überall werden Stellen nicht nachbesetzt, die
Stellen bleiben frei. Die Kollegen müssen einspringen, die Aufgabenerfüllung leidet. Nachbesetzt wird, wenn überhaupt, nur in ganz kleinem
oder ungenügendem Maße.
Der Finanzminister steht wie sein Amtsvorgänger
Bullerjahn auf der Sparbremse. Das ist die Fortschreibung der Bullerjahnschen Personalkürzungspolitik, auch wenn sie so nicht mehr genannt werden soll. Wir halten es für falsch. Das
Landespersonal ist nicht anständig ausfinanziert.
Der Finanzminister macht sich dabei manchmal
einen schlanken Fuß. Das Ganze verstößt aus
unserer Sicht gegen die Haushaltsklarheit. Ausbaden müssen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.
(Zustimmung bei der LINKEN)
Das Parlament hat ein Personalvolumen beschlossen. Es hat übrigens kein Personalvolumen
minus Elternzeitler und Langzeiterkrankte beschlossen. Die Landesregierung muss die Personalvolumina ausfinanzieren, die vom Landtag
beschlossen wurden. Die Häuser sollen die Möglichkeit erhalten, in vollem Maße Ersatzeinstellungen vorzunehmen, wenn Kolleginnen und Kollegen dauerhaft nicht aktiv im Dienst sind, also auch
nicht mehr bezahlt werden.
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Die Sorge, dass wir später einmal zu viel Personal
haben, wenn die nicht aktiven Kolleginnen und
Kollegen zurückkehren, ist aus unserer Sicht unbegründet. Angesichts des Altersdurchschnitts
und der Austritte in den kommenden Jahren werden permanent neue Stellen frei, auf denen eine
unbefristete Anstellung möglich sein wird.

Bruttoprinzip übergehen, dann sage ich, nein, das
wollen wir nicht. Wir denken aber, dass die Veranschlagung, wie Sie sie vornehmen, unvollkommen ist, weil Sie die Istkosten des Monats Februar nehmen, und darin sind nun einmal jene nicht
enthalten, die gerade nicht da sind, aber eigentlich nötig wären.

Ein weiterer Punkt sorgt dafür, dass die Häuser
ihr Personalvolumen nicht ausschöpfen können.
Die Beschäftigten in der Freistellungsphase der
Altersteilzeit belasten ebenfalls das Personalvolumen der Häuser. Derzeit sind es über 2 200
Beschäftigte, die in der Freistellungsphase sind.
Es sind also 2 200 Vollzeitstellen, die den Häusern nicht zur Verfügung stehen, obwohl sie mit
dem Personalvolumen vom Landtag beschlossen
wurden.

Sie befürchten, dass es teurer wird. - Wir haben in
den letzten Monaten sehr viele Beispiele erlebt,
wo etwas teurer geworden ist, weil wir kein Personal haben, weil wichtige Planungsaufgaben
nicht erfüllt werden konnten. Wir haben seit Jahren das Problem, dass Investitionen nicht abfließen können, weil wir es nicht schaffen, die Investitionsvolumina zu überplanen.

Auch hierbei fordern wir eine Entlastung für die
Häuser, damit sie Ersatzeinstellungen vornehmen
können. Dazu sollen die Stellen der Beschäftigten
in der Freistellungsphase in den Einzelplan 13
überführt und dort ausfinanziert werden.
Die richtige Veranschlagung von Beschäftigten,
die länger als sechs Monate abgeordnet sind, ist
die vierte Maßnahme in unserem Antrag, die zu
mehr Klarheit in der Personalpolitik führen würde.
Alle diese Maßnahmen wären ein wichtiger Beitrag für eine anständige Aufgabenerfüllung in
unserem Land. Ich möchte die Regierung daran
erinnern, dass sie sich vor nicht allzu langer Zeit
für teures Geld Aufgabenerledigungskonzepte
geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Mit
diesen Konzepten haben Sie versucht, den Aufgabenbestand mit dem begrenzten Personalvolumen unter einen Hut zu bekommen.
Die Untersuchung ging von einem vollständigen
Personalvolumen aus. Mit Ihrer gerade von mir
skizzierten Personalpolitik verhindern Sie allerdings, dass dieses Volumen auch einmal ausgeschöpft werden könnte. Sie konterkarieren damit
Ihre eigenen Aufgabenerledigungskonzepte, und
wir sehen und lesen es in jüngster Zeit sogar in
den Zeitungen, wo überall Aufgaben liegenbleiben
und wie viele Jahre länger die A 14 braucht, weil
nicht genügend Personal eingestellt wird.
Die Landesregierung stellt sich hier selbst ein
Bein. Das, was versprochen wird, muss auch
ausfinanziert werden. Darauf haben das Parlament, die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen, die Wirtschaft und auch die Bürgerinnen
und Bürger einen Anspruch. Sie schaffen damit
die Grundlagen für eine anständige, transparente
Personalpolitik, spätestens bei der Aufstellung der
kommenden Haushalte.
Wenn nun Herr Schröder gleich referieren wird,
dass alles viel teurer würde, und wenn er uns
vielleicht sogar unterstellen wird, wir würden zum

Deshalb ist Personal wichtig. Personal ist nicht
nur ein Kostenfaktor. Wir wollen in diesem Bereich mit der Istkostenveranschlagung für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht da sind, erreichen, dass sie in Zukunft eingerechnet werden,
damit die Häuser die Möglichkeit haben, bei entsprechendem Ausfall Ersatzeinstellungen vorzunehmen.
Wie gesagt, wenn Sie sagen, es würde teurer,
dann schlage ich vor, wir warten einmal den Jahresabschluss 2017 ab. Dann werden wir sehen,
wie viel Geld wir für die Aufgaben übrig haben, die
nicht erledigt wurden. Ich glaube, es ist an der
Zeit, dafür zu sorgen, dass unsere Landesverwaltung anständig mit Personal ausgestattet wird. Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. - Ich sehe keine Nachfragen. Für die Landesregierung spricht in der nun anstehenden
Dreiminutendebatte der Minister Herr Schröder.
Bitte sehr, Herr Schröder, Sie haben das Wort.
André Schröder (Minister der Finanzen):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren!
Vizepräsident Wulf Gallert:
Herr Schröder, Sie dürfen sich beeilen, aber Sie
müssen es nicht. Das ist das Privileg der Landesregierung.
André Schröder (Minister der Finanzen):
Ich möchte es trotzdem in gebotener Kürze machen, weil die Koalitionsfraktionen diesen Antrag
überweisen werden. Das heißt, wir werden die
Diskussion, die ja spannend bleibt, im Finanzausschuss fortsetzen.
Trotzdem habe ich den Antrag der Fraktion DIE
LINKE, sehr geehrter Herr Knöchel, natürlich mit
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Interesse gelesen; denn er beschäftigt sich letztendlich mit dem Vollzug, also mit der Umsetzung
des Systemwechsels, der von mir im Doppelhaushalt eingeleitet worden ist, wo wir nicht mehr
über Personalentwicklungskonzepte und Einstellungskorridore sprechen, sondern nun über Vollzeitäquivalente und Personalkostenbudgets.
Worin besteht der Kernunterschied, die Kernmotivation für diesen Systemwechsel? - Er war
schlicht und einfach damit zu erklären, dass wir
den Behörden und Einrichtungen vor allem mehr
Freiheit, aber damit auch mehr Verantwortung in
der Personalbewirtschaftung geben wollten. Ich
darf feststellen, dass uns das auch gelungen ist.
Grundsätzlich erhalte ich von allen Beteiligten
eine positive Rückmeldung zu diesem neuen System.
Aber das Wörtchen „grundsätzlich“ - das wissen
Sie - enthält immer auch Ausnahmen. In der Tat
wird immer wieder hinterfragt, warum die sogenannten Dauerunterbrecher - das sind die unter
Punkt 2 des Antrags angesprochenen Bediensteten - auf die Vollzeitäquivalente der Behörden und
Einrichtungen anzurechnen sind.
Die geäußerte Kritik bezieht sich meiner Meinung
nach nicht darauf, wie es eigentlich in der Antragsüberschrift suggeriert wird, dass es an Haushaltsklarheit mangeln würde. Ich bin der Meinung,
das Gegenteil ist der Fall. Im Haushaltsplan können Sie in der Begründung zum Haushaltsgesetz
nachlesen, dass Bedienstete, für die keine Bezüge gezahlt werden - diese gibt es immer, zum
Beispiel aufgrund von Elternzeit, Beurlaubung,
längerer Erkrankung -, ich zitiere: „vertraglich,
gesetzlich oder durch Verwaltungsakt festgelegte
Arbeitszeit auf das Vollzeitäquivalent anzurechnen sind“.
Eindeutiger, meine sehr verehrten Damen und
Herren, geht es nicht. „Vertraglich, gesetzlich oder
durch Verwaltungsakt festgelegte Arbeitszeit“ bedeutet, dass jeder auf das Vollzeitäquivalentziel
angerechnet wird.
Mögliche Ausnahmen vom VZÄ-System haben
wir im Übrigen auch bei den Haushaltsberatungen sehr ausführlich diskutiert. Die Diskussion
fand ihren Niederschlag in der Haushaltsgesetzgebung. In den §§ 7 und 8 wurden die allgemeinen Bestimmungen auf Antrag der Koalitionsfraktionen geändert - ich erinnere daran -, sodass wir
auch die Ausnahmen vom VZÄ-System geklärt
haben. Also, im Ergebnis sind die Spielregeln
völlig klar!
Die geäußerte Kritik bezieht sich also nicht auf
einen Mangel an Klarheit, sondern offenbar auf
das Warum der Anrechnung. Das heißt, bei der
Kalkulation von Personalausgaben gehen wir davon aus, dass es immer Bedienstete gibt, die zum

Beispiel wegen Elternzeit, Beurlaubung, längerer
Erkrankung oder aus sonstigen Gründen keine
Bezüge erhalten. Da sie keine Bezüge erhalten,
finanziert der Haushaltsgesetzgeber diese auch
nicht aus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieses Warum ist genau der Punkt, der gerade mit
dem vorhin angesprochenen Systemwechsel
nichts zu tun hat. Denn das ist in der Tat - übrigens nicht die Beschäftigungsentwicklung und die
Finanzierung - etwas, das auch in den vorangegangenen Haushalten immer so praktiziert worden ist.
Aus der Personalstandstatistik - jetzt kommt der
Reflex, den Sie angesprochen haben - des Statistischen Bundesamtes ergibt sich - als Stichtag
haben wir einmal den 30. Juni 2016 genommen -,
dass in der Landesverwaltung von SachsenAnhalt 915 Landesbedienstete keine Bezüge erhalten, also beurlaubt sind, 915. Wollten wir mit
diesem Verfahren brechen und, obwohl sie keine
Bezüge erhalten, die Bezüge annehmen und damit quasi zusätzliche Neueinstellungsmöglichkeiten schaffen, dann würde allein diese Zahl Mehrausgaben in Höhe von 50 Millionen € für den
Landeshaushalt bedeuten.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Das sparen
Sie!)
Dass die Oppositionsfraktionen das natürlich etwas - sagen wir einmal - verantwortungsfreier
diskutieren als wir, ist klar. Dass ein Finanzminister dabei nicht „Halleluja!“ ruft, ist, glaube ich,
auch verständlich. Im Übrigen wird der Jahresabschluss nicht große Überschüsse haben. Wir
haben, was den Finanzierungssaldo betrifft, auch
wegen unseres Gestaltungshaushaltes sehr gute
Ausgaben.
Lieber Herr Knöchel, wir werden uns immer über
den Abfluss von Mitteln unterhalten. Auch das
liegt nicht an den VZÄ. Aber ich darf Ihnen
sagen, wir sind zurzeit - im Vergleich zwischen
dem Halbjahresstand 2017 und dem Halbjahresstand 2016 - das einzige Bundesland in den
neuen Bundesländern, das sagen kann, dass es
die Investitionsausgaben erhöht hat.
Das ist auch ein konkretes Ergebnis des Gestaltungshaushaltes: bessere Abflüsse, obwohl wir
die vier Monate der vorläufigen Haushaltsführung
hatten. Man höre und staune! Wir haben regelmäßige Berichterstattungen über den Haushaltsvollzug. Wir haben immer über Abflüsse zu diskutieren. Dass diese aber dramatischer als in den
Vorjahren sind, kann eben gerade nicht gesagt
werden.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: In den Vorjahren war es schon dramatisch!)
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Die Punkte 3 und 4 des Antrages enthalten nicht
so viel Substanz. Die allermeisten Bediensteten,
die sich zum Beispiel in der Freistellungsphase
der Altersteilzeit befinden, werden schon im Einzelplan 13 geführt. Außerdem ist die Altersteilzeit
ein Auslaufmodell. Selbst im Schulbereich werden
zum Ende der Wahlperiode nur noch eine Handvoll Altersteilzeitler gezählt werden können.
Klar ist auch, dass Bedienstete, die länger als
sechs Monate abgeordnet sind, versetzt werden
müssen, um sie tatsächlich auf Stellen der aufnehmenden Behörde führen zu können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen
Sie mich noch auf einen Aspekt in gebotener Kürze hinweisen. In der Begründung zu § 8 Abs. 2
des Haushaltsgesetzes wurde die Absicht formuliert, die Einführung der VZÄ und der Personalkostenbudgets zu evaluieren. Ich möchte Ihnen
ankündigen, dass wir diese Evaluierung vornehmen werden und auch die Ressorts angeschrieben haben, um Evaluierungsfragen beantwortet
zu bekommen.
Das bezieht sich auf die Vollzeitäquivalente, die
Personalkostenbudgets und den Stellenbestand.
Diese drei Bausteine prägen ja gerade den Systemwechsel. Bei der Beantwortung der Fragen hat
mein Haus unter anderem explizit darum gebeten,
zur Einbeziehung sogenannter Dauerunterbrecher
in das Vollzeitäquivalentziel Stellung zu nehmen.
Ich bin gespannt auf die Antworten der Ressorts,
vor allem auf die Vorschläge und deren mögliche
Kostenauswirkungen, sofern sie von den Häusern
unterbreitet werden.
Mein Ziel ist es, Ihnen die Ergebnisse der Evaluierung vorzulegen, verbunden mit einer Einschätzung, was Veränderungen dann auch kostenseitig
bedeuten werden.
Ich lade Sie dazu ein, die Debatte im Finanzausschuss vertiefend zu führen.
(Zustimmung von Markus Kurze, CDU, von
Eva Feußner, CDU, von Robert Farle, AfD,
und von Olaf Meister, GRÜNE)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke, Herr Minister. Ein kleines bisschen mehr
Mühe hätten Sie sich aber geben können, Herr
Schröder. Ich stelle eine deutliche Überziehung
der Redezeit fest und nenne jetzt tatsächlich das,
was mir die Uhr hier anzeigt, nämlich eine Überziehung um vier Minuten. Das bedeutet, jede
Fraktion hat jetzt eine Redezeit von sieben Minuten. Ich sage aber auch ganz deutlich: Man muss
sie nicht ausschöpfen.
Damit kommen wir nunmehr zur Debatte der Fraktionen. Für die SPD-Fraktion hat der Abg. Herr
Dr. Schmidt das Wort.
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Dr. Andreas Schmidt (SPD):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin meinen beiden Vorrednern dankbar, und
zwar Herrn Knöchel dafür, dass er dieses komplexe Thema, das tatsächlich alle Ressorts angeht, aufgerufen hat, und dem Minister dafür,
dass er seine Redezeit so überzogen hat; denn
dann kann ich mich viel tiefer in die komplexe
Schönheit dieses Problems begeben. - Nein, das
will ich in Wirklichkeit nicht machen.
Man könnte viel darüber reden. Wenn man die
theoretische Rechnung macht, die Herr Knöchel
hier aufgestellt hat, dann käme eine noch weitaus
größere Summe zustande als die, die der Minister
sozusagen auf der Basis der realen Dauerunterbrecher errechnet hat.
(Eva Feußner, CDU: Richtig!)
Dann käme man eher bei 120 Millionen € mehr im
Landeshaushalt heraus, die man für den Personalhaushalt gebraucht hätte.
Ich will zwei Sachen sagen, die darauf hinweisen,
dass man das Problem mit Geld nicht ohne Weiteres lösen kann, sondern dass das auch eine Frage der Steuerung ist. Wir werden das noch vertiefen.
Erstens. Beschäftigte in Elternzeit, Langzeiterkrankte usw. in der Polizei kann man nicht
befristet ohne Weiteres ersetzen, auch nicht,
wenn man dafür dem Innenminister sehr viel
Geld in die Hand drückt; denn diese Beamtinnen
und Beamten brauchen eine Ausbildung. Man
kann nicht einfach sagen: Wir schreiben für ein
Jahr eine Elternzeitvertretung aus. Das sind immerhin 5 000 oder 6 000 Personalfälle, für die
diese Lösung nicht funktioniert.
Zweitens. Bei den Lehrkräften gehen wir nun
genau einen anderen Weg. Ich habe vermutet,
dass das mit Unterstützung der LINKEN passiert, nämlich dass gesagt wird: Wir setzen
nicht auf ein System einer Unterrichtsversorgung
von 100 % und dann wird für jede Vertretung
gesorgt, sondern wir bauen eine Reserve von
3 % auf, schaffen damit auf einem Weg genau
das Ziel, das Sie erreichen wollen über eine andere Bewirtschaftung der Stellen der Dauerunterbrecher, die dann nicht mehr vorhanden sind.
Beides zusammen kann man wahrscheinlich nicht
machen. Man muss sich für einen Weg entscheiden.
(Zuruf von Swen Knöchel, DIE LINKE)
- Sie haben recht, wir sind noch nicht bei den
103 %. Deswegen haben wir in den Haushaltsberatungen für dieses Thema einen dritten Weg
vorgeschlagen, nämlich zum einen eine höhere
Neueinstellungsoption von 250 Lehrern für das
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laufende Jahr vorzusehen - ein Vorschlag, dem
Sie sich gern ausführlich anschließen dürfen; Sie
haben dazu noch einmal Gelegenheit - und zum
anderen aber auch bei Einzelplan 13 für alle Ressorts eine Reserve von 100 Stellen zu schaffen,
die genau diese Wiederbesetzungslücken schließt
und was dergleichen noch alles passiert, außer
Elternzeit und Langzeiterkrankungen, mit der man
genau dies regeln kann.
Denn es ist natürlich nicht so einfach, wenn
man sagt, wir hätten genug Geld, um jede dieser Lücken, auch wenn es nur vier Wochen sind,
zu schließen, dass man damit im Verhältnis zum
Geldeinsatz einen vernünftigen Ertrag für die
Arbeit der jeweiligen Behörde bekommt.
Das Instrument, das wir vorgeschlagen haben,
hätte die ganze Sache finanziell überschaubarer
und auch zielgenauer gemacht, weil die Mittel
durch das Finanzministerium oder die Staatskanzlei dahin hätten gesteuert werden können,
wo man tatsächlich in dem Moment das Personal gebraucht hätte. Man hätte diese Mittel allerdings - das gebe ich zu - durch eine neue,
zusätzliche globale Minderausgabe im Bereich
Personal speisen müssen. Diese hätte im Jahr
2017 bei 0,25 % und im Jahr 2018 bei 0,5 %
des Personalhaushaltes des Landes gelegen.
Das wäre nicht so ein dramatischer Bruch der
Haushaltsklarheit gewesen. Aber zugegebenermaßen hätte es nicht so ohne Weiteres das Problem gelöst, sondern wäre nur ein dritter Weg
gewesen.
Darüber, wie wir die Steuerung dieses Systems
der Vollzeitäquivalente auf Dauer winterfest machen mit Blick auf die Situation, die mit Dauerunterbrechern manchmal auch so eintritt, dass
sie tatsächlich für die Tätigkeit ganzer Einheiten
ein Problem werden, werden wir im Ausschuss
reden.
Ich will noch eine Sache erwähnen: Insgesamt
sind wir, was die Personalausstattung betrifft, mit
unseren 18,7 Vollzeitstellen je 1 000 Einwohner
nicht an einem Punkt, an dem wir von totalem
Elend und totaler Armut reden müssen. Darauf
muss man hinweisen. Wir reden hierbei von Kranken, von Elternzeit - das ist auch ein erfreulicher
Umstand - an einer Stelle, an der wir personell
insgesamt - das gilt sicherlich nicht für jede einzelne Behörde, aber insgesamt - nicht so schlecht
ausgestattet sind, dass wir nur noch die Wahl
zwischen totaler Katastrophe und einigermaßen
erträglichen Zuständen haben.
Auch das sollte in diese Betrachtung einfließen,
wenn wir sie im Ausschuss anstellen. - Vielen
Dank.
(Zustimmung bei der SPD, von Markus Kurze, CDU, und von Olaf Meister, GRÜNE)

Vizepräsident Wulf Gallert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Damit können
wir in der Debatte fortfahren. Als Nächster spricht
für die AfD-Fraktion der Abg. Herr Raue.
Während er nach vorn kommt, weise ich schon
einmal darauf hin, dass der Zeitplan bereits jetzt
klarmacht, dass die Vereinbarung unter den parlamentarischen Geschäftsführern, Punkte vorzuziehen, die heute nicht im Zeitplan verankert sind,
obsolet ist, weil wir allerspätestens um 20 Uhr
beim parlamentarischen Abend erscheinen wollen. Selbst das gerät jetzt in Gefahr.
(Zustimmung von Minister Marco Tullner)
Bitte, Herr Raue, Sie haben das Wort.
Alexander Raue (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Bei 58 000 Landesbediensteten könnte sich
natürlich auch aus unserer Sicht tatsächlich ein
Defizit bei der Erfüllung der Vollzeitäquivalente ergeben. Unter gewissenhafter Planung ist auch erkennbar, dass nicht nur das vorhandene Arbeitsvolumen für die Vollzeitäquivalente betrachtet werden muss. Auch die dahinterstehenden Angestellten, die aus verschiedenen Gründen nicht vollständig und unterbrechungslos ihren Dienst versehen können, müssen Berücksichtigung finden.
Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der Schwangerschaften unter den weiblichen Landesbediensteten mit ca. 2 000 in diesem Jahr den höchsten
Stand der vergangenen sechs Jahre erreichen
könnte. Damit steigt natürlich auch die Zahl der
Personen, die Elternzeit in Anspruch nehmen und
bei denen Dienstabwesenheiten zu verzeichnen
sind.
Auch für Langzeiterkrankungen, die ebenfalls bei
einer so großen Behörde statistisch abgeschätzt
werden können, muss eine entsprechende Personalreserve vorhanden sein, um übermäßige Belastungen zu verhindern.
Besonders der Krankenstand in der Lehrerschaft
aufgrund des hohen Durchschnittsalters gibt Anlass zum Handeln. Hier gibt es seit dem Jahr
2013 durchschnittlich 300 Langzeiterkrankte. Bei
vielen ist klar, dass sie aus psychischen Gründen
nie wieder vor einer Klasse stehen werden.
Gerade das Beispiel der Lehrkräfte zeigt eindrucksvoll, dass Langzeiterkrankungen, Elternzeiten sowie Schwangerschaften im Personalschlüssel und somit in den Stellenplänen entsprechend
berücksichtigt werden müssen. Doch dieses Problem wird seit Jahren mitgeschleift und ist aus
meiner Sicht hauptsächlich dem Ex-SPD-Finanzminister Herrn Bullerjahn anzulasten,
(Zustimmung bei der AfD)
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der sich mit seiner Sparpolitik in unverantwortlicher Weise am Bildungserfolg unserer Kinder
versündigt hat. Aber dafür hat die ehemalige
Arbeiterpartei ja ihre 10 % kassiert.
(Zustimmung bei der AfD)
Aber auch unter Kenia verschärfen sich diese
unhaltbaren Zustände im letzten Halbjahr weiter.
Nur wenige Neueinstellungen wurden für die
ausgeschiedenen Lehrer vorgenommen. Hier werden selbst vorhandene Stellen in den VZÄ nicht
eins zu eins wieder aufgefüllt. Das ist eine Schande. Jedoch ist der Antrag der LINKEN besonders
in den Punkten 1 und 2 mit einer vernünftigen,
auf Effizienz ausgerichteten langfristigen Stellenbewirtschaftung unvereinbar. Mit der unbefristeten
Einstellung von Vertretungskräften blähen Sie die
Landesverwaltung zulasten des Landeshaushaltes dauerhaft auf.
Landesbedienstete in Elternzeit sind doch im
nächsten Jahr wieder zurück. Langzeiterkrankte
gesunden wieder. Für jede Verwaltung und erst
recht für die steuerfinanzierte Landesverwaltung
gelten die Grundsätze der effizienten Haushaltsführung. Steuerverschwendung, meine Damen
und Herrn, ist mit der AfD niemals zu machen.
(Zustimmung bei der AfD)
Aber hier tritt der Kern der linken Ideologie wieder
zutage.
(Robert Farle, AfD: So ist es!)
Sie sind der Auffassung, der Staat hat die Aufgabe, selbst Arbeitsplätze zu schaffen, vornehmlich für linke Parteimitglieder. Wir denken, der
Staat muss die Rahmenbedingungen gestalten,
damit gute Arbeitsplätze im Land entstehen können. Er muss das Geld der Bürger klug und effizient einsetzen. Dies ist der Unterschied zwischen
Ihnen und uns. Deshalb sind die Ersatzstellen
auch nicht entfristet, sondern befristet auszugestalten.
Wir werden uns bei der Abstimmung über Ihren
Antrag der Stimme enthalten.
(Zustimmung bei der AfD)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe keine Nachfragen. Deswegen können wir
nunmehr zum nächsten Debattenredner kommen.
Das ist von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Abg. Herr Meister.
Olaf Meister (GRÜNE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Das Rückgrat des öffentlichen Dienstes
ist sein Personal. Die Ausstattung der öffentlichen
Verwaltung in Sachsen-Anhalt mit Personal ist
aber der Spagat zwischen dem Wünschenswer-
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ten und dem finanziell Machbaren; in jeder Haushaltsberatung erleben wir das aufs Neue.
Der aktuelle Doppelhaushalt bringt einen erfreulichen Aufwuchs des Landespersonals mit sich.
Dies ist sowohl bei den Lehrkräften und der Polizei, aber zum Beispiel auch in den Bereichen
Landwirtschaft, Umwelt und Forst mit 120 neuen
Stellen der Fall. Dies ist erfreulich, weil tatsächlich
in verschiedenen Bereichen viel zu wenig Personal für die Aufgaben vorhanden war. Die Wünsche der unterschiedlichen Bereiche gingen noch
darüber hinaus. - So viel zum Wünschenswerten.
Die Personalausgaben bleiben aber trotz vorgesehener Einstellungen und trotz ansteigender Bezüge etwa konstant bei 2,56 Milliarden € im Jahr
2017 und bei 2,62 Milliarden € im Jahr 2018. Zum
Vergleich: Im Jahr 2016 waren es 2,61 Milliarden €.
Die Koalitionspartner sind sich im Koalitionsvertrag darüber einig geworden, dass wir ein Personalziel auf der Grundlage von 18,7 Vollzeitstellen
je 1 000 Einwohner bis Ende des Jahres 2020
anstreben. - Dies verweist eher auf das finanziell
Machbare.
Mit dem Koalitionsvertrag vereinbart und im aktuellen Doppelhaushalt auch umgesetzt, haben wir
für die Häuser zur Steuerung des Personalkörpers
Personalbudgets geschaffen und auch festgelegt,
dass jede und jeder Beschäftigte mit einer Stelle
im Stellenplan fixiert ist. Ziel war es, durch Personalbudgets mehr Flexibilität und mehr Eigenverantwortung in den Ministerien zu erreichen. Es
gilt nun, festzustellen, wie gut wir dieses Ziel erreichen und ob es Anpassungsbedarfe gibt.
Die Personalbewirtschaftung in den Ministerien
zeigt beispielsweise bei den Ersatzeinstellungen
für nicht aktive Beschäftigte, bei denen aber auch
keine Personalkosten anfallen, wie in Fällen von
Elternzeit, Langzeiterkrankungen, Beurlaubung
ohne Vergütung etc., Probleme an. Das Geld ist
formal vorhanden, die Aufgaben auch, aber die
Handhabung der VZÄ-Vorgabe lässt eine Ersatzeinstellung nicht zu. Das trifft auf Unverständnis
und kann vor Ort auch Probleme bereiten. Aber
der Satz - Herr Knöchel hat ihn tatsächlich gesagt -, das Geld sei da, hat natürlich auch seine
Tücken.
Sowohl der Minister als auch Herr Dr. Schmidt
sind darauf eingegangen: Der Haushaltsgesetzgeber hat dem Finanzminister mit globalen
Minderausgaben vor allem im Personalbereich
schwierige Vorgaben gemacht. Insofern lässt die
Darstellung im Antrag der Fraktion DIE LINKE,
die fast nach einer bloßen Entbürokratisierung
klingt, einen wesentlichen Aspekt des Problems
aus. Es muss einem klar sein: Würde man das so
umsetzen, ergäben sich erhebliche finanzielle
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Auswirkungen. Man müsste betrachten, was das
im Einzelnen heißt.

den Ressorts auch die Zeit gegeben werden, ihre
neu gewonnenen Freiheiten anzuwenden.

Trotzdem sollten wir uns die in der Praxis entstehenden Probleme und Fragen, meine ich, tatsächlich ansehen. So findet sich in der Begründung - der Minister ist auch darauf eingegangen zu § 8 Abs. 1 des Haushaltgesetzes 2017/2018
auch die entsprechende Evaluierungsabsicht zu
den Personalkostenbudgets. Wir sollten dies nicht
erst in der Hektik laufender Haushaltsberatungen
umsetzen. Den vorliegenden Antrag können wir
zur bereits gestellten Aufgabe hinzuziehen.

Schaut man sich die Risiken im Detail an, die von
der LINKEN aufgeführt wurden, sieht das Problem
aus meiner Sicht deutlich weniger drastisch aus
als beschrieben. Die von der LINKEN aufgeführten Fälle von Altersteilzeit sind ein temporäres
Problem, das sich durch die generelle Abkehr von
den Altersteilzeitmodellen in Zukunft erledigen
wird.

Ich schlage daher die Überweisung des Antrags in
den Finanzausschuss vor. - Vielen Dank.
(Zustimmung bei den GRÜNEN, bei der
SPD und von Minister André Schröder)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. Ich sehe keine Fragen. - Für die Fraktion
der CDU hat nunmehr Frau Feußner das Wort.
Eva Feußner (CDU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir bekommen von der LINKEN ein Problem präsentiert, das ziemlich drastisch erscheint. Die
neuen Regeln zur Personalbewirtschaftung führten angeblich zu vielen leeren Stellen, die Personalabteilungen würden geknebelt. Die Handlungsfähigkeit unserer Verwaltung, insbesondere unserer Schulen, sei unheimlich gefährdet. Aber ich
glaube, so, wie Sie das dargestellt haben, ist es
derzeit nicht.
(Swen Knöchel, DIE LINKE: Landesverwaltungsamt!)
- Ich will damit nicht sagen, dass wir keine Probleme haben. Aber mit der Dramatik, wie Sie es
hier dargestellt haben, sehen zumindest wir es
nicht.
Den Ressorts ist mit der neuen Personalbewirtschaftung über die VZÄ und die Budgets mehr
Flexibilität gegeben worden. Sie können jetzt innerhalb dieser Grenzen freier entscheiden als
vorher.
Mein lieber Kollege von der SPD, Ihre Vorschläge
finde ich ganz gut, aber zum ersten Mal haben
jetzt die Häuser zumindest etwas Flexibilität, was
in den vergangenen Jahren in keinster Weise der
Fall war. Sie können jetzt schon in Fällen von
Schwangerschaftsvertretung befristet Vertretungen einstellen. Das wurde uns im Ausschuss erläutert. Es wurde für jeden Bediensteten eine
Stelle plus 5 % Stellenreserve zur Verfügung gestellt. Außerdem müssen befristete Einstellungen
nicht mehr durch das MF genehmigt werden, was
in der Vergangenheit auch der Fall war. Nun sollte

Im Falle von Langzeiterkrankten wäre eine grundsätzliche unbefristete Vertreterregelung aus unserer Sicht auch nicht praktikabel; denn die Ausfallzeiten der Rekonvaleszenten sind schwer zu kalkulieren. Da die Rückkehr in den Dienst nach
Genesung Priorität hat, sollte auch hierbei aus
unserer Sicht kein Automatismus einsetzen. Sonst
würden für den Arbeitgeber falsche Anreize gesetzt, Mitarbeiter zu schnell abgeschrieben und
die Einstellung neuen Personals vorgezogen werden. Das würde gegenüber dem bestehenden
Personal sicherlich weniger gerecht sein.
Vielmehr wären eine betriebliche Gesundheitsprävention und ein Gesundheitsmanagement, das
wir übrigens seit Jahren einfordern und das
das Finanzministerium jetzt hoffentlich erfolgreich
macht - das haben Sie angekündigt -, ein Erfolg
versprechendes Instrument, um bestehende Personalressourcen besser auszuschöpfen.
Die Fälle von Abordnung und Beurlaubung sind
für die Ressorts weitestgehend kalkulierbar und
aus unserer Sicht auch zahlenmäßig vernachlässigbar.
Generell führt das Einkalkulieren der beschriebenen Risiken in die VZÄ-Ziele weg vom Ziel der
Koalition, bis Ende 2020 18,7 öffentlich Beschäftigte pro 1 000 Einwohner zu haben bzw. darzustellen. Das wissen wir auch. Dann muss man das
aber auch ehrlich und laut sagen. Denn für 2017
und 2018 wächst der Personalkörper bei sinkenden Bevölkerungszahlen. Vor diesem Hintergrund
sind weitere Einschränkungen der Kontrollrechte
des Finanzministeriums sicherlich falsch.
Wollen wir unsere selbst gesteckten Ziele erreichen - wenn wir sie nicht mehr wollen, müssen wir
ehrlich sein und sagen, das wollen wir nicht mehr
oder wir können es nicht mehr -, müssen die Ressorts nicht immer mehr Stellen fordern, sondern
die bestehenden Personalressourcen und ihre
neuen Freiheiten stärker nutzen.
(Zustimmung bei der CDU)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir verschließen
uns nicht der Diskussion und akzeptieren daher
auch den Wunsch unserer Koalitionspartner, indem wir uns der Überweisung in den Finanzausschuss anschließen und noch einmal das eine
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oder andere Problem, das Sie in Ihrem Antrag
aufgeworfen haben, intensiv diskutieren. - Vielen
Dank.
(Beifall bei der CDU, bei der SPD und bei
den GRÜNEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke. Ich sehe keine Nachfragen. - Wir kommen
nun zum letzten Redner in dieser Debatte. Für die
Fraktion DIE LINKE spricht der Abg. Herr Lippmann. Herr Lippmann, Sie haben das Wort.
Kurz noch einmal: Liebe Kollegen von der CDUFraktion, Frau Feußner hätte noch zwei Minuten
länger Zeit gehabt. - Herr Lippmann, Sie haben
das Wort.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und
Kollegen! Wir sind zunächst einmal froh, mit diesem Antrag eine Debatte angestoßen zu haben,
die es nach den Redebeiträgen erkennbar erscheinen lässt, dass sowohl die Landesregierung,
namentlich Finanzminister Schröder, als auch die
Koalitionsfraktionen bereit sind, über die dahinter
stehenden Probleme ernsthaft und gründlich zu
sprechen.
Herr Schröder hat darauf hingewiesen, dass es
sich bei den VZÄ-Zielen um eine Systemumstellung handelt, dass man sowieso auf dem Weg
war, zu schauen, wie das funktioniert und was
dabei herauskommt. Das entspricht aus meiner
Sicht, wie ich es wahrgenommen habe, der Debatte in den Haushaltsberatungen, bei denen es
schwierig war, durch eine Fülle von Fragestellungen überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert, was das ist und was es bringt oder nicht
bringt.
Nun sind wir im ersten Jahr des Vollzuges. Ich will
noch einmal klarstellen, dass die Überschrift
unseres Antrages - Haushaltsklarheit oder -unklarheit - weniger die Kommunikation nach innen
als die Kommunikation nach außen meint; denn
das sind die Dinge, die kommuniziert werden. Sie
schreiben in der Zeitung, was den Lehrerbereich
betrifft: Wir haben die Personalwende eingeleitet.
Wir haben 200 Lehrer mehr. Sie meinen damit
natürlich Ihre Vollzeitäquivalentziele.
Wir sagen, auf dem Papier ja, aber nicht nicht in
der Schule und nicht im Unterricht. Mein Minister
sagt draußen, ich habe 140 Lehrer mehr. Frau
Gorr schreibt es gerade noch einmal auf. Wir
sagen: nicht im Unterricht, nicht in der Schule.
Schauen wir einmal, wenn die Zahlen vorliegen,
was Fakt ist. Diese Verschiebebahnhöfe, die darin
stecken, sind etwas, das wir ansprechen. Das
dient nicht der Kommunikation hier im Parlament,
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aber insbesondere nicht der Kommunikation nach
außen. Was tun wir wirklich? Was leisten wir wirklich? Was haben wir nur auf dem Papier? Was
haben wir unter Vertrag?
(Zuruf von Minister André Schröder)
Es sind nicht 200 mehr im Unterricht, selbst wenn
die eingestellt werden. Wir sind das Ressort mit
dem großen Personalkörper. Man muss dazu
sagen, dass es alle Ressorts betrifft, aber der
Bildungs- und der Schulbereich am stärksten
betroffen ist. Wir haben den größten Personalkörper in den Schulen.
Wir haben schon immer und auch weiterhin 80 %
weibliche Beschäftigte. Wir stellen jetzt mehr ein
und müssen in Zukunft auch mehr einstellen. Das
sind überwiegend junge Frauen. Glücklicherweise
entwickelt sich der Kinderwunsch bei ihnen eher
positiv. Das heißt, die Zahl von Kolleginnen, die in
den Mutterschutz gehen, aber auch von Kolleginnen und Kollegen, die in Elternzeit sind, nimmt
ständig zu. Das Problem ist, dass dieses Risiko,
dass das nicht nur fünf sind, sondern 20, 30, 40,
80, das Fachressort trägt. Das trägt nicht die Landesregierung insgesamt und das trägt nicht der
Finanzminister.
Das heißt, auf dem Papier habe ich die neuen
Kolleginnen. Die stelle ich ein. Sie kommen zum
Verbeamtungstermin. Sie kommen zum Unterschreiben des Arbeitsvertrages und bringen die
Bescheinigung, dass sie schwanger sind, gleich
mit - jedenfalls ein Teil davon. Das Vollzeitäquivalent ist weg, und in der Schule kommt nichts an.
Ich nenne Ihnen nur die Zahlen für die beiden
letzten Jahre. Für dieses Jahr hat uns der Bildungsminister noch keine Zahlen gegeben, darauf
müssen wir auch noch eine Weile warten. Die
Zahlen sind überschaubar, nur dass man sieht,
warum das Problem prekär ist. Ich bitte darum,
dass wir das in die Ausschussberatungen mitnehmen.
Wir hatten vom vorletzten zum letzten Jahr, von
2015/2016 zu 2016/2017, einen Aufwuchs im
Arbeitsvolumen des Landes an den Schulen - ich
rede jetzt nur über allgemeinbildende Schulen von knapp 100, genau von 93 Vollzeitäquivalenten. Von diesen 93 Vollzeitäquivalenten Aufwuchs
im Arbeitsvolumen des Landes ohne Freistellungen Altersteilzeit - das ist darin nicht enthalten - ist
eine einzige im Unterricht angekommen. Der Rest
ist weggegangen durch erhöhte Elternzeit, durch
erhöhten Mutterschutz, durch die Alterserhöhung
des Personals, weil über 60-Jährige nicht mehr
das volle Deputat einbringen müssen - nichts
davon ist angekommen.
Nun ist das sozusagen im System, und man könnte es einspeisen. Man könnte darüber auch reden.
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Aber dann muss man darüber reden und sagen,
was eingespeist ist und was nicht.
Aber es kommt eine andere Dimension hinzu,
nämlich wenn es sich verändert. Wer trägt das
Risiko, dass wir zwar in das System Menschen
mit Arbeitsvertrag oder mit Verbeamtungsurkunde
einspeisen, die aber für die Erledigung der Aufgaben überhaupt nicht zur Verfügung stehen? Das erfassen wir nicht. Darüber wird auch nicht
geredet, sondern darüber streiten wir uns in der
Öffentlichkeit, weil sich jeder aus dem ganzen
Konglomerat die Zahlen heraussucht, die zu seiner Argumentation gerade passen. Das finde ich
gegenüber dem Parlament und gegenüber der
Öffentlichkeit unredlich.
Ich habe die Hoffnung und die Erwartung, dass in
den Ausschussberatungen die Karten auf den
Tisch kommen, dass man sich über alle Ressorts
hinweg in die Augen schaut. Der Bildungsbereich
ist sicherlich besonders betroffen, aber längst
nicht der einzige. Hieran wird es aber aufgrund
der Größe der Zahlen sehr deutlich.
Es muss ein faires Verfahren gefunden werden,
auch ein fairer Lastenausgleich, wie mit den Vollzeitäquivalentzielen als Steuerungsgröße neben
den Personalkostenbudgets umgegangen wird,
sodass wir alle wissen, wovon wir reden, und sich
nicht jeder Zahlen aussucht und ständig irgendetwas anderes meint. - Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Danke, Herr Lippmann. Der Abg. Herr Tullner hat
sich zu Wort gemeldet und würde Ihnen gern eine
Frage stellen, wie es aussieht. - Herr Tullner, Sie
haben das Wort.
Marco Tullner (CDU):
Wenn ich auch von der Regierungsbank oder von
anderswo als Verlängerer unnötiger Art in die
Geschichte des heutigen Tages eingehe, will ich
eines sagen: Lieber Kollege Lippmann, man kann
über die Zahlenbetrachtung und die Schwierigkeiten sicher trefflich streiten. Aber an einem
Punkt sage ich einmal: So geht es nicht! Zu behaupten, die Koalition hätte in ihren Einstellungsperspektiven nur eine VZÄ - habe ich verstanden mehr, das ist einfach die Unwahrheit.
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Nein.
Marco Tullner (CDU):
Wir haben 136 Lehrer mehr in der Schule im
Unterricht als vor einem Jahr. Nehmen Sie das

bitte zur Kenntnis und verwirren Sie nicht die Leute mit falschen Zahlen.
(Beifall bei der CDU)
Thomas Lippmann (DIE LINKE):
Dann gebe ich zu, dass es zu diesem späten
Zeitpunkt nicht so einfach ist, genau zuzuhören.
Ich habe ausdrücklich gesagt, darüber streiten wir
uns noch. Das ist heute nur die inhaltliche Auseinandersetzung, weshalb man sich darüber streitet.
Weil wir die aktuellen Zahlen noch nicht haben - Ich habe sie jedenfalls nicht, Sie haben sie vielleicht schon.
(Marco Tullner, CDU: Nein!)
Nur um dem Parlament transparent zu machen,
dass es um eine Dimension geht, die behandelt
werden muss, habe ich über das vorletzte und
letzte Jahr gesprochen. Ich habe über den Übergang von 2015/2016 zu 2016/2017 gesprochen.
Dort habe ich gesagt - nur, dass man das System
versteht -, allein beim Übergang vom Schuljahr
2015/2016 zu 2016/2017 haben wir fast 30 Vollzeiteinheiten mehr in Elternzeit - von 155 VZÄ zu
183 VZÄ nur in diesem Jahr.
Diese Entwicklung gibt es erst seit zwei, drei Jahren. Jetzt haben wir aber das VZÄ-Ziel, und jetzt
haben wir die Entwicklung. Jetzt stellen wir ein.
Klar müssen Sie einstellen, so gut, wie es nur
irgendwie geht. Das sind bei uns eben junge
Frauen, und die bekommen Gott sei Dank auch
noch Kinder.
Damit nimmt das eine Dimension an, bei der ich
sage - da lassen Sie sich von mir doch einmal
verteidigen -, dass das Risiko, dass noch 30 VZÄ
dazukommen, dass noch 50 VZÄ dazukommen,
nicht der Haushalt und die Landesregierung in
ihrer Gesamtheit tragen, sondern die Fachressorts. Da geht es Ihren Amtskollegen genauso,
nur ist deren Leiden möglicherweise etwas kleiner
als Ihres.
(Starker Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Wulf Gallert:
Ich sehe zu meiner Überraschung keine weitere Nachfrage mehr, auch nicht bei dem Kollegen Tullner. Insofern sind wir am Ende der Debatte angelangt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich einen Überweisungsantrag gehört
habe.
(Zurufe: Finanzen!)
- Dann habe ich ihn spätestens jetzt gehört, und
zwar Finanzen. Gibt es weitere Überweisungsanträge? - Das sehe ich nicht. Dann stimmen
wir erst einmal über diese Frage ab. Wer dafür ist,
diesen Antrag in den Finanzausschuss zu über-
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weisen, den bitte ich jetzt um sein Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen und die
Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Niemand.
Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die AfDFraktion. Damit ist dieser Antrag in den Finanzausschuss überwiesen worden.
Schlussbemerkungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben einen
Zeitplan, auf dem für heute noch der Tagesordnungspunkt 22 steht. Aber wir haben den Zeitplan
nicht eingehalten und selbst so, wie er dort steht,
ist er mehr als ambitioniert. Im Interesse einer
Höflichkeit gegenüber denjenigen, die heute einen
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parlamentarischen Abend veranstalten, schließe
ich den heutigen Tag, sodass wir zumindest noch
die Chance haben, pünktlich um 20 Uhr zu kommen. Wir werden diesen Tagesordnungspunkt
morgen verhandeln.
Ansonsten geht es morgen um 9 Uhr weiter. Wir
beginnen mit den Themen der Aktuellen Debatte
unter den Tagesordnungspunkten 2 a und b sowie Tagesordnungspunkt 3. Falls es noch Fragen ob der Einordnung des Tagesordnungspunktes 22 gibt: Er wäre morgen der erste nach den in
der Reihenfolge festgelegten Tagesordnungspunkten. - Danke und einen schönen parlamentarischen Abend.
Schluss der Sitzung: 19:25 Uhr.
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